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3Rit bem oorltegenben SBanbe fd)liefct ber fünfeigfte ftafcr*

gang be3 3cntra^^attg f^r °*c fl^famte UnterridjtSoerroaltung

in ^ßreu&en. (SS tourbe gegrünbet im ftafjre 1859 oon bcm

(Geheimen OberregierungSrat unb 93ortragenbcn SRate in bcm

^iniftcrium bct geiftlichen, Unterrichts* unb SRebiginaU

angelegenljeiten © t ic t) I. Der erfte :gafjrgang 1859 erfc^ieu

„im Auftrage be$ £>errn 9Jhntfter3 ber geiftlicfyen $p. 9ln*

gelegensten unter SBenufcung ber amtlichen Ouellen" im 93er=

läge oon SBU^elm |>erfc (Sefferfdje 93ud)f)anblung). Sftadjbem

®e!)eimrat ©tie^l in ben SRutjeftanb getreten mar unb im

$af)xt 1872 bie Ceitung beS 23latte3 niebergelegt hatte, erfolgte

bie Verausgabe oom ftaljre 1873 ab burd) baS Sttinifterium

felbft. Satfächlid) erlitt bie Leitung beS SlatteS buref) biefen

2öed)fel feine Stnberung, ba bie mit ihr befaßten sßerfönlichfeiten

— abgefefjen oon ©efjeimrat ©tie§l — aunädjft biefelben

blieben. (Somit fann baS 3cntra^^^att auf c *n (MbeS ^aljr-

hunbert erfolgreicher SBirffamfeit im 3)ienfte be3 2ftinifitertumS

^urücfblicten. Söährenb biefer gangen Qtit baS 3cntTa *D lQtt

im Berlage ber Sefferfdjen 93ud#anblung geftanben, meldte im

Qa^re 1901 mit ber ©. <£otta'fd)en ©uchhanblung Nachfolger,

3n)eignieberlaffung Serlin, oereinigt mürbe.
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3entral6fott

für

irt* gefamte Bnterrtdifeterftraltuttg

in ^rcugm
^erouftgcgebcn in bem 9Rinifieriuin bct geifttidjen, Unterrichte unb

3Jlebijinolangc(cgcn^citen.

9h. 1. Serlm, bcn 6. Iganuar. 1 908.

A. Minlftttinm htt gei|Uid)tn, Itatcrndjte- tmb

jfleMjinalangeUgrnljetten.

<S f> c f.

Seine (S^cüeng Dr. o 1 1 e, Staatötmniftev. (W. unter bcn «in&en 4.)

Untcrftoatfcfrctör.

Dr. SÖcoer, SÖirflidjcr (Reimer Obcrregierungetat. (W. stütz*

firaftc 8.)

?(bteilungäbireftoren.

D. <Sd)n)arfcfoj)fj, Süöirfüdjer ©efjeimer Dberregterungörat,
3flitglieb ocr Slnueblungöfomuüffion für SBeftpreufeeii unb
$0fcn. <W. ©cntf)incrftrQ&e 15.)

Dr. 3r ö r ft c r
,

Stftrfltdjer (Mjeimcr DberregierungSrat, 3Mre£tor
ber 24}iffcnfd)aftlid)cn Deputation für ba£ 9Jtebiäinalniefen,

SJorftteenber bcö Slrätlidjen (£f)rengcrtd)t31)ofe$ unb £>irctror

bcö 9lp0tf)eferratä. (W. IWanbftra&e 38.)

u o n (£ f) a p p u t 3 ,
3^irflict>cv ®ef)eimcr Oberregierungörat.

(W. Äurfnrftenbnmm 22.)

Dr. Dr.'ftng. dl ßllinötin, bögl. (W. 33urgörafenftra&c 4.)

H b t c i l u n g 3 b i r i g c n t.

Dr. ©dpuibt, ©irflidjer ©cfjetmcr Dberregierunqärat, Witt-

glieb bcö tturatoriutuS bcr $tömgüd)en SBibitott)cf unb
bcö (Senates ber 9tfabcmic bcr fünfte 311 Berlin, (stegu*,

Sdnnerfhra&e 7.)

1908. 1
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33ov trage nbe 9i ä t e.

xjonSBremen, SBirflidjer ©eljehner DbeiTegierungärat,^tttglieb
beä ©eridjt^Ijofeä gur ©ntfdjeibung bcr ÄompetenfttVmfiifte.
(«runeroalb, öesitf »erlitt, ÄönigSance »4.)

Dr. $ ö p t c , 2öirflid)er ©efjetmer Dberregierungärat. (W. «n«=
baefterftranc 16.)

SUR Ü II C t ,
b$gl. (W. ftaiferin «uguftaflrafcc 58.)

Dr. © d) m t b t in a n n , sjkofeffor, ©eljetiuer Obevmcbi^inalrat.
(Sttfolaöfec, «Subetcnftrajjc 54.)

Dr. *B r c i f cf) c , ©ef)eimer Dberregierungsrat. (W. «Ratfobrtraßc n.)

Dr. (5 i ft e r , bägl., 3ttitgiieb bcr ffxfifungSfommiffiun für böfjerc

33crtt)altuna^bcamtC. (W. »ambcrgerftra&e 5.)

91 1 1 m a n n , (Sefjeimer DberregterungSrat. (W. $>oi)en3ouent|traöc 10.)

Dr. Ä i r d) n e r
,

Gte^etmer Obermebi^inalrat, ^uöerorbentlidjev

JBrofejfor in bcr 3Rcbt$imfd)en gafultät Dcr 3^tcbrtd)

feilpelm^Uniuerfität ^Berlin. (W. yanbs$utcrtfra&c 35.)

greuSbcrg, ©efjetmer Dberregierungörat. (W. warttn vmutx-
ftra&e 79.)

Dr. gl e i f d) C r , bSgL ((Stegliö, ÖricbricMrafee 4.)

Dr. m a 1 1 f) i a 3 , bSgl. (W. <pragerftra&e 5.)

Dr. © C r 1 a d) , bÖgl. (W. Äurfürftenbamm 188/189.)

<B d) Ö ^ p a ,
bsgl. (Cljarlottenburg, Setbniaftra&e 80.)

Dr. Ü) t e 1 1 1 d) , ©efjeimer SDbcrmebt^inalrat. (Stegiit», £tnb«iftra&e 34.;

Cutfd), ©ebeimer ©berregierungärat, $onfert)ator bcr ähmft
benfmäler. (Stcglifc, gBrangclftra&e 5.)

£ 1 0 $ f d), ©ReimerDberregierungSrat, SDJitglieb be* Dif^i^linar

b'ofeä für bic nid|trtd)terlid)cn ^Beamten. (W. Ubttmbfrra&c 159.)

2B ö l f i n g, @t>angelttd)er gelbpropft bcr 9fonec unb 3Httglicb beä

©üangeltf^cn Oberftrd)Cnrate£. (C. hinter bcr «anttfonftrdjc 1.)

<B t c i n m c , ©eljeimer DberrcgicrungSrat. (W. ^artfcrftraöc 64.)

% i I nt a II n » bägl. (®roB4Hc$terfclbe=9Befi, $>rafcftra&e 30.)

© 0 & tt C r
,
b§ql. (W. jjrafattenftra&c 57.)

© d) tt I fe c , ©eljeimer Öbcrbaurat, 53auted)niid)er *Hat. (B^ta^ten^
fee, ©ruttnettftra&e 10.)

greifjerr t) 0 n 3 c b I i ^ unb 9tcufird), ©cljeimer Ober
regterung^rat. (®ntncroatb, «eatrf ©erlitt, «uerbac^frrofec 2.)

Dr. SR e i n f) a r b t , ©efjettner SRegierungärat (Stegii*, ®$iaerfrra6e 8.)

Dr. Q q n f c n , ^rofeffor, ©e&ehner WegterungSrat. («roß Muster
felbc--2Befl, ftarlftra&e 33.)

Dr. £) t n 3 e , ©efjetmer ^Regierungärat. (©abenbe, »nimcrftraße 27.)

3Ji e t) e r , b$gl. (©ilmer«borf, ^rittj=9tcgcritenpra6e 118.)

9^ C n t m i q ,
*b3gl. (grtcbcnou, SBegoÄfira&e 3.)

Dr. (£ t U b C r g e r
,
b|gl. (©tegli^ ao^cnaottcrnftrajje 3.)

Dr. Sl bei, ©ebetmer ajecbi^inalrat. (W. <ü*te&«terfrra&e 8.)

$euf(^en, ©C^Ctmcr 9Rcgierung^rot. (<S$arlotten6urg, (iiefebre^t-

ftrafec 20.)

53 r u g g c r
,

bSgl. (W. Äatfcr^aec 19.)
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Hilfsarbeiter.

Dr. ü e l i
,
Gieljeimer SWebi^inalrat, aufeerorbentUAer ^rofeffor,

Direftor ber ©räbtifdjen ^rrenanftalt 511 Sickenberg bei

SSerltn. töcraberßftra&e 79.)

Dr. 2tfd)enborn, ©efjetmer ©anitätSrat. (NW. öuifenpiafr 8.)

r 0 e I i d) ,
Sttebiainalrat, $potl)etenbefifcer. (ß^ariottenbuTg, ©leib?

treuftrafte 20.)

S l u n & , 9Regierungärat. CRtfoiasfce, $urflunberftra&e 10.)

2 e i ft ,
Seminarbireftor. (ttöarlotteitbura,, QMefebretftflra&e 6.)

Dr. $ a 1 1 a t
, ^rofeffor, Riücttcr ©tänbiger ©erretär ber

bentie ber Sltinfte ^U Serlin. (SBannfee, Otto (Sritfftrafie 9.)

Dr. ft ü r ft e n a u ,
Canbrtdjter, Slu&erorbentlidjcr ^rofefjor in

Der ^uriftiföen ftafultät ber ftrtebrid) 33Bill)elm3*Uniüerfttett

Serlin. (W. ubjanbftrafec uo.)

Dr. Sf r ü b / Oberlehrer. (W. (SorncUugfira&e 57.)

Dr. £ e 5 i u * , 3fegierung8affeffor. (W. gafanenftra&e 5g.)

uon (Stenern, b£gl. (W. e<$üncbcMer Ufer 15.)

Dr. OOIt ^Ülfen, bSgl. (W. fctfenadjerftraöc 28.)

S 0 b C n ft e i n
,
bSgl. (W. SRaflobftrafce 24.)

tion Oppen, bSgl. NW. «irtenftrafte 69.)

Dr. 91 m e r $ b 0 r f f c r, ^rofefjor. (W. öofancimra&e 32.)

Dr. ?l n g c n e t e
,
Mrei^afftften^ar^t. (W. 2Sur$burgerftra&e 21.)

Sorftefjer ber 2Refebilbanftalt für Qenfmalaufnafjmen.

Dr. aWe^benbauer, Gteljeimer Saurat, $rofeffor, SReg.- unb
Saurat. <w. anaflbebttrgerftra&e 5.)

ßentralbureau.

(Unter ben ßtnben 4.)

3 a> u 1 5 e , ®eb- SRetfyn. $Rat, Sorftefyer.

Saubeamter.

© t 0 0 f f ,
Saurat, Canbbauinfpettor. ($alenfee, (£eorg SBtl$eltnjir. 2.)

@e§eimc <£$pebition unb ©eljeime Äalfulatur, fott)ie

(Steinte SRegiffratur.

Hanne mann, ©ef). SRedm. SRat, Sureautoorftefjer. törofrßttfter:

Hlbtmt% «uguftflra&e 20.)

Sureautaffe be3 9Riniftertum3.

(W. ©Ub/eImftro6e 68.)

SRenbant: © d) a l fj 0 r n , ©e§. SRedm. 9Rat. (Weber » <5<$ön$aufen,

Bfrtebrt^ ©ttbelmfrrafc 2.)



3flinifterialbibliotf)ef.

© dp n b I e r, ®ef). StanjL. ftat, 33ibliotf)cfar.

©efjeime Äan^Ici.

33 c t Cr, ftaitgl SRat, T>ircftür. (Sdjöncberg, ffranadjfirn&e IG.)

$tc Sa^tocrftätibigcn-Äammeri! bcj». Vereine.

I. Cttetarifdjc ® a cfy u e r ft & n b i g c n * & a m m c r.

Öorfi^enber Dr. £>aube, 63cf)cimer ^egierungerat, Uniuerfttätv

ricfytcr 511 Berlin.

Sttitglicber.

N. N., äugletd) ©tetfoertretcr be3 $$oriifccnben.

Dr. £ocd)e*2JHttlev, &öniglid)cr ,£ofbud)I)änblev unb Jpofbud)*

bruefer ju Söerlin.

Dr. ^obenoerg, ^rofefjor, <£d)riftfteller 51t ^Berlin.

Ülöenbt, ®ef)cimer Oberregterungärat 5U Scrlin.

Dr. med., leg., pbil. 2Bal be ticr, &cf)eiuicr iDiebiftinalrat, Drbetit*

lieber $rofejfot in ber 2ftebiäinifd)en gafitltät ber Uniucvfttät

Berlin, ÜHitglieb unb 23eftänbigev (feefretar ber Slfabcnuc

ber JöiffenfAaftcn.

Dr. kollert, $crlag*bud)f)cinbler 31t Berlin.

©teUocrtreter.

Dr. Sörunner, ©etyeuncv Quftiarat, Drbentlidjcr ^rofcjjov in

ber Quriftifdjen gafultät ber Untoerftt&t Söctiin unb W\t
glieb ber Slfabcinie ber 2Biffenfd)aften.

Dr. ®roHe, (£1jcf*$Rebafteur ^u Berlin.

Dr. be ©runter. 5Bcrlagöbud)(jcinbler $u Berlin.

Bannö non 3oDeltifc/£)auptinantt a - Su ß&arlotteuburg.

. Dr. Horben, Drbentlidjer ^rofefjor in ber $(jilofopl)ifd)en

gafultät ber Uniuerfität Berlin.

(Stadjon), Canbgeridjtsbtreftor gu SBerlin.

©cbfyarbt, $erlag3bud)f)änbler.

II. äßufifali) d)e (Sadjuerftanbigcn-Äammer.

SBorftfcenber: Dr. £>aube (fielje unter I).

Sflitglieber.

©t ad) ott), 8anba,ertd)t£biref"tor, äugleid) Stellvertreter be*

33orftfcenben (ftelje unter I).



©od', Äomme^ienrat, Äöniglidjev $)of = 9fluftfalicnf)änbler 311

©erlin.

tHabccfe, ^ßrofcfjor, (Senator unb 9ftitglieb ber Slfabcmic ber

äütifte, Direftor be3 2lfabernten ftnftitutS für Stird}en=

muftf 3U ©erlitt.

t£ fallier, Sftuftfalienljänbler 51t Berlin.

Dr. ^ricblaenber, 9Jhiftff)iftorifer unb 9lu{$erorbentlia)cr tyxo-

fefjor in ber $lnlotopf)ifd)en fjafultät ber Untoerfttät ©erlin.

.VHimüerbintf, ^ßrofeffor, (Senator unb 9)?itglieb ber ^abernte
ber fünfte 31t Berlin, fotoie ©orftef)er einer 9(fabemifd)en

'Jtteifterfamlc für muftfalifcfyc ftotnpofition.

Stellvertreter.

(Schumann, ^rofenor, Direftor ber (Singafabemie 3U ©erlitt.

ÖdtS, ^Brofeffor 511 ©erlitt.

vSiinrorf, 9Jhtfiralienf)änbler $u ©erlttr.

ftleffel, sßrofeffor 5U Otfro&^tdjterfclbc.

III. ftünftlcrif rf)c «Sadjoer ftä n b ige n Cammer,

©orfifcenber Dr. £aubc (ftefye unter I).

2ttitglicber.

Staajon), 8anbgcrid)tebireftor, 3ugleid) (Stelluertreter beä ©or=
Utsenben <fie§e unter I).

Dr. Sdjtnibt, 5i>irflid)cr ©ef)eiincr Oberregterunqsrat unb ©or=
tragenber 9tfat int Winifterium ber gcijtlidjen' pp. Singelegen-

Reiten.

röufjoff, ©ef)eimcr Obcrregierung*rat unb ©ortragenber SRat

im aWinifterium für .<panbel unb ©enterbe.

Dr. $aliat, ffcöftfipr, ^toeiter (Stänbiqer (Sefretär ber Slfabemie

Der Stünftc 31t ©crltn unb /pilfäaroeitcr im 9ttintfterium ber

geiftlidien pp. 9lna,elcgcnl)eiten.

ftrit* 3 d) aper, ^rofefjo'r, ©ilbfjauer, ©i^efaniler ber ftriebenä*

flafje be£ JDrbenö pour le merite für Sbiffenfdjaften unb
Shtnft, Senator unb ÜWitglicb ber 91fabctttic ber fünfte 31t

©erlitt.

SRattfel, ^rofeffor, ©ilbljauer 311 (£f)arlottenburg, (Senator unb
Sttttglieb ber Hfabemte ber fünfte 311 ©erlin fotoie ©orfte^er

eine* 2lfabemifd)en 2fteifteratelierö für ©ilbljauer.

Ungcr, s?rofef)or, ©ilb^auer 3U (Steglifc unb 3ttitglieb ber

^Ifabemie ber fünfte 31t ©erlin.

^anenfd), ^rofefjor, ©ilbljauer, (Senator unb 9ttitglieb bei

Slfabemic ber fünfte 3U ©erlitt.



Xuaillon, ^rofeffor, ©ilbfjauer unb 3Hita,lieb ber Slfabemie
ber Äünfte 3U ©erlin fotoie ©orftefjer eines Slfabem ifd)en

3tteifteratelier$ für ©ilbtjauer.

Xafdjner, *ßrofejjor, ©ilbfjauer 311 Berlin.

£>an8 2flei)er, $rofeffor, Stupferftedjer unb WitaUeb bev 9lfa-

bemic bcr Stunfte 311 Berlin.

(£mil £)oepler b. 3v $vofeffor, 3Walcr unb Cef)rer am Äunft-
genjerbemufeum $u ©erlin.

iföolDcmar fjriebud), ^rofefior, SHalev, (Senator unb sJtftita,lieb

bcr Slfabemie bcr fünfte 31t ©erltn.

Sfarbina, ^rofeffor, ÜWaler, Senator unb 2Ritglieb ber $lfa

bemic bcr fünfte 31t ©erün.
ftallmorgen, Jßrofefjor, 2Ralcr unb 9Hita,lieb bcr Slfabemie bev

fünfte 51t ©erlin.

Drlif, $rofefjor, sJttaler unb 8ef)rev am Stunftgetuerbemuicum
au ©erlin.

Dr.^nfl. Sdjmieben, ®ef)eimer ©aurat, 9trrf)itcft unb Stöitglteb

bcr 9lfabemie ber fünfte 511 ©erlin.

»on 36 nc
/ ©eljeimer Ober&ofbaurat, .*pofard)iteft Seiner

^tojeftät bcfii ftatferd unb ftbnig*.

uon ®ro&f)cim, (geheimer 53aurat, ^rofefjor, Senator unb
Sttitglieb bcr 3lfabemie bcr fünfte 311 ©erlin.

•JJfefecl, ©cfjeimer 9Rca,ieruna,3rat, *ßrofeffor gu ©erlin.

3)r.*ftnq. 8ubn)ia,Jöof f mann, ©efjeimer ©aurat, Stabtbaurat,
md)iteft unb SUfrtaJieb bcr ?lfabcmie bcr Stunfte *u Berlin.

Dr. 3 c 6 eu/ Direftor bcr ©ibliotfjcf be$ $unftgen)erbe:9ttufeum&
3U ©erlin.

©runo Sflöljring, >grofefiör, 9lrdjiteft 311 Berlin.

Sd)mu3-©aubife, ^rofeffor 3U G&arlottenbura..

$)ugo ©dhai)cr, £>ofgolbjajmieb 311 ©erlin.

dbuarb $ul§, Zentner 311 ©erlin.

jRidjarb Hümmel, läftobclfabrifant 311 Berlin.

iRidjarb C. £J. Sdjulj, ©ronjemarenfabrifant 5U ©erlin.

Sluguft Wagner, Hoflieferant ju ^ijrborf.

8oui$ 9Keber, ^oftunftqänbler 31t 3ef)lenborf.

Srifd), Hoflieferant 311 ©erlin.

ermann Smalian, Kaufmann 311 ©erlin.

IV. fyfy otograplnf dje Sad)werftänbtgen*$ammcr.

©orfifcenber: Dr. $>aube (ftetye unter I).

Stad)oro, 3ugleid) Stelluertreter be* ©orfibenben (fiefje unter I),

ÜÖenbt, ©ef)eimer Oberregierunaörat 311 ©erliu (ftefyc unter I).

©runbner, ^ofpljotograöi) 311 ©erlin.

^Jiiti] lieber.



Dr. SRictfje, ®ef)cimcr Regier ungfcrat, "ißrofeffor an ber XeaV
nifdjcn ftodtfnulc $u ßijarl Ottenburg.

SReber, ©ofrunftfanbler *u Acfjlcnborf (fte&e unter III).

<Vifd), §n^a& cr cinci* Äunftanftolt für Cidjtbrutf ufm., ©of*
Uejcrant.

Berlin, ^rofeffor, £>ofp§otograpf) gu Berlin.

Dübrfoop, spgotograpf).

Dr. ©röaelmann, gabrifbefifcer.

V. ©emerbl.idjer © arf)ocrftänbtgen«©erein.

©orftfcenber: Dr. £oubc (fiefje unter I).

'äRitglieber.

Cüberä, ättirfi. ®eljeimer Oberregierungsrat n. £)., ^ugleidj

©tellöertreter beö ©orfi^enben, 51t ©rimenmlb.
Dr. 2$ eifert, Stabtrat, ftabrifbefifcer 511 ©erlin.

Dr. Cef fing, ©effetmer yfegierungSrat, *ßrofeffor, £>ireftor ber

Sammlungen bc£ $hinftgetoerbe*$ftufeum3 $u ©erlin.

Uiecf, Saöetcnfabrirant gii SÖilmeräborf bei ©erlin.

^ulS. Zentner ju ©erlin (ftef)e unter III).

v>on ßfjne, ©e^etmer Oberljofbaurat, ^ofarduteft ©r. üKajeftät

bes SlaiferS unb Sfthugä 511 ©erlin (fict>c nnter III).

^d)a per,Jpofgolbfdnnieb au Berlin (fielje unter III),

fträtfe, TOtglicb bcö ©eiratd bc$ $unftgemerbe«3rtufeumä 51t

©erlin.

(Stellvertreter.

Dr. Reffen, £>ireftor bev 33tbliott)ef be§ Munftgcmerbe^ufeumä
511 ©erlin (fielje unter III).

Dönhoff, ©e^etmer ©berregicrungärat unb ©ortragenber iRat

im flßinifterium für .franbel unb ©emerbe 311 ©erlin (ftefcc

unter III).

won ©rofeljeim, ©efjeimcr ©aurat, Senator unb ^ttitglieb ber

Hfabcmte ber fünfte 31t ©erlin (nebe unter III).

Ätpfc, ^rofeffor, Direftor ber itönigl. sßorjellanmanufatrur 511

(i^arlottenbnrg.

SWaad, ftabrifbefifcer ftii ©erlin.

Söenbt, ©ebeimer Dberregierungsrat 311 ©erlin (fiebe unter I).

©ogel/ ^rofeffor, ©ilbfyauer §u ©erlin.

<£tad)oro, CanbgcrtdjtSbirerror tftefje unter I).
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Saitbcvfommiffum jur ÜJcratuug über bie Scraieubnng ber goubä

für Äuitft$toe<fc.

Orbcntlidie SWitaheber.

Dr. 53 übe, 3SMrfüd)cv @e$ehner Obcrregierungdrat, GteneraU
bireftor ber $öniglid)en SJhtfeen 311 Berlin.

SDettmann, ^rofeffor, ®e[dnd)temaler, Dircftov ber Stunft*

afabemie 51t MbnigSberg t. $r.

®raf uon $önf)off=gvieb ridiftcin, Söirfl. ©et), »iat uub
ftammerlierr, Obermarfdjall im ftönigreid) ^reutjen, ©rblidies

Sftitglieb be* ^errenfjaufee- unb g'ibeifommt&befifcev auf
Sdifofc griebrtc^ftetn bei Cöroenliagen.

ftriebrid), ^rofeffor, 3flaler, (Senator uub 9)Jttglieb ber

Afabemie ber fünfte 311 Berlin,

von ©ebljarbt, <ßrofefjor, ®cfd»iditsmaler unb Seljrev an ber

Stunftafabetnie 31t Qüfjelborf, 9ftitglteb ber 9lfabetnic bev

fünfte $u Berlin.

Dr. ^anffeu, «ßrofefjor, (%fdiidit*malev, Direftuv ber ftunft*

afabemic 311 3>üti.elborf, SJHtgüeb ber Afabemie ber fünfte
511 Berlin.

$amuf, ^rofejfor, ©efdiiditSmaler, Senator, sIMitglteb unb
&orftcl)ev eine* $faoemijdjen SRetfteratelterS ber Slfabcutte

ber Stünftc jut Berlin.

Käufer, ®ef). Baurat, (Senator unb SDiitgltcb ber Afabemie
ber Stimftc 311 Berlin.

&oepping, ^rofeffor, ttitöferftedicv, Senator, 9ftitglieb unb
Borftefier bes Slfabentifdjen SWetfteratelier* für ftnöferftidi

bei ber Afabemie bev fünfte 311 Berlin.

Äbruer, ^rofeffor, sJflaler 311 Berlin.

Äolifc,
s
J>rofefjov, Direktor ber Äunftafabemte 511 (£ajfel.

3Ra cco, Sflaler 31t Düfielborf.
3Rnngel, ^ßrofeflor, Bilbljauev, Senator, 9)titglicb uub Borfteber

be$ 21fabcmi)d)cn 2Reifterateliev£ für SÖilbljauevci bei ber

?tfabernte ber Stünfte 3U Berlin.

Sdiaüer, ^rofeffor, Bilbtjauer, Bi$efan*ler ber griebeu^flafje

be* Orbend pour le märite für SBiffenföafteu unb Äunft,

Senator unb Sttitglteb ber Afabemie ber fünfte ju Berlin.

Sd)eurcnberg, *ßrofeffor, 2Haler, Senator unb SDhtglieb ber

Afabemic ber fünfte an Berlin.

Sd)U)ed)ten, 05el)eimer Saurat Senator, SMitglieb unb Bor*
ftefier eineä 9lfabemifd)en 2Jieifteratelicv£ für Wvdnteftuv bei

ber 9lfabernte ber Stünfte 31t Berlin.

Dr. uon Xfdjubi, *ßrofefjor, bireftor bev 9iattoualgalerie unb
Senator ber Wfabentte ber ttünfte 31t Berlin.

Uuger, ^rofeffor, Bilbfjauer 31t Berlin.
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oon Söerner, SBirflicbcr ©e^cimcr £)berregteruna3rat, $ro*
fefior, ©efdndjtSmaler, (Senator, 3ttitglieb unb $orfteljer

eines 2Weifteratelier§ bei ber Slfabemie ber fünfte, jDireftoi

ber Slfabemifdjcn .ftodjfdjuie für bie bilbenben fünfte ;ju

Berlin.

(SW. gricbritffrra&e 329.)

Qireftor.

Dr. Die bon>.

teurer.

Dr. Söeebe, Oberlehrer.
$ firner, tommiffarijdjer Oberlehrer.
Dr. 93röfife, Server für Anatomie.

*it*fnitfifteUe für i'eftrbu^cr bee bereit Uuterridjttftefcu*.

(W. 64, ©ef)tenftra&c 70.)

Horftefjer: Dr. «ftorn, ^rofefjor.

B. Sic fiötiiglidjni ProaitijiaUirtjöröett für bit

flnterrittjtetierittaJttttig*

(Set ben Regierungen werben nadjfte^enb au&cr ben Dirigenten nur bie

ftfiulfunbigen SRitglieber aufgeführt.)

I. $ro»tn£ Dftyreugeit.

1. Dberpräfibentauftüiiigäbera,.

£e. non 2tMnbf)eim.

2. $ r o o i n 3 i a l i d) u 1 1 o 1 1 ea, i u m ^u St ö n i a, 3 b e r 3.

^raftbent: £e. (Sr^. oon 2Öinbt)eim, Dberpräfibcnt.
Sircftor: Dr. <Sd)U>er$eU, $rofv Db.ftea. föat.

Witglieber: D. 33obe, ©e$. $Req. föat, *ßror>. ©djulrat.

(Cramberg, SReg. Ötat, Öerttmlt. SRat unb ftufttttar

im Sftebenamte.

©log au, $rof., <sd)ultedmifd)cr Mitarbeiter.
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3. Regierung $u Königsberg.

^räfibent.
von Söerber.

Abteilung für Stirdjen* unb ©djuhoefeu.

Dirigent: Dr. Scfynaubert, Ob. SReg. diat
SReg.TRäte: Älocfcl, SReg. unb ©djulrat.

' SobiaS, bSgl.

öinc Stelle unbefefct.

4. SR e g i e r u n g $ u @ u in b i n n c n.

$rttjtbent.

Dr. <5t od mann.

Abteilung für ftivdjen* unb Scfyulwefen.

Dirigent: 3Ufen, Ob. SReg. *Rat.

iReg.SRatc: Snoi), SReg. itnb <Sd)ulrar.

DemboroSfi, bSgl.

Stcrnfopf, b«gl.

5. Regierung 5 u 91 II c u ft e i n.

^räfibent.

$> e g e 1 , äBirfl. (M). Ob. jReg. War.

Abteilung für tfirdjen* unb Sduilroefen.

Dirigent: uon jRcbern, Ob. SRcg.SRat.

9Reg.lRSte: (Engel, Sieg, unb Sduilrat.

Ö i er) t c 11 f efbt, bägl.

©pofjn, Sdjulrat, <£dnilted)nifd)cr Mitarbeiter.

II. *M*ins «3cftjnrc»f|eii.

1. O b e r p r ä f i b e n t 5 u D a n 3 i g.

Sc. <£r^. oon ftagoro.

2. S
J$ r 0 im n 3 i al f dj u l f 0 1 1 e g i 11 in 3 u D a n 5 i g.

^räfibent: Sc. (Sr^. uon ^agow, Oberpräftbent.
Direftor: uon ftarotjfi), 9kg. ^räfibent.

SRitglieber: Stalle, $rof., ^rori. Sd)iilrat.

Dr. ftolbe, $rou. <Sd)itlrat.

®erfd)tnann, $rof., s$rou. ©djulrat.
sJ{ofd)ev, *Reg. «ff., Scrvu. >T?at unb ftuftitiav.
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3. SHegicrung anhängig,
^räftbent

non Qarofcfn.

Abteilung für ftirdjcu unb ©djuhnefen.

Dirigent : W ö f) r 8 , Ob. 3?eg. 9Sat.

9Reg. SRäte: Dr. *Rof)rer, ®ef). föe&9fat, jReg. unb ©djulrat.

©alinger, SRcg. unb ©d)itlrat.

4. Regierung 511
s
Jft a r i e n n> e r b e r.

sßreifibent.

Dr. (Schilling.

Abteilung für ftirdjen- unb ©djulmefcn.

Xrttiaent: oon ©teinau*©tetnrü(f, Ob. #feg. töat.

fteg.iftäte: Stiebel, ©cf). iRca. 9iat, $eg. unb <Sd)ulrat.

Dr. 3af)ifelbt, 3fcg. unb ©djulrat.

fBafcijo», bSgl.

III. ^rouin^ Sraitbenbitrg.

1. Oberpräfibent 311 *ß 0 t 2 0 a m.

^c. (fteg. »Ott £ro tt gu ©0I5, Siammer&err, ^uglcid)

Dberpräfibent beS ©tabttrcifeS Berlin.

2. % r 0 ö i n 5 i a l f d) u I f 0 II c g t u tu 5 u Berlin
far bie

k
Vrotitn,5 ©ranbenburg unb ben Siabtfreifi SBerlin. Qemfetben finb außer

ben Angelegenfetten ber iiöbcrcn UntenitfjiSanftaltcn, bet Seminare unb ber $rä;

paranbenanftaltcn, ber beeren Didbdfem'ctjulcii fotote ber Jaubfrumntens unb ^Bltnben

anfallen aurt) bielenigen be« (flementarfdml»cfeu8 ber ©tabt »erlin übertragen.

^räftbent: ©e. öon £tott 511 ©olg, Äammerbert,
Oberyräfibent gu ^otSbam.

^uepräfibent : Dr. Stfager.

Witqlieber: Dr. ©eng, Gtet). 9?eg. SjRat, $rou. ©djulrat
* 33 0 gel, bSgl., bagl.

^oibc^n, bSgl., bäg'l.

3 ad) er, 5Rcg. ytat, 33ertü. SHat unb ^ujtitiar.

Jsoigt, ^rorv $rou. ©djulrat.

Bambetf, bägl., bägl.

Ulhnann, $roü. ©djulrat.

Dr. $\att, $rof., ^ron. ©djulrat.

Xiebe, bögl., bcSql.

©d)tt»ebc, $roü. ©duüvat.
ftaeftner, >J?eg. ttjfeffor, 9L*ern). 9fat unb ^uftitiar.
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3. SH c g i e r tt n g 5 u 0 t 3 b a m.

JMfibent
uon ber ©(^Ulenburg.

Abteilung für Äirdjcn unb ©djultvefen.

Dirigent: Dr. Cc^mann, Ob. *Hcg. SRat.

»qjRftte: Rödler, ©ej.9ieg.3lat, ffleg. unb ©dntltat
Xaronty, 9icg. unb ©rfjulrat.

»fablet, b£gl.

Dr. ftomuroroSf i, bSgl.

4. 9? e g i e v u n g 3 u g r a n f
f
u v t a. 9.

fte&ftbtnt

nun Talent in i.

Abteilung für ftttdjen* unb Sdjuhuefeu.

Dirigent: uon ©djröttev, Ob. 9Jeg. 9fat.

Steg. Störe : ©^umann, ©et). 9*eg. >Hat, Sieg, unb 3d)ulrat.

SReinfe, bSgl., b£gl.

Dr. <5d)neiber, 9feg. unb <2>d)ulrat.

IV. $ro»m$ Bommern.

1. Ob et pt&fibentsu Stettin.

Cc.(^a- Dr. gretbert uon «Dcaitjabn, 9Bitö. ©ef). 8tot.

2. $ r 0 b i n 3 i a l i d) 11 1 f 0 U c g i 11 m $ u Stettin.

«ßräftbent: ©c. ©13. Dr. greifjerr nun 9Wait;,a&n, 0MI.
©et). Öiat, Dberuräfibent.

Direftor: ©uentber, iHeg. feräftbent.

SRitglieber: D. 33 et Je, ©e(j. Otcq. 9fat, *Broo. <5d)iiltat.

uon (Strang, ©et). ;Reg. »?at, Vermalt. iHat unb
Quftitiar im iVebenamtc.

Dr. griebel, ^rou. ©dmlrat
Marquarbt, Sieg, unb (£d)ulrat im tfiebeuamte.

Dr. SJcocfel, ^rofv ©dnittedntifdjet Mitarbeiter.

3. Regierung 3 u Stettin,

sßtftftbent

© u e u 1 1) e r.
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Abteilung für Äirdjcn- unb ©dnihnefen.

Dirigent: galf entfiel, Ob. :Heg. Diar.

SReg.lRätc: £auffe, ®ef). 9^cg. $at, *Reg. unb Sdjulrat
ßr. Sufcft), bägl., bSgl.

^töarquarbt, *Reg. unb Scfyulrat.

4. SHegierunggu&öölin.

^räftbent.

®raf oou vgrfjujcrtn.

Abteilung für $fird)en= unb ^djulroefen.

Dirigent: uon ©t)bon>, Ob. iKeg. iRat.

;Heg.*9Räte: norm (Stein, 3Rcg. unb Sdjulrat.

Dr. obrer, bSgl."

5.
v
Ji c g i e r u n g 51t S t r a l f u n b.

$räftbent.

©Aelier.

Jkäfibialabteilung.

Die beni ftegicrungspräfibenten beigegebenen SRäte.

Grrlcbcn, Cb. jReg.SRQt, Steaoertreter beträft*
benten.

W ebb n er, flieg, unb Sdntlrot.

V. ^rooinj *ofcn.

1. C berpräf ibent 31t ^3o{en.

Sc. ©rj. oon &>albüio.

2. r 0 u i n 3 t 0 i f d) u l f 0 U e g i u m 5 u 0 f c n.

^räfibent: Sc. (£r^. nun 2£albom, Oberoräfibent.
Direftor: Äratymcr, flieg, ^räfibent.
v
3flitglieber: Sufe, ©ef). flieg. Mar, <ßroo. ©d)ulrat.

Daniela, flieg, fliat, Quftitiar unb Vermalt. fliat.

Dr. SKege, Jß'rof., ^ßroo. Sdjulrat.

fliomeifä, $roo. ©cfyulrar.

N. N., ©cfyultedjnijcfyer üflitarbeiter.
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3. Regierung 3 11 $ 0 f e n.

^räfibent.

Ära l) nie v.

Abteilung für Sftrdjen* unb ©djultoefen.

Dirigent: foaffenpf lug, Ob. $eg. diat.

fteg. &äte: ©flabnto, ©efj. 9ieg. föat, SReg. unb ©djulrut.

SRidjter, SReg. unb ©djulrat.

Dr. ©tarfer, b$gf.

$ammerfd)nubt, begl.

4. SRe gierung 311 $3rotnberg.

^räfibent.

Dr. non ©uentf>er.

Abteilung für ftirdjen* unb ©dmltucfcn.

Dirigent: Dr. ©d)ctf)e, Ob. SReg. JRat.

iReg.lRäte: Dr. Söafd^otu, ©efc.'SRcg. dlat, iReg. unb ©ajulrat.

© ebenermann, SReg. unb ©aiulrat.
SBocf, bSgl.

VI. Sdjleftcn.

1. Oberpräfibent $u 39 te 3 lau.

®e. @r> Dr. ©raf von 3 coli & un *> XrüfcfdjUr,
©taatSminifter.

2. ^roötnjtalfdjulfollegtum 51t Breslau.

^räftbent: ©e. (Sr^. Dr. ©raf non «Re&Kfc unb £rüfcf$ler,
©taatäminifter, Oberpräfibent.

Direftor: Dr. ©cfyauenburg, Ob. SReg. SRat, jugletd) $ertt>.

mat unb Quftitiar.

SRitglieber: Dr. SRicberbing, ©c&. SRea. diat, «ßron. ©djulrat.
* Oft ermann, *ßrot>. ©dfulrat.
* Sfcfjalljeim, bSgl.

- öo l f e l b
, jBrof.,

*ßron. ©d)ulrat.
* äöenbe, $rou. ©djulrat.
* Ooegel b£gl.

^ietfa), &eg.9fat, 33ernj. SRat unb ^uftitiar.

N. N., ©d)ulted)nifä)er Mitarbeiter.
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3. Regierung 311 33 r c 3 1 a u.

^räfibent.

non $ol triebe, SBirfl. ©efj. Ob. SReg. iHot.

Abteilung für Hirzen* unb ©cfyulttiefen.

Dirigent: t»on Callenberg, Ob.SReg. SRat.

iHt$.mtc: %$a\k, ©ef). SReg. 9?at, SRcg. unb ©djulrat.

Dr. sßrofccn, b£gl., bägl.

fl$öt)lmann, SReg. unb @d)ulrat.

©d)mart>, ö3gl.

4. Regierung 3 u C t c g n i
fc.

^räftbent.

greifjerr uon Sel)crr=$f) 06, Statmuerfjerr.

Abteilung für Äird)cn= unb £>d)ultt>efcn.

Dirigent: uon SReefe unb Obifdjau, Ob. $Reg. SRat.

iReg. 9*äte : Gilten bürg, ©ef). SReg. SRat, 9Reg. unb ©djulrat.

$lifri)?c, bägl., b^jl.

33 utf), $Reg. unb ©djulrat

5. ^Regierung 5 u Oppeln.

ißräftbent.

Abteilung für Stirnen« unb ©cfyultoefen.

Dirigenten: Dr. ftüfter, Ob. SReg. iRat.

. SRiajellö, beSgl.

jReg.SRäte: Pfennig, ©ef>. SReg. SRat, SReg. unb <§d)ulrat.

Stoeljlcr, sJteg. unb <Sd)ulrat.

<Menfd)ig, bSgl.

Dr. «S^nccmann, bögt.

SHaufe, bSgl.

VII. $ro*ht$ ©adjfeii.

1. Oberprä fibent $u SRagbeburg.

©e. <£rj. ftretfjerr oon SBilmotuäft, ©WH. ©elj. Hat.

2. $rooingtalfd)ulfollegiunt $ u läflagbeburg.

*rftfibent: <5e. <£r*. greifjerr non ©UmoioSfi, Söirfl.

@ef). ftat, Oberpräftbent.
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Direftor: £rofien, Ob. SRcg. SRat.

Witglieber : ftrief e, ©ef). SReg. SRat, $roo. <§fyilrat.

Dr. SBetjer, ^rof., ®el>. SReg. SRat, *ßroo. ©djuirat.
* SBaltljer, SReg.SRat, ^uftitiar u. SBerm. SRat.

oon SBerber, *ßroo. ©djulrat.

Äumm er ott), $rof., 9ßroo. ©cfyulrat.

öftrer, ©ericfttäajfefior, (Staubiger jurifttfefter

Hilfsarbeiter.

3. Regierung gu 9Ragbeburg.

^räfibent.

Dr. 33al£.

Slbteüung für Slireften* unb £>cftuhoefen.

Dirigent: von glottroell, Ob. SReg. SRat.

<Reg. 9Rate: tfenefcf t), ©eft.
sJteg. :Jiat, 9^ccj. unb (Sd>ulrat.

|jeo?crt, SReg. unb (Sdjulrat.

4. Regierung 3 u 2R e r f e b u r g.

^ßräftbent.

greifterr oon ber e cf Sfrnnmerfterr, $Öirfl. ©et). Ob.
SReg. SRat.

Abteilung für SHrc^en* unb <Scftuln)e|"en.

Dirigent: oon 23 or [teil, Ob. *Reg. SRat.

5Reg. SRäte: Äurpiun, SReg. unb ©djulrat.

©üben, bägl.

©rünbler,' b3gl.

5. ^Regierung %u Arfurt.

Ißräfibent.

oon gibler.

Abteilung für tfireften* unb ©cftulioefen.

Dirigent: oonSRafcmer, Ob. SReg. SRat, ©tetto. be8 $raftb.

9ieg. SRäte: (Sidjftorn, SReg. unb ©cljulrat.

Dr. fallen, 9Reg. unb ©cftulrat im SRebenamte,

©eminarbireftor ^u §)eiligenftabt.
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VIII. $ro»tit£ @4ledttitfi«^oljtein.

1. Dberprä) ibent $u <5d)le£nug.

Sc. ©jfl. t>on 33ülon>.

2. $ t o t> i n § i q l{ u I f o 1 1 c 9 i u m 3 u © d) l c 8 rot g.

^räftbent: ©c. ©£3. uon SBüloro, ©berpräfibent.

J)ireftor: won Ü)ot§ga=Äogicrott)3f t, 9fteg. ^räfibcnt.

'iWitglieber: ftrci&crr uon 3Wal$aljn, £>b. SReg. föat, 23erttmlt.

föat unb :guftitiar im 9tebenamte.

Dr. fdxod 3, föc§. föejj. Diät, *ßrou. ©djulrat.

©cfylemmer, $rot>. ^djulrat.

£atriile, $rof., <Sd)ulted)ntfd)er 3flitar6eiter.

3. Regierung 5 11 © d) l c 3 tt) t g.

^räfibent.

*>on ü)olf ga-Äojierotuöfi, $amnierf)err.

Abteilung für Äircfyen* unb ©djulroefen.

Dirigent: Cinbig, £>b. #Jcg. 9iat.

jReg.'SRftte: Safe, ®e&. sJicg. föat, 9Reg. unb (Sdnürat.

Dicrtfc, bägl., &8al.

Dr. uom 33erg, iHeg. unb <Sd)uIrat.

IX. $t0tmt3 $anuot>er.

1. Dberpräfibcnt ^u .Rannen er.

Sc. Dr. öon Üi*en£el.

2. x 0 r> i n 5 i a l f d) u l f 0 1 1 e g i u m 5 u ^annoücv.
iSräfibeni: ©e. Dr. uon ^Benkel, Obcrpräfibent.
T>treftor: Dr. öübefe, Ob. 9?eg. $at, auglcid) ißerttmlt. ffiat

unb ^uftitiar/

•atfitglieber: Ocltjcn, $rou. ©dbulrat.

Scfyaefer, Sßrof., $rot). (Scbulrat.

Dr. .frebnadjer, b3glv bSal.

* SrincfmanUy $roü. <2>d)ulrat.

tfreufcberg, sßrof., ^roo. ©d)itlrat.

3. Regier ung 3 u £>annouer.

sßräftbent.

non $$ilip3born, Sföirfl. ©ef). Ob. jRcg. 9?ar.

1908. 2
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Abteilung für äirdjen* unb ©djulmefen.

Dirigent: bu 93inaae, Ob. SReg. SRat
£Reg. SRat: 9Hcf eil, $eg. unb (S^ulrat.

Slufeerbem nebenamtlich bei ber Abteilung beschäftigt:

Dr. SBrincfmann, $rcm. ©djulrat.

4. ^Regierung $u #Ube8$ehti.

Sßräfibent.

gromme.

5l6tcihmg für Shrcfyen* unb ©djulroefeu.

Dirigent: Dr. ©djulfe, Ob. SReg. SRat.

3Reg. SRat: Dr. ©adjfc, ©e§. SReg. SRat, iReg. unb <Sdju(rat.

Slu&erbem bei ber Abteilung befetjäftigt:

$reb3, ©djulrat, Stomrapitular.

5. Regierung 5 u ßüueburg.
^räpbent.

oon Oerfeen.

Abteilung für Stireren* unb (öcfyulniefen.

Dirigent: Seift, Ob. SReg. SRat, <5teBto. be3 ^räftbenteu.

SReg. SRat: Dr. ^ßlatl), ®el). jReg. unb (Sdjulrat.

6. Regierung $ u t a b e.

^ßräftbent.

fjrei^err öon SReiSroife unb Äaber^in.

Abteilung für SHrcfyen* unb ©cfyulroefen.

Dirigent: üon (SUevtS, Ob. SReg. SRat, (Stellt), beä ^räftb.

9Reg. SRat: ©erlad), SReg. unb ©efyulrat.

7. ^Regierung s u Oönabrüct.

^räftbent.

öon SBarneforo.

Abteilung für SHrdjen* unb ©djuhuefen.

Dirigent: ©pring, Ob. SReg. SRat, ©teHo. be§ ^ßräftbenten.

SReg. SRat: Dr. $reifcl, 9Jeg. unb ©djulrat.

Slujjerbem bei ber Abteilung bcfdjäftigt:

Oppen, ©djulrat, Sirei3fd)ulinfpeftor $u OSnabrüä.
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8. ^Regierung s u 91 u r i d).

^räfibent.

@c. 3)urd)laud)t Dr. $arl Britta uon SRatibor unb
<£or&e^, $rina 51t $> of)eniotjc = <gd>iUing§f ürft.

SReffort für ®ird)en* unb ©djulnjcfcn.

Dirigent: Dr. Kriege, Ob. 9teg. 3Rat, ©teltoertreter be£ $rä=
ftbenten.

9Reg. 9Rat: öautfmonn, 9feg. unb ©djulrat.

X. *wöwj Scftfale«.

1. Oberpräfibcnt 511 fünfter.

. Dr. 5

©taatömini
^eJSr^. Dr. greifen: oon ber 9te<fe öon ber $>orft,

tinifter.

2. $ r

0

d t n 5 i a If d) u l f 0 1 1 c g i u m 3 u 2tt ü n ft e r.

^räfibent: ©c. (Sr*. Dr. greifen: uon ber SRetfe uon ber
föorft, ©tncttStmniftcr, Obcröräjibent.

I>ireftor: won ©efcfyer, Söirfl. ©cf). Ob. 3^cg. SRat, föcg.

^ßräftbent.

-JJUtglieber: Dr. $ed)elmann, ©ef). sJteg. SRat, Sßrot). ©dnilrat.

Cötoer, ^ßroü. ©d)ulrat.

Dr. glügcl, b*gl.

- (£auer, *|kot>. <Sd)itlrat, Orbentltcfyer Honorar*
profefjor in ber *ßl)ilofopf)iid)en unb 9tatur-

ttJtfjenfcfyaftlidjen fjafulttit ber Uniocrfitöt

fünfter.
* ÜRorrenberg, $rof., *|kot). ©djulrat.
* phil. 28 c ber, SReg. SRat, ^uftitiar unb »er*

roaltungsrat.

3. Regierung 5 u 3R ü n ft c r.

sjkäftbent.

oon ©efdjer, Söirfl. ©ef). Ob. sJteg. SKat.

Abteilung für Äirdjen* unb (sdjuhueien.

Dirigent: SHrcfyner, Ob. SReg. SRat, sugeteilt bem Ober*
präfibium 3U fünfter.

:fleg. SHäte: SSeinfcmann, SRegierungSrat, auftragStoeife.

Dr. #ecfer, SRea. unb (sxfyulrat.

8 öfter, <ßnn>. <sd)ulrat, im SRebenamte.

2*
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4. Regierung a u 9JH n b c n.

^röftbcnt.

Dr. Ärufc, 2Birfl. ©efj. Ob. 9ieg. diät.

Slbteilung für Äirdjen* unb ©cfyultocfen.

Dirigent: SReumüller, Ob. SReg. SRat.

iReg.SRäte: Dr. ® regoroöiuS, &eg. unb ©djulrat.
* SHobeiS, böc^I.

5. Regierung $ u Arnsberg.

öon ©djroertn.

Abteilung für ftird)en= unb (Sdutltnefen.

Dirigenten: © p i cf enborff, Ob. 3?eg. SRat.

SWanbel, bägl.

föeg. $äte: Dr. ©djaefer, SReg. unb ©cfyulrot.

Dr. ©d)ürmann, bögl.

.frelltueg, bägl.

Dr. Äörnig, bSgl.

eine ©tette unbefe^t.

XI. ¥"öinj #cffcn.9hffan.

1. Oberpräf ibent ju (SaffeL

©e. |>engftenberg.

2. $ r o r» i n 3 i a l f d) u l f o II c g i u nt § u Gaffel.

ikäfibent: (£>e. Gsr^. öengftcn berg, Oberpväftbent.
4)ireftor: Dr. $aef)Fer, Ob. Sieg. y?at.

3«itglieber: Dr. Otto, ©efy. föeiv&at, *ßrou. ©djulrat.
* $aifcr, *ßron. (fedjulrat.

* 33aier, $rof., *ßrou. ©djulrat.
* <Scr)mib, flieg. SRat, Sfcrto. SRat unb ^uftttiar

im SNebenamte.
* $)cil, ^ßrof., (Sdjultecfynijctyer Mitarbeiter.

(Sfjrenmitglieb : D. Dr. Saljmeuer, Ob. flieg.
sJiat a.

3. Regierung $u Gaffel.

^räfibent.

©raf non 53er nftorf f.
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Abteilung für Äirdjen* unb ©djultoefen.

Dirigent: gl i ebner, Ob. SReg. SRat
rRcg. SRäte: aftüfjlmann, SReg. unb ©cfyulrat.

Martin, b3gl.

©ottermann, bSgl.

4. Regierung 311 StBieSbaben.

<ßräftbent.

Dr. oon 3Reifter.

Abteilung für ftirajen* unb ©d)uln>efen.

"Dirigent: Ißeterfen, Ob. Dkg. SRat.

^Reg. föftte: ftlebbe, Sfteg. unb ©ctoulrat unb äonftft. 3ftar.

$ölcfer, iWcg. unb ©cqulrat.

Selon?, bdgl.

XII. 9)(ettMirotiin$.

1. Oberpr&fibent $u #oblen$.

Se. (£3:3. Dr. greitjerr oon ©cfyorlemer, Äammertyerr.
i *

'

• m n

2. $r ouin^ialf djulf ollcgium $u S^oblen^.

^räftbent: <5e. (5jc$. Dr. greil)err oon ©djorlemer, Cammer*
f)err, Oberpräftbent.

Direftor : greifjerr 0 0 n ö o e l, SReg. sJ>räftbent.

Sttitglieber : Dr. 33 u f ermann, ®e^. #eg. SRat, $roo. ©rfjulrat.

Älctoe, bdgl., bägl.

ftreunbgen, Jßroo. (SdjulrQt.

Dr. SRelfon, jprof., *ßroo. (Sdjulrar.

* SReljer, $roo. <2>cf)ulrat.

* Cetera, SReg. SRat, Vermalt. SRat unb ^uftitiav.

- Äbecf, $roo. ©duilrat.

£)oere&, bSgl.

- uon Dul^ig, flkg.$at,:3uftitiarim$Rebenamte.

3. Regierung 5 u & 0 b l e n 5.

^räfibent.

gretyerr uon £>öoel.

Abteilung für Stirdjen* unb ©cfyultoefeu.

Dirigent: 8oef fei, Ob. SReg. föat.

#eg. SRäte: Dr. «reuer, ©ej). üReg. SRat, Sieg, unb Sdjulrat.

*Röf)rid)t, SReg. unb ©djulrat.
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4. ^Regierung D ü f f e l b o r f

.

^rftftbcnt.

©Treiber.

Abteilung für Äirdjen* unb ©djulroefen.

Dirigenten: ßofatf, Ob. SReq. SRat.

föeibb orn, b&ql.

>Reg. SRftte: Sünenborg, ©elj. 9ieg. unb ©dntlrat.

Dr. Ouef)l, SReg. unb (Scfyulrat.

j SBolffgarten, b3gl.

XfjomaS, o$gl.

Dr. 93oigt, b'ögl.

* 3Ra3fu3, bSgl.

5. ^Regierung 3 u l£ öl n.

^räftbent.

Dr. © teinmeifter.

Abteilung für Äirc^en^ unb ©djuhuefen.

Dirigent: Dr. oon ©rimm, Ob. SReg. sRat.

SReg. ffiäte: 93a uer, ©ef). SReg. 3iat, SReg. unb Sdjulrat.

Dr. Ofjlert, bägl, bSgl.

6. *R e g i e r u n g 5 u $ r i e r.

^räftbent.
uon SBafe.

Abteilung für Äirdjen* unb ©djulmefen.

Dirigent: ©djulin, Ob. iReg. SRat.

tfeg. SRäte: Dr. Dumbeto, 3?eg. unb <Sd)ulrat.

* SBertef, bSgl.

7. ^Regierung 311 $latf)en.

sJkäftbent.

Dr. von 8anbt.

Abteilung für Stircfycn* unb ©cfyuhuefen.

Dirigent: Suf enifc, Ob. jReq. SRat, (SteUu. b. $räftb.
>Reg. 9^ätc : Dr. Söimmers, JÄcg. unb (Bdjulrat.

Strenmer, bSgl.
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XIII. ^oGrnjoUernfdje fimtbe.

Regierung 3 u (Sigmaringen.

$räfibent.

©raf uon SBrüfjl.

Kollegium.

Detynt ©raf uon ©tritei, 93ermaltung8gerid)t$*

bireftor, ©teCfoertreter bes ^räfibenten.
Äooj), $eg. unb <2>duilrat im Sftebenamte, ShelS*

fdjnlinfpefior 3U ©tgmaringen.

rvürftentümer ©albetf unb Ormont

CanbeSbireftor.

Dr. greif)err non Cttfcom, *ßraftbent, 311 Sirolfen.

0. StetefdjttUnfpehtorrii.

I. ^routnj Oftpreufrcn.

5luffirf)töbc^rfc:

1. jH cgier nngäbc3irf ftönigSberg.

©tänbige &reiäfd)ulinfpeftoren.

1. 33raunabcrg. Seemann, ©djnlrat, 311 iörannfcberg.

2. ©uttftabt. ©merä ju ©uttftabt.

3. fteil&berg. (£rbtmann 511 £>eil£berg.

4. »önig3berq, Canb. Drifdj, ©djnlrat, 31t Königsberg.
5. aWcnie! I. ©djalnaS 31t Stemel.

5trei£fdmlinfpeftoren im Sftebenamte.

1. gifRaufen I. Dr. ©teintoenber, (superint. 31t

©ermau.
2. giftbbaujen II. ftrölfe, Pfarrer 3U Margen.
3. j^ifcqpaufen III. $>erfelbe, auftragen).

4. jjrieblanb I. SRotbe, Pfarrer 3U grieblonb Oftpr.
0. Jyrieblanb II. $3rofd)eit, bSgl. 31t 23ortenftein.



auffidjWbcäirfe:

6. ©erbauen L
7. ©erbauen II.

8. ©erbauen III.

eiügenbeü 1.

eiltgenbeil II.

Önigdberg,(5tabtl.

12. $önigöberg,(£tabtll.

13. ßabiau I.

14. ßabiau IL
15. Kernel II.

16. 9flof)rungen I.

17. flttoljrungen II.

18. $r. (Sulau L
19. $r. <£t)lau n.

20. ©ulau III.

21. fc. |>oUanb I.

22. &r. .pollanb IL
23. *r. .fioHanb III.

24. &aftenburg I.

25. tffaftenburg II.

26. Söeblau I.'

27. 28ei)lau n.

iHobafcef, Pfarrer $u 9ttomel)nen.

Derfelbe.

3nefferfc^mibt, ©uperint. 311 Horben*
bürg.

©rüti fragen, bägl. 3U ^eiligenbeil.

^Houfelle, Pfarrer ju ßinten.

Dr. Xx i b u f att, ©tabtfdjulrat 51t &ihügö*
berg.

Iromnau, Stabtfdjulinfpeftor gu &ö
mgSberg.

9i i f 0 i a i § f i
, Pfarrer 511 ßabiau, auftvgöiu.

£>cngel, b£gl. 31t popelten.
Olon, ©uperint. au SRemel.

Jifcqer, bägl. 51t ©aalfelb.

©dfimmelpfennig, b£gl. 311 $>er$ogc-

roalbe.

53ournucg, ©uperint. 3U ^r. ©tjlau.

(Strefjl, Pfarrer 31t ©v. Reiften, auf*
tragöro.

Stfallee, bögl. 511 3llM)oUftäbt
Struf enberg, (^uperint.ju $r. Jpottanb.

8 eljm a n n
, Pfarrer flu ufht^l^aufen.

fretynadjer, b£gl. 31t ©r. Sljierbadi.
s
JJiet$fi, b$gl. 31t ßangtyeim.

2fla Helfe, b3gl. 51t Söenben.
(2d)U)anbetf, oSgl. 31t 2Öcl)lau.

Lic. £§eel, b£gl. 311 ^ateränmlbe.
(

2. SRegierungäbegirf ©umbinne«.

(Stänbigc Ärciöfa^ulinfpeftoren.

^aul 311 $)arfefymeu.

Sßicolauä 3U freubetrug,

ftranfc, (Sdjulrat, 31t Qnjkrburg.
9flantel) Mi Sttarggraboma.

33agin*fi 311 "piUfaUen, auftragt.
SRabtfe 31t jRagnit.

^aftenaei 31t fcifit.

ftreiefrfmliufpeftoren im 9iebenatute.

1. Slngerbnvg I. 33raun, Superiut. 311 ?lugerburg.

2. 2lnaerburg iL Söorfotuäfi, Pfarrer 311 ftruglanfcn.

3. ©otoap I. ^uv^cit unbefc^t.

4. ©olbap IL Südpol;,, Pfarrer 311 Dubeningfeu.

1. £)ait'c()mcu.

2. foebbefrug.

3. gnfterburg.
4. ölefcfo.

5. ^ißfaUcu.
6. Öiagnit.

7. Sil'ftt.
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Sluffidjtäbegirfc

:

5. ©umbinnen L
6. ©umbinnen IL
7. 9?ieberung L
8. SRieberung II.

9. ©taüuöönen I.

10. (Stalluöönen II.

Stieget, ^rebiger au ©umbinnen.
$orn, Pfarrer gu Söalterfefmten.

Äonopatfi, b3gl *u Cappienen.
93u8fe, bSgl. gu Äaufcf)men.
<5ä)möUl. bögl. gu 33ilberroeitfd)en.

^ur^cit unDefefot.

3. Regier ungsbeflitf 5U l e n ft e i n.

^tänbige Streiöfdjulinfpeftoren.

1.

_*

.

3.

4.

5.

21Uenftein.

SlrljS.

»oljenftein.

joljanniäburg.

«öfcen.

6. tyd.
7. 9Jeibenburg.

8. Ottelsburg I.

9. Ortetaburg II.

10. Oftcrobe.

11. SRöjfel.

12. ©olbau.
13. Stortenburg.

©potyn, ©djulrat, 311 SWenfteiu.
$>aefel 5tt ftof)anni§burg.
Stotermunb |u $o]Ejenjtein, auftragen.
iRabttfe 31t ftoljannidburg.

Düring ju Cö^en.
r»on Drngalöfi, <Sd)ulrat, 3U 2l)d.

(£3t)puloro3f i, bSgl., gu 9fcibenburg.

N.N. 31t Orteidburg.
Dr. ©djneiber bajelbft.

Depner 31t Oftcrobe.

<Sd)lid)t, ©d)ulrat, 311 SRöffel.

9JcoMe!jner, bägl., 311 ©olbau.
gulft 3U SBnrtcnburg.

Äreiaidmlinfpeftorcn im SHebcnamte.

1. SHöjjel. fturgett unbefefet
2. (SenSburg I. ftimarSfi, ©uperint. 311 sSenSburg.
3. £en£burg II. »aafe, Pfarrer 311 «Ritolaifen.

II. $«01113 «Beftpreuftctt.

1. SRegierungsbegirfDangig.

(Staubige äreiäfcrmlinfpertorcn.

1. iBerent. Shiaaf 311 SBerent.

2. Dangig, 4>or)e. Dr. 33 ib b er 511 Dangig.
3. Dirfctjau. <2traufe gu £irfdmu.
4. StartfyauS I.

sßalm 311 ftartfjauö.

5. Storkaus II. altmann, (Sdutlrat, 31t iiartfjauä.

6. Stteuftabt i. 2Beftprv

7. «Heuftabt t. Seftpr.,

toefrl. © Treiber 31t iHeuftabt.

ed by Goögle
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9luffity2>be5irfe:

8. fr. ©targarb I. ttufat, ©chulrat, 51t fr. «Stargarb.

9. fr. £targarb II. iftteue bafelbft.

10. fufctg. f auft 311 fufctg.
IL &d)önea\ Äiitter, ©djulrat, xn (Sdjönetf.

12. ©uttenfd)in. #atf ttjrotoäf i 51t &ullenfd)in.

Mreiäfdjulinfpeftoren im 9iebenamte.

1. Gängiger diefyrung, Dr. 9fol)rer, ©elj. sRcg. 3tat, jReg. unb
Öftl. ©djulrat 31t Danaig, auftragSro.

2. Dar^iger ^feljrung, Dr. SBibber, $frei§fd)ulinf)peftor bafelbft,

weftl. auftragen?.

;l Dat^ig, Berber. ©rubc, Pfarrer 51t Öotteälualbe.

4. Dai^ig, <5tabt. Dr. Dantuö, <5tabtfd)ulrat $11 Danjig.
5. ©Ibing, ööljc, öftl. <5en§fuft, Pfarrer 511 Zxun^
6. @lbing, s5tieberung,

roeftt 23 uro, b£gl. $u (£Ibing.

7. ©Ibtng. 3agermann, ftopft oafelbft.

8. sJtfarienbuvg,

®r. SBerbcr. (Mrumualb, Pfarrer 31t ilun^cnborf.

9. SSlax ten bürg.

SIL Söcvber. ©ürtler, bägl. 311 SMarienburg.
10. SDiaricnburq. Dr. £ubn>ig, Dcfan 311 Marien bürg.

11. Steegen, Dai^iger
sJlef)rung. Xfjrun, Pfarrer 3U gürftenau.

12. Xicgcn()üf I. f olensfe, ^uperint. 311 Xiegcnfjor.

13. Xiegenfjof II. X ic^i, Defan 3U Sfleutcid).

2. c g i c r u n g d b e 3 i r f SJW a r i c n n> c r b e r.

Stänbigc Sbreiäfdjulinfpeftoveu.

1. Briefen.

2. ©rufe.

3. Dt. (Stolaii.

4. Dt. ftronc 1.

5. Dt. Mrone II.

ß. glotoiD.

7. Srouben^.
8. ftonifc.

9. ftultn.

10. Shtlmfce.

11. Cautenburq.
12. Ceffen.

13. Cöbau.
14. 9J?ariemuerber.

Slreufecr 311 Briefen.

SöoifT 3" Srufe.

•Ö ü 1 1 c n r a u d) 311 Dt. (&l)lau, auftrogen.
(Sdjmibt, ^ajulrat. 3U Dt. .Slronc.

Xrcid)d, bSgl., bafelbft.

.Nfomurouiäfi 31t fttotom.

Bert er ju ©raubet^,
r. g-cntelau 311 Storni^.

Sllbredjt, Sjdjulrat, 31t Äulm.

f rölfe 31t föulntfee.

l c c r 3U (§tra$burg.

Srct) 31t Neffen, auftragöm.
SHofc 31t Cöbait. 9

Dr. Otto, Sd)utott, 311 SWarienmerber.

zed by Google
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?(ufftrf)t§be*irfe:

15. üfleme.

16. Neuenbürg.
17. ^CUttlQtf.

18. $red)lau.

19. $r. grieblanb.

20. SRofenberg.

21. 2ri)[odian.

22. ©Aroefc I.

23. ©cfjroefc II.

24. ©rfjönfee.

25. (Strasburg.

2(>. <5tu$nt.

27. Z\)oxn.

28. Xucbcl I.

29. £ud)ei II.

HO. 3empelburg.

DO Ii £>omel)er, ©djulrat, 3JJctoe.

ßngelien, bögl., zu Neuenbürg.
fiange, bägl., $u Heumar!.
Dörfer 311 $red)lau.

?rof. Dr. 2Sitte ju ^r. grieblanb.
3)roö)en zu SRiefenbura,.

8 et tau, (ödjulrat, 511 (ssdjlod^au.

Äießner, bägl., 31t <§d)n>e$.

Äu^r bafelbft.

QHefe 511 ©djönfee.

Dtefer 311 Strasburg.
SRubolpf) $u ©tufjtn, auftragt.
$atlul)n, <Sd)ulrat, gu ifjorn.

©rul)b 3u Xudjcl.

Da cito bafelbft.

Dr. &tetnf)arbt ^u ß^m^elburg.

ftreräfriiulinfpeftoren im Sftebenamte.

Steine.

l. Berlin I.

2. »erlin II.

3. ©erlin III.

4. ©erlin IV.
5. ©erlitt V.

6. ©erlitt VI.

7. ©erlin VJI.
8. ©erlin VIII.

9. ©erlin
lü. ©erlin £
11. ©erlin XI.
12. ©erlitt XII.

III. ^roüinj Srauben6ur
fl

.

1. © t a b t © e r l i 11.

£tänbigc $rei&fd)ultnfpeftoren.

$eine.

$frei$fcrjulinfpeftoren int 9lebcnamtc.

\ur3eit unbefejjt.

Dr.8orcn,3, ©dntlrat, (Btäbtifrfjer (&fyub
infpeftor.

£)aafc, bSgL ©täbtifdjer ©djulinfpcftor.

Öaeb in (©töbtifdjcr (Sdjulinfpeftor.

Dr. Kattien, bSgl.

> $aute, (sd)ulrat, (Stäbtifa^er <&$u\-
infpeftor.

Ö*runbfd)eib, auftragen?.

®tubbc, ©täbtifdjer ©djulinfpeftov.

Dr. 001t ©i
(
}ttcfi, bögt.

* 8üer3, auftragen).

2Bulf, ©täbttfqcr <S&ulinfpeftor.

S 0 n a 8 , (Sdjulrat, ©täbtifd)er©dml-
infpeftor.
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^uffi^töbcgtrfe:

2. SRegierungäbcgirf $ o t S b a tu.
«

©tänbige Sfrciäfd)ulinfpeftoren.

1. 33erlin*Cidjtenberg. Holter *u SSerlin NO. 55, £)ufclaub

ftrafee 10.

2. $Beriin»9Heber> Söanbtfe, ©djulrat, 311 Berlin NW. 52,

barntm. ©üenerftr. 29.

3. üBerltns&öpenicf . © q f 0 b i e 1 3 £ i 511 Möpcnicf, ."pobcn^üllcviu

plafc 3.

4. SBerliivSeltoro. ?librcd)t 311 Berlin SW.47, tfveusberg

ffrajje 71.

5. 39erlin*3)eutfd)* Dr. 9t orp j u &n,<5d)iiIrat,3ii©evltuW.50,

2öilmer3borf. Sambergerftr. 2.

6. 33ranbcnburg; ^rall 311 Söranbcnburg a. .£>., ßutfen*

Sotöbam. bergetftr. 11.

7. (£f)arlottenburg=£)ft. foodje, ©djulrat, 311 (ifjarlottenbuvg,

8. (Sl^arlottenburg;

Stfeft. IjHocbcr 311 ^arlottenburcj, Äontftr. 90.

9. SRirborf. SlnberS, ©cfyulrat, 311 Shyborf, Steifer

griebridrftr. 64.

10. (Saneberg. Stob, bSgt, 311 ©djöneberg, .^aupt

ftrafee 85.

11. ©pattbau. SBeruicfc, b$ßl., 3u ©panbau, Weiten--

borfetftr. 72.'

&ret£id)ulinfpertoren im Webenamte.

1. Slngermünbe L .|>aef)nclt, ©upertnt. 31t 9lngermünbe.
2. 9lngcrmünbe II. feilbcganS, Pfarrer 3u- ^arftein bot

ßübcrSborf, Ürei£ 9Ingermitnbc.

3. SBatntl). £aefecfc, Pfarrer 311 'Söarutf) (3Wavf),

auftragen*.

4. 33celife. sJ)iietl)ing, ©nperint. 31t iBccli^ OJftarf).

5. SBeeSrmu. Söinter, öögl. 31t 33ee3fow.

6. 53cl3ig L . 3Hct)er, bögl. 311 93el3ig.

7. 33cl3ig II. Derfclbc, auftraget).

8. Berlin, Canb I. 33abtcf, Pfarrer 31t Stiem ^djonebcef

(Wieberbarnim).

a Berlin, Conb IL ©areiS, bSfll. 311 $3nd), 8e$» ^ot&bam.
10. Serlin, 8anb III. ©art&cl, b*gl. 311 ebcrSroalbe.

11. ^Bernau I. . Xfyiemann, feuperint. 311 33iefenttjal.

12. Bernau II. s}3üfd)el, Cberpfarrer 311 Dranienbitra..

13. 23ranbenbnrg IL ©al^tocbcl, ©uperint. 31t 9Re$ott> (IBeft*

bauellanb).
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^luffidjtäbegtrfe

:

14. 53ranbenburg III.

15. SBranbenburg IV.

16. ilöln^anb.
17. Dafmtc.
18. ©berSnmlbe I.

\
19. (SbevStnalbe II./

20. fteljrbellin.

21. iSramgom.

22. .ßauelberg, <©tabt.

23. Dom.'pauelberg*
ÜBtlSnacf.

24. Jüterbog.
25. $önig$nmfter*

Raufen 1.

2IJ. ftönigenmfter*

häufen II.

27. ttprifc.

28. Vcngcn.

29. £inbott)=©rcmjee.

30. ÖutfeMüalbe I.

31. tfutfenmalbc II.

32. Scaueu.

33. Berleberg I.

34. Berleberg II.

35. ^otSbam II.

:i6. ^otSbam III.

37. ^otSbam IV.

38. $otäbam V.

39. ^rcnglau I.

40. $ren$lau II.

41. ^renglau III.

42. §?rifch>alf I.

43. $rifcwalf II.

44. ^utlifc.

2Mllcr, Pfarrer JU ©r. &reu3 (3flarf).

geller, Oberpfarrer 51t 33ranbenburg
(£at>el).

fl$ariftu8, Pfarrer 511 ©rofe=33eeren.

vfedjeele, (öuperint. 511 Dafnne (9Jcarf).

Dr. iöranbt, Pfarrer 511 ©berSnmlbe.

ßi^laffr <£>uperint. 311 gefjrbeliin.

iöow, Pfarrer gu *ßo($lon> bei (Seebaufen
U.9K.

^acob, Dberprebiger 31t £>auelberg.

.

(£ior, (Superint. bafelbft.

?R c t) lä n b er, böfll.gu Soc^onj. b.^üterbog.

(Scbmibt, bögl. 31t ttönigSiDtifterfjaufen.

Sdjumann, Pfarrer bafelbft.

9Hemann, »Sitperint. 31t ftörifc (^rig-

nifc).

.^örnlcin, bägl. 311 Sftöblid) b. Sengen
<(£lbe).

Xrieloff, bögl. 311 ©ranfee.
sBreit^aupt, ' b£gl. 31t Cutfenmalbe.

Dr. £>rpf)al, Pfarrer 3U Dobbrifott),

Mr. 3üterbog*yurfennialbe.

Dr. <2>tür3ebeiu, £>uperint. 3U 9?auen.

^iiefc, bägl. unb Obcrpjarrev 3U s}krle

berej.

Ciruftue, (Superint. a. CD. 311 Stiege.

t off manu, ^aftor 3U ®linbott>.

bei er, bSgl. 31t 2lfjren3borf b. Cub^
tuigäfelbc.

'

$ri Ringer, (Superint. gu Söuftcrmarf.

gab er/ ©rgpriefter 311 l£f)arlottenburg,

tfufcotnerftr. 1.

Die jener, (Superint. a.D. 31t *ßren<ilau.

Dreifing, (Superint. 31t 23oi§cnburg
U. 2R.

gunfe, Pfarrer 31t 53aumgartcn bei

3$rcn3lau.

Sfteufjer, (Superint. ju pribnxüf.

(SeebauS, Pfarrer 311 2ttet)enburg fl&rig*

nifc).

£>efefiel, (Superint. 311 *putli|.
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SluffttySbeairte:

45. aftotljenott) I.

46. ftatbenom IL
47. 9ftatf)enon) III.

48. 9tf)ein8berg.

49. SRuppin I.'

50. SRuppin II.

51. <Sd)toebt.

52. (Storfom I.

53. (Storfoto II.

54. (Strasburg U. 3R.

55. Strausberg I.

56. (Strausberg II.

57. Semplin 1.

58. Xemplin II.

59. freuen brieten.

60. SBtttftocf.

61. SBrie^cn 1.

62. Jßricacn II.

63. &*ufterf)aufeu

(2>offe).

64. 3ef)beuia\

65. Soffen I.

(i6. goffen II.

(Ettel, (Superint. #u SRatljenon).

öo&entljal, Pfarrer $u 8ü)tnoh).

Söubltfe, bSgl. 311 9*ennf)aufeu (Söcft

fjaoellanb).

(Stobroaffer, sßaftor 311Sü^n b. 8inon>.

(Scfymibt, ©uperint. 3ulftcuruppin.

28ao?ernagel, ^ßaftor gu SBuftrau.

Söernicfe, (Superint 311 (Sdjwebt.

won 4p 0 f f , «Superint. 311 (Storfotu

%8mi8, ^aftor 3U 9leu»3tttau.

ftanife, (Supevint. *u (Strasburg U.9H.

23ätl>ge, bSgl. 311 Sllt^anböbcrg.

Qo^l, 3MafonuS ju (Strausberg.

^d)ud)arbt, (Superint. 311 £etupün.
Sftaune, Sßaftor 311 ©rofe^blln UM.
2£itte, (Supertnt. 3U Xreuenbrieften.

(Schröter, bögt. 311 Sßittftoo? (£>offe).

Dratum, Äonfift. SRat a. (Supertnt.

3u greiennmlöc (Ober).

SS 0 igt, $aftor gu SHeutrebbtn.

Otto, bSgl^uftöri^ bei Stteuftabt ($)offe).

Dr. (Sdjroabe, bSgl. 3U ®ro&*9flu$.

«Sanbmann, tropft 3u üflittennmlbc

(2flarf).

(Sdjmibt, (Superint. 31t 3°tlcn -

3. $RegtcrungSbe3irt'granffurta. £).

(Stänbige $fretSfd>ulinfpertoren.

1. granffurt a. £)., Snüppel 31t granffurt a. £)., auf*

(Stabt. tragSio.

SfreiSfdjuIinfpeftoren im Sftebenamte.

au^eit unbefefet.

Lic. (Stofd), Oberpfarrer 3U 9teutoebeü\

(Sdjmibt, Pfarrer 3U ©ran Ott).

Seiler, (Superint. 311 gtnfternmlbe.

»cfymibt, (Sdjlo&prebiger 3U ^obrilugf.
Stnüppel, ^arrer 3U granffurt a.D.,

auftragen).

$u feuert, bSgl. 3U ©rofcXgfdjatfSborf.

1. SlrnSnmlbe I.

2. SlrnSnmlbc IL
3. SlrnSroalbe III.

4. Dobrtlugf I.

5. Dobrilugf II.

6. gorft, (Stabt.

7. gorft, 8anb.
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8. granffurt L (Canb). Lic. Dr. W ö f>r i d) t, Superint. $u $atob&
borf.

SR ig mann, Pfarrer *u SRabc.

Sdjulfce, bSgl. 311 Cibbenicfyen.

jur^eit unbefefct.

öd)tflmni, (Sr^riefter 311 granffurt
a. Ober.

13. griebebera 3H. 1. Äoeppel, &rdnbiafonu$ au ftriebeberg

14. §riebeberg9J.9fl.II.Stanfc, Oberpfarrer au ^Bottenberg.

9. jjranffurt IL
10. ftranffurt III.

11. ^ranfturt IV.
12. granfrurt V.

15. gürftentualbe.

16. ©üben I.

17. ©üben II.

18. ©üben III.

19. Stalau I.

20. ^alau II.

21. Äalau III.

9JJeH$cr, Superint. au gürftenroalbe.

SMÜer, bSgl. 311 gitrftenberg a. O.
Aurjeit unbelebt.

ähtpnoto, Pfarrer 311 Sdjenfenborf.
Cubenom, Superint. 511 Kalau.

Cinbenbcrg, Pfarrer 31t Caaforo.

sßfannfcfymibt, Oberpfarrer 311 Cüb^
benau.

22. Königsberg SBraune, Superint. 3U Königsberg
23. Königsberg 9J.2JH1. Füller, Pfarrer 31t Slltlie^eqöricfe.

24. KönigSbergSOUII.^renbt, bSgl. 311 Sceutornoro.

25. Königsberg SOtt.IV.Söuttfe, Superint. 3U »ab Sd)önflie&.

26. KönigSberg^.SH.V. 3Reid)ert, Pfarrer 311 SBärfelbe.

Sfleinfe, ©ef). ^Keg. 9Rat, 5Reg. u. Sdutl
rat 31t granffttrt a. O., auftragSm.

$)omann, Oberpfarrer 3U ^$ei£.

Korr eng, Pfarrer 3U SBurg.

©iertlj/bSgl. Att @rofr©aglon).
Dr. £>anfen, Supertnt. Stoffen a. O.
©rünbler, bSal. 311 53oberSberg.

f)o$etttfial, Oberpfarrer 3U Sommer
felb.

Xrage, bSgl. 31t 5)teubamm.
Dr. Sfolfe,'Superint. 3U CanbSberg a.

27. KottbuS I.

28. Kottbus II.

29. KottbuS III.

30. Cottbus IV.
31. «TO

33. Kro

en a. O. I.

32. Ströhen a. O. II.

en a. O. III.

34. Küftrin.

35. SanbSbcrg a. SB. I.

36. SanbSberg a. 2B. II. Kod), bSgl. 3U SBiefc.

37. CanbSberg a. SS3. III. 3Beq ner, Pfarrer 31t ©raloro.

38. Cucfau I. Sd)'tppcl, Obe
39. Cuo!au II.

40. ßübben I.

41. Pübben II.

42. 9ttünd)eberg.

43. sJJeit3eUe.

44. SdjmiebuS.
45. Solbin I.

46. Solbin II.

erpfarrer 31t CucEatt.

8en3, bSgl. a.u ©olfeen.

©ruber, harter 3U ^übben.
Qanfe, Oberpfarrcr 3U grieblanb.

Att^eit unbefefct.

greifen er, (5r3priefter 311 gorft.

©utfdje, bSgl. 311 Liebenau.
Sd)roeber, Superint. 3U Solbin.
3urA,eit unbefe^t.
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gitfjtgtftbegttfe

:

47. Sonnenburg.
48. Sonnennwlbc.
49. (Borau I.

50. Sorem II.

51. ©Aremberg I.

52. Spremberg II.

53. Stern berg I.

54. Sternberg II.

55. Sternberg III.

56. Sternberg IV.
57. 3ülltd)au I.

58. Süaidjau II.

Äolepfe, Superint. gu Sonnenburg.
33ecfmann, Hai. gu Sonnenmalbe.
^etrt, bägl. gu Sorau.
Öeüer, Pfarrer gu 3)olgig.

Dr. ©ifenbeef, Superint. au Spremberg.
$)interfafc, Oberpfarrer gu Senften^

berg.

Äoball, b8gl. gu troffen.
Dr. £>offmann, Superint. gu ßtclengig.

ftriebenretd), bögl. gu Beppen.
Stolbe, Pfarrer 311 Sdjönom.
Splittgerber, Superint. gu ßüüidjau.
Sd)ul§, Pfarrer gu Stt)miebue.

IV. ^Utting Komment.

1. Regier ungSbegirf Stettin.

Stänbige Sfreiäfcfyulinfpeftoren.

1. Stettin, Stabt. Dr. SBefcel gu Stettin.

&rei3fd)ulinipefroren im Sftebenamte.

1. Inflam I.

2. Inflam 11.

3. Inflam III.

4. 33abn.

5. $>abcr.

6. 5)emmin I.

7. 2)emmin II.

8. feminin III.

9. Qcntmin IV.

10. greienmalbe L
11. tjreienmalbe II.

12. Öartj a. £>.

13. ©ounom 1.

14. ©ottnotti II.

15. ©reifenberq I. \
16. ©reifenberg II. /

17. ®reifenf>agen.

18. Qafobäfyagen I.

19. Safobäljagen II-

SO. wammin I.

(Sngler, Seminarbireftor 51t Inflam,
fjungmicfyel, sßaftor 311 Spantefom.
2öoef)lfe, bdgl. gu 9Utnngö (jagen.

Sirüger, Supertnt. m 33aljn.

.jöübner, bSgl. 411 $)aber.

Öerg, bSgl. gu T>cmmin.
fj üben er, bögl. gu Sdjmarforo.
Siebter, $aftor gu Söolfiüt^ bei ©ram^
mentin i. ty.

£>ieo?mann, bägl. gu 33eggerom.

jSöfel, Superint. 3U greienloalbe i.

t)erjelbe.

^Petrid), Superint. 311 ©arfe a. £).

Dr. Sdjulfce, bSgl. gu ©ollnonj.

SBraufer, $aftor 311 9Jkfjon>.

SttattfjcS, Superint. 311 ©reifenberg i.

ftü$l, bägl. gu ©reifenfjagen.

33rincfmann, ^ßaftor gu Stremmin.
Bietlam, bögl. gu Sdnuanenbecf.
gietlon), Siiperint. gu tfammin i. ty.
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^uffidjtsbegirfe:

21. #ammin II.

22. Äolbafc 1.

23. £olba$ II.

24. CabeS.

25. üftaugarb I.

26. SRaugarb II.

27. ^afemalf I.

28. $ofctt>aie II.

29. ^aferoalf III.

30. ^cntun I.

31. ^cnfun II.

32. 'Jtyrtfe I.

33. y\)x\i II.

34. 'Hegeuttmlbe.

35. Stargarb.
36. Stettin, taub I.

37. Stettin, taub II.

38. (Stettin, taub III.

39. Stettin, tanb IV.
40. Stettin, ?lrd)ipreS*

bnteriat.

41. Sreptoro o. 3R.

42. Xreptom a. 2oÜ. I.

steiper, $aftor $u £rtbfoni b.tfammin.
D. 2Befcel, bsgl. SKeumarf i,$.

Üöaare, bsgl. 311 ©abbin bei harten*
berg i. *ß.

Salfcmebel, Superint. gu öabeS.
vJ$ali8, ^aftor gu Sftaugarb, auftragen».

I&ieinfjoib, bägl. $n ©itUoro.

93rüffau, (Superint. gu $aferoalf.

U Urlaub, ^aftor bafclbft.

tfofjrt, bsgl. gu gerbinanbSljof.

Sauren, bsgl. au $enfun.
ftlöter, b*gl. ßu SBoltereborf, SBegirf

Stettin.

$Be$el, bSal. gu $flein=SRifd)Ott).

ßingon), Superint. gu SBetjerSborf i.

$oj)m, $aftor gu SRegenroalbe.

Sörütf, Superint. gu Stargarb i.

23oa% *ßaftor 511 ^ölife.

^aulirf, b*gl. 311 Sütoamm.
Dr.SBefcel, ftreiafdjulmfpeftor gu Stettin.

Ätt$l, Superint. gu 3ttöt)ringen.

$ölfel, ©rapriefter gu Sroinemünbe.
Sönnieä, Superint. gu £repton> a. SR.

frommer* Raufen, begl. gu £repton>
a. Soll.

43. Üreptoto a. £oÜ*. II. gricöc, ^aftor gu Söerber bei Sieben-
bollentin.

Seife, Ttfafonua gu Uetfermünbe.
Sontag, sMtor gu 9lf)lbctf, SCreid Uetfer*

münbe.
Splittgerber. Superint. gu Ufebom.
Siefen er, ^ßaftor gu Sminemünbe.
Sdjmotf, bsgl. gu ®r. tfüfforo, auf*

tvagsu).

SiScfcel, bsgl. 31t Sanboro bei Sc^ön-
Werber i. $.

Sdjabow, Superint. 3U 2öottin.

grener, $aftor gu ©rofcStepenifc.

44. Uctfermünbc I.

46. Uecfennünbe II.

46. Ufebom I.

47. Ufebom II.

48. Serben I.

49. SBerbcn II.

50. Sollin I.

51. Soüin II.

2. Regier ungsbegirf Ä ö 0 1 i n.

Stänbige #reisfd)uUnfpeftoren.

1. ©ütom. Änapp gu 23ütott>.

1908. 3
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&ufftd)t3beätrfe:

$rei£fd)ulinfpettoren im Gebenamte.

1. SBelgarb I. Älar, (Superint. 311 33elgarb.

2. 23elgarb II. £>arber, ^aftor 3U 3icäcnctf-

3. SBublifc L ^pringbürn, (Superint. 3U 33ubli(5.

4. Subltfe II. (Sübom, «ßaftor 3U Älanntn.

5. Dtamourg I. Kalmus, (Superint. au &ramburg.
6. 3)ramburg II. 9Kebom, *ßaftor 3U &r. Spiegel/
7. Äöriin. ßof)off, (Superint. 3U tförlin.

8. flöölin L ©raun, bSgl. 3U ftöftlin.

9. ftöSlin IL Gi$crt,JBaftor 3U Hlt*©elfe.

10. Dolberg I. Dr.phil.SrtattfyeS, (Superini 3U Dolberg.

iL Dolberg U. 2tf al)lenbürff, ^ßaftor 3U 3>egon).

12. Cauenburg. Sogban, (Supertnt. §u ßauenourg t. *ß.

13. Geuftettin 1. öerrmann, bSgl. 3U Geuftettin.

14. Geuftettin II. ?Ubtroig, |*aftor 3U ©ranten$.

15. Gafcebuf)r. £reidjel, (Superint. 3U Gafcebuljr.

16. Gügenmalbe L ßeefa), bSgl. zu Gügcnmalbe.
17. Gügenmalbe IL öeberlein, Pfarrer 3U (Grupenhagen.

18. Gummelsburg I. Maffia, Oberpfarrer 511 Gummelsburg.
19. Gummelsburg IL jQuanbt, (Supertnt. ju treten.

20. Gummelsburg III. ©itner, b£gl. 51t $UM£ol$iglüU).

21. (Sd)iuclbein. D. SBe^el, DSgl. ju (Sdjtnelbcin.

22. (Sdjlaroe L ^ßlaenäb orf, oSql. ju fedjlame.

23. <Sd)lame IL SEH aa 6, ^ßaftor 511 feufternrifc, ftr. (Schatte,

auftragöro.

24. Stülp 1. SBartbülbn, (Superint. 3U <Stolp.

25. (Stülp IL 33 raun, s}$aftür 3U $)ünnün>.

2ti. (Stülp III. ^latfje, ©upettnt. 3U (Stülp.

27. (Stolp IV. ätfegeli, <ßaftor 3U ©lomifc.

28. (Stülp V. 2öen£laff, bSgl. 31t greift.

29. (Stülp VI. (Sctyramm, bSgl. 3U Gatfjiäbaututy.

30. (Stolp VII. SNeibauer, bSgl. 3U (Stüjenttn.

31. Stülp VIII. (Sdjramm, bSgl. gu Gatf)3bamnifc, auf;

tragStt).

32. Sempelburg I. (Sdjr'üebcr, (Superiut. 31t Scmpelburg.
33. £empelburg II. £>ebtfe, s}$aftor 3U ^irdjom.

3. Gegierung 3 bewirf (Stralfunb.

(Stänbige Streiefdjulinfpeftorcn.

Sieine.

£rei$fd)ulin(peftüren im Gebenamte.

1. 2Utenftrd)cna.Gügen.(Sd)ult$, (Superint. 311 ftltenfirdjen.

2. ©artb I. SWetn^olb, bSgl. 311 93artl).
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2lufftd}t$be$trfe:

3. 33ortfj II. Cofcoro, *ßaftor %u $lf)ren£t}agen.

4. Sergen a. SRügen. ©ercte, ©uperint. 311 ©ingft!

5. gran^burg. Söartdjon), b§gl. 3U gra^burg.
6. ©arg a. SRügen I. 2lf)lbort), bägl'. ©ar3.
7. ©ar3 a. tilgen II. <£lert, ^ßaftor 3U (Jarnemfe.

8. ©reifSmalb, <5tabt. <£iter, ©upertnt. 311 ©reifsmalb.
9. ©retf^roalb, Oanb. |>oppe, bögl. »androgen.

10. ©rimmen. UJHelfe, b3al. 3U ©Timmen.
11. 8oi§ I. Sur5c^ un befaßt.

12. Coifc IL ballig, ftftox an SSotenitf.

13. ©tralfunb. Dr. Hornburg, bggl. 3n ©tralfuuö.
14. JBolgaft J. ©acuter, ©upcrint. ftit SBoigaft.

15. Söolgaft II. Hantel, ^aftor 3U ©v. 8fin$<m>.

V. ^roöinj $ofea.

1. e g i e r n n g § b c 3 t r f *ß 0 ( e ti.

©tänbtge Stretefdjulinfyeftoren.

1. Slbelnan.

2. SBentföcn.

3. Birnbaum.
4. SBomft.

5. Suf.
6. graitftabt.

7. ©oftmi.

8. ©räß.
9. Qarotfchin I.

10. Sarotfcbin II.

11. Qutroicqin.

12. Äcmpen.
13. Äofdnnin.
14. Soften.

15. Strotoiajin.

16. Mo.
17. fltteferifc.

18. SttüoSlcm).

19. SReutomifäel.

20. Oborntf.
21. Oftroroo.

22. $inne.
23. ^lefcfjen.

24. fojen, ©tobt.

SB e nermann 311 Slöelnau.

©obolemäfi 51t ©entfcfyen.

ÄotoateroSf i, ©djulrat, 311 Birnbaum.

Botop 311 SBoüftein.

r. SB oftmann 311 9ienftabt b. ^inne.
©rubel, ©cfyulrat, ju JJrauftabt.

Dr. Doerrt) 511 ©ofton.
33ad)mann 3U ©räfc, auftragt,
ftofylmeoer 3U ftarotfd)in.

ftanf 5U jgarotftyttt.

5örüff on> gn ftutrofcfyin.

©tffjarbt 311 $empcn.
33rüo?ner, ©cfyulrat, 3U Stufcfymiu.

©int 3U Soften.

©d)ula 3U Ärotofdjtn.

fteblberg, ©djulrat, 3U £iffa.

JHitt)ter 3U 9Ne)"erife.

©ürntb 311 SRilogfatu.

Qcf fulat 311 SReutomifdjel, auftragen;,

ftletfcher 311 Dbornif.
*4> l a t f c^, ©djulrat, 3U Oftromo.
Ötto 3a $inne.
ftrajeroSfi 311 ^ßlefdjen.

griebrid), ©djulrat, 3U $ofett.
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25. $ofen, Oft.

26. $o|cn, äöcft.

27. *ubcroifc.

28. ftafmife.

29. töan>it|d).

30. tfrogafen.

31. ©amter.
32. ©dnlbberg 1.

33. ©chtlbberg II.

34. ©djmiegei.

35. ©cfyrimm I.

36. ©djrimm II.

37. ©djroba.

38. ©djmcrtn a.

39. ©tordmeft.
40. Sßotlftetn.

41. &>rc|crjcn.

©rauben burger, ©cfyulrat, 511 ^ofen.
SBaumljaucr, bögl., $u ^ofenr
28cftp{>al $u ^uberni^.

© tenbal $u SHafttJu).

§one$ gu *Ranutfd).

treidj, ©dmlrat, ^u fltogaten.

8 in b 11 er 311 ©amter.
©ud)$borf au ©djilbberg.

Örunä bafeloft.

®ruf)n ju ©dmüeael.
Öicfeubacfa ^u ©cijrimm.
SJcau bafelbft.

Hippel 511 ©djroba.
Dr. Wremer ju ©djmerin a. 88.

© a a in e 51t ©tord) tieft.

Dr. Solle 511 Öiffa i. &
$1 r a u b a u e r 51t 2Brcfd)cn.

2. Äegierungöbejirföromberg.

Staubige ,Sirei3fd)ultnfpcftoren.

1. $3art|*cruu.

2. Srombcrg, Oft.

3. Sromberg, äßeft.

4. SBromberg, ©üb.
5. (Saarn ifa u.

6. (Srin.

7. $ilc()ne.

8. ©nefen I.

9. ^liefen II.

10. .^ofjcnfal^a, SBeft.

11. .pofjenjalsa, Oft.

12. .ttolmar i. fe.

13. ftwme a. 53.

14. Sttogilno.

15. Mahl.
16. ©amotfd)in.
17. ©dmcibemüf)!.
18. ©djoenlanfe.

19. ©djubin.
20. ©trelno.

21. Xremefjen.
22. äÖirfifc.

23. ühMtforoo.

Stein üff 511 SBartfdjin.

Dr. 9cemif, ©djulrat, gu 33romberg.
•äWaigatter, bsgl., bafelbft.

Dr. $aier, bSg]., bafelbft.

Zimmermann %u (Sjarnifan.

äfofenftebt §u ferin.

SU e tue 51t J5ilel)ne.

Krüger ju Öncfen.

Orola, ©cfyulrat, bafelbft.

hinter, bSgl., au ^o^cnfal^ü.
©tor$, bägl., bafelbft.

Dr. 9iugel gu Colmar i. %
33 ob er $u Sttonc a. 53.

8öfdje ju üftogiltto.

Dam uS 5U 9cafcl.

<&beräbad) 511 ©amotjdnn, auftragen).

Sfingleb ju ©djneibemüljl.

jRajemäft $u ©djoenlanfe.

©§fon)$fi 5U ©djubin.
SBafa^fe, ©djulrat, $u ©trelno.

Dr. iRabtfc au Xrcmeffen.
.poppe -JU 2üivfi^.

iüismartf 511 Söttfotoo.
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^ufftdjtSbeairfe:

24. SBongrotoifc, Sftorb. £>etfig, ©djulrat, ;,u Hongronnt*.
25. SBongrototy, ©üb. Öta)tf)orn bafclbft.

-

26. 3nin - ©utfdjc 31t 3nin -

#rei$fdjulinfpeftorcn im 9te6enamtc.

Steine.

VI $rotifo$ Sdjleftcu.

1. 9t e g i c r u n g d b c 3 i r f 33 v e 3 l a it.

©tänbigc $hei£fdniltn|petroren.

1. ©reölatt, Canb. Kiifitt, ©djulrat, 311 Srcälait.

<Satf 31t 53rieg, auftragStu.

Sieb ermann, ©djulrat, 311 granfett

ftetn.

ftllgner, b$gl., 3U (S>ta^.

ifeogt, b§gl., 31t .fcabelfdjtueröt.

(Sdjröter 3U sJJhlitfrf).

2. 33rteg.

3. granfenftetn.

4. ©lafc.

5. foabeljdnuerbt.

6. WHlitjd).

7. SRünfterberg*

Wimptfd). fräbridj 311 9timptfd>.

8. SRamelau.
9. ifteurobe.

10. SDf)iau.

11. SRetdjcnbad).

12. <Sd)tt>eibni£.

13. SBalbenbttrg I.

14. Halbenburg II.

15. ©r. Hartenberg.

Seimbad) au 9tant&tctu.

Heber 311 Weurobc.
tJH 0 31t Of)lau.

Xamm, ©djulrat, 31t jHcia^en badj.

Dr. 93locf, bdgl., $u ©Aroetbnifc.
* ©eef)aufcn 31t Halbenburg.
Äafclom, bajelbft.

Sften$el 311 ©r. Hartenberg.

&rei$fd)ulinfpcftoreu int Sftebenamte.

!. Breslau, ©tobt.

2. ©ubratt I.

3. ©ufrau II.

4. ©uljrau III.

5. SReumarft I.

6. Meumarft II.

7. SReumarft III.

8. Weumartt IV.
9. JDcld I.

Dr. ^funbtner, ©cf). *Heg. diat, ©rabt
[djulrat 31t SBre£lau.

tfrebS, ©uperint. 3U $>errnftabt.

SRunge, ^ßaftor 3U Otüfcen.

Olüroinäfü, Pfarrer 311 ©ubratt.
SR e 9m a n n , ©uperint.3u Ober--{£ tep^anö

borf.

(Steiger, Saftor 3U JHatffdu'ife.

goppid), Pfarrer 311 Kippern,
fedjttbert, bögl. 31t ftantg.

Sdjneibcr, ^aftor 311 Stampen.
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10. DciS II.

11. DelS III.

12. (Steinau I.

13. (Steinau II.

14. (Steinau III.

15. (Strebleu.

16. (Striegau I.

17. (Striegau II.

18. £rebni£ I.

19. Xrebnifc II.

20. £rebnifc III.

21. SBoblau I.

22. 2Bof)lau II.

28. Dobian III.

93ertf)olb, <Supermt. gu ^ßontroifc.

©Timm, (srgpriefter gu Äuneräborf.
ferner, *ßaftor gu übieban.

Mürmberger, b£gl. gu Urfcfyfau.

ettmer, Pfarrer gu (Steinau,

orn. $aftor gu ^rieborn.
eiStcr, (Superint. gu ©utjdjborf.

Rettmer, Pfarrer gu Äufmcrn.
von (£ied)änäfi, ^ßaftor gu Dber=

©laudje.

9lbam, bSgl. gu £>ori)fird).

Reichel, ^farrcr gu Steinig,
tfnoil, ^aftor 511 3Ronbfd)ü>
gud)3, bSgl. gu Lünern,
tfanfe, Pfarrer 511 Solkau.

2. SR e g i e r u n g 3 b e 5 i r f £ i e g n i t?.

(Stänbigc 5frei3fd)ulin|peftoren.

1. Sagan. Codjmann, «Sdmlrat, gu Sagan.

1.
o— -

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

33olfcnf)ain L
33olfenf)atu TL
SBuitftlau 1.

Söunglau II.

Sunjlau III.

greuttabt L
ftreuftabt II.

(
1reuftabt III.

(Ölogau I.

©Iogau II.

©Iogau III.

©olbberg.

©örlifc £
©örlifc II.

mxVxi in.
©örlife IV.
©rünberg I.

©rünberg II.

©rünberg III.

©rünberg IV.
£>cü)nau.

Mreiefduilinfpcrroren im iRebenamtc.

Sana er, Jßaftor gu 33olfenf)atu.

hülfen, Pfarrer gu 9llt*iRöljr3borf.

Füller, *ßaftor gu ©unglau.
il ermann, bägl. gu ©eröborf a. Ou.
giebiger, Pfarrer gu 33unglau.

$)umrc{e, $aftor prim. gu greuftabt.

ttolbe, ^aftor bafelbft.

©ujtj, Pfarrer gu greüftabt.

rJtofcmann, ^aftor gu Qafob^fird).

dnber, Superint. gu ©iogau.
.fiubrtd), Pfarrer gu £>od)firdj.

$eiöfer, (öuperint. gu 2öilf)elm*borf.

33 raune, jßaftor gu ©örlt$.

Demfe, b§gl. gu Äunnerrniv«.

rtern, bägl! gu 9Raufd)a 0. 1*.

i*etran, b3gl. gu |>erm§borf O.C.
tfonicer, (Superint. gu ©rünberg.
mitt, M*or bafelbft.

gurgeit unbefefct.

feappelt, (Srgpriefter gu ©rünberg.
ÜJHdjaelis, jßaftor gu (Steubnifc.



22. £irfd)berg I.

23. #irfcbberg II.

24. Öirfc^berg IU.
25. .öotyeräroerba L
26. Qauer L
27. ftauer II.

28. ÖanbeSfjut 1.

29. 8anbe8$ut IL
30. Cauban L, <§tabt.

31. Taliban I., Canb.
32. tfauban IL •

33. l'icgnifc, <Stabr.

34. Piegnifc, Canb I.

35. fciegnifc, Canb IL
36. Ciegnii Canb III.

37. Cömenberg I.

38. Cömenberg IL
39. Cömenberg III.

40. SHnoenberg IV.
41. Cöroenberq V.
42. Cübcn I.

43. Cüben IL
44. Ober*CaufU5 I.

45. Ober*£auftfc II.

46. Rothenburg I.

47. Rothenburg II.

48. Rothenburg III.

49. ©agan.
50. ^djönau I.

51. (Schönau IL
52. (^prottau I.

53. ©prottau IL
54. (Sprottau III.

£emeliuä, ^aftor prim. '^u ed)iniebe=

berg.

^üttte, ^aftor ^u &aifer$toalbau.

$lug, Starrer 3U Üöarmbrunn.
Senbt, sßaftorju <5d)tt>arä*#olIm O.i'.

teurer, b3gl. $u Qjauer.

ÖHnella, ©rkpriefter bafelbft.

pcörfter, ^aitor prim. m Öanbee^ut.
iölaefdjfe, Pfarrer ju Reuen,
l'ange, 3Maronui> ju Cauban.
33ufd)becf, 9lrc£)ibtafonuö bafelbft.

£d)oU, $aftor 311 93olfer3borf.

Dr. Söeibemann, ©tabtfdjulrat §u

£ieani§.

Cuaft, ^aftor $u 2i3a^Iftatt.

Sdjmibt, b$gl. 511 SSernborf.

23 udja Ii, Pfarrer $u Ciegnifc.

3riebler, ©uperint. 311 Öomenberg.

(Sa fem euer, $aftor m 28icfental.

Briefe, oägl. m ®iet)ren.

Dr. Üöalora, Pfarrer ^u Cihoenberg.

2$eUbrid), @rgprieftcr 31t Siebenmal.
HanuS, ^ßaftor iu Äumntel.
Raucf, bägl. #u ©toß^fridjen.
s#eter, Pfarrer »t $atfj.=$)enncröborf.

33tenau, (Srapriefter ^u SJhisfau.

Ritter, ?aftor $u Qänfenborf D.i*.

.ftanbfe, bägl. 311 (£reba O. £
5roboe|, <Superint 511 2öeij$n>affer O.C.
Sögel, s$ropft m (feagan.

55ittermann, ^aftor'au Äupfcrbevg.

Set bei, Pfarrer $u (Schönau.

% rot) mann, *ßaftor $u (£ber$borf.

^entfd), ©uperint. -ju sßrimfenau.

Staube, (Sopriefter unb (£(jrcnbom£)err

bei ber tatbebralf'irdje in SöreSlau, $u

Sprottau.

3. Regier ung$beaivf Oppeln.

©tänbige ttreiäfdjulinfpeftoren.

1. $3cutf)en I. Äoegler 511 Söeutfjen.

2. 39eutf)en IL
3. Reuthen HL

Dr. (Sonb ermann bafelbft, aufragen*,

tfinnartj bafelbft, auftraget).
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4. Battenberg.

5. ©leimig 1.

6. ©leimifc IL
7. ©rofr<Strc&li£.

8. ©rottfau.

9. öultfdun.
10. ftarl3ru§e.

11. Sfattonrifc I.

12. ttattomifc IL
13. tfattonrifc III.

14. ftönigSljütte I.

15. $önig&§ütte II.

16. ttofel I.

17. tfofel IL
18. $treu3burg I.

19. ftreiuburq II.

20. «eobfctjü^ J.

21. i'eobfdnU 11.

22. Cefd)ni$.

23. tfublinifc I.

24. Siibltntfc IL
25. 9Jh)*lomifc.

26. mciffc I.

27. Meine IL
28. Meuftabt.

29. Mifolai.

30. Ober*©logau.
31. Oppeln I.

32. Oppeln IL
33. 'Jkeiätretfdjam.

34. $leß 1.

35. ftatibor I.

36. 9?atibor II.

37. Rotenberg C ®.
38. iRnbnif 1.

39. tftybntf II.

40. Xarnoniifc.

4L ^abrfle

42. Bobrae IL

(£3t)gan, (sdjulrat, 311 Battenberg.
Dr. Uttolfe au ©leimig

= (Stolpe bafelbft.

- föaljn, ©tfyulrat, 311 ©rofc^treblifc.
= ÖlbcrS 311 ©rotttau.
Älinf 3U $>iilttd)in.

Jeimann %u ftarlsrulje.

33 0 lfm er 511 Stattotuitj.

Dr. 9i äffet bafelbft.

(£onrabi bafelbft, auftragen).

Dr. ©d)nnerc3ina 311 Sltönig^ütte.

(^djttjaräe bafelbft.

Siegel 511 ftofeL

Stupra bafelbft.
sJWet)er 311 Ären 3 bürg,

fterp bafelbft.

Dr. Sßifulla, <Sd)iilrat, 311 yeobfdjüt?.

(Streibel, Mgl., bafelbft.

Sßeitfjert, b$gl., 311 Cefdjnits

Dr. Söoltcr 311 Cublinifc.

s^tcpftaublüme bafelbft.

2öeul)er 511 yJhjeloroito.

Sauft, ©d)iilrar, 311 yfeiffe.

Dr. Sblrn, b*gl., bafelbft.

© d) äff er / bSgl., 311 tteuftabt.

jHübc 511 Mtfolai.

ßanger 311 Cbcr=©logau.
Dr. ©torf 311 Oppeln, auftragen.

Söaron bafelbft, auftragt.
(Sdiroingel 311 ^rciörretfd)am.

iBiercuiöf i 311 ^lefe.

Dr. £>üppe, £>d)iilrat, 311 jHatibov.

(Speer bafelbft.

(£nber£ 311 :Hofenberq O.
Dr. 9?3eisnit>cf ju §Ri)bnif.

Suctimnnu bafelbft.

Dr. 9ia uprid) *u Xaruouut?.
sßola$cf, (Sdnilrat, 311 ^abr^e.

Dr. /pampcl bafelbft.

Ärei^fdnilinfpeftoren im Webenamte.

1. CeobfdHifrStofcl. 33ufa>om, sßaftor 311 Äofel.

2. Oppeln III. Sudjner, ©ofprebiger 311 HavUnube.
3. $le6 IL^nbnit. Soubotf, $aftor 311 Mifolai.
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VII. $reüm$ @«d>fen.

1. 9cegierutigdbe$irf SWagbeburg.

Stänbigc Sfretäfrfjulinfpeftoren.

^cinc.

föreieföiilinfpeftbreu im diebenamte.

1. SUtcnpIatfjoro. Cübetfc, Superint. 3U 3Utenplatljon>.

2. 9lnberbea\ fi off mann, b$gl. 311 Knberbecf.

3. Slrenbfee. .ftcllmtg, bSgl. 311 9lrenbfee L9L
4. $fd)crMcbeu, Stabt. Ximann, Obevpfarrer 3U 9fd)er3lebeu.

5. $ifd)er*lcben, Canb. Sdjleufncr, Superint. 311 &urf)ftcbt.

6. «fcenborf I. Dr. jRat^ntann, bdgl. 31t Sd)önebea\
7. Sl^enborf II. Ccfjmann, ^aftor 31t Cöberburg.
8. 33afjrenborf. Sebent, Superint. 311 53at)rcnborf.

9. Vorleben. Üble, b£gl. 31t ftrrleben.

10. 33ec§enborr. ©netnjtuS; b3gl. 31t $}eefcenburf.

11. Sornftcbt. s3Jteiev, ^aftor 51t Jpafenftebt.

12. Sranbenbiivfl a. .£>. 3 c ^ cr
^

Oocrpfarrcr 311 Sranbenburg
a. .ft.

13. ©utg L Stunde, b3gl. 311 8urg.
14. 23nrt} II. 3;ötcn6aMö

/ ^ttftoräuöurg,anfmnv>m.
15. (*a,eln. ftebeefe, bägl. 311 $3efteregeln.

16. Gügleben I. ©tfeniuS, Supertnt. 31t (Stilleben.

17. eüMcbcn II. Wülfer, $afror 311 färbte.
18. ©arbelegen I. dorn, Superint. 31t Gtarbelcgcn.

19. ©arbelegen II. .fteubiKf, ^aftov au Cinbftebt.

20. (Bommern. Srnbt, bfcgl. 31t iannifom.
21. ©röningeu. t?l Q äbar, Supertnt. 31t ©röningen,
22. ©r. ^penburg^ (9 u ein 3111$, bdal. 311 33eefeenb6rf.

23. .^alberftabt, 'Stabt, SBrintfmauu, Uberpfarrer 311 fralbcv

ftabt.

24. |>alberftübt, £aub. 9llli&n, faftox 31t Ät^enftcbt.

25. Salbe a. 8. I. ©e^renö, Superint 31t italbc a. S.
26. Äalbe a. S. II. Dr. ^cfjife, ^aftov 51t ©r. fltofenbtirg.

27. älöfce I. Füller, Supertnt 31t ftalbe a. Üfl.

28. Sllöfoe II. ftettbatf, ^aftor 31t £>of)enf)enningen.

29. Äratau. Dr. ."p ernten**, Sionftft. ^Wat, Superint.

311 Cracau.
30. Coburg. Dranäfelb, Super int. 31t Ueifefau.

31. SHagbeburg, Stabt. Stäbt. odjulbeputation 311 9ßagbebttrg.

32. 9J?agbeburg. Dr. ©djatterte, tropft 31t 3)lagbeburg.

33. SHcubalbcnSleben I. Wcifdieiber, Superint. 311 Meuqalbens«
leben.
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34. 9ieuf)albenälcbcn II. Dominif ,
$a[tov 51t (£mben.

36. JDfdjerSleben. £d)ufter, (Superint. $u ©fcherälebeu.

36. Öftcrburq. tfampre&t, b$a,I. gu Sftefeborf.

37. Dftcrroieef. ftötf)c, $aftor 311 BiU>
38. Cueblinbura,,£tabt.$lenu$, ©uperint. 31t CucMinburfl.
39. Cueblinburg, Canb. Bordiert, *ßaftor gu 2Beftert)aufen.

40. ©al^mebel 1.

41. (salgroebcl II.

42. (Sanbau I.

43. ©anbau II.

44. ©eeljaufen.

45. (Stcnbal, Stabt.
46. <Stenbal, 8anb I.

<Sd)olfo, <£uperint. 311 (Sal^mebe!.

Dienemann, s$aftor $u -gübav.

3Raa&r bäßl. 5U (5>anbau.

^etymi bt, ^uperint. gu ^)o^enflö()rcn.

.£>ennirfe, bsgl. gu Seefjaufen.

.foaefrabt, s$aftor $u Stenbal.
Brunabeub, (Superint. #u (Btenbal.

47. ©rcnbal, tfanb II. ©cbauer, ^aftor ju Bübingen.
48. &tolbera,*2Bernicje= «lau, tfonfift. 9Gat, (Superint. unb £uf;

robe ((öraffdjaft). prebiger 311 Söernicjerobe.

49. Xangermünbe 1. Baad,'^Saftor 31t (ötaffelbe, auftraqStt».

Dr. üftcrfel, b*aj. 511 felneroborf.

llftencr, bScjl. gii >Hemfcr£lcben.

^fau, (Sujcrint. gu SBeferliugen.

IS r einer, ^uperint. 511 $bcn.
$raf üon ber (Sd)ulenbura,*äöolf 8*

50. £ancjermünbe II.

51. Söangleben.
52. SBeferlinqen.

53. ÜBerbcn."

54. Sttolfsburfl.

55. S&olmirftcbt I.

56. SÖoImirftcbt II.

57. 3icfav.

bura, ©uüerint. 3u SBolfSburg.

Scheitert, o$a,l. m garäleben.

Vühc, sl$aftov ju &nqew.
Bot), Saipcrint. 311 $iefar.

2. SR e a, i e r u n a, £ b e 3 i r f c r f e b u r a,.

Stänbia,e Ärci*id)ulinfpeftüven.

Steine.

1. ttvtcru.

2. Barnftcbt.

3. Beichlingen.

4. Bela,cvu.

5. Bittcrfelb I.

6. Bittcrfelb II.

7. Brehna.

5trei&fd)ulinfpeftoren im diebenamte.

Büfchel, Pfarrer 3U Donnborf, auf*

tragam.

Schmibt, böcjl. ,}u (£ar£borf.

Schirlifc, Dtafonuc 51t CSöflcba, auf*

tragsm.

diumpf, Supevint. m Belgcrn.

Sdjilb, b$ßl. au Bttterfelb.

Brodel, Oberpfarrer $u (träfen»

Hainichen.

kalter, Diatomit 311 $örbiß, auf*
traaöro.
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:

8. Sönnern.
9. Deli^fct).

10. (StfartSberga.

11. ©ilenburg I.

12. (Ulenburg IL
13. (£teleben.

14. ßlftcriüerba.

15. (Sxmölcbcn.

16. grenburg a. lt.

17. ©erbftebt.

18. ©ollme.
19. £>alle, ©tobt.

20. ©alle. Canb I.

21. Salle, ßanb II.

22. |>elbrungen.

23. öe^berg.
24. |)of)enmölien I.

25. poQetitndlfeii II.

26. Hemberg.
27. eaua>ftäbt
28. Ciebenrcerba L
29. Ciebenroerba II.

30. Cifien.

31. Süfccn.

32. 9ßan*felb L
33. Sttanefelb II.

34. 9Wcrfeburg, ©tobt.

35. 3Herfeburg, C'anb.

36. SWüdjeln.

37. Naumburg.

38. ^forto.

39. Prettin I.

40. Prettin II.

41. Cuerfurt.
42. SHabemea.

43. Sangerf)auien I.

2)2 ü II er, Dberpfarrcr 3U Sönnern.
Scfyäfer, Superint. 311 £>eli£fdj.

Naumann, bSgl. 31t Grtfartäberga.

Dr. 33üd)ting/b£gl. 311 (Silenbnrg.

Xf)on, Pfarrer 31t ©ro&mölfau.
Cutter, Superint. 3U (Illeben.

Högling, Pfarrer 311 SBürbcnfjaiu, auf^
tragen?.

Strelott), Superint. 311 ©rmäleben.
§ol3^aufen, bsgl. 3U Jretyburg a -

vssdjlemm, Superinr. 311 ©erbftebt.

SDptfc, b£gl. 3U ©ottme.
Srenbel, Stabtfdmlrat 311 .£>aUe a. S.
®u t fAm t b t, MontftMat a.D., Supertnt.

31t Dtcibeburg.

founbertmart, Pfarrer 31t 3ieu£.

Dr. jHeinecf, Superint. 3U $>elbrungen.

fiebert, bögl. 311 ^crßberg.
Herten 3, »Superint. 311 .£>of)enmölfen.

Do ediert, Pfarrer 3U yiaunborf.
Srf)ü£, Superint. u. sJkopft 311 STemberg,.

Hilpert, Superint. 311 Sftieberclobicau.
sJicbelfierf, bSgl. 3U ßiebenmerba.
ftöntger, Pfarrer 311 galrfenberg.

Dr. Sdjntibt, Superint. unb^Vopft3u
Ciffen.

Qöbicfe, Superint 3U Citren,

v.uerner, bSgl. 3U 3Jianäfelb.

föapptd), Pfarrer 31t ©raunfdjwenbc.
Sitcom, $rof., Stiftfuperint. 311 9flerfc-

bürg.

& oeb el
,
Superint. au SNiebcrbeuna.

Äulifd), Pfarrer 3U Zorbau, auftragt.
33robf üfjrer, bögl. 311 Saaletf, auf*

tragen).

^af)nfe, ^rofefjor, ©eiftlidjer Qnfpeftor
an ber Canbeöfdjule ^Jforta.

SSorfjauer, Pfarrer 31t ©rüßtreben,
auftragen).

£>ofcf), Jüberpfarrer 3U ftejjen.

JKofental, feuperint. 3U Cluerfurt.

© u t
f d)m i b t, ftonftft.SRat a. Superint.

m SReibeburg.

9' Pfarrer \u Sangcr^aufen auf*
tragen).

zed by Gopgle
|
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44. ©angelaufen II. foebbergott, Pfarrer 3U ©angelaufen.
45. ©djfeubi^. 5t am in, (Superint. 311 ©d)feuöi£.

46. ©cfylieben. • 9H<fel, bsgl. unb tropft 511 ©ablieben.

47. ©djraplau. Xf) i ele, (Superint. 31t Oberröblingen a. ©.
48. ©tolberq=9toßla $auiu*, Äonfift. jRat, ©uperint. unb

'(©raffdjaft) ^aftor 3U Sto&la.

49. ©tolberg * ©tolberg Kämmerer, ftonfift.
sJfat, ?lra^ibiafonus

(©raffdjaft) 3U ©tolberg.

50. Xorgau L JDrtfjmann, ©uperint. 31t Morgan.
51. £orgau II. 1>erfelbe, auftragen).

52. WcifcenfelS. Dr. Corenj, Sntüerint. 3U Wei&cnfetö.
53. Wittenberg, ©tabt. 9ttattljie$, Diatonu* 311 Wittenberg,

auftragen).

54. Wittenberg, 8anb. Derjelbc.

55. gafjna. Sögel, ©uperint. ju 3a&"a -

56. geifc, ©tabt. Äabia, bSgl. unb Dberpfarrer an ©t.
9flid)ael 31t Reu>.

57. Rt\§, Canb I. Holtmann, Pfarrer 311 $ue bei 3e *^-

58. 3eitfc, Canb II. §)übner, b$gl. 311 ©pora, auftragt.

3. iR e g i c r u n g 8 b e 3 i r f Arfurt.

©tänbige Sh*ci£fd)itlinfpetrorcn.

1. föeiligenftabt II. Web ig 311 .fteiligenftabt.

2. zftorbpaufen I. ©aertner, ©djulrar, 311 ^torbbaufen.

3. Worbis. Dr. $yi rI ei §u Worbis.

Strciajdjulinfperroren tut ^ebenamte.

1. 5öletd)Ciobe. Öaubig, ©uperint. m SBlcicberobe.

2. Arfurt I. Dr. ®utid)e, ©tabtjajulrat 3U ©rfurt.

3. (Arfurt II. gelbfamm, Pfarrer 31t ©rfurt.

4. (£rmftebt. i)ietridj, bSgl. 311 grienftebt.

5. ®cbefec. ©ottfdjio?, Dberpfarrer 3U ©ebefee.
6. ©efell. >Katf)mann, bögl. 3u ©efett.

7. .freiligcnftabt I. Slulifa), ©uperint. 3U «£eiligcnftabt.

8. Sangcnfa^a. ©djaef er, 9lrd)ibiafonuä 31t Öangen]al3a.
9. 3J?üftl bauten i. ZI). I. ßlüoer, ©uperint. 3U Sftüljlbaufen i. Stfc.

10. ^ü^lbaufeni.Xf).II.§ber, Mrdjibiafonuä bafelbft.

11. ^obra. toelltoeg, Pfarrer 3U 9tofjra.

12. ^orbbaufen II. ,porn, Hat 31t Sftorbfjauicn.

13. 9iorbt)aufeu III. Aur^eit unoejefct.

14. Dberborla. giidjcr, bdfll. 31t Obcrborla.
15. 9Rani£. 3ur3eit unbelebt.

16. ©al3a. töaUtotfe, ©uperint. 3U ©al^n.
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9lufftd)t* bewirfc:

17. ©djleuftngen.

18. ©ömmcrba.

19. ©u$L
20. Xennftebt.

21. 5öalfd)leben.

22. Söeifcenfee i. X&.
23. 3iegcnrücf.

9ftüiter, ©nperint. gu ©dfylenftngen.

©teinfeoff, Pfarrer ju 35knigenföm=
mcrn.

6ätd)er, ©uperinr. $u <gnfn\

genber, b8gl. *u Xennftebt.

r. 2Rüller, Pfarrer $u tfüfmfjauien.

jurgeit unbcfefct.

.pa^mann, ©nperint. 3U Söernburg.

VIII. 9»»»* ©djledtoig^olftein.

©t&nbige Sfrciäjdjulinfpeftoren.

1. Slpenrabe.

2. ©darben.
3. öaberäleben I.

4. .|)aber*leben II.

5. .peibc.

6- ©etjOfltCaiteit&tttg.

7. gfce|oc.

8. ©onbevbnrg.
9. Xonbern I.

10. Xonbern II.

11. <&anbdbef.

9)2ofe!)uu3, ©cfyulrat, ju Slpenrabe.

Dr. ©d)ütt, bSgl, 311 KieU&aarben.
$oeöling 511 £)aber$leben.

©d)lid)ting, ©djulrat, öafelbft.

ftrangen, b£gl., 311 §)eibe.

Sd)öppa 311 Jta^eb nrg.

31 Iber ti 511 Qfceljoe.

Xobfcn, ©djulrat, 31t Sonberburg.
gnfall 5U Xonbern.
Strage bofelbft.

©djünemann 311 2$anb&bef.

SfTeiSjdmlinipefroren im SNcbenamte.

1. Altona.

2. 33orbcöf)olm.

3. ©über* 2)it§tncn>

feben I.

4. ©über <£>itf)mar*

fdjen II.

5. ©über» i)itf»nar*

jdjen III.

6. (frfernförbe I. 1

7. (Scfernförbc ll.f

8. Giberftebt.

9. glensburg, ©tabt
10. glenaburg I.

11. glenSburg II.

12. .ftclgolanb, Qnfel.

28 agner, (Stabtfdjulrat 31t Altona.

iH i e m e r 1 3 , 9tird)enpropft 3 u Sfleiunünfter.

^eterfen, ftirdjenpropft $u 2ttelborf.

<5u1)x, $aftor $u (Sbbeiaf.

SDlau, £>auptpaftor 3n 2ftarne.

,<pornboftel, ^aftor ju $ru|enborf.

Öanfen, SHrd)enpropft 3U ©arbing.
ßoreng, ©tabtfdmlrat 3U glenSbnrg.
9Hefe, SHrdjenprobft 3U glendburg.'

I^anfe, bögl. 31t ©örup.
Itoanfen, oägl. $n Stappein.

& gröber, $aftor $u £>elgolanb.
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*ufftd)t*fte§ttfe:

13. £>ufum I.

a) für Die ©tobt

tufum: 9ttett au, ^ßaftor gu $ufum.
anb«

bewirf

:

14. £)ufum II.

15. Ittel, Stabt

16. Ottenburg I.

17. Ottenburg II.

18. Ottenburg, ftefc

marn, Qnfcl.

19. ^ßinneberg I.

20. ^inneberg II.

21. sßtnneberq III. i

22. $tnneberg IV. f

23. $inneberg V.
24. $lön I.

25. $lön II.

26. 'plön III.

27. Dknböburg I.

28. iHenbSburg II.

29. (Sdjleömig' I.

30. <Sd)le3U)ig II.

31. <5d)leönng III.

32. ©egeberg, I.

a) für bic <Stabt

(Scgcbcrg:

b) für ben Öanb*
bewirf:

33. (Segcberg II.

34. ©egeberg III.

35. ©tein burg II.

36. ©tormarn I.

37. ©tormarn II.

38. ©tormarn III.

3)eifting, bSgl. $u ©djtoabftebt.

Gienau, b$gl. £mfum.
Dr. .früttebräuf er, ©rabtfdjulrat 511

Stiel.

33e<fmann, (gtabtfdjulinfpeftor bafelbft.

9tulff3, ^aftor $u 9Utcnfrempe.

ftenfen, Spauptpaftor $u §>ciligenljafen.

9ftid)ler, ftirdicnpropft 51t Söurg a. fj.

$ au Ifen, bägl. 2)otfcnl)uben.

Dcrfelbe.

9Jta&, fjauptpaftor su (£lm$f)orn.

gebberfen, Stirdjenpropft 511 $>orft.

Ebbing, £)auptpaftor 31t Cütjcnburg.

33 c cf tn an n , fttrdjenpropft 511 ©Dönberg.
2)cctjen, ^aftor au ^ßlbn.

Raufen, $auptpaftor ju iHcnbäburg.

öcß, begl. bajelbft.

£üf)rfop, ^ßaftor 51t Zoll
Öanfen, $ird)enpropft -|u Cappeln,
©rönning, ^aftor

(̂
u .\potlingftcbt.

9ttof)r, ^ßaftor ju Söarbcr, auftragt».

2)erfelbe.

^anfen, ^ßaftor ju £)enftebt.

Sru^n, bägl. 31t (Sqlamer^borf.

gebberfen, $ird)enpropft $u foorft.

(£f)alnbaeu3, bSgl. gu 9Ut=iRabiftebt.

©djünemann, $rei3fd)ulinfpeftor ju
SBanbäbef.

<Sd)öppa, b£gl. 511 SHcu^eburg.

IX. ^rouur, ^annooer.

1. Regier ungöbejirf £>annoner.

©tänbige Sfreiäfdjulinfpeftoren.

1. Ctnbcn, ©tabt. 3t cnner, (Sdjulrat, gu Cinben.
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ÄreiSfdutlinjpertoren im iRebcnamtc.

1. gfaffum.
2. Sörrü.
3. Diep^ola.
4. Drafenburg.
5. ©r. SerfeL
6. öameln, (Stabt.

7. .£annouer L

8. £)annoucr II.

9. |>annoocr III.

10. ^pannooer IV.

11. ßotya.

12. §einjcn.

13. Langenhagen I.

14. Langenhagen II.

15. Limmer I.

16. Limmer II.

17. Linben, Lanb I.

18. Linben II.

19. Lofje.

20. Loccum.

21. SHiäbnrg.
22. SReuftabt a. SR.

23. Nienburg.
24. Olbenborf.
25. ^attenfen.

26. ^Ronnenberg.

27. (Springe.

28. Stolzenau.
29. (Sulingen.

30. Xroiftringen.

31. »iifen.

32. SBarmfen.
33 SBe^e.
34. SBunftorf.

3Ji c ^ Ii ©nperint. 31t Oaffum.
Cot eng, b3gl. 3U ©örrt).

lenSljorn/ bSgl. 3u Die^ol^.
• euer, ^aftor 3U Drafenburg.

,>äfe, ©uperinr. 311 ©r. Bettel.

UfjUjorn, ^aftot aii Jameln.
Dr. i&ef)rl)af)n, &tf)ulrat, Stabtfdml

rat 5U .^annouev.

&öd)to, JReg. diat, *Reg. nnb Sctjul

rat a. 31t pannooer.
*Riemef aftc, ^jTaftor 311 ftannooer.

Dr. ©ronemann, Lanbrabbiner 311

$>annooer.

ßorbcä, (Superint. 31t jpopa.

^acobäfjagen, Superint. 31t Qeinjcn.

©erlauf ^aftor 311 Langenhagen.
eil, SReg. nnb (Scfyulrat 311 .f>an notier.

Sei) er, (Supcrint. 311 Limmer.
iRicfell, IjReg. unb (Sa)ulrat3it £)aunouer,

auftragen».

9Ho?ell,' stReg. nnb Sdntlrat 3U «<pannoucr,

auftragen.

Dr. Sücaren, s#ajtor 311 Linben.

©iefefe, b$gl. 3U Lofje.

Lic. ®d)ul$en, ftonucntual Stubieu-
bireftor 3U Loccum.

SRctcfet, s
}$aftor 3U sJ)ti\<burg.

(Sinftmanu, Supcrint. 3U ÜReuftabt a.Of.

jRottyert, bagl. 3U Idenburg.
LiubenbergJ ^aftor 311 Coppenbrügge,

^raafc, (Supcrint 311 ^attenfen.

» e c ^ , bSgl. 3U ^Ronnenberg,
»ramann, b$gl. 31t (Springe.

~oofe, bSgl. 3U <Stol3enau.

5$ogt, bögl. 31t Sulingen.
(Sauen, $aftor 31t Sibifrringen.

fia^n, (Superint. 311 Hilfen.

3unge, *ßaftor 3U SBarmfen.
ycoltemeoer, bägl. 3U Sörinfum.
gretobe, (Superint. 311 Sönnftorf.

by Google |
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3lnffM)t6beäiTtc:

2. 9tegierung&be$irt$tlbe&£ei m.

Staubige SheiSfaVilinfpeftoren.

Äeine.

tfretäfcfyulinfpcftoren im 9tebenamte.

1. SUfelb.

2. SBorfcncm L
3. 33orfcncm IL
4. SBorfum.
5. $3ouenben.
H. £>ctfurtf).

7. £>ransfclb.

8. Ühibcrftabt.

9. ©inbctf I.

10. (Sinbccf II.

11. eise.

12. ©icbolbefjaujcn.

13. ©öttingen I.

14. (Böttingen II.

15. Böttingen III.

16. Böttingen IV.
17. ©oAlar I.

18. Boslar IL
19. ©ronau.
20. .'parbegfen.

21. .^ebemünben.
22. .^cr^berg a. öar^.
23. .pilbc^^cim L

24. £übcöt)etm II.

25. |)ilbeöf)eim III.

26. $ilbe*$ettn IV.
27. .pobnftebt.

28. $o$nfteitt.

29. ftlauätljal.

30. Einbau.
31. flflarfolbenborf.

32. 3flünben.

Ärügcr, Superint. 3U Sllfelb.

SR 0 te rmu nb, bsgl. 311 33otfenem.

39 auf, ^aftor 51t jftmaefyeim.
Strcidjer, begj. 3U Soaueuftebt.

Smibt, Superint. 511 33ouenben.
^eterä, X»cd)ant 511 ©r. düngen.
Lic. Steinme^, Superint. 511 3)ran8=

fclb.

Sauf, $rftiar, ^rupft uub £ed)ant gu
Duberftabt.

Rirnbaber, ^aftov 3U (Sinbecf.

Öorbemann, «Superint. bafelbft.
sJJ?ünd)mei)er, bögl. 3U (El$e.

©teuerS, ÜDeajant 511 ©iebolbeljaufen.
Jörügmann, Super int. (Böttingen.

D. Siatyfer, bögl. bafelbft.

iKabe, sßaftor 311 Dbernjefa.
sßerfonn, Sdjulbireftor 31t (Böttingen,

öormann, ^aftor 3U ©oi>lar.

Qfylntä, $)cd)ant 311 Sdjlabcn.
StÖblcr, *ßaftor 31t 3ttorifeberg.

Ubbelofjbe, Superint. au $>arbegfen.

SBöfenbcrg, ^ßaftor 311 ©imte.
Mnodjc, Superint. 311 §er3berg.

£tiöf)riuann, b*gl. 31t Sarftebt, auf»

trägem.

©ollemann, Dedjaut 3U $>ilbedf)eim.

(Srabein, Stabtfdmltnjp. bafelbft.

Dr. geef er, "ißrof., ©nmn.=Dberl. bafelbft.

üon Berber, $aftor 3U £)ammenftebt.
Lic. (Sofyrä, ttonfift. 9tfat, Superint. ju

Sftieberjad)«inuerfen.

Lic. ©ornemann, Superint. 311 SHauS=
tfjal.

C^er^arbi), Demant 311 Einbau.
Siele mann, Superint. 3U 3ftarfolben*

borf.

^cn3cl, $aftor prim. 311 SHünben.

ed by Google
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"?l ujftditö bewirfe:

33. Wettlingen.

34. Nörten.
35. Wortf)eim.

36. Cfertfal.

37. JDlbenborf.

38. Cfterobe.

39. Ikine I.

40. i^eine II.

41. ^eine III.

42. SaUgitter.

43. Sarftebt.

44. Scf)lbe.

45. Sicueräf)aufen.

46. Solfdjcn.

47. Uslar.

48. Sörfte.

49. :£8iÜer£f)aufen.

50. 2£rtsbergf)ol3en.

51. 3^ Ilerfclt).

Suffe, (Superint. 311 Wettlingen,

^latljner, 'paftor ju 2Bin3enburg.
Dr. Wfif)le, (Seminarbireftor 511 Worb*

f)eim.

© egg er, (Superint. 5U Vienenburg.
Sd)nef)agc, •jßaftor 511 SaHenfen.
©el)rd;e, Superint. ju Ofterobe.

Lüfter, bSgl. gu ^ßeme.
Weinfjarb, ^ßaftor 511 *ßeine.

(Stalmann, bägl. 3U ©r. Qlfebe.

ftleufer, Superint. 311 (Sal3gitter.

3Bbf)rmann, bSgl. 311 Sarftebt.
SBrinfmann, bSgl. 3U Sef)lbe.

Sd)lie, bScjl. 31t <SieöerSf)aufen.

Webepenntng, bSgl. 3U ©r. (Sollen,
•bar belaub, bSgl. 3U Uslar.

Rellin, *ßaftor 311 £)arfum.
Wuprcd)t, Superint. 311 SöiHerSljaufen.

•Ööpfner, bSgL 31t 2BriSberabol3en.
slNejer; $aftor prim. 31t 3ellerfelb.

3. 9R e g i c r u n g 3 b e 3 i r f S ü n e b u r g.

Staubige &reiSfd)uüufpeftoren.

1. Harburg I. sJ$eterS 311 Harburg.

&reiSfd)ulinfpeftoren im Webenamte.

1. 2lf)lben.

2. Seebenboftel.

3. bergen bei Gelle.

4. Seuenfen.
5. Slecfebe I.

6. Sletfebe II.

7. Surgborf.
8. Surgmebel.
9. Gelle I.

10. (Seile II.

11. Gelle III.

12. Dannenberg I.

13. Dannenberg II.

14. Döhren.
15. Gbftorf.

16. Fallersleben.

17. ©artom.

1908.

Jacobs (jagen, Superint. m Sieben.
Wauen, bSgl. 311 Seebcnbojtcl.

(£id)ler, gefror 3U Sergen.
Sobe, (Superinr. 311 Seuenfen.
ÜÖagcnmann, bSgl. 3U 33lca?ebe.

Grbe, ^aftor ni WcuftauS a. G.
Lic. (Melle, (Superint. 3U Surgborf.
Sftafeberg, bSgl. 311 Surgmebef.
Wöbbelen, bSql. 3U Gelle, auftragen?.

Wöbbelen, bSql. bafelbft.

non .fragen, $aftor bafelbft.

£at)le, (Superint. 3U Dannenberg.
$af)le, bSgl. 31t Dannenberg.
Herder, $aftor 3U Misburg.
Söder, (Superint. 3U Gbftorf.

Seebofym, bSgl. 3U Fallersleben.

ScenerS, bSgl. 3U ©artom.
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Sluffic^töbcgirfc:

18. ©iföorn.

19. öarburg II.

20. farburg III.

21. fjarburg IV.
22. $0X)<\.

23. fiangenfyagen.

24. Se^rtc.

25. Üüd)om I.

26. Cüdjoro II.

27. ßüne I.

28. £üne II.

29. 8üne III.

30. Lüneburg.
31. 5$attenfen I.

32. fattenfen II.

33. ©arftebt.

34. <Sieoeref)au|eu.

35. Soltau I.

36. <Soltau II.

37. Ue^en.
38. SEÖalärobe 1.

39. 2öal3robc II.

40. SBinfen a. b. &
41. SBitttngen 1.

42. Söitttngen II.

43. Söittingen III.

$>eife, <Superint. ju ©iffyorn.

93oeS, ^aftor 51t dlftorf.

SBotffjorn, bägl. 3U £oftebt.

(Stolte, Pfarrer 51t Harburg.
(£orbeä, (Superint. 311 §otya.

©er lad), ^ßaftor 511 Öangenfjagen.

Schaum bürg, bsgl. 3u'£d)rte.

SBujcfy, (Superint. 3U ^üd)om.

$eefc, ^aftor 311 Sergen a. 2).

Getier, (Superint. 3U Cime,
greffel, $aftor 31t ^öarbomief.

Siliert, bägl. 31t 9lmeüng(jaufen.

2öad)£m utij,(Stabtfuperint.3u£üneburg.

Ubbelobbe, (Superint. 311 ^ßattenfeu/
33obe, *ßaftor 311 (Sgeftorf.

SBöljrmann, (Superint. 31t <Sarftebt.

Sohlte, bSgl. 311 (Sieoeräl)au|cn.

©talmann, b£gl. 311 (Soltau.

(Stalmann, bägl. bafelbft.

Söauftaebt, tropft 3U Ue^en.

taafe, (Superint. 31t SBalörobe.

nofe, ^ßaftor 3U galüngboftel.

Vogelfang, (Superint. 3U Stufen a.b.£.

Öutf), ^ßajtor 311 Ofjrborf, auftragen).

4>erfelbe.

©ernftorff, ^aftor 3U ©rofcDeftngen.

4. $cgierung3be3irf «Stabe.

(Stänbigc Ährei3fd)ulinfpeftorcn.

fteinc.

$trei§fd)iilinfperroren im Sftebenamte.

1. ?Id)im.

2. 2llte3 Canb.
3. Söargftebt.

4. SBeberfefa.

5. SBlumentljal I.

6. SBlument^al II.

7. SBremeroörbe.

8. 33urtef)ube.

9. ©eeftemünbe.

^artmann, ^ßaftor 3U Sirbergen.

$robfr, (Superint. äu Qorf.

3trffen, ^aftor 3U 2Hjlerftebt.

3Mecfmann, (Superint. $u Celje.

Füller, bsgl. 311 Ce^e.

Heller, bägl. 31t Sölumentljal.

oon £)anffftengel, (Superint.

SBremeroörbe.

Sftagiftrat 3U 33urtcf)ube.

Dr. (Stephan, &iäbd)en)d)ulbireftor 3U
©eeftemünbe.



aufftdjtäbeairte:

10. fabeln. SBolff, ^aftor $u SWorbleba.

>immel:pforten. 5lrffcn, bägl. 311 immelpforten.
>orneburg. 9? oft, bSgl. 3U Sujrteljube.

Ebingen. 9Jcet)er, '©uperint. 3U Qrodjtetfen.

14. Cefye. 9^ icg

e

r ^paftor 3U Cef)e.

15. Cefum. SMttrid), <2>u:perint. ju Cefum.
16. Cilientf)al. Ärull, b3gl. 3U Cilientfjal.

17. Sfteuljauä. ©teinmef, bdgl. §11 9teufjauS.

18. Often. SBarteU, DSgl. 3U Dften.
19. Ofter^ol^. De gen er, ^aftor $u SRitterljube.

20. «Rotenburg a. SB. Diekmann, ©uperint. ju ^Rotenburg.

21. ©anbftebt. Dfjncforg, bSgl. $u ©anbftebt.
22. ©djeeffel. 333i Ucnbr oef

, $aftor ju ©djeefjel.

23. Oeffingen. Woltorf, b3gl. 3U ©elfingen.

24. ©ittenfen. 33 ogelf ang,ö3gl. 3U Heeslingen.
25. ©tabe, ©tabt. Sftagiftrat 511 ©tabe.
26. Serben L, (Stabt. ©djuloovftanb 311 Serben.

rpämebe.

30. 2Sul3borf. öon §an'fffte'nger, ©uperint. 311 8_Bul£*

borf.

31. Söurften. 2£arneo?e, bägl. 3U Dorum.
32. ßeoen. 2Reöer, begl. 311 $tvtn.

5. $ e g i e r u n g 3 b e 3 i r t SDänabrütf.

©tänbige ftreiäfdjulinipettoren.

1. £)snabrüo!--93erfen* Dr. ^ßoppelreuter 3U O^nabrütf, be^

brücfHittloge, urtaubt, Vertreter Füller bafelbft.

2. DSnQbrütf^burg. Oppen, (5a)ulrar, 3U JDSnabrütf*)

Ereiäjdjulinfpettoren im 9tebenamte.

1. Slfdjenborf. ©attmannn, *ßaftor 3U Slfdjenborf.

2. SBentfjeim,

©raffdjaft. SBartel, begl. 31t Seitenbaus.

3. ©entkeim, Biebers

graffajaft. Stritt*, bSgl. 311 5lrfel.

4. ©entkeim, Ober*
graffdjaft. ©totmann, b8gl.au ©entkeim.

5. Serfenbrürf. Stromer, bögl. 3U Uuafenbrüa*.

6. 33erfenbrüo?=

SBramfdje. 2Retjer, 3upcrint. 31t 33ramfrf)e.
. _____ _______

•

•) 3utftW $Uf*arbetter bei ber »legicrung ju OSnabrücf.
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2lufftd)t$be5hrfe:

7. ftreren. £)ingmann, ^>aftor 311 @d)üpen.
8. pafelünne. ©cfyntcrä, b$gl. 3U $afdünne.
9. Hümmling. 33ütet, b£gl. ju 2Berlte.

10. §burg=9ftette. £) eilmann, bögl. 311 $burg.
11. {fingen I. Sotterf djultc, bSgl. 3U Plantlünne.
12. Singen II. Sötter, bSgl. 311 Scngevid).

13. Steile. Äaunc, bägl. 3U äRelle.

14. Beppen. Hölter, bögt. 31t SBefume.
15. ^eppen^apenbutg. Iraner, (äuperint. 311 Beppen.
16. Einlage. Sdjroicf, ^aftor 31t 9lf)rcn3f)orft.

6. 9? e g i c r u n g 8 b c 3 i r f ?l u r i d).

©tänbige Slrci§id)ulinfpcftoren.

Äeine.

SheiSfdjulinfpcfroreu im Diebenamte.

1. Sbttborf.

2. Slurid) I.

3. ?Uitid) II.

4. 2luritt>Dlbcnborf.

5. SBingutn.

6. (Sil jum.
7. (Smben I.

8. (Smben II.

9. (Bttum.
10. (£fen«.

11. Ceev 1.

12. Seer II.

13. ßecr III.

14. 9flarienf)afe.

15. ^cfje.

16. Horben.
17. S^orbernet).

18. 9tfeepSf>olt.

19. ittiepe.

20. Weener.
21. SÖefteraccum.

22. SBefter&ufen.

23. 2äMU)elm3f)cuien.

24. Sföittmunb.

Meimers, ^aftor 3U Slmborf.
^riebric^, bägl. 31t Sturid).

<s>tofmann, bögl. 3U ©orffum.

taulS, bägl. 31t ©ro&efeljn.

djmcvtmann, (Superint. 311 ^Bingum.
jRetnöerS, *ßaftor 3U SBiSquarb.

SBlanfc, b$al. 3U täuben,
(iöper, b£gt bafelbft.

•Öamer, bögl. 3U Neermoor.
Öüpfcö, (Superint. 311 (£fen£.

Sinnemann, ^aftor 3U Öcev.

Xl)olen3, b§gl. bafelbft.

Dr. ©ranel, bSgl. 3U Secr.

©ojfel, (Superint. 3U 9ftarient)afe.

(Smibt, *ßaftor 311 $aqe.
Xljomfen, bsgl. 311 Horben.
(Smibt, bSql. 3U ."page.

be SBoer, (öuperint 3U 3tfeep3t)olt.

ftittcl, $aftor 3U 9ttoorborf.

SBuurman, bögl. 3U Stirdjborgum.

Füller, b$gl. 3U sWoggenftcbe.

33utämann, bsgl. 3U ©ro&*9Wiblum.
33autfntann, 9teg. unb (Sdjulrat 311

Slurid), auftragen).

Cftcrtag, ^>aftor 311 gunntjr, auftragen).
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X. ^toöinj «eftfale«.

1. H(au*.
2. 53ecfum.

3. Sorten.
4. 33uer.

5. ftoeSfelb.

6. Cübingbaufen.
7. flttünfter.

8. ^Hccflingbaufen I.

9. iRecfüngbaufen II.

1. jRegierungSbegirf 2ftü|n ft e r.

©tänbige SlreiSfdjulinfpeftoren.

©raalb, <Sd)ulrat, 511 Sl$au$.

Sörocfmann 31t 33etfum.

©t ort, ©djulrat, 3U 93orfeu.

Ilftauel gu 23uer.

Dr. ©d)teff ercn£ 31t &oe£felb.

Serolb 511 Sübingljaufen.

d)ürf)ol3, <5d)ülrat, 311 3Wüuftei\

(Sdjneiber, bSgl., 3U fiorften.

äöitte, bSgl., 511 föecflingjjaufen.

10. jHcctltncj^nufcn III. Stranolb ,51t yfecflingbauien.

11. Steinfurt. ©diürljofr, ©djulrat, 311 $3urgftcinfurt.

12. £etfienburg=3flünfter*

©teinfurtefearenborf. Dr.§ 0 b 0 \)m guSerflcnburg, auftragen).

13. ©arenborr-Xecflen*
bürg. (Sd)itna% ©dptlrat, 31t Slöarcnborf.

$reiSfd)ulint>cftoren im Wcbenamtc.

fteiue.

2. SR c g i c r u n g * b e 3 1 r f $1 i n b c u.

Stanbige Äreiö]d)ulinfpcftuven.

<S tegelmann, (Sdutlrat, 31t üöiclefelb.
s3ftit$entu3 3U 33üreu.

SBeinftocf 31t $>örtcr.

ftrofjneberg 31t 3fltnbcn.

Sranb, Siulrat, 31t ^ßaberborn.

33a u er, bSgl., 31t Sarburg.
9tie3 31t SRMebenbvücf.

1. Sielefclb.

2. Sßüren.

3. Wörter i.

4. ^minbeu.

5.
s]>aberborn.

6. Sßarburg.

7. SBiebenbrücf.

1. 53laSljeim.

2. SBünbc.

3. (Snger.

4. ©ütersiof).

o. .öerforb.

6. «pörter II.

7. 3Rabncn.
8. ^erämolö.
9. Selbem.

10. Server.

&rei$|d)ulintyeftoren im ^ebenamte.
"

11 fe mann, Pfarrer 311 Sölasbeim.

eim, bSgl. 311 33ünbe.

Hern öl I er, bsgl. 3U (Sngcr.

©iebolb, bögl. 311 ©uterSlof).

SSogeljang, b3gl. 31t fterforb.

Ärtele, bögl. 311 Dribura.
© d) lü p mann, bägl. 311 yftabneu.

(Sgg erlin g, (Superint. *u $er3müli>.

Sauf ff) er, $farver 31t liöcljbem.

^Hinter, bögl. 31t üBcrtbcr.
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?{ufftd)täbe3irfe:

3. SR e g t c r n n g'e b e 3 i r f Jltnßbctg.

^tänbigc Sfretsfdjultnfpeftoren.

1. Slrnsberg. .'pnfer, (Sdjulrat, 3U Arnsberg.
2. tHttcnbovn. prrefe bn Sittenborn.

3. öoebnm I. Dr. $)olft, ©djulrat, 311 33od)um.
4. 33od)um II. .ftellmig bafelbft.

5. 33od)iun III. Snftermann bafelbft.

6. 33oduun IV. :ftobenftotf bafelbft.

7. $rilon4£itta,cnftetn. $tod) 51t ^Brilon auftragt.
8. X)ortmunb I. (Sdjreff, ©djnlrat, 51t 3)ortmunb.
9. Dortmunb II. Dr. ^eltmon bafelbft, auftragen?.

10. ©elfenfirdjen^at*
ringen. • ©ornemann 31t ©elfenfirdjen.

11. ©elfenfird)en I. Sßerner 311 ©elfenfirctjen.

12. ®clfenfird)en II. £>ol(, <Ed)ulrat, 3U ©elfenfirdjen.

13. Sagen I. Btorbcur, bägl., .fragen.

14. toagen II. Mnöael 31t £)agen.

15. föamnvSoeft. Dr. <S d) m i m |)amm.
16. Sippftabt. $t)ein, ©djulrat/ jn Cippftabt.

17. Wefdjebe. Dr. Söefta, bSal., 311 3tte|d)ebe.

18. ©cbtoelm*ßagen. fternidel 311 ©ajmelm.
19. ^djioerte II. Dr. $ enfing 31t ©ebtoerte.

20. Söittgenftein. - 2*3 et £nt an n 311 ^Berleburg.

föetöfcfyulinfpeftoren im Diebenamtc.

1. &ltcna=$>ülfd)cib. &epp, Pfarrer 31t £ülfdjeib.

2. 2lplerbea\ Stratfjmann, bSgl. 311 £)pf>erbt(fe.

3. Sltnäbcrg Srilon»

^Wefdjebe. Slloene, begl. 311 Arnsberg.
4. iBarop. SRI einen er, bSgl. 31t (Sid)lingt)ofen.

5. öratfel. xVi*fle"3mener, b$ql. 311 3SMcfebc=

Affeln.

6. »urba^SSßilndborf. rHilfe, bdgl. 3U SBnrbad).

7. Dortmnnb III. r*ornfjctf'ter, ^tabtfcfynlrat 311 Dort-
nutnb.

8. Dortmund IV. Dr. £d)apler, bögl. bafelbft.

9. ."pantm. 3Jtcienborn, Pfarrer 311 SBcrge.

10. Hattingen. 2)freier*^ßeter, ^uperinr. 31t Hattingen.
11. pemer»2Renben. ?afc, bägl. 311 ferner.

12. .s^orjenlimbitrg*

Cermatfjc. uon bcr&nr)len, Pfarrer 511 £etmatl)e.

13. Qferlofjn. Stctnborn, bsgl. 3U ^fcrlohn.
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2lufftd)tsbegirfe:

14. Äamen.
15. ÄierSpe.

16. Cübcnid)cib.

17. eüncn*örcd)tcn.

18. Slettenbera/JDlpe.

19. (fed)tt)crtc I.

20. ©iegen*8reuben:
bcvg.

21. <Soeft=Cippftabt.

22. Unna.
23. Seibcnau^ictpljcn.

23rud), Pfarrer gu 2Wetylev.
wßeU = 8euäben, bSgl. au tficrdpc.

^roebfting, bägl. gu Cübcnic^cib.

Sdjreff, ©djulrat, gu £)ortmunb, auf*

tragSm.
SUein, Pfarrer gu Plettenberg,

©raeoe, b3gl. gu (ödjmertc.

$öinter(>ager, bdgl. gu (Siegen.

Äii^r, bägl. gu SöeSlarn.

Raufen, b£gl. gu grönbenberg.
@tein, begl. gu Erombadv

XI $rot>mg $t{fcn«9Zaffau.

1. Regier uugebegirf Gaffel.

Staubige Slreisfdjulinfpeftoren.

Äeine. •

JfttiMdntlinfpeftoren im Webenamte.

1. üKfma. Giebel in g, Metropolitan gu iföolf*=

anger.

2. Bücnbort a. 20.,

Stabt. paulu*, Pfarrer, Stabtfdjulinfpigient

gu Menborf a. 2ö., auftragen).

3. Menborf a.&^eanb/fcerfelbe^ auftragen).

4. Amöneburg.
5. SÖergen.

6. »orten I.

7. ©orten II.

8. 33üd)ert&al.

9. einfiel, Stabr.

10. (iafjel.

11. ÖbSborf.
12. ©iterfelb.

13. (£fd}n>ege, Stabt.

14. (£jd)roege, Canb I.

Straf), T)ed)ant gu Amöneburg.
•Ö u f n a g e I

, Pfarrer gu $anau*Stcfielftabt.

(In bemann, bSgl. gu (Singlid.

Steinbotf, begl. gu ©ifd^aufen, $reis

grifclar.

iöittefinbt, Metropolitan gu 2öad)en=

bud)tn.

SJornmann, Stabtfdjulrat, StabtfdjuU
infpigient gu (Gaffel.

33 o 6 r i ^ ,
Stabtfajulinfpeftor (®ef)ilfe u.

SBevtreter beö (StabtfdjulratS).

Öillen branb, £)ed)ant gu Gaffel,

ferner, Pfarrer gu Cappel.

•t)ergig, bSgl. gu yfaäborf.

©d)auo, b£gl. Stabtfdjulinfpigient gu
(£fd)toege.

Sipparb, Pfarrer a. X). gu Sanfrieb.
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*ufftd>t**e*ufe:

15. (Sfdjtoege, Sanb II.

16. Relsberg.

17. granfenberg.
18. gronbaufcn.
19. gulba I.

20. Sulba II.

21. ©einkaufen, <Stabt.

22. (Mitlaufen, Canb I.

23. ©einbauten, Canb II.

24. ©eräfelb.

25. Gottsbüren.
26. ©rebenftetn.

27. ©rofealinerobe.

28. ©Uberberg I.

29. ©uben&berg II.

30. .franau, ©tabt.
31. |>er3fclb, (gtabr.

32. .ftcräfelb, Canb 1.

33. fteräfelb, 2ant> II.

34. .pilberS.

35. .£>ofgei£mar, (stabt.

36. Hofgeismar, £anb.

37. Homberg, (stabt.

38. Homberg, £aub.
39. .ftünfclb I.

40. £riinfelb II.

41. Häufungen I.

42. Haufungen II.

43. $irdn)ain.

44. Cangenfelbolb.

45. Ctdjtenau (#eff.)

46. Harburg, ©tobt.

47. Meldungen, otabt.

tfrapf, Pfarrer $u Sttefjelroben.

Öeu&ner, bSgl. $u ©enfungen.
St od), bSgl. 3u granfenberg.
8 an bau, b£gl. 3U gronljauien.

Sott ermann, Sfteg. unb (^d)ulrat gu
(£af)el.

9?uljl, ©uperint. $u ^ulba.

©erjäfer, Metropolitan, ©tabtfdml-
infpiflient ju ©einkaufen.

Stoljlenbufd), Pfarrer 311 Meerljolv
©ufnagel, bSgl. ju 23irftein.

$ut)l, ©uperint. 311 gulba.

.joerioig, Metropolitan 31t Oebelefyeim.

Dilmar, Pfarrer 311 Qmmenfyaufen.
plannet, $)ilf3pfarrer, Stabtfdjulinfpi^

3ient 31t (Srofealmerobe.

Duefjl, Pfarrer 311 Grifte.

SUtmüller, Metropolitan 311 Gubens
berg.

gtfoett unbefebt.

^ajraber, Pfarrer, ©tabt[rf)iilinfpt3teu:

3U £>er*felb.

Gonnermann, Pfarrer 311 ftruSpie,

auftragen).

3jir3eit unbefefct.

©rettun g, Pfarrer 511 öilberS.

gulbner, begl., 3tabtfd)ulinfpi3ient 31:

.^ofgeiämar.'

SHtngenbcr, ©tubienbireftor bee s
Jke=

bigerfemtnar* 3U Hofgeismar.
(Schotte, Metropolitan, StabtfduiU

infpt3tcnt 31t Homberg.
iJerfelbc.

SSobe, Pfarrer 311 $3uri)cuau.

(öd)tnel3, Demant 311 .{ninfelb.

(5 d) iiier, ©uperint. 3u'Obcrfaufuugeu.
53ard)fclb, Pfarrer 311 Crumbach,
glicgenfdinübt, bögt. 3U Shrdjbaui.

Sufnagel, bsgl. 3U t*angcnfclbolb.

d)ud)arbt, Metropolitan 311 .s}en.

8td)tenau.

Dr. ©edjauöen, ©diulbtrettor, 3tabt=
fd)ulinfpi3ient 3U Marburg,

gulbner, Metropolitan, Stabtfdjuiin^

fpijient 31t Mclfungen.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

5<

.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

ffid)t8be$irfe:

Melfungen, 8anb.
Sfteuftrdien I.

9Zeufird)en II.

Dbernfirdjen I.

Obernfirdjen IL
9Raufd)enberg.

iRinteln.

rKofcnt^al.

Rotenburg I.

§löam, Pfarrer au Dagobertäljauten.
©aienfhelb, Metropolitan 511 9teu=

firdjen.

SSagner, Sßfarrer 311 Dttrau.
DieD elmeier, Metropolitan 351 jMoben*

berg.

ftifdjer, Pfarrer 511 Cbernftrdjeii.

$örtje, bSgl. 311 Qoäbadj.

Ötft, bSgl. 5U £>etfbergen.

,p offmann, bSgl. 3u9Rofentljal.

ylot^nagel, Metropolitan 51t S)toten=

bürg.

Rotenburg II. $appe3, Pfarrer 51t Oberfnl)!.

^Rotenburg III. <Sd)r ab er, bögl. 311 £>er§felb.

<Sd)lüd)tern, (Stabt. Crtf), (Superint., ©tabtfdjulinipigtent 51t

<Sd)lücf}tern.

^d)Iüd)tern, Canb. $$olfenanb, Pfarrer 511 Steinau.
<Sd)malfalben,<Stabt.$ilmar, Metropolitan, <Stabtfd)ulin*

fpi^ient 31t (Sdjmalfalben.

^Sdjmalfalben,

Canb I. 2>erfelbe.

edjmalfalben,
$anb II. ©bftfelber, «Superiut. 311 (Sdjmalfalben.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

2cl)önftabt.

<2d)n>ar$enfcl$.

(Sontra.

(Spangen berg.

$renbelburg.

Srenfa.

Söalbfappel.

Söanfricb, Stabt.

Setter.

3Senf)er£.

353il$elm3^c 1.

76. &Ml&elm*f)ö$e II.

77. 2£inbetfen.

78. 2öifcenbau[cii.

79. SÖolftagen.

80. 3ic
fl
en 9a^n -

81. Zierenberg.

Srautmein, Pfarrer 311 ©ofefelben.

Ortf), (Superint. 311 <Sd)lüd)tern.

Martin, Metropolitan 311 (Sontra.

'Sdjmitt, b§gl. 311 (Spangenberg.

SBiffemann, <Superint. 311 Hofgeismar.
93 raub, Metropolitan 31t Xrepfa.
sBornmann, Pfarrer 311 .^pbringljaufen.

iÖotf), Metropolitan 311 SSalbfappel.

SBippart, Pfarrer a. (Stabtfdjul^

itifpi^ieut 311 SBanfrieb.

Co b cd) oje, Cberpfarrer 3t! Detter.

Mebler, $ed)ant 311 ©er^felb.

Paulus, Pfarrer 31t Gaffel * 9iotf)etu

bitmolb.

51 rm b r ö ft e r
,

bSgl. 311 Gaffel * 28ef)U

Reiben.

Söauma nn, begl. 3U &Mnbeo?en.

Jeimann, Metropolitan 311 3$i(en*

Raufen.
acobi, bsgl. 3U üöolf^agen.
aitmig, Pfarrer 3U $ß$illingdf)aufeu.

et er, Metropolitan 31t 3iercn^er
fl-
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9(ufjuf)t&be$irfe:

2. 9? e g i e r u n g * b c 3 i r f SBieSbaben.

©tänbige ftreföfctyitUtifpeftoren.

Äeine.

$rei$fd)ulinipct"torcn im Diebenamte.

1.

3*.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

2üttt>eilnau.

2{rnftetn.

Satten berg.

58crgcber$bad).

Serob.
Siebrid).

iBranbad).

33ud)enait.

Giibod).

Dietfjarbt.

DiUeuburg.

DörSborf.
(£m£.
l£rbad) a. ?){f)cin.

ifd)b ad),

rranffurt a. Stf.

ranffitrt a. SIR.,

t'anb,

©labcnbad).

©ränennüeäbad).
©rcn^aiifen.
©rieöbetm.
>ad)enburg.

>abamar.
^ebbernbeim.
.^erborn.

.fo^appel.
* »omburg u. b. £>.

jbftein I.

^ybftein II.

gbftein III.

Stettenbad),

ftirborf.

i'angenfdjroalbad).

Himburg I.

Soljriö, Defan 51t SBeljrfjeim.

(Verlad), Pfarrer 3U 3(r^bad).

©djellenberg, Defan 511 Battenberg.

•§ief, Pfarrer 511 groljnf)aujcn.

(5f)rüd), bdgl. 311 «<punbfangen.

©ta&ty b*gi. ju «öiebrid).

Dr. SBiefc, b*gl. 3u 23raubad).

3ftö^>n, b*gl. 311 Sudjenau.
De i|mann, bögl. au (£ubad).

©dpnibt, b$ßl. 31t aftief)len.

Äuler, bsgl. 311 greienbte^.

Cot$, (Sdjulrat, Semiuarbirettor 511

Diüenburg.
iträmer, Pfarrer ni £)ör*öorf.

.'pen bemann, bdal. 511 (5m&.
Milb, Defan 511 Dieuborf.

©otn, Pfarrer §u gi)d)bad).

Die <Stäbttfd)c ^d)ulbeputation.

(Snberä, Pfarrer 31t granffurt a. 9)*.—

Diteberrab.

Äornbörfer, Defan 311 QMabenbad).

®örg, Pfarrer 51t Ghatieimucdbad).

;lgen, begl. 311 (Seltcr£.

aoriciuä, b$gl 311 ®ricSf)ehn.

Naumann, Dehrn 31t .ftadjenburg.

<yran3, begl. 3U .'pabamav.

33rüf)l, Pfarrer 31t 9JJarrf)eim.

(&ail, b£gj. 311 ©tjemrott).

Jpol Raulen, bsgl. 311 (iramberg.

ööfer, bogl. 311 Dorn^ü^aitfen.
Dorr, Defan 311 ^bftetn.

Sujdjer, Pfarrer bafelbft.

Dörr, Defan 311 ^bftein.

Dr. (Seibert, Pfarrer 311 ^anroD.

Skalier, bögt. 311 Sommer^eim.
93Hd)el, b*gl.' 31t Caufcnfelöen.

Xrtpp, Domfapitular, (Stabtpfarrer 31t

0imbürg.
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36. Cimburg II.

37. Sflartenbetg.

38. flflajfenljeim.

39. SKenbt.

40. ^Montabaur I.

41. Montabaur II.

42. 9taffau I. \
43. SKafj™ II. /
44. 92enberoth.

45. SHiebcrlaJmftein.

46. Dberlafjnftein.

47. SRanäbad).

48. iRenncrob.

49. 8»ob$eim.

50. JHofcenljaljn.

51. SRübe^eim.
52. Tuntel.
53. ©t. ©oav*f)aufen.
54. Ronnenberg.
55. Ufingen I.

'

56. Ufingen II.

57. Wittmar.
58. 2öaUau.
59. Sßeilburg.

60. SBefterburg.

61. tiefer

62. SBieSbaben.

$$cnganbt, Pfarrer 311 ©taffei.

Betyn, bägl. 511 9Jcarienberg.

r. tftnbenbein, 3)efan 311 $>elfenf)eim.

Sauf er, Pfarrer 311 .ßafm.

.^pölfdjer, ©eminarbireftor 311 2Jconta*

baur.

Siegel, Pfarrer 311 Roller.

Martin, b£gl. 511 £ienetf)al.

Söecferling, beägl. 3U ÜJcenberotl).

öubmig, bögl. 3U Sttiebcrlafjnftein.

SJcüller, b£gl. 311 Dberlalmftein.
^ oft, b$gl. 311 0tan3bari).

©räf, bSgl. 3U £>cHen§af)n.

Hüntel, b£gl. 311 9?obf)eim.

^feil, bSgf. 3U Oto^enbafyn.

Selbmann, bägl. au ©eifeufjeim.

Detter, bSgl. 3Ü Wunfel.

©djmibtborn, Defan 3U äöeifel.

täg
er, $onfi[t. jHatjßfarrer 3u33ierftabt.

te r n f 0 p f , ©eminarbireftor 311

Ufingen,
©ramig, £)cfan 311 Ufingen.
Sttilbad), ^rieftet 311 Siniburg.

£)f)lt), ^rarrer 3U SÖreibenbadJ.

©rünfd)lag, Defan 311 SBeilbnrg.

Röllner, Pfarrer 3U iöittmenrob.

JÖingenber, b$gl. 311 Heilbad).

£)ie (fetäbtifdje ©d)ulbeputation 311
sB\t&

baben.

XII. «R^eii^roüins.

1. HR e g i e r u n g 8 b c 3 i r f $ 0 b l e n 3.

©tänbige Ereiäfcfyulinfpeftoren.

1. Hbenau.
2. Hfjrroeiler.

3. 9lltenfird)cn.

4. $3e$borf.

5. Äobleii3.

6. Stockem.

7. ÄTeu3nad).

.'padftebt 311 Ebenau.
St 0 IIb ad), ©djulrat, 3U ^Remagen.
Dr. Söetfmann 311 ^lltenfircijen, auf»

tragen).

50
* 99 er <J

U öe^borf.
Dr. Sl lei), iReg. u. ©a)ulrat, 3u $tobleti3.

©d)ieffer 311 Äoajem.
Dr. SB r a b ä n b e r ,

©djulrar, 311 ftreit3nad).

zedbyOÖOgle \
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2lufftd)t8be$trfe:

8. Sttatjcn.

9. Sfteumieb.

10. ©immern.
11. Sobernheim.
12. St. ©oar.
13. 3cü.

gütiger 311 2ftanen.

Spilling, Scfyulrat, 31t ^euioieb.

Ärn^e 31t Simmern.
iRtdjter, Sdjulrat, 3U Sobernheim.
#leiu, bäql., zw 33oppavb.

»oiff 5uV
ftreidfdjulinfpeftoren im 9tcbenamte.

1. ©raunfeie.

2. ©reifenftetn.

3. Söefclar.

£raut$ig, Pfarrer 31t Obcrroefo, auf*

tragSro.

9lntf)ont, bSgl. 311 Söcrborf.

©ei bei, b§gl.' 31t Dutenhofen.

2. d\ e g i e r u n g 3 b e 3 i r £ D ü f f c l b 0 r f

.

Staubige $trei3fd)ulinfpe£toren.

1. 33armen.
2. Srefelb, Stabt.
3. Düffelborf, Canb.
4. ©fien I.

5. (£)en U.
6. ©ffen III.

7. © jen IV.
8. Gffen V.
9. (gelbem.

10. ©reuen broid).

11. Kempen.

12. Sileoc.

13. Cennep.
14. ^Hertmann.
15. W6x*.
16. 2ttülhetnt a. b. 9t.

17. 3E. ©labbad).

18. üfteujj unb (Srefelb

£anb. ^1 1er t 311 iKeufc.

SWctdhcrt, Sdjulrat, 31t 33armeu.
Dr. Söul ff 311 (irefelb.

Äreufc, Sdjulrat, 3U (Düfjclborf.

Dr. Aljarn, bsgl., 31t (Sfjcn.

* $ud)te, bögl., bajelbft.

©erbes, bafclbft.

£imm, Sdjulrat, bafelbft.

^übl^a^n, bafelbft.

Ciefe IL, föermann, 3U ©clöern.

Dr. Sd)äfer, Sd)ulrat, 3U ^^ei)bt.

9flatf)ieu 311 Kempen i. b. jRbeinpr.,

auftragen).

upper^ 311 $let>e, auftragen.
ÜÖilf cn^öner 31t Cennep, auftragen).

Oömer 31t 33obttHnfel.

Ziemer, Sdjulrat, 31t Sftür*.

Dr. £>cibinq3felb, begl., 31t

heim a. b.

Dr. ftöftcrä 311 9)2. ©labbadv

19. Oberläufen.
20. sJlee$.

21. SHemfd)eib.

22. föuhrort. Canb.
23. Solingen I.

24. Solingen II.

Dr. Corjdjeib 31t Oberläufen.
Sd>mi$ 311 Söefel.

Dr. Qibbcrn 3U sJtemfd)eib, auftragSro.

Sdjönfelb 3U X)ui*burq*?Kubrort.

3iit"3eit unbefetjt.

Dr. Ciefe I., ©ruft, 311 Oplaben.
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SlufftdjtSbeairfe:

SfaeiSjcfyulinfpetroren im 9kbenamtc.

1. Duisburg, (Btabt I. ©öfce, ©rabtfdjulinfpeftor 5U Duisburg.
2. Duisburg. <3tabt II. <£i(f er, bSgl. bafelbft.

3. Düffelborf, @tabt I. $efeler, fedjulrat, 33eigeorbneter $u
Düfjelborf.

4. Düijelbort,§tabtII. ©rufe, etaticfjulinjpcftor bafelbft.

5. Düfielborr,<5tabtlII.Dr. |>e™lb, bSgl. bafelbft.

6. (Slberfelb, ©tabt I. * <$2d)irüfc, iöeigeorbneter u. ©tabt*
fdjulinjpeftor ju ©Iberfelb.

7. (Slbcrfclb, (gtabt II. - 6d)umann, (stabtfdjulinfpeftor $u
eiberfelb.

3. jRegierungäbejirf (£ ö l n.

©tänbige SfreiSidjuünföeftorcn.

1. 33evgf)äm. graune, <Sd)ulrat, ^u SBergfjeim.

2. 33oun, ©tabt. Dr. SBaeborf $u 93onn.

3. 33oun, Canb4Rf)ein*

bad). * gonaS, ©djulrat, 311 Sonn.
4. l£öln, Öanb. DonS bad) gu (Söln.

5. ©uöfir^en*
9?fjeinbad). Dr. Heller, ©djulrat, ju (£u3ftreten.

6. ©ummcrSbacb. 23 er n 3 #u ©ummerSbad).
7. 2HüU)eim a. 9He n n iifen, ©djulrat, au9flülf)eim a.IRf).

8. <Siegtrei£. ©öftrid), b$gl., $u (Stegburg.

9. Söaiöbvöl. 8 ober au SBalbbröl, auftragen).

10. Sßipperfürtf). Dr. #efe 311 2Bipf)erfürtl).

äreiSfdjulinfpcftoren im 9iebenamte.

1. Göln 1. Dr. SBranbenberg, ©d)ulrat, <5tabt*

fdjulrat au (£öln.

2. Göln II. *
;

£einritt)3, $rof., <Stabtfd)ulrat au
(£öln.

3. <£öln III. » af)l, ©tabtfdjulrat, au Göln.

4. SRegierungSbejirf £ r i e r.

(Btänbige ÄreiSfdjulinfpettoren.

1. Söernfaftel. 3flüller au jöernfoftel.

2. ©itburg. Cenfc a.u 33itburg.

3. Daun. ©ürten, (Sdjulrat, au Daun.
4. StterAjg. (5>d)olj, b Sgl., au 2J<ferAjg.

5. üfteuerburg i. (5. SÖinntfeS $u yfeuerburg.
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2lufftd)täbegirfe:

6. Ottroeiler.

7. |küm.
8. (feaarbrütfen L
9. (Saarbrüden II.

10. (Saarburg.

11. (Saarlouiö.

12. (St. SÖenbcl.

13. Sricr I.

14. Srier II.

15. «ölflingeu.

16. Sföittlid).

Grrbmann, <Sd)uIrat, gu Ottroeiler.

Söolff gu $rüm.
(Scfyu gu (Saarbrücfen.

SflnliuS, (Sd)ulrat, bafelbft.

3Berner3, bSgl., gu (Saarburg.

Dr. SBeid au <Saarloui3.

tfeull gu <St. SBenbel.

Dr. 9Jcu3mad)er gu Xrier.

§ od) treibt gu Xrier.

Dr. (5 r am er gu SBölflingen.

33 t nb Jammer gu SBittlic^.

StreiSfdmlinfpertoren im 9cebenamte.

1. 23aum()olber.

2. ©ottenbad).

3. ^eunfird)en.

4. Offen bad).

5. Ottroeiler.

6. (St. Söenbei.

7. Xrier*9Icergig*

(SaarlouiS.

8. 23elbeng.

&e&, Pfarrer 51t 53aumf)olber.

D. £)ao!cnberg, b£gl. gu £>ottenbad).

33ogel, b£gl. gu 9ieunfird)en.

9Jce£, (Superint. gu Offenbad).

(Simon, Oberpfarrcr gu Ottmeiler.

33 ccf
, Pfarrer gu (St. SBenbcl.

Dr. Dumbet), iReg. unb (Sdjulrat 311

£ricr.

(Spie 3, (Superint. gu 2ttülf)eim a. 9)2.

5. Regier ung$begirf2lad)cn.

(Stänbige Strci$fd)ulinipeftoren.

L Starten I.

2. 2(ad)eu II.

3. Düren.
4. (Supen.

5. öcinsberg.

6. Qülid).

7. Üftalmebu.

8. (Sd)lctbcn.

Oppenf)off m 9lad)cn.

Öcrmanö, (£d)ulrar, bafelbft.

33uren£ au Düren.
irfe 3U ©Upen,
en 0 erenoer gu $cin3berg.

9Jcunbt, (Sdiulrat, gu $ülid).

(Sdjleto gu 9ftalmebr>.

Dr. (Sa)af f ra tf), (Sdjulrat, gu «Scheiben.

ÄreiSfdjulinfpeftoren im 9cebenamte.

Cift, Pfarrer 311 ^ßr. 9Jcore3net.

SRüller, (Superint. gu Düren.
1. 5Iad)cn.

2. Düren=3ülitt).

3. (Srfeleng-Öeiiem

fird)en=.
,peinäberg. £>aberfamp, Pfarrer gu .^ürfel^ouen.

4. (Sd)leiben*2flalmebrp

^(ontjoie. Cift, b£gl. 51t ^ßr. SJcoreSnet, auftragt.

zed by Google
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XIII. ^ofjengoflerufdje fianbc.

SR e g i e r u n g 3 b e 5 i v f © i g m a t i tt g c «.

©tänbige $rci£fd)ulinfpettoreu.

1. .ftedjingen. Ouermeoer $u f)ed)ingen.

2. ©tgmaringen. #oop, 9Jcg. unb (©cfyulrat im 92eben*

amte, 311 ©tgmaringen.

SlreiSjdjulintyeftoren im SRebenamte.

Äeüte.

D. fiönigl. Äkaörimt Her »ifjjmfdjaften 311 fieclitt.

(W. $ot*bamerfira&e 120.)

^roteftor.

^cinc SR a j e ft ä t ber Äaifer unb Äönig.

93eftänbige © e f r e t a r e.

(Die mit einem * bezeichneten flnb «profefforen an ber ItniöerfUät »crlin.)

gür bic ^t)ftfaltfd)*^at()ematiftf)e Stlaffc.

Dr. phil. et leg. SluroerS, ©et). Ob. SReg. SRat, ^rofv Sfraiuler

ber gricbenöflaffc beä Orbenä pour le merite für 5Öiffcn^

fdjaften unb fünfte.
* * med., leg., phil., ü&albeuer, ©et). 2Reb. SRat, ^rof.

gür bie ^ilofo^^f^iftorif^e fllafje.

*Dr. #af)len, ©ef). $ea. <Rat, $rof.
* * 2)ieU, b$gl., bSgl.

1. Orbentlid)e2Ritglteber.

^^fifalifc^-3Kat^emQtif^c SHafle.

Dr. phil. et leg. $luroer£, ©et). Ob. SRea. SRat, ^ßrof., f.
oben.

* * phil. et med. ©djroenbener, ©ef). Uteg. SRat, ^ßrof.
* * 2Runf, ©elj. SReg. SRat, §onorarprof.
* * Canbolt, ©ef). Seq. SRat, $rof.
* * med., leg., phil. 2Öalbener, ©ef). 2Reb. 9?at, *ßvof.
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*Dr. phil. et med. © d) u l^e, %tan& (SiHjarb, ©el). iHeg. iHat, $rof.
* . Sflöbiud, ©et), ffieg. iHat, $rof.
* (Snglcr, ©e&. Ob. &ca. iHat, $rof.
* ©djroara, ©et). SRcg. SRat, *J>rof.

* * ftrobeniuö, $rof.
* * ftifdjer, ©ef). iHeg. 9?at, $rof.,
* * toertmig, ©c^ 2Reb. iRat, $rof.
* * $lano?, $rof.
* - Üöavburg, ©onorarprof., ^räftbcut bcr ^fjnfifalifayXeaV

nifd^en iReidjSanfialt.
* phil. et med. uan 't ©off, ©onornrprof.
* ^ tengelmann, ©et). SReb. sRat, sßrof.
* * 23rnnca, ©el). Serqrat, ^rof.
* ©elmert, ©et). iHeg. iHat, $rof.
Dr.^na. 3Rülier»33realau, ©et). Dieg. iHat, ^vof. an bcr

äcdjnifdjen ©odjfdjule 51t 33erltn.

*Dr. ©djottfn, *ßrof.
* * 81 od), ftaiferl. SBirtl. ©et). iHat, ©onorarprof.
* - «Struue, ©et). iHeg. iHat, *ßrof.

-
, Dr.^gng. gimmermann, 28irfl. @e&. Ob. SBaurat, $ßox

traqenöer iHat im SRiniftertum bcr öffentlidjen Arbeiten.

Dr.=Qng. kartend, ©et). iHeg. iHat, *ßrof. an ber Sedmijdjen
.©od)jd)uIc Berlin unö SMreftor be$ tfönigl. 2Ratcrial*

prüfungeamtä Dahlem.
*Ür. SHcrnft, ©efj. iReq. iHat, s#rof.
* > iR 11 bn er, ©et). 9Reb. iHat, ^rof.
* * Ort^, bSgl., bägl.
* . fend, <ßrof.
* - iRitbenä, bSgl.

^5ilofüpf)i|tt}^iftoriftt)C klaffe.

*Dr. £ud)l)of f, ©ef). iHeg. 9tat, $rof.
* = $abjen, b*gl., b£gl.

*D. Dr. <s?d)raber, b$gl., b*al.

Dr. CSon^e, ^rof., ©eneraiferretar beö Staijerüd) £eutjd)en

9lrd)äologifd)en Qnftttutd a. D.
* = Nobler, *ßrof.
* 2>telS, ©ef>. iReg. iHat, $rof.
** ©runner, ©c^. ^ufti^rat, $ruf.
* * £irjd)felb, ©et). iHeg. iHat, $rof.
* * <§ad)au, ©et). Ob. iHeg. iHot, $rof.
* * <2d) moller, 'prof., ©iftoriograpf) ber ©ranbenburgifdjen

©efd)id)te.
* = Dtltf)en, ©et). iHeg. iHat, ^rof.

*D. Dr. ©aruatf, ©irS. ©et). Ob. «Weg. iHat, *ßrof., ©eneraU
bireftor bcr &önigltd)cn 33ibliotf)ef 31t SBerlin.
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* Dr. «Stumpf, ©e^. SReg. iRat, ^rof.
* * (Sdjmibt, (£rid), bägl., bägl.
* ; (£rman, bSgl., b$gl.

* tfofer, SBirfl. ©ef). Ob. SReg. $at, ©eneralbireftor bcr

königlichen (StaatSarcfyiüe unb iireftor be3 ©crimen
<StaatSard)ir»a, ^tftortogtQp^ bes $reu&tfd)en (Staates.

*D. Dr. Cen^, $rof.
*Dr. ftefule öon (Strabonito, ©efj. SReg. *Rat, *ßrof.
* v»on 2Bilamonnfc*9Roellenb orf f, bägl, b§gl.
* * A immer, bdgl., bSgl.

T>reffel, *ßrof., Direftor am SRünafabinctt bcr tönigltdjen

ÜRufeen.
- ^urbac^, $rof.

* - $ifa)el, %t% <Reg. SRat, $rof.
* ; >Roet£e, $tof.
* <Sd)äfer, bögl., ©ro&fogl. öabifäer ©ef>. SRat.
* - 3Rcl)cr, Cfbuarb, *ßrof.
* Sdjulae, SBityeltn, bägl.
* * iöranbl, b£<jl.

* 9Rüller, gncörict), ^>rof., 9lbteilung&btreftor am SRufeum
für SBölfcrfunbe.

* .£eu*ler, $rof.

2. SluStoärtigeSRitgliebcr.

^^ri!aüftt) 53Rat^cmatiftt)e tflafle.

Dr. fttttorf, ©ef). SReg. SRat, Drbcntlidjer ^rofeffor an bcr

Uniuerfität fünfter,
tforb Äeloin au SRet&erljall, 8arq3.

Dr. (Suefc, ^ßräfibent bcr ftaiferlicfyen Slfabemie bcr SBiffcn;

fdjaften 511 SSMen.

* med. et phil. lüger, ©eb. 2Rcb. $iat, Crbentlicfyer ^ro*
feffor an bcr Untocrfttät feonn.

<Sir ^ofep^ $)alton S^oofer $11 (Sunninabalc.
<*Hor»anni 93irginio ©djiaparelli, Slftronom, (Senator ^u

SRailanb.

Dr. töitter r»on Saener, ftünigl. 93atjr. Reimer SRat, Crbcnt*
lieber ^rofeffor an ber Unioerfttät 2Ründ)cn.

^f)ilofopfn)\l)=|)iftorifd)e SMaffe.

*Dr. ßellcr, SßMrtt. ®ef). SRat, OrbcntIict)er ^rofeffor an ber

Uniuerfität SBcrün, juweit in (Stuttgart.

SRölbefe, emerit. JDrbentliajer ^ßrofefjor an bcr Uniocrfität

Stra&burg.
3mf)oof*33lumer xu 28intertf)ur.

1908. 5
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Dr. bittet t>on ©ttfel, Ä. Sr. ©cftton^cf unb ^rofeffor $u
Üfteran.

©illari, *ßrof. $u gloren$.

Dr. Südbeler, ©ef). SReg. SRat, ©rbcntlidjer ^ßrofefjor an ber

Uninerfttät Sonn.
D. Dr. grf)r. n. Ciliencron, SßirH. ©elj. SRat, ^roöft be3

Äbligen Äioftera ©t. Qofjanniä oor <5d)le3nng.

5DcIiölc, aKitglicb be3 Institut de France au $ari*.

3. (Sljrenmitglieber ber ©efamtafabemie.

(Earl of (Sraioforb anb 33alcarre3 ju öaiglj §all, Söigan.
Dr. Seemann, ©elj. flieg. 9iat, Drbentlia)er ^Srofefior an bcr

Unioerjität Böttingen.

*Dr. Äoljlraufd), 2öirl. ©elj. Ob. 9kg. flfat, |>onorar&rofeftor
an bcr Uniocrfität Söerlin, jur^cit in Harburg,

©raf non unb 51t Serdjenfelb, Äöniql. 33atjr. Bugerorb. ©e-
fanbter unb 33eooßmäd)tigter Stfinifter ju Söcrlin.

Dr. fcr.^ng^lt^off, 5Winifterialbirettor a. 3X, Söirfi. ©e^. Mat
5u ©tcali^ bei Berlin.

Dr. <§d)öne, feirfl. ©ef). SRar, ©eneralbireftor bcr ^öniglidjcn

9flufeen a. D.
grau 93aurat (Slife Söen^cl geb. ^ecEmannju ^Berlin.

Dr. non ©tubt, <Staat3minifter a. 3). $u 33erlin.

= Sö()itc, eljemal. Slufeerorbentlidjer unb 93et>otlmäd)tigter 93ot=

fct)aftcr bcr ^Bereinigten (Staaten uon Stnierifa 311 Berlin,
3U fttfaca, m. %

33 e a m t e bcr 91 f a b e m t e.

SBtbliotljerar unb $rdunar.
Dr. &öf)nfe.

SB i f f e n f d» a f 1 1 i d) e Beamte.

Dr. Dcffau, ^rof., ^rinatbo^ent an bcr Unioerfität ^Berlin.

* OHftcnpart, ^rinatboaent an bcr Uninerfttät Berlin.

* ÖarmS, *J$rof.

= djefdjfa (£bler non 5flaeljren tfjal, bägl.

* non §ri£e.
Lic. Dr. phil. $arl (sdjmtbt, $rof., ^rtoatboaent an bcr Uni=

oerfität 33erlin.

Dr. grljr. filier oon ©aertringen, *ßrof.
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£. fiwttgUifce Afcutanie Her fifittfle ju fiwlin.

(©eforntofabemie: ©etltn W., ^arifer $la& 4.)

(UntmidCftÖQnftaltcn : ß^arlottenburg, .fcarbcnbcrgftr. 33 unb 36 unb Öüfanenftt. 1.)

*ß r 0 t e f t 0 t\

<5etne HR aj eftiit ber ftaifer unb &öntg.

(S^renmitglieber ber &fabemie bev fünfte:

9§ tc SWöjjcftat bic ®atfcrin unb Königin.
Seine $öniglid)e £>of)ett ber sßrina'regent Cuttpolb

öon Samern.
Dr. ©djöne, SBtrflieber ®ef}eimcr 9iat, ©cneralbireftor bev

Äönigli^en 3ttufeen a. 2).

t u r q t o v.

©e. ©xj. Dr. Jpolle, <Staat£minifter unb 2ftiniftcv ber geift*

litten 2C. Angelegenheiten.

$ r ä f t b t u m.
$räfibent:

für 1. Oftober 1907/1908 Stampf, $rof., ©efdntf)t3maler,

5Borftef)er eineä Sltabemifäen SHeifteratelierä für ©efdutyö-
maier.

^teEoertreter be£ ^räfibenten: Dr. SBrud), ^ßrof., SB orftetyer einer

Slfabemifdjen 3flciftcrfd)ule für mufifalifdje Stompofition.

(Staubige ©efretäre:
<£rfter: Dr. ftufti, ?rof.
ßroeitev: Dr. fallet, b3gl. (beurlaubt).

Bureau:
<S d> u p p 1

i , föedjnungörat, Qnfpeftor.

SB i 6 Ii o t f) c f

.

(Brokmann, ftupferftedjer, 33ibliotf)efar.

I. ©cnat.

(Sljrenmitglieb.

itnauä, s}kuf., ©enremaler.

© e f
a m t f e n a t.

$orfi$enbev: Stampf, $rof., f.
uorf).

^tettoertvetev: Dr. 33ruä), $rof., f. uorf).
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üttitglieber.

£ie Sttitglicber bciber (Seftioncn beä (Senats.

»Senat, Ocftion für b i e 6ilbcnbcn fünfte,

©orfh^enber: ftampf, $kof., f. norl).

(Stcllnertrctcr: SJcanjel, ^rof., ©ilb^auer, 33orftcf)er eines

?lrabenüfd)en üfleifteratelierS für Silb^auerei.

9tfitglieber.

Dr. 33 obe, :ii>irfl. (M). Ob. 9?eg. Wat, ©encralbirertor ber

SBnigl. 2ftufeen.

33rcucr, ^rof., 33ilbljauer.

griebridj, <ßrof., ^Dealer,

non ÖroB^eim, ©elj. ©aurat, $rof., Slrdnteft.

®raf non £arrad), SBirfl. ©er;. tHat, *ßrof., Ofefd)id)t£maler.

Hertel, $tofv Canbfdjaftömaler, ©orfteljer beä ?lfabemijd)cn

3fteifteratelier3 für 8anbfd)aftsmalerei.

ftilbebranb, s$rof., ©efd)id)t*malcr.

Jancnfd), $rof., ©ilbljaucr.

Dr. ftuftt, $rof., f. uorl).

tfampf, s#rof., ©efd)id)tömaler, f. uorlj.

flau f er, ©ef). SBaurat, i*rof., 9lrd)itert.

tfocppinq, ^ßrof., Stupferftcajcr, ©orfteljer beä ?ttabemifd)en

Stfeifterateiierö für ftupferftid).

Cef fing, s#rof., ©ilbljauer.

Wandel, ^rof., ©ilbfjauer, ©orfteljer eines Slfabcmifdjcn üfleifter^

atelierä für SStlbfjauctei, f. norfj.

Uccucr ()eim, s}kof., ©enremaler.
•Dttofjn, $rof., SWaler, SMreftor ber $öniglid)en ftuuftfdjulc 311

33erlin.

Dr.^ng. Ofcen, ®ef). fteg. !?Hat, s#rof., SlrdnteEt, ©orftcfjer eine*

?Uabemtfd)cn 2tteifteratclierS für 9Ird)iteftur.
s}>aul, ^rof., 9lrd)itert. Direftor unb Orbentlidier Celjrer ber

lluterrid)tsanftalt Des &öniglid)en ÄunftgeioerbcmufeumS $u
Berlin.

$r.«3ng. tRafdjborff, ®cf). Ob. föeg. 9?ar, $rof. an bcrSedmi
fd)en öod)fd)ule ,}u ©erlin, 9Jrd)tteft.

(2 d) aper, prüf., ©ilbfyauer, ©iacfan^ler ber griebenöttaffe be$
Orbens pour le merite für 2Bif)enfd)aften unb Stünfte.

Sd)c Urenberg, ^ßrof., Sttalcr.

Dr. &d)inibt, SBtrfl. ©el). Ob. sJfeg. tftat unb ©ortragenber $at
im üttinifterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Sdjmcajtcn, ®et). ©aurat, 2Ird)iteft, *ßruf., ©orfte^er einefc

5lfabemifd)eu SJceifteratclierS für Strdjiteftur.
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Dr. ©ei bei, $rof., Ännftgeiefjrter^ Dirigent ber Shmftfamm*
hingen in ben königlichen (sscfylöffern nnb Direftov bev

^open^oHern^ufeumö.
(Sfnrbina, $rof., Sflalcr.

Dr. non £fd)iibi, ©el). SHeg. diät, ^ßrof., £>ireftor ber Sconigl.

^ationalaalerie.

Snaillon, $rof., SBilbljaner, 33orftef)ev einc$ Slfabeniifdjcu

3fteifteratelier3 für 53ilbl)auerei.

non 38er ner, SBirfl. ©ef). Ob. fteej. ^Rat, *ßrof., ®efd)id)t3malev,

Direftor ber 9lfabemijd)en £)od}fd)ule für bic bilbenben

fünfte, 93orftefjer eineö $faoernifd)en 9Ütfeiftcratelier* für
©efd)i<^t£malerei.

(Senat, © e £ t i o ti f ü r u j i f

.

SSorfifccnber: Dr. 23rudj, $rof., f. Dort).

<Steünertreter: (Sern Steint, ^ßrof., Äomponift unb 33orftet)et

einer 2lfabemi)d)en 9D?ciftcrfci)ule für mufttatifdjc

.Slontpofition.

Sttitglieber.

Dr. 33m d), jBrof., f. unrt).

Dietrich, <ßrof., frompomft, ©votier,}. Olbenburg. .«poffapeU

meifter a. i).

<&c rnätjeim, ^rof., ftomponift, f. uorf).

.t>nmperbincf, b$gl., $orftef)er einer ^IrVtbemiidjen SWcifterfcfjuie

für mufifalifdjc $ompofition.
Dr. Qufti, $rof., f. uorl).

Äod), gr. (£., «Prof., Äomponift.
Dr. Strebs, ^rofv aWitftfgele^rter.

rRuborff, ^rof., ftompomfi
>7tüfer, $rof., ftomponift.

@dt)arn)enfn, iauer, ^rof., Slumponift nnb £>ofpianift.

Dr. Sdjmibt, 3Birfl. ©et). Ob. 9ieg. 9iat nnb SSortragcnbev jHat

im 9Kinifterium ber geiftlidjeii n\ Angelegenheiten, f. ootfc.

^djnläe, $rof.

II. ®cnoffcnfi5nft ber aWitgliebei bet «faberate,

® e n o f \ e n
\
d) a f t ber ^tefigeti Orbentltdjen

SR itg lieber.

$orfteenbcr: Stampf, ^rof., f. Dorf).

Stellvertreter: Dr. 8rnd), ^ßrof., f. öorl).

"Jühtglieber: Die 9ttitglieber beiber Seftionen ber ©enofienfdjaft.

zed by Google
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(Seftion für bic bilbenben fünfte.

Horftfcenber: oon ®ro&f)etm, ®el). SBaurat. 2lrd)iteft, f. (Senat.

Stcttoertreter: SWanjel, ^rof., SBilbljauer, f. (Senat.

D.$r.*3ng. «blcr, SBirfl. ©ef). Oberbaurat, ?rof.
5Bauinbad), ?rof., 33ilbf)auer.

sßegaä, s
J$rof., $3tlbljauer.

SBicrmaun, ißrof., $ilbni£maler.
Breuer, $rnf., $Mlbf)auer,

f. (Senat.

(Sberlein, $rof., 3Wbl)auer.
©ggert, ©et). Oberbaurat.
©ilerS, jßrof., $upferfted)er.

(Sngel, Otto SÄaler.

ftrenjel, Oäfar, Sßrof., 8aubfd)afrenaler.

Jrtcbrid), ^ßrof., ÜWaler, f. (Senat.

Briefe, $rof., 3Äalev.

®aul, 33tlbt)auer.

Don ©ro&ljetm, (M). $3aurat, ^ßrof., ?{rdutefr.

©raf non .£>arrad), Sötrfl. (M- 0?at, $rof., ®eid|id)töma!er,

f. (Senat,

.fterrmann, *ßrof., 2flalcr.

Hertel, ^ßrof., CanbfdjaftSmalcr, f. (Senat,

.'perter, ^ßruf., SBübfyauer.

.ftilbebranb, *ßrof., Sttaler, f. (Senat.

I)r.=3ng. £)offmann, Cubroig, ©ef). S3aurat, Stabtbaurat $u
Berlin, ?lrd)iterr.

gntnbrtefer, s
ßrof., 33Ub^auer, $orftcf)er bc* isRaudjmufeum*.

yacob, $rof., sJWaler.

§acobt), "^rof., Shipferftedtycr.

^anenfd), ^ßrof., 23ilbf)auer, f. (Senat.

$aUm argen, griebrid), $rof., CanbfdjaftSmaler.

tfampf, $rof., ©efdjidjtämaler, f. (Senat,

ftatofer, Qbti). SBaurat, ^rof., 9lrd)iteft,
f.
Senat.

Wiefel, <ßrof7 fltfaler.

StnauS, ^rofv ©enremaler, (Sl)remnitglicb bes Senaten.
&od), $rof., Sttlatex.

$oepping, ^ßrof., $upferftcd)er, f. Senat.
Ärüger, $rof., Stupferftedjer.

Cef fing, $rof., 33Ub^auer, f. (Senat.

Öiebermann, N
?rof., flttaler.

^an^el, ^rof., 53ilbf>auer, f. (Senat.

Dr.*3ng. Steffel, ^rof., Slrdjiteft.

^eljer, ^rofv ßuöferftedjer.

Sßetoerljeitn, ^rof., ©enremaler, f. (Senat.

Dr.*3nq. Ofcen, GJef). SReg. *Hat, s£rof., 9lrd)iteft, f.
Senat.

- «
* tfi a f d) b o r f f ,

Weg. flat, $rof.,
Slrcfiiteft, f. (Senat.
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&a Ifentann. ?roj\. SRarinetnaler.

(Scbaper, $rof., SUbfjauer, f. (Senat.

(Sdjeurenberg, ^ßrof., Sflaler, f. (Senat.

Dr.'Qng. (Sdjritieben, ©elj. Saurat, $rd)tteft.

<Sa)tnife, ?rof., $lrd)iteft.

<Sa)tt>cd)tcn, ©elj. Saurat, Slrdjiteft, f. (Senat.

(Seeiing, gürftl. föeufe. Saurat, (Stabtbaurat ßfjarlotten*

bürg, 9lrd)iteft.

<S farbin a, $rof., 3flaler, f. (Senat.

Xfyuntann, $rof., ©ejc{}icf)t£maler.

Juaülon, $rof., Stlbf)auer, {. (Senat.

Sögel, $rof., flttaler.

5© er n er, $rof., ©enremaler.
r»un SB er u er, Söirfl. ©efj. Ob. jReg. SRat, ^ßrof., <Sefdnd)t$maler,

f. (Senat.

(Seftion für 9ttufif.

^orftfeenber: Dr. Srud), Sßrof., f. (Senat.

(Steubertreter: <Sd)arn>cn ra, iauer, b8gl., b£gl.

Dr. Srud), b£gl7 bSgl.

CDietrtd), bSgl.*, bägl.

©ern&f)etm, bägl., bSgl.

£umperbintf, b$gl., b£gl.

&od), bägl., bsgl.

SRabetfe,' "$rof.

SRuborft, bSgl., \. (Senat.

9Rüfer, b$al., b3ql.

(S c^arme nfa, $$Uipp, $rof.
<Sd)arn>enfa, .tauer, ißrof., f. uorfj.

Sa^umann, ^rof., 2)ireftor ber (Stngafabemte 511 Serltn.

Xaubert, (£. (&., $rof.

III. Stabemtfdje UntcrridjtSanftattett.

1. £o<$fd)ufr für He ßifbrnbeu ^tünflr.

(<St)artottenburg, ftarbenbergftrafee 33.)

X^trettor: t>on ferner, ?rof7 f. (Senat.

£>treftorialaififtent: Dr. (Seeger, Silbntä* unb ©enremaler.

2. WdftexaUfttti.

((tyartottenbuxg, $tttbenbergffra&e 33 unb S>. SBttmerÄborf, ©eftfÄltfäe ©tro&e 3.)

(8uteau: »ctlin W., ^artfctplafr 4.)

gür 3flaler:

üon Söerncr, ^rof., f. Senat,
tfantpf, bSgl., bSgl.

Hertel, bSgi., b$gl.
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gür iöilbfancr:

Sflanjel, ^rof., f. ©cnat.
Suaillon, ^rof., f. (Senat. (Sö ilmerSbovf.)

gür 33auhntft:

'Dr.sQng. O ^5 c n , ®ef). SReg. SRat, ?rof., f. (Senat.

<Sd) roedjten, ©ef>. SBaurat, ^rof., f. (Senat.

gür ®upferftcd)er:

Äoepping, ^rof., f. Senat.

(ßljarlottenburfl, grafonenfirafec 1.)

Qirettorium:
Dr. SB vn d), $rof., $>orftef)er ber $ompofition3abtcilung, f. Senat.
3Ruborf f, ^rof., $orftef)er ber Abteilung für Planier unb Orgel,

f. (Senat.

<Sd)nl5e, ^rof., ^orftefjer ber Abteilung für ©efang, f. Senat.

Abteilungen.
53orfteI)er ber Abteilung

1. für Slompofttion nnb £f)coric bev SWufif: Dr. SBrud), ^rof.

\. uorl).

2. für ®efang: (Sdjnl^e, sßrof., f.
uorl).

3. für £)rd)cfterinftriunente : feljlt ^ur^eit.

4. für ftlamer nnb Orgel: SRuborff, ^ßrof., f. uorb.

Dirigent ber Aufführungen: fef)lt äiirjcit.

4. SRriffrrfdMftn für mufilariftic ^oinpofllioti.

((Jparlottcnbuifl, ftafanenftra&c 1.)

(Bureau: Berlin W., ^arifcrplafc 4.)

53orftef)cv.

Dr. 33md), ^ruf., f. (Senat.

©ern3f)eim, bdgl., bsgl.

Jumper bind, b§gl., bägl.

»• Jtftatraitff» Jnftitut fflr £in$rnmttftfi.

((Sffarloticnburg: Sarbcnberaftra&e 3<U

Direftor: Dr. $refcfd)mar, Sßrof., auftragen.
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F. fiötiigitdje Mufttn ju firrifn.

<«efd)öfts(ofal: C. Oeböube be§ öfteren 3Wufeum3 am SJuftgarten, Gingang wnädtfl
ber griebri^brüefe.)

($3cueralbircf tor.

Dr. SBobe, SÖtrH. ©et), ©b. jReg. föat, ©eneralbtreftov, (Mter
$)ircftor ber ©etnälbegalcrie unb ber Sammlung cfjriftlicqcr

v&futyturcn im tfaifer grieöriaV Sftufeum, (Senator bet

Slfabemie ber fünfte gu ^Berlin.

33 e a tn t e ber ©cneralucrtualtung.
23 o f f e, ©ef). SHcg. SRat, $krn)altung*btreftov.

N. N., ^uftitiar unb &ernmltung£rat.
Dr. r»on SBurdjarb, sJtegterung3rat, Hilfsarbeiter.

3umpc, SRedni.SWat, (Srfter ©efretär unb Söurcaitiuuftcljer.

Dr. StUcganb, $lbteiluugsbirector 311 fionftantinopcl.

Warner au, $)ireftorialaffiftent bafelbft.

Dr.*Qng. HReffel, ©elj. sJteg. War, <ßrof., Slrriuteft bev 3Wufecu.

Dr. äolbeujet), ^rof., TJireftorialaffiftcnt für auswärtige Untere

neljmungen, ^ur^eit in 93abi)lon.

Dr. 9iatf)gen, $rof., £fjemi£cr.

* Caban, Sßrof., 33ibliotf)efar.

«Siecfe, Sedniifctjer ^nfpeftor ber ©ipSformerei.

I. «ItcS imb Wcued 9Mnftum, $crgamou- fomte äaifer Snebrid»

flRnfenm,

Abteilungen unb ©arf)i>erftänbigcn=&ommi] jionen.

1. grtttärdißftftrir (SiaUtz ^rifb rieft-Stufenin).

<£rfter $)irertor: Dr. SBobc, SLMrfl. Cs^ct). Ob.iKeg. 9tat, f. 0

^weiter Ü)iretror: * griebläuber.
Äfftftentcn: * #oqe.

* Sö u l
f
f.

C^rfter SReftaurator: Käufer I, ^rof., Sttaler.

fetter Weftaurator unb ©alericinfpeftor: gurjett unbelebt.

<5ad)uerftänb igcnf0mm i ff
1 0n

.

#orfifcenber: Dr. 33 ob e, Söirfl. ©elj. Cb. )7icg. 9tat, f. 0.

SRitgfieber: ©raf non .^arract), 2öirfl. ©ef). $at, ^rof ,

©ejd)id)t£inaler, Senator unb SJtitglieb bei

Slfabemie ber fünfte 31t Berlin.

Digitized by Ooogle
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ftnauö, ^rof., ©cnremaler, @I)renfcnator unb
2ttita,lieb ber Slfabemie ber fünfte ju ©erlin.

Dr. ton Sfdjubi, ©efj. jRea,. tffat, $rof., SMreftor

bcr Sftationalgalerte, Senator bet Hfabemic bcr

fünfte $u ^Berlin.

* Söölffliu, C$vof. a. b. Umuerfttät.

©raf nonSedenborff, Grr,}cÜ\, Dberljofmei jter

toeü. 2- oer Äaiicriu unb Stönia. griebtid).

SteCfoertreter: gameS öinton, C&rojtfaufniann.

Dr. & n aap, 31. o. $rof. a. b. Uniucrf. ©reifetualb.

2. $«mmfiMft 6rr antUen ^3iföro«fte und $ipsA0gftfr<-

(Artes itttfc 3l<u<$ ^Ruffum).

(<t>ier^u gehört aud) baö $crgamon:3Rufciun.)

<£rfter $)treftor: Dr. Stcfuleuou Strabonitj, ©elj.Diea,. tKat.

O. *ßrof. a. b. Unioerfttät unb HDhtglieb bcr

3lfabernte ber SBtfienjdjaftcn.

3»citcr $)ireftor: Dr. SBinnefclb, i*rof., ^rtvatbi^etit a. b.

Untoerfität.
s
>tlftftcntcn : Dr. S gröber.

= softer.

Sac^nerftanbigeutommiiiton.

^orftfcenbcr: Dr. ftefule non ©trabonifc, ®ef). Üiea,. Mar,

©rfter 3Mreftor.

SRitaUebcr: Dr. $ud)ftein, iU'of., Gkncraljerretar be£

$rd)äoloa,i)d)en .^nftitut*.

» Srenbelenb uro,, i$rof., £>ireftor bes

i$rtebrid)34$nmuauuM$ 311 Berlin.

Stelloerrreter : @d)tt)ed)ten, (Mv feaurat, ^rof., Senator unb
2Witfllieb ber habende ber fünfte $u Söeritn.

ßanenfd), Sßrof., ©übljauev, Senator unb 9Hit«

alicb ber 2ttabemie ber Stünfte 311 Berlin unb
Orbentl. Cefjrer ber 2(fabeimjdjen £>od)fdjule

für bte bilbenben Mnfte
(
',u Berlin.

3. $amntfitttft von 3$ tfernerUm unb Aßßüfl>n brs <$rtöfidj«i £rttafters

GAaifrr 3*rifbri<fi-2Suffitra).

(Jrfter £>irertor: Dr. 93obe, SBirfl. ®e$. Ob. 9ieg. 9tot, f. 0.

gmciter Direftor: * ftrteblänber, i- °-

vlfftfienten : Dr. &öae,
f. 0.

- 3öulf f, f. 0.

Sad}oerftänbiqenfouimi|"fton.

Sorftfcenber: Dr. 33obe, ffiirfl. <3>e&. Ob. iHcq. Mar, f. 0.



Sflttglieber:

<£tetlr»ertreter:

<2>u6mann*§ellborn, ?rof., 33ilbljauev,

SDHtglieb bcrÄünftIeri|d)en©a^t)crfltänbicjcn

fommifftort.

Dr. ©arre, ^ßrof., ^unft^iftorifcr.

SBeaaö, ^rof., ©üb$auer, 3ftitglieb ber

Arabern te bcr fünfte §u Berlin.

Dr. ^uftt, $rof., (Srfter (Btänb. ©efret&r bcr

Wfabemic bcr fünfte 511 Söcrlin.

- 2lbolf ©olbfdjmtbt, *ßrofe|jor an bcr

Uninerfitat .fr alle.

4. dltttiquatium (Aftf$ 2au(rum).

Grrfter SMreftor: Dr. Ecfulc öon ©trabonifc, ©efpJieg.Üfät,

f. 0.

Aroeiter Direftor: Dr. SBinncfclb, -ßrof., f. 0.

[fftftenten

:

93orft§enber

:

Sttitglieber:

Stellvertreter:

Dr. Sa^tl,
* ^ajröbcr,

f.
0.

<Sad)üerftänbigenfommiifion.

Dr. Äefule uon ©trabonifc, ©c^. iRcg. 9*at,

©rfter $treftor.

Dr. Ceffing, ®ef). 9?eg. diat, ^rof., £>ireft.

ber (Samml. beö Shmftgeroerbe=9Jcufeum$.
- £renb elenburg, ^ßrof., f. 0.

Dr. Sörücfner, ^rof., Oberlehrer am ^rinj
5)cinrtttjd-©t)mnaftum 31t Sd)öneberg.

- ^ucfyftein, ^rof., (Generali efretar, f. 0.

Direktor:

3. 2JIünjlia6inctt (SiaUtx ^riebrlefl-Sttufniiti).

Dr. sH?enabier, ^rof.

3J?it ber Ceitung ber Abteilung ber antifen SHun^en beauftragt:

Direftor *|>rof. Dr. 4>reffel (f. Slfftftenten).

Slffiftenten:

Sorfv^enbe:

aWitglieber:

Dr. Steffel, ^rof., mit bemSitel eines $)ireftor8,

SJMtglieb ber Slfabemie ber SBifienfdjaften,

f. norfyer.

» 9Hi§el, *ßrof.

* ftreiljerr non (Schroetter.
* Segling.

©a^uerftänbigenfommiffiün.

Dr. 2tf enabier, ^rof., Direftor, f. u.

* CDr cffcl, bSgl., bägl., bSgl.

Dr. £irfd)felb, ®cr). äteej. 9frat, C. ^rof. a. b.

Uninerfität.
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Dr. (Sachau, ©e&. Ob. SRecj. D?at, O. $vof. a. b.

Unioerf., Dircftor b. (Seminars für Orientalische

(Spraken unb ÜJütqlicb ber ?lfabcmie ber

SCßifjcnfdjaftcn.

* £an gl, Orb. ^ßrof. n. b. Untverf.

^Stellvertreter : Dr. S d) m o 1 1 er, O. <ßrof. a. b. Unioerf., s3ttitglieb

beS (Staatsrates, ber Slfabemie ber 2Bt[jen=

fdjaften unb beS Herren fjaufeS, £)iftoriografcf)

ber SBranbenburgifcfyen ©efd)id)tc.

- SB eil, $rofv Oberbibliotljefar bei ber ftönigl.

33ibIiotf)ef.

- 9tf etoer, ©buarb, O. $rof. a. b. Uniucrfttät.

«. £npferfti(filia0itt<tt (3l<u<5 ^Buffnm).

£>ireftor : Dr. C e f) r S
, ?rot" (M). 9ieg. 9tat.

ffiftenten : Dr. Springer, $rof.
» üon Coga, bSgl.

- ©enfel/
jReftaurator: Käufer II.

(S aci)V»cvftänb igenfomni if ft on

.

Eorftfcenber: Dr. ÖcfcrS, Gfeft. Weg. fflar, f. o.

Üttitglieber: uou 23ea*eratf), Zentner.
Dr. Söölfflin, O.'prof. a. b. Uniuerf.

^Stellvertreter : Dr. & a u pn a n n , ©ef). Ob. $teg. 9fat, ^röfibent
beS jRcidjSuerfid). Gimtes.

QuliuS Sttobel, Zentner.
Dr. Jvrieblänbcr, 3^^itcr 3Mreftov b. C^einälbc*

gaferie, f. o.

7. Sammfung btt jigwUMtn Aftfrtnmnr.

(9tcncS äRufeunt.)

Dircftor: Dr. Gr man, ©et). Sieg. SRat, O. $rof. a. b.

Uninerf., flftitglieb ber $lfabemie ber 2£ifjen

jdjaften.

ftffiftenten : Dr. <Sd)äfer, *ßrof.

* (Sdjubart.
* Völler, auftragen).

(£ad)t)erftänbigenfommiffion.

^orfifcenber: Dr. (Er man, ©elj. sJicg. 9iat, O. ^Jrof. a. b.

Univerf., $)ireftor.

Sttitglieber: Dr. <Sad)au, ®ef). Ob. $eg. iHat, f. o.

= ^ßudjftein, $rof., ©encralfefretar, f. o.

Stellvertreter: Dr. Sftcljer, (£buarb, f. o.

D.Dr.Öraf von Söaubiffin, C'ißrof.a.b.Univerf.
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8. £atn«ifBitß btt poTtttaftaÜfäen Jtfftrtftmrr.

(hinter ber Stotionalgclerie).

Direftor: Dr. Delifcf^, ©ef). SReg. Biat, O. $rof. a. b.

Uniuerf.

xHfftftent: Dr. 3Kcfferfd)mibt.

33orfi§enbet:
s2Witglieber

:

©adjnerftänbigenfoimnijfion.

Dr. 2)elifcfd), ®e§. SRcg. 9*at, £>. $rof., Direftor.

Dr. ©adjau, ©elj. Ob. SReg. *Rat, f. o.

* 9Jtct)cr, (Sbuarb, f. o.

Stcfluertreter: Dr. $ud)ftein, ^ßrof., ©eneraljefretar, f. o.

= <Sarvc, bögt, Shmft&iftoriter, f. o.

Direftor:

Slffiftent:

Bureau

:

iWcftaurator:

II. Wationalgalerie.

(C. 2)Kufcum$ftra&e 1/3.)

Dr. uon Sfcfyubi, ®ef). SReg. SRat, ^rof., f. o.

Dr. oon 2)onop, *ßrof.

ftlee, <Sefretär unb tfalfulator.

III. SKttfettnt für »ölferfmtbc.

(SW. ÄönißQrä&trftra&c 120.)

1. (£tf)nologifdje Abteilungen.

a) Afien (mit Au3fd)lu& oon Oftaften).

SMreftor: Dr. ©rünruebel, ^rof.

^Ifftftcnt: Dr. ©tonnet, auftragen).

b) Oftafien.

Direftor: Dr. SRüllet, g. SB. ftv ?rof., SRitglieb ber

Afabemte ber 2Bifjen|"d)aften.

»fftfkent: Dr. Hümmel.

c) Äulturoölfer 2RitteU unb ©übameriraS.

3Mreftor: Dr. <5eler, Ä. o. $tof. a. b. Unioerf.

9tfftftent: Dr. $ Teufe.

d) 2)ie SRaturftämme AmertfaS.

Direttor: Dr. <5eler, $roL f. o., in 93ertr.

5lfftftcnt : Dr <ö$mibt, attar.



78

3)ireftor:

«ffiftent:

Sorftfcenbe

:

Smtglieber:

(Steüoertreter:

^orft^enber:
aWitglicbcr:

^telluertreter:

Sorfifccnbcr:

äWttglieber:

©tellocrtrcter:

e) 9lfrifa unb ©jeanien.

Dr. SRitter t> o n £ u f d) a n , W. o. Sßrof. o. b. Unioerf.

Dr. Slnfermann.

2lfiatifd)C (Sammlungen.

ber anmefenbe bienftälteftc 3)ireftor.

Dr. ©rünmebel, SMreftor, ^rof., f. o.
\

. 3» ü II er, 8. 8B. ff., fcireftor,

Sßrof., f. O.
J Abteilung.

Dr. 8 t ff au er, $rof., Geeinter ©anitätSrat.
* Sracger, Öiterarijiftorifer.

gacoblj, Zentner.
Dr. Cennn, SouiS, ^ßrof., *ßrioatbo$ent a. b.

Unioerfität.

ton 2Jicnbel$fofjn=33artf)olbt), 33anfier unb
£>änifd)er ©eneralfonful.

9lmerifanifd)e (Sammlungen.

Dr. (Sei er, SMreftor, s$rof., f. o.

Dr. (Sljrenreid), ^ßaul, ^ßrioatboaent a. b. UnU
uerfität.

©olbbergcr, £. ©eljeimer ^ommer^tenrat.
*ßlotf, 53aurat, (£t|enbahubirefror a. £).

Dr. .£>ellmann, ®e§. weg. SRat, £). *ßrof. a. b.

Unioerf., Qircftor beä Stgl.aftcteorolog.gnftitutö,

f. bafelbft.

9Jfrifanifd)*oäeanifd)e (Sammlung.

Dr. üon Cufdjan, Dtreftor, ^rof., f. o.

^traud), Stonterabmiral 3.

Dr. fencf, £>. ^rof. a. b. Unioerf., f. bafelbft.

Dr. iraeqer, Cttcrarf)iftortfer, f. 0.

9t 0 fe, ©ef). tfegat. 9?at 5. D.

2)ireftor:

Slfjtjtentcn

:

Sorft^enber:
3)Htglieber:

2. Sorge fd)td)tltd)e Abteilung.

fef)lt äuvjeit.

Dr. ($ötyc.
- Srunner.
= vScfymibt, Hubert.

<Sad)oerftänbtgenfomtmffion.

fef)lt sur^eit.

Dr. Ciff au er, fyxo]., ®ef)eimer Sanitätärat, f. 0.

Stoffinna, 31. o.^ßrof.a. b.Untoerf., f. bafelbft.

(Söfelanb, gabrifant, (Stabtoerorbneter.
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>Stefl&ertreter: Dr. Söctnifc, ffcof., ^rioatgeleljrter.

- Söeeren, ©e(). ditq. diät, $rof. a. £>.

= Xraeger, 8iterart)iftorifer, f. o.

Cubroig, $v ^ro
f-/ 3c^cn^rer a - °- j5ttebrid)3=

StBerberfdjen Doerrcalfdjule 511 23erlin.

iBurcau: ftunfcr, (Sefretär.

tfonferoator : &r a u f c.

IV. Äunftfle»crbc*9Wufenm.

(W. ^rinj Slbrccfitftra&e 7/8.)

XMreftorett : Dr. C e j ( i n g, ©cf). 9?eg. 9tat, $rof., ©ireftor ber

Sammlungen, flflitglieb See ©emerblicfyen

(Saa^uerftänbigen=$ßereine3.

Dr. Qefjen, £)ireftor ber SBibliotbef, ftelloertr.
sJJhtglieb be3 ©emerblidjen (Sad)oerftänbigen*

SBereineä.

<ßaul, *ßvof., 2lrd)iteft, £ireftor unb Orbentlidjev

Cefjrer ber Unterridjtäattftalt, Sftitglieb be£

(Senate ber Slfabemte ber fünfte.
s
3lfftftenten : gcnblcr (UuterridjtSanftalt).

Dr. 80 ubier, tyxol (;öibliotf)ef).

= £)oege, (93ibliott}ef).

• l£reu^ ((Sammlung).
» <Sd)tntbt, 9iobcrt ((Sammlung),
s (Sdjmifc, £>erm. (Sammlung), aufträgst«.

Sammlungsfommiffton

:

Dr. Cef f t ng ,
©epkg.iHat, £>ireftor, «orfttsenber.

• Qeffen, Direftor, bögl.

sßaul, s$rof., $)ireftor, f. uorfyer.

©raf uott ftarrad), Sirfl. ©et 9?at, ©efdjidjtS*

maier, s$rof., Senator unb üttitglieb ber

Stfabemie ber fünfte $u Berlin.

©attl, 23ilbf)auer, Sflitglieb ber ©enoffenfdjaft

ber Orbentltdjen SHitglieber ber Slfabemie ber

fünfte gu ©erlitt.

oon 3^ne, ,£)ofard)itett (Sc. Sftajeftät beä ftaifer*

unb SfönigS, ©elj. Db.=£)ofbaurat.

2>r. 5Qng. 9Ref fei, ©et). 5Hcg. Wat, *ßrof., 2lrd)iteft

ber ftöniglidjen sJJJufeen.

Dr. (Sei bei, sßrof., 3)ireftor be3 £)ofjen5ottem=

SRufeumä, iivigent ber ftunftfammlungen in

ben Stöniglidjett (Sd)li)f)ern unb (Senator ber

Slfabemie ber fünfte gu ^Berlin.

ed by Google I
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ltmerrid)t*fommiffion

:

$aul, Srofv Direftor, ^orfi^cnbcr, f. uorljer.

Dr. Meiling, ©et). !h
x
eg. ;Hat, Dtreftor, f. Dorther.

Reifen, £)ireftor, b£gl.

üfloljn, $rof., Direftor ber Äöniglidjcn Slunft*

ld)ulc, 3Witglieb be£ (Senates ber Slfabcmic
ber fünfte 511 Berlin.

Dr. SWut^cfiu*, s
Jieg. u. ©eroerbefdmlrar, f. Sei*

rat für b. ft. ©.
Dr. 2Hid)aeli$, i*ruf., ©tabtföulrat
v
}> uU , &l'unftfci)loffernteiftcr.

3 um 53ujd), 3nf)über bes 2flöbel* u. Deforatiun^
gcfdjäfteö Marl SRüfler & C£o.

Öiblunfjcffommiffion

:

Dr. Reffen, Direftor, SBorftfeenber, f,
uorljer.

* «effing, ©ef). jHeg. jHat, bägl.

§Jaul, ©rot., Direftor, f. uorfjer.

Dr. ©ei bei, Direftor, b3gl.

*!ef)rS, &d). iKeg. diat, *ßrof., Direftor be$
Slupfcrftid)fabinett£ bev &öniglid)eu 3Jhifeen.

Ccl)rer ber gad)flafjen unb t'efjrmerfftattcn an ber Unterrid)t£=

an jtalt

:

3$aul, s$rof., Direftor, \. o.

Doepler, $rof., 9ftaler.

iRietl), s
Jkof., SBaumcifter, auftragen,

iöaftanier, ^rof., (JmaiUÜWaler, auftrag*».

rJtofjloff,
s

#rof., ;-}ifeleur.

Xaubert, ^rof., .yioUbübljauer.

©renanber, i*rof., ?h*d)iteft, auftragt,
ttod), ©rof., 3J?aler.

.frauerfamp, ^ßrof., 33ilbf)auer, auftragt,
^öfylanb, 3J2alcr, auftragen).

Seife, sIftaler, auftragen.
Crlif, $rof., $Jialer, auftragen),

©d) mar je, 93ilbf)auer, auftragen).

Fräulein ©eliger, Äunftftirfcrin, auftragen.
Selker ber i*orfd)ule unb be£ 6rgänäungäuntcrrid)tö:

©utf), $tof., 2lrd)iteft.

M.üperS, ^rof., SKaler, auftragöro.

foomolfa, 5$rof., b$o,L, b£gl.

fcittfelb, $rof., auftragen).

Dannenberg, 9ftaler, bägl.

33 cd: er, b£gl., bsgl.

(Säger*, b*gl., begl.

SMatcitö, b£gl., bägl.

lippel, bägl., b$gl.
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$uidj, Sflaler, auftragSro.

Sfticfelaü, b£gl., bSgl
33 a um, SBUbfjauer, Hai
SBlofefclbt, bägl., b$gl.

<Seccf, $Rcg. Saumftr., auftragen?,

ßngelfyarbt, 93ilb§auer, b$gl.

33ureaut>orftef)er unb SRenbant:

©geringer, 3Rcd)n. diat.

eftauratoren : Golfer/

Sedmifdjer Qnfpeftor ber (Sammlungen:
Statt

2lufeerbem nur als Celjrer ber 2lbenbi*a)ule tötig:

Dr. $erfcer, <ßrof., ©ef). 9ieg. Diat.

9lnbree, ^ßrof.

£>eufeler, b£gl.

(ijchaefer, begl.

t>. König, 9Jialer.

(Sütteriin, bSgl.

Xf)ierfd), ^rdntett.

<§tarcf, 93ilbf)auer.

Störte, Sttaier.

^Beirat für bad Königlidje Stunftgeroerbe*9flufeum.

93orfitymber: Dr. $obe, SBirfl. ©ef). Ob. 9ieg. föat, f. o.

SRttglteber: jum 33ufd), Qnbabcr bcö 3Wöbcl* unb ^>cforation^=

gefd)äfted r»on Mütter & 60.

Wraf oon Dönhoff - gricbrid)ftein. Ober-
marjdjQU im Königreich sßreufcen, SBirfl. ©cf).

SRat, ©rblidjeä 9ttitaUeb be3 #errenljaufeS,

&ammerl)err unb gtbetfommtfjbefttjer auf ©djtoß
5rtebrid)ftcin bei £önjenf)aqen.

$aul, Sßilbljauer, äftitglieb ber ©enofienfdjaft ber

Drbentlidjen Sötfitglieber ber Slfabemie ber fünfte
ju Berlin.

©raf uon ^arraa), Sßirfl. ®ef). dlat, f. oorfyer.

Dr. ©eineefe, ©elj. 9fleg. dlat, 4)ireftor ber $önig=
lieben ^orjeUan^anufaftur.

Dr. Reffen, «ß., £>ireftor ber $Bibliotf)ef be§ Shmft*
geroerbe4lftufeum3.

uon Qfjne, ©ei). Ob.^ofbaurat, f. Dorljer.

Stirfdiner, Oberbtirgermeifter $u ©erlin.

Krätfe, $rir»atier ju Berlin, ftelfoertr. 2Hitglicb

beö ©eroerblidjen ©ad)nerftänbigen*S3ereine8.

Canbbecf, ©elj. Ob. 9teg. dlat, 2)ireftor ber 9ftcict)^

brueferci.

1908. 6
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Dr. 8anger§ane, ©tabtuerorbnetenoorfteljer $u
©erlitt.

Dr. 8e6r6, ®e&. «Reg. SRat, $rof., f. uorljer.

Dr. Ceffing, bägl., b$gl., bSgl.

Dr.-Sng. SReffel, b3gi., bSgL, bögt. T
Dr. SRidmeliS, $rof., ©taotfdMlrat, f. Dotier.

Sftoljn, $rof., £)ireftor, \. oorfyer.

Dr^gtig. 9ttut$eitu3, ©ef). 9Reg. diät, Drbentlia)e$
..^aJhtglicb be3 8anbc8^cmcrbcamtcö.
$aul, $rof., ÜMreftor, i.

öur^cr.

$uU, SRentner au ©erlitt, 9ttitglieb beä ©etoerb-

liä)en ©ad)üerftänbigen*33ereine§ unb 9flitglieb

ber ©tänbigen Stomtniffton für ba$ tedmifdje

Unterridjtöroefen.

©4 aper, £>ofgolbfdmtteb ©einer s
Jftajeftät be£

Äaiferd unb $öntg3.
Dr. ©eibel, ^rof.^ Direftor be£ ^o^en^ottem*

2ftufeum3, \. Dörfer.

Dr. (Srbuarb (Simon, ^ommer^ienrat.
© ufern ann-^c Hb orn, $rof., ©ilbljauer.

Dr. Söetgert, Sttajr, ©taotrat, Rabrifbefifeer, 3)Ht-

glieb bc§ ©emerblidjen @a($oer|tänbigen*93ereine3.

G. Kaudj-Ülufeura 51t Berlin.

(C. »loftaftwöe 75.)

$orfte&er: ^unbriefer, $rof.. «ilbljauer, SWitglieb ber

Slfabetnie ber SHinfte SBerlin.

n. ÄdniQlWje ffliflenfdjöftadje Attßaltro ju finita.

(jaoteöam.)

1. Äflniflltdjc »ibUotyet.

(C. $lafr am Opernfywff.)

Kuratorium.

SJorftfcenber.

Dr. Dr.^ng. SUtfjof f , Sötrfl. <5>ef>. Hat, ^inifterialbireftor a.D.
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aWitglicbcr.

Dr. ©djmibt, SBirfl. ©ef). Ob. SRcq. diat unb 33ortracjenber SRat

im SHinifterium bcr qciftlidjen :c. ?lnqclegenf)etten.

D. Dr. .ftarnacf, SöirH. Öef). Ob. 9ieg. $ctt, ©eneralbireftor

bcr königlichen ©ibltot&cf, Orbentl. $rof., 2Httglieb bet

^Ifabemie bcr SBifjenicrjaften ni 33erlin.

Dr. ©lab 9, ©ef). SReg. 9tat, ^rofcfjor an bcr £e$mfd)en .£>oaV

fdjiile 511 Berlin.
" (Srman, $)ireftor ber Unii>erfität3bibliott)ef Sonn.
= 33 0 Her t, $BerIag£bud)t)änbler 511 53erlin.

- DieU, ©e(j. fteg. 9Jar, Orbentl. $rof., 3Hitglteb bcr Htabemie
bcr SÖiffcnfcl)aftcn ja 33erlin.

©eneralbireftor.

D. Dr. niedM jur. et phil. §arnaa% SBirfl. ©e^ Ob. iReg. SRat,

Orbentl. ^rof., SHitgfieb bcr Hfabemie bcr ©iffenf^often
311 ^Berlin.

Quftitiar.

Dr. X>anbe, 65ef). 9icg. 3?at, Uniuerf. töidjfcr.

(£ r ft e r D t r c f t 0 v.

Dr. ©demente, ®ef). >Reg. 9tat.

SCbteÜung&btreftoten.
Dr °aöücI \

$crlbac^, *ßrof.
©Wtowi ber jlbtetlung für fcrutf*

. ^aaiaon), Mgl. )
(triften.

- ©tern, ^rof./ Direftor bcr Abteilung für £>anbfd)riften.

$Hbltot$etare.

Dr. 2Rei6ner, $rof., Ob. Dr. SßreitB, Ob. «ibliot^cfar.

33ibliotf)efar. = $etcr, bägL
« Valentin, Ob. $3tblio= > ©ehalte, Söalrer, bSgl.

tljefar. * $af>*, bSgl.

« Äojjfcrmann, ^ßrof., Ob. * .
(porfcfd)an3fü, $rof.

#ibliott)efar. » Stopp, bägl.

* ©eelmann, bSgl., bSgl. * Äcmann, bögl.

- öaebler, bSgl., bägl. * Cutter.
* ©eil, bögl., oScjl. * (Simon, ^rof.
< Strauf e, Ob. 33ibIiott)efar. 35 0 u i II iem c, b£gl.

* SUtmann, 9ßrof., Ob. « Cane.
SBtbliotljefar. * £)utecfer.

- Slemming, b3gl.. bägl. - Selon).
* Üfjlroorm, bSgl., bSgl. gtef, Ob. Sibliot^cfar.

6*
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Dr. Pfennig. Dr. SrommSborff.
- Öanggutf). - Sojcb.
* Öirjd). Lic. /pulle,

ftaifev. Dr. 8'ccfe.

* Sßunbevlich, $rof. SBovn.
* 3ftann, b$gl. (Springer.
- <Sd)ul^, Ötto. * ©c^ulä, Ulbert.

= 9Woel£nev. nun ber ^)ct)bcn=3i e ^ c

- Maetebuö. mieg.
• * Stile. ÜKaurmann.

* ftacobö. Sörebe, $rof.
* 25a$lcn.

53 u r c a u.

$>ogcl, Stierfjmmgärat, Cb. Serretäv.

2. Äihugltdje ©ternumrtc.

(SW. Gitfcpla* SA.)

Dircftor: Dr. ©truue, ®e&. SHeq. fflat, O. s
J>rof. a. b. Umoerj.,

Oflitglieb ber «fabemie ber SÖifienfdjaften gu Berlin.

O b f e v t» a t o v c n.

Dr. (Souruoificr. Dr. Qhitfjntcf.

X $öttt0ttd)er »otanifdjet ©arten jti Boilern bei ©teglife.

(Königin Viiifcftrafee.)

Direftor: Dr. (£ agier, ®el). Cb. iHea,. iRat, O. s
}kof. a. b. Uniuerj.,

9ttitglteb ber 2tfabemte ber 3tfiftenid)aften 3U Berlin.

Unterbircftor: Dr. Urban, ©cf). SReg. 9iat, *ßrof.

33 n r e a u.

$ et) bei, Diectymingörat, ©efretär.

4. Sotttglidjeä (Dcobätifdjeö Snfrüiit nnb 3enrraUmreau ber

3nteniarumalen (Srbmeffnita, onf bem Selegrapljeuberge bei $ot3bam.

£>ireftor.

Dr. £)iv3ng. Helmert, ©ef). iRcq. 9tat, 50. ^rof. a. b. Untuev-

Jit&t, 9Äitglieb ber *lfabemie 'ber atfifienföaftcn au Berlin.



9lbteiIung3t)orftcl)er.
Dr. *Ubred)t, ©c^. fRccj. 9Rat, Dr. ftrüger, $rof.

$rof. $3 ort a&, bägl.

* £*örfd), $rof. Dr. tfüfjnen, bSgi.

33 u r c a u.

Sflenbelfon, SRedjnungSrat, 33ureaut>orftef)er unb ©efretäv.

5. Ä3itiflli^cd 9Hcteoro(o0tfd)ed Sttftttnt ju Serltit.

I. 3 cntra^ n f^ tut '

(«criin W.# @c^tntelpla« 6.)

D trcf tor.

Dr. Spellmann, (M). Dfcg. SRat, O. $rof. a. b. Uniuerfität.

31 btcilu ng$t>orfteIjcr.

Dr. ätemfer, *ßrof. Dr. (Süving, $rof.

SBureau.

uou 33üttner, sHedjnungSrat, Söurcaunotftc^cv unb (Befretäv.

II. <ÖJcteorulogtfaV9flagnetifd)e3 Dbferiiatoriuni
auf bcm £clegrapf)cnbergc bei ^otSbam.

5(btcilit ngäuorfteljer.

Dr. (Sprung, ^roj.
* <£d)mibt, O. $)on. *ßrof. o. b. Uninerfität 23erlin.

SButcou.

$2 ei) er, SRedjnungerat, (Scfretär.

III. 9(cronauttid)e$ Obfcruatorium bei Cinbenberg,
ftreis Seeöfom^torfou).

$)iref tor.

Dr. med. et phil. 21 fern an n, ®ef). SReg. SRat, ^ruf., 2lbteilung$;

norftef)cr.

21 bte iiung 3 uorfte^er.

Dr. med. et phil. Slfemann, ©elj. $eg. Wat, f. SDireftor.

Söurean.
ttluge.



86

6. 5t0niglt4e* gftroMtftfaltftfte* Obfcrootormm auf bcm

Jclegw^^enbergc (ei $otdbam.

Direfto v.

N. N.
a u p t o b jer t> a t o r c n.

Dr. fiolnc, *ßrof. Dr. 28ilfing, $rof.
. SRüÜer, b*gl., ©ef). * feiner, «. o. 9Srof. an

SReg. SRat. b. Untocrfität SBerlin.

= Äempf, *ßrof.

Cbferuatorcn.

58ief)l, $rof. Dr. Subenborff.
Dr. |>artmann, begl. * (£berljarb, ^rof.

J. flöniglidjr Ähabemie Pofett«

Äuxator.

<&e. (£3:5. neu SBalbow, Dberpräfibent ber ^vouitift sßofen.

fettiger SReftot.

$rof. Dr. SSernicfe, ©e&. 9Reb. ffiat.

<5t)nbif U0.

!Danicl§, föegierungSrat, Quftitiar unb 23ermaltimgSrat beim
^roDinäioU@d)uTfoaegium 311 $ofen.

(Sfyrenmitgliebcr.

<Se. £)iira)laud)t gürft uon 33ülon>, Händler beä Deutzen
SRcicnä, ^ßräftbent be£ ®taat3mtnifterium$.

Sc. Dr. 2>r.=$ng. ^11 tf>of f , SBirfl. ®tt>. Wat, SRinifkrial*

bireftor a. £>.

(Statmägige *ß r o f e ff ü r e n -

Dr. (Spie*. Dr. Seemann, jRubolf.

* ^Bnd>f) o l^.

i)l i rf) t etatmäßige $ r o f e j f o r e n.

Dr. SBorchling.
- SBnräSarb.
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Dr. ^uffc, 3flebiäinalrat, ^ßatbolog. Anatom am $9gientf$ett
Qnftirut 3ti $ofeu.

X)ibeliuS.
= gotfe, Direftor ber Staifer 2Büf>eIm=$8ibliotf)ef ^ofen.
- fiatfAef.

Äaemmerer, Direftor be£ Äaifer 3riebriaV2Jhifeum$

?ofen.
Dr. ^fufjl, *ßrofct>r, Oberlehrer am HWarien ©t)mnaftum

^ofen.
* ^r unter 3, ©ef). Slrdjiorat, Direftor be§ ©taatSardunS

$ofen.
= 2Öarfd)auer, 3lrd)iDrat, 3lrd)iuar am (SiaatSardp ^u^ofen.
* 28 e ber, ^rofenor, Oberlehrer am 2lugufte ^ctoria*©i)m=

* *8ernt(fe, ©eg. ^Webi^inalrat, Direftor be* .f)t)gienifd)en

gnftitutS ju $ofcn.
' t>on 2$iefe unb $aifer§n>albau.

Lic. 39aftier.

Dr. SBörner, (S^emifer am .ftugienifdjen ^nftttut 5U W*»«

Dr. grebrid), Oberlehrer am griebria) 28ilf)elm£=(5tymnafium

* $ eilfron, ^rofefior, 3Imt£gerid)t$rat gu ^Berlin.

.v>cnnig, ^rofefjor, Ufiuufbircftür 311 ^ßofen.

Martens, .pan£ Äv iHegierunqöbaumetftcr bei ber Sfönigl.

(£ifenbaf)nbirertion 511 ^ofen.
Dr. 9Wenbelfot)n, s

J$rofeffor, Oberlehrer au ber Oberrealfdmlc

au ^ofen.
9(oumonn, bSgl., b£gl.

^aur, ©uibo, Oberlehrer au ber Äönigl. SBaugemerffdjule ju

^ofen.
Dr. Lothes, Söalter, $u ^ofen.

> ©djiernina,, Dtreftor be£ 3Silf)elm£s©nmnafium* 511

Ätotofdun.
2 i Harb, Ceftor ber englifdjen (Sprache.

Dozenten.

i t 33orleiuugen finb beauftragt:

Surcau.
Oflifc, ?lfabemiefefretär.
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K. Bie ftdniglii^en Hntoerfttatat,

1. »lüertnd UninarfUat *« ftdttigrterg l $r.

Äuvotor.
®c. t)on Söinbljeim, Dberpväfibcnt.

Äuratorialrat unb (Stcftoertretev bcä fturator*

in 23el)inbcrung&fällen.

Dr. ©ramfd), Dberpräftbiolrat.

Zeitiger sJi e f t o r.

$rof. Dr. Möllmann.

11 n i n c v fi t ä t * r i cl) t c v.

SBollenberg, SRegierungSvat.

3 c 1 1 i g c 2)cfanc.

ber Xljeologijdjen gafultät: $rof. D. (sdjulae,
bev ^urifttfdjen gafultät: ^ßrof. Dr. 3Wanigf,
bet Wlcbuintf^cn gafultät: Sßrof. Dr. hinter, $ieb. sRat,

ber $l)ilotopf)ifäien gafultät: *ßrof. Dr. §d)oenflie£.

1. % f>cologtid)c gafultät.

Drbentlicfye ^rofefjoren.

D. ^acobt), ®cf). äonfift. 9?at D. Dr. phil. SUif)l.

unb SWitglicb bec- $un> OHefebvedjt.
ftftortuniä . 3 d) u I ^ c

.

- Dr. phil. 93c nr atl). 23a uev.

Dorucr.

9lu6evovbentltd)c ^rofefioven.

D. Se^iu*. Lic. .fto ff mann.

2. 3 u r i ft i f d) c g a f u 1 1 ä t.

Drbentlicfye ^vofcffovcn.

Dr. (Mteibotf, (M). Quft. Dr. .£)ts.

9Rat, ^ftitglieb bc$ Nerven * Sttanigf.

IjaufeS. * Äoljlraufd).
= 91 v n b t , ©eh. u.O b. 3Jevqrat. ©ofolowdCi.

Digitized by Google
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Jörbentlidjer £)onorarprofefior.

Dr. SWoffc, ©elj. Quft. dtat, Oberlanbeegcridjtsrat a.

SUtöerorbentüdje ^ßrofefjoren.

Dr. §ubrid). Dr. SSurggraf unb ©vaf 511

* Änofe. T>ofj na.
* ©icvfc.

^viuatbojcnt.

Dr. Seu, ®erid)tsafjcfjor.

3. W c b i 3 i n i { cf) c g a f u 1 1 ä t.
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* ©ilbemeiftcr.
* (Stieb a, Süfreb, s

#rüf.
Streit.

Digitized by Gopgle



90

Dr.

-

-

)QmmcriAlag.
;angemeifter.
>tref)i.

SRinbfleifdj.
tffautenberg.
(£of) n, Xfjeobor.
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4. $(ilof opfttf^e gafultät.
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MuBerorbentlidje ^rofefforen.
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Dr. Xfjurau. Dr. ^o^n{en.
* Slbrotncit. * ©cnratf), $Ufveb.
* |)ittd)er. Stol3c.
* ©erapljtm. = ©Langenberg.

%

Beamte.
e n r a r b , Uniöerfttätfefretär.

n>ert, Uniuerfttät$faffen*$Renbant unb Ouäftor.

2. 3rie*ri4 &Ul$elm*.Um*erfttltt *tt öeriiit.

((Sin * oor bem 9iamen bcscicfjnet bie Drbcntlttfen SWUfltteber btr

ftöntglidjcn «fabemte bcr ©iffcnfdjaften 311 «Berlin.)

M: 11 v a t ü r 1 11 m.

Stettuertreter.

Der zeitige iReftor unb ber ItnitterfitätSrtdjtcr.

3 e i t i g e r *R e f t u r.

^rof. Dr. Stumpf, ©efjcimer *Regterung£rar.

Untüerfitat«ti4tcr.
Dr. Daube, ®ef). iReg. 9iot.

fettige D c f a 11 e

ber £beologtfd)en fcatultät: *$rof. D. Dr. Jpamacf, mxtl ®cf).

Ob. SReg. ftat,

ber fturiftifchen gafultät: ^rof. Dr. ©ierfe, ©ef). ^uft. Otar,
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* &übler,©ef).Ob.&eg.sjTat. bittet non SiSst, baaj.
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Idjcn ®efd)id)tc.

Dilti) et),®eb.$eg.iRat.
phil. et med. & d) m e n =
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bögl.
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*tfd)el, bftgl.
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9iat.
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,
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.

£> i e l * ,
(stet). jHcg. iHat.

Dv. = $ng. .& e l m e r t

,

b*gl.

33 r a n c a
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© r a n b l.

9t 0 e t i) c.

$ r 0 b c n i u ö.
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(£ r m a n , ®elj. 9tcg. Otat.
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3$ l a n d.

d) 0 1 1 f i).

5) e l i fe f dj

,

9tat.
s^ a ulfe n.

SS ö l f f l i n.

9} e r n ft , ©et), »veg. Oiat.
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33 a u f d) i n g c r.
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* © i e g 1 1 n.
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Slrctjfcfymar.
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©öftc ber Uniuerfität:
Dr. £a riet), ^rofefior, ^räfibent ber j)oIl»Uni»ctfttät $u

9tcro*£)at)en.

- SdjoftelD, 'profefjor an ber :paruarb-Unir»erfttät 511

(Sambribge, Sftafj.

Orbentlidje .^onoraryrofefioren.

*Dr. Harburg, Wcf). SReg. iRat, Dr. 8afjon, <M). *Reg. !Rar.
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phil.,med. et jur.,$)r.=:Jyng.

nan't .fco ff.

phil. et med. iDJcifcen,

(9ef). töeg. iRat 0.

ISlaifcn, ©ef). 3feg. !Rat.

SRünd), bSgl.

rauf d), Staiferl. 3ötrfl.

®ef).£)b. 9ieg.diat.

2>iabt), Oeg. *Reg. SRat,

jkofefjor an ber Xed)ni=
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s2ttitgheb beS.fcerrentjaufeS.

©djmibt, $lbolf.

SliiBerorbentltdjc ^rofefjoren.

Dr. SÖidjclfjauS, ®ef). SReg. Dr. ®tt^einer,^)auptob[en)ator
<Rat.

£)rtf), bSgl.

ftnn, bägl.

?lid)crfbn, böql.

#erenbt, ©ei). 33ergrat,

tfanbeögeologc.

f inner, <#ep. 9feg. SRat
icbermann, bSgl., $ro-

fcffor an ber Xedjntfdjen

.<pod)fc^iiIc 31t ^Berlin,

©ctqer.
35Httmatf, ©ef). SReg. 9iat.

Magnus.
<Bartf).

Spettner, ®el). *Reg. 9iat.

Wocbiger.
SBieb ermann, ©ef). *Reg.

föat.

Gabriel, b*gl.

ifteeien, ©ef). flieg. SRat.

Änoblaud). *

fiefjm ann*§ilt)e3.
SBenfcel.
©rube.
SBill, ©ei), flieg. SRat.

$eu$Ier.

i»oe.

am &ftropgt)ftfali|d)en

Objernatorium ju ^Sote*

bam.
> SUafiuS.
- gleifdjer.
« #rcuftg.
» phil. et med. D e f f 0 i r.

* aRener, @ug. (Srnrin, *ßrof.

an ber Sccqnifdjen £)od)=

fdjule 511 ^Berlin.

vBdjmttt, fliidmrb.

oon £)alle, 3LMtfl. 9lbmU
ralitätärat, .^onor. *ßrof.

an ber Xedjnifdjen .fcod)*

fctjule 311 Berlin,

©ternfelb.
(sseler.

phil. et med. flittter üon
C u f d) a n.

% \) 0 in 8.

* ©im m e I.
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Baguentn.
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Äof f i 11 n a.
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Dr.
r.

grteblänber, SRajr.

xÖtncC Icr.

ftaftroro.

Srauer.
•Breun er.

©tterfer.

Dr. SRambeau.
^ Sobenftein.

©ilg.
* ©runb.
> $>eltu.

Slufeerorbcntlic^cr «ftonorarpvofeffor.

Dr. §c^moml

Dr. ftarid), $rof.
(Spotten, bSgl., Äaifcrl.

©e&. flieg, föat.

£>effau, $rof.
Öoenigcr, bögl.

Döring, bägl., ©nmnaf.
3Mr. a.T).

&>etnfrein, $rof., ©el).

9Reg. $at.

SBabnictjaffc, ©ef).33eriv

rat, Canbcägeologc, *ßrof.

an ber SBergafabernte.

Wolfens, <ßrof.

!H ot t)ftci n.

Sftartfroalb. s}küf.

SReinfyarbt, bSgl.

foerrmann, b£gl.

Harburg, bSgl.*

$ f) om a S.

Jfcretidjmer, $rof.
Ärigar «Uften^el, $rof.
an ber Sednttfdjen $od)
\d)uh %u 33erlin.

Oppert, frülj. ^Jkof. an ber

Uniuerfttät Sftabras.

Cinbau, $rof.
>ßlatc, bSgl.

&ofenfjeim, bägl.

Xraube, «Bilk, b3gl.

(Steg.
non 53uä)fa, ?rof., ©et).

Ob. 9teg. sJiat u. 33ortr.

SKat im *Hcid)£jd)atyamt.

§acobfon, ^rof.

frioatbo^enten.

Dr. SBinncfelb, fiüljer &u&cr
orbentl. ^rof. an bev

Slfabemie &u fünfter.
9ttavcufe, $vof.
ftoltermann, beSgl.

ßmmcrling, bdgl.

D. Dr. Xf) tele, emevit. Orbentl.

^Brofcffor ber Uniüerfttät

$tönig£bevg.

Dr. Äolf mtft/^rof.
^Holof f.

8efe.
; »el)n.

phil. et jur. SWeoev, ^aul

5lfa)finaf5, bagl.

* $allob, b*gl.

3)? euer, >Kid)a*b %
= ^immevmann, $r°f- au

ber Xedjnifdjen .ftodjjdjule

*u Stalin.

Suffe, ftaiferl. ffleg. 9tat.

= 53ud)ner, ^rof. an bev

Canbmirtjd). .<jpod)fd)ule.

s t&tvucf.
; 93icvfanbt.

med. et phil. (£f)venreid).

Die IS, ^ubtoig, ^vof.
^ßfajovr, bögl.

$o tonte, b£gl., ßanbcä*
geologe.

Canbau, ©bmunb, ^rof.

£>afeloff.
arten s, ^roj.

oon ©ommerfelb.
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Dr. D abe, ^rof.
3>ibeliuä.

* SBulff.
©o tau er, ^rof.

- (Spiegel,
o v o n i fc.

>p te*.

©chur.
Horben,
tfberftabt, ^rof.

töubtanb.
> Sind', sfrof.

ifteid).

Sfleubcrg, *ßrof.

- uou $8 off f.

ISbeling.
3 a d) $.

* 23 ei 3b ad).

* föiefe.

Dcibrücf.
33örnftein, ^>vof. an ber

SanDiüirtfd). e"g)od)fcfjiile.

Goppel.
Stille.
&ec gener.

- $)ieU, Ottu, ^rof.
(Stod, b$gl.

* ffiiftettpart.

©ebrefc.
2)cci|cnf)eiutcr.

Sßilbranbt.
53aur.
^rabbo.
Selotueh).

» f a b e m i [ d) e 31 u * f u n f t [t e U e

^ur ©rteilung uon $u3ftinften auf Anfragen toiffenfdjaftli^er &rt.
(3m UntDcrntätößebfiube.)

Detter: Dr. ^assfüWSfi, $rof.

53 e a m t e.

^Keiäljauß, 9iedniung«rat, UninerfitätSfaffen -SRenbant unb
Duäftor.

^ßefeel, Äansleirat, Uniucrfttätierretär.

(^riibet, Untucrfttätafuratorialtefretär.

Dr. ©rüneifen.

* zÖHttrood).

Sae[ecfe.
ÜRifd).
SJalentincr.
gri|d)eifen*$öJ)ler.

(&rofemann.
^djlüter.
.fr artmann.
Saapar.
Soeb, ^ßrof.

Stoetf)ner.

UJcaqnuä.
©^rlid).

liaHiter.

^aue.
ftilbifc.

v^djmibt, Hubert.

Sfleraibt.

(&roetf)unfen.
- Cabenburg.

SWannid).
.'pafyn.

.genning.
© anbei!
SRegling.

ffranfe.
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3. Unfocrfitiit 511 ©reifSmalb.

Kurator.

Skofefjor Dr. iur. et phil. ^rtner.

3 e 1 1 i g e r *H e f t o r.

^5rof. Dr. (Sartoriu*.

U n i t> e r j i t ä t $ r i d) t e r.

Dr. iur. et med. ©efterbing, ®ef). flieg. iRat, $olt$eibtreftor,

flflitglicb be3 .ftcrren^aufe*.

3 c i t i g c 5) c f 0 u c

bcr Sfjeologtjdjen g-ofultät: s
#rof. D. Stande,

ber fturiftifaen gafultät: Dr. Detern onn, (Mi.
fVitfti^rat,

bcr SRebutnif^en fjafulttit: - $ leib treu,
ber ^tlojopf)ifd)en ftafultät: 31 uro er*.

3-aftuttätrn.

1. X^eoloflif dje gafultät.

Drbcutlicfye ^rofefforen.

D. ^djulfce, Victor, Slonftft. D. Oettii, itonftft. JKar, 9ttii-

"Mai. glieb beä ftouftftorium*
* Dr. phil. $)au&leitcr, ber <ßromng Sßommern.

Äonfift. Mat Stange.
Dr. phil. Äunjc.

SiMcganb.

3(u&crorbentIid)e ^rofefioreu.

Lic. Dr. phil. 33 off c. Lic. Dr. phil. ^rotffd).
* Kögel.

^riuatbo^enten.

Lic. SBilfe. Lic. Urfeld).
2Ranbel.

2. 3 u r i ft i f d) e g a f u 1 1 ci t.

Orbentlidje 9$rofe[joreu.

D. Dr. jur. Pierling, ®el). Dr. ^edcatore, Q&d). ^uft.
ftuft. 9Rat, SHitglicb bce Siat.

,perrcnf)aufeö. $£ei3mann, b£gl.
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Dr. ©töerf, ®clj. ftuft. «Rat. Dr. Sartortu*.
* @tampe. * ftuna,

grummfjolb.

Oibentlidjev ^ponorarprofcfior.

Dr. u on Sflarcf, (Staatsanwalt a. 3).

^riuatbo$ent.

Dr. 3Rebem, $rof., Öanbgettd)t3rat a. £.

3. c b t 5 i n i f d) c gafultät.

Drbentlidje ^rofefforen.

Dr. sIRosler, C^ct). 3Reb. 9Rat. Dr. 9Rinf orodti.
* <Sd)itIj, böcjl. * ©d)ul$e, (£rnft.

- ©rawtfc, bSgl. * tfalliuS.
= Socfflcr, b3a.l. - ^at^v.
- Martin, Börner.

©trü6incj. * Teufel.
©Icibtre'u.

2lufecrorbcntlta)C ^rofefjoren.

Dr. So lg er. Dr. 33 e inner, 9Web. 9tat, ftrete*

» ftrfjr. uon ^reufdjen av^t.

uon unb au Cicbcn^ - flJeiper.

ftein, ©e§.3Reb.9?at. * $etev.

«ßrioatbogenten.

Dr. öoffmann, $rof. Dr. SÖcbcr.
bitter, bdgl. ftodnnann.

* 3 un fl/
&3gl. biliar D.

* Sui]c. 2ttangolb.
.ftalben. * gtfcfyer.

feittmaatf. *
sPoff.

©auerbrud).

4. ^f)Uüiopt)iid)e gafultät.

Drbentlid^e sßrofefjoren.

Dr. med. et phil. äimprtdjt, Dr. Ulm an n, ®elj. *Heg. *Rat.

©ef). äteg. iRat. % f) o m e , bäal.

SUjltoarbt, bSgl. . ffleiff erfdjetb, bägl.

(Stengel. - iReljmfe.
phü.jur. etmed.(Sd)uppc, * öern Ijeim, ©ef). 9ieg. SRat.

®et). JHecj.
sJ?at. (£rebner, bögl.
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Dr. ©cfaütt. Dr. (Snael.
* Füller, 2ßilf). . Wie.

Cutters. = Sacfcl.
* Olbenberg. * yernicc.
= ftonratl). * Öib^barSfi.

Orbentltcfyer ^onorarpvofefjor.

Dr. Scmmlc r.

Slußerorbentlid^e $rofefforen.

Dr. £> o I % ,
9^cq. iRat. Dr. © t a r f c.

« $ictfd). > Wotl).
* d) m c £ c l. * 33 1 (f c 1.

= .Jicutfcnfam p. "2)1 1 1 rf).

'upi^Q. (Gebauer.

:

-

d) o l (S c m r a u.

c 1 1 c r. Otto,
a i) I c n. ^ o 3 n c r.

^riuatbo^cnten.

Dr. Wi o c 1 1 c r , ^rof. Dr. (£ u v j d) ut a n n.

* ® d) r c b c r , bSgl. 33 r a u n.

- 33 c r
fl.

51 n b c r 3.

(ö t r c & e r. * .£) e r ro c ß.

51 n f e l m i n o.

35 c a in t c.

33 o f) n
,
ifanglen-at, Uniuerfttätfefretär.

.ftanfe, DtedjnungSrat, Unh>crfttät£fafjen=*Henbant. (Die

fd)äftc ber £luäftur tuerben uon ben 33enmten beu

Uniucrfttätöfailc ttja^rgenommett.i

33 r ü f d)
,
Shtvatorialfefretär.

5lfabemifd)er 33aumeiftev.

C u d) t
,
Canbbauintyeftor.

5lfabcmifd)cr Dberfövfter.

Z u c b b c n
, ftorftmeiftev.
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4. ttntocrfüät ju »reSfon.

Jturator.

Se. Dr. ©raf uon 3eblifc nnb $rü$fd)ler, Staate
mtniftev, Oberpräfibent.

äntatorialrat: ©d)immclpfcnnig, Ob. 9ieg. SRai, Vertreter

be* ShtratorS in ©efnnbernngefänen.

3 e 1 1 i g e r 9i e f t o r.

fxol Dr. 9tppel.

11 n i u c r
f

i t ä t 8 r i d) t c r.

Dr. ©djauenburß, Ob. SReg. 9tot, Direftor be£ $rouin$iaU
fdwlfofleginmS.

3 e i t i g e Dcfnnc
bei (Süang. Xfceol. ftafultät: «rof. D. Dr. Gornill,
ber Äatfjol. Xf)tol gafitltät: $rof. Dr. $o&le,
ber 2_urtft. ftalultät: $rof. Dr. frifd)er, ©ef). ;^ujt. SRat,

ber afcebk Jafultät: $roj. Dr. Sont>ocffer, 3Web. $at.
ber $$üoforf). gafu!t&t: ^ßrof. Dr. ©futfd).

Salttftätett.

1. (Snangelif 4*£$eologifd)e Jnfnltät.

Orbentlidjc ^rofefioren.

D. Dr. phil. (iornill. Lic. Dr. phil. 2£obberintn.
* » ©dpnibt. Äropatfdjetf.

fteinc. • ©ennvid). *

Vlrnolb.

0rbcntltd)cv $>onorarpvüfefjor.

D. Dr. phil. öon .frafe, Ob. flonfift. Mai, $Witqlieb bce täou

ftftorhnnS.

9(n&erorbentlid)e ^tofeffoven.

D. Dr. phil. Cöf)r. Lic. ftnnrfcv.

^riuntbOjjentcn.

D. $ off mann, ©corg, $aftor. Lic. Dr. phil. Sdiian, $aftar.
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2. & a t Ij o 1 1 f d)
v£ (j e o l o o, i f d) e # a f u 1 1 ä t.

Orbentlidje ^rofcfforen.

Dr. Saemmcr, ©cb. $eg. fflat, Dr. ^o^Ie.
Prälat, Styoft. ^rotono^ = SHfcl.
tar. Nürnberger.

= Äocntg, Dompropft. >Ren3.
©braUf, '£)omljerr. - ©iefenberger.

£)rbentlid)er ;ponorarprofeffov.

Dr. Weltmann, 3)omt)err.

Slußevorbentlidje ^rofefforen.

Dr. non Neffen ÜBefi er Sfi. Dr. Sricb*.

^rioatbo$ent.

Dr. <5teinmann.

3. ^urijiifdje gafultät.

Orbentlidje ^rofefforen.

Dr. Daf)n, ©e&. Qnft. föat. Dr. ®retcner.
* 33rie, bägl. » Sdjotr.
> Ceonljarb, sHnbolf, bägl. * Getier, .'perbevt.

gif d) er, Otto, ©e$. ftnft.

ffiat, €>berlanbeägerid)törar.

Orbcntlidjer £)onorarprofeffov.

Dr. ©ngelmann, (£enatdpräfibent.

9lut$crorbentlid)e "profefforeu.

Dr. »rutf. Dr. Jpetlborn.

^riuatbü^cnten.

Dr. ftlingmüllcr, tyxoj., ©c Dr. föaiidj.

Ttc^t^affeffor. - $>icrfd)fe.

4. 3)t e b t j t n i f d) e Jahiltdt.

Drbentlidje ^rofefjoven.

Dr. gif djer, Oerin., ©c5.9»cb. Dr. ÜHitter won Strümpell,
9tat. (M). 3Hcb. JHat.

.gaffe, bSgl. Müftner, bSgl., 9Wttglteb

$onfio?, b&gl. be$ 9HebuinalfoUegimn$.
glüage, bSgl. = llr)tr)of f, $ef). 3Heb. iRat

* tftletine, bägl. > ."OÜrt^Ie.
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Dr. Sonjjoeffer, ^tb. sjja^ Dr. Büttner, 3tteb.9iat, 9tttb

SWitgltcb beä 3flebtj$inak glteb be§ 9ftebiainalfotte

foücgiumä. giumS.
* e^crnt). * ^etffer, ©ef). 3Reb. SRat.

3lufeerorbentltd)e ^rofefioren.

Dr. $Rid)ter, @cf). 2Heb. $at. Dr. ftlaatfd).
* Cef f er, ®erid)töat5t. * ©tern, ^Hidjavb.

* $artf#, ©el). 2Reb. SRat. * ftineberg.
&öf>mann.

Stufeerorbentüdjer ^onorarprofefiov.

Dr. Striepe l.

Dr.
:-

:

S

S

-

:

S

-

^riuatb

31 1 c £ a u b e r
, ^rof.

© x o c n o u to
,

böcjl.

Äaitfd), bägl.

3 e n f c n , b3ql.

Ärieneä, Dbcrftabear^t

2ft a n n , $rof.
© a d) § ,

©einriß.

£) c n I c
, $rof

.

$ c i d) c n b a d)
,
b§gl.

© d) ä f f e r.

X fj i c m i d).

8 u b l o f f , ^rof.

20 e e 1.

SB t ri El er , ^rof.

31 n f d) ü , Sßrof

.

®o Ufte in, bäql.

o^enten.

Dr. (£ r tf l e n , 1*rof.

2> i e n ft.

- g o e r ft e v , Dtfrib.

$ eller, *ßrof.

* Füller, ©buarb.

- vieler.
* S i b e r f e l b.

* ö c t) m a n n.

- ©gröber,
graenfel, Qubtutg.

= © o e b e l.

- © t i d>.

* 33 o e n n i n g l) a h
- ^ieglev, Shirt,

tö t x e cf c r.

£) a n n e £.

5. $4Uof u p ^ i f d)e gafultot.

Crbentlictye ^ßrofefforcu.

Dr. ©alle, Wef). SHeg. *Rat. Dr.
* 9tt e i) c r , £)3far(£mil, bägl.

* 91 c fj v i n g ,
b$gl.

Sabenbura,' bägl.

* ftoerftcr, Sfidiarb, bögl.

- W o f a n c 3 , bägl.

* ©türm, bägl.

* 53 r e f e I b
,

b'$gl.

gl*.
fiillebvanbt, ©el).

flieg. sJiat, 2Hitglteb be4

«fcerrenfjaufeS.

Kaufmann.
SBolf.
St ti e f e r.

31 p p e 1.
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Dr. p \ n ^ e.

= o l b e f I c i

* ftr q c n f c I , (Siegm.

SR u t $ e r.

M o d).

- »onSRümfer.
* © f u t f d).

- g r a n 3.

* *j r e d).

» Baumgartner.
St ü f c n t %1 a I.

- ® a r r a 5 i n.

9lufeerorbentIid)e ^rorefforen.

Dr. 05 r ü n i) a g c n , ©ef). Dr. med. (£ a 3 p c r.

Dr. 9$ f e i f f e r.

(5 i d) 0 r i u 8.

393 e n b l a n b.

©abomcr.
* © i c b ft.

s Ouminer.
= *ß a f f a r g e.

$ r i n g ft fj c i nt.

ftüljnemann.
u 0 n 3ö c n & ft c r n.

t> 0 f f in a n n , Otto.

9lrd)inrat.

c b 0 r f

.

ftrieblaenber,
Weg. 9tfat.

91 r c n ft.

ü b e 0? e.

?l b e g g.

Meißner.
^ 0 f c n.

*ß a t c r ft r a b t.

? reu fe.

© t e r n , SßiRiatn.

X) r c f d) e r.

^rinatbo^enten.

Dr. (£ 0 r) u , Ceop., *ßrof. Dr. © c r t) a r b t.

0 f) b e , bft^

(M ü r t d) , bftgl., ?Hcalfd)iiU

oberler)rer.

- £ i e b i d)
, ^rof.

* SBcbcrbaucr, bftgl.

= C e 0 n f)ar b, D?id)arb, bftgl.

er 5, bftgl.

tllet.
ad) 3, 2lrtuv.

Detter, ftnliu*.

© d) a c f e r.

3 i e f 11 r \ d).

3 i m nt e r.

© a 0? 11 r.

0 0 n b e m 33 0 r n e.

med. et phil. $oenige
m a l b.

i n fl e r.

g t f d) e r , SBalbemar.
ife a e b m n n n.

©Urenberg.
© e g e r.

« b i d) t
, $rof., ^aftor.

3 e i ft.

Soefflcr.
3 i e g l e r , ftourab.

. # c a in t e.

Mieter, »anjlcirat, Uniuerfttätfefvetär.

©rieft, ftenbant unb Cuäftor.
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5. bereinigte Sriebridj««lliifoerfitat $afle=»ttten*etfl *tt £afle.

Äutator.
3R c t) c x , ©ef). #eg. ftat.

Zeitiger M e f t o v.

^rofefior D. Dr. phil. C o o f S.

U n i i» c v \ i t ä t £ r i d) t e v.

<& p e v I i n g , (Mef). Quft. »iat, Sanbgevifydbneftor.

Zeitige X>efanc

ber £f>eoiwi<*)en ftatultät: ^rof. D. ftäfclev,
ber 3uriftifd)en gafultät: $rof. Dr. £ o e n i n g , (Ue^^uft. ffiat,

ber aWebiainif^en gafultftt: ^rof. Dr. «eit) ©ef). afteb. 8Rat,

ber ^ilofo^tfdjcn gafnltät: ?vof. Dr. 3ud)ter, ©e$. 9tcg.

>7tat.

>aftuftotf«.

1. $f>eologi(d)e ftafultat.

€>rbentlid)c ^kojetjoven.

D. # a u p t
, ttonfift. 9iat, D. £ ä fj l e r.

glieb be3 Sfrmftft. bev * Dr. phil. & a u f d).

$rot>. 3ad)f. * * i* o o f

- £> e r i n g , Äonfift. $at. = £ ü t g c r t.

* Stattenbufd), ©ro&tyet-

gogl. £)cff . ©ef). SHrdjenrat.

Orbcntlidjcr /ponoraryrofefjov.

D. Dr. phil. 3$ a r n e rf , ^aftor emerit.

Slußerovbentlidje ^rofefjoren.

D. Dr. phil. Oi o t $ ft e i n. D. Dr. phil. » d) c l i 8.

* 3Po igt. Lic. Dr. phil. € teuer nag el.

^rioatbojenten.

Lic. Dr. phil. <Sd)cibe, ^aftor. Lic. Dr. phil. 8 e i p o l b t.

Sang, 2>omprebiger. * .frei m.
< Dr. phil. 6 ö l f d) e r. & e b e r.
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2. Q u v i ft i f d) c S a t u 1 1 ä t.

Drbcntlidje ^rofefjorcn.

Dr. jur. et phil. Eitting, Dr. 5 i n g e r , ©et), ftuft. flfat

®ef>. Q;uft. 9?at. s u o n 93 1 u m c.

* Caftig, bSgl. - föefjmc.
Dr. jur. et phil. C o c n i n g , - © d) tu a r fc.

©c^. §uft. 9tat, SRitgl. jur. et phil. 8 a n g & e t

«

bes ^pcrren^aufeo. n c f c n.

jur. et phil. Stammler,
&ti). ^uft. ^Hat.

Orbentltdjcv ^onorovprofcfjür.

Dr. 0 o n »tünnetf, ©ef). ^uft. Mat

Sdißerorbentltdjer ^rofeffov.

Dr. bitten.

$Yiuatbojcnten.

Dr. u o n .£) o 1 1 a n b e r
,

s^rof. Dr. ftvajnier, Stadtrat.
* gleifdjmann, 9lmte-

ricfyter.

3. ÜJi c b i 5 i n i f d) e gafultät.

©rbentlidje ^rofefjoren.

Dr. 2B c b c r
, ©el). $Reb. SRat Dr. non Sra m a n u ,

®el}.

- © c r n ft c i n , bägl. Stteb. ftat.

- ©djmibt'&implev, * r a c n f e l ,
b£gl.

b£gl., ©cncralnr^t II. l. ?Uton, bSgl.

b. 8. - u o u 3tt e r i n g , bagl.

<£ b c r 1 b ,
©c&. 9tteb. JHat. * $ c i t ,

bägl.

* £) a r n a tf
,

bägl. 3 d) \v a r c ,
b^l.

- & o u y ,
b3gl. < © d) m i b t , flboif.

91uj5crurbcntltd)o ^rofeffoveu.

Dr. © e e l i g mül l c r. Dr. 9t e b c 1 1 f) a u.

- ©enjmer, Web. 9)leb. (£ i M e r.

SRat. © t o c 1 15 n c v.

£> b c r ft ,
b£gi. © d) u 1 3 ,

©erid)t*arjt.

* © d) tu a r ,v e b fj a r b t.

* 93 11 n g c.

sJktuatbo£cntcit.

Dr. Keßler, ^rof . Dr. SB r a u 11 f d) tu c i g , ^rof

.

* r e i e v , b$gl. .s> a n * I c v , bägl.
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Dr. ©obcrnljciui, ^ruf. Dr. % c n p.

- $aljlen, bägl. 3tieba.
Äocrncr, bägl. * r o in m c.

- SB u U ft c i n , b&aj. - pfeifet.
* SB t n t e r n t «Keffer,

r e f c. 8 i c f m a n n.

rennb. 3iefcrr.
o m a * c 3 e iu e f i. £) P p c l

,
©roß^er^. 33ab.

ftilbebranbt. Slufterorb. $rof.
$ a u in g, a r t c n. I' o e n i n g.

« e n ^ e r ,
3tab$av$t.

4. $fjilofop$ifd|c Jofultat.

Crbentlidje sJ>rofejjoven.

Dr. tt ü I) n , SiMrfl. Wef). Star. Dr. 35 a t b i n g e r
, öef>. >Reg.

Ii o n v a b , (M). >)ieg. ?Wat. 9tat.

tropfen, bsgl. 3 t v a u cl).

WvcitQd)cr, b*gl. - 33 c d) t e I.

- 3 u d) i e r ,
bei] 1 -

s ^ a e n 1 1 g.

i? i Ii b n c r
,
bsgi. = Sl c v n.

3* o l £) o r b , b£gl. s ^ n t5 ni c r.

(Santo v. .s} u f f d).

- 9i i c i c , (M). iKeg. iHat. Ö o l 6 f d) m i b t.

Robert, b3gl. 30 o f) 1 1 m a n n , aiferl.

$ r a c t o r i n *. ©ei). dic<\. iRar.

* Sängerin. f) i I i p p } o n.

= Dorn, ©eb. flieg. 9Rat. » 3L* a 1 1 1) e r
,
Qoljanneä.

31* i f f o n> a
,

bdgl. Dloll.
2B a g n c r. ^ r a c d) t c r.

* (£ b b i n g b a u *.

Crbentltd)e .fronorarprofejjoven.

D. Dr. phil. 5 r i c 3 , ®e$. flieg, fliat, SMreftor bev Jrantfeföen
Stiftungen.

Dr. s
3tt uff/ "®e$. :Hcß. Aiat, flieftor ber ganbedföule $forta.

2Ut6evorbentlidie ^rofefioven.

Dr. ^ r c p t a g, $c(j. flieg. Aiat. Dr. 5 i ) d) e r.

3 a d) a r t a c. med. et sc. nat. Riffel-
= 8 n c b c tf e. ^ o r ft.

$ a j d) c n b e v g. - 3W e 5.

U P t) u e 3d)neiben>inb.
3 d) in i b t , Marl. - 33 0 r l ä n b er.

* (5 b e r b a r b. Jp 0 I b e f l e i 6-
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Dr. g) c l b in a n n.

- 33 o b c.

Dr. © a r a n.

d) u 1 3 c
,

.£ctnv.

^riDatbojcntcn.

Dr.

-

-

Baumert, ^rof.
(2d)cn(!, bäßl.

53 r a n b e *.

© d) u 1 c ,
©tec^niav.

© o nt m c v I a b.

© d) tt) q r 3 , ^ßvof.

© eft u I j , Slugnft.

oon 9) im i 1 1 e, ^ruf.
o 1 o f f

.

© d) m i b t
,
Midjavb.

® c u p i n.

Ä ü ft e r.

a m p f f in e ti c r.

© t e i n b r ü cf

.

35 u d) o 1 3.

TO c b i c u *.

Dr. (Srbutann.
33 r 0 b n i tj.

% b c r t.

= bitter.
33 em ft e i n , ^>vuf

.

&Wift.
33 c r 11 b t.

phil. et jur. £) c f f c.

33 a u d).

* 91 all.
= © eft ä b c l.

$ c n 3 c
, ftovftaffefiov.

43 r ü e I.

a f c n c l c u c v.

% 11 b a n b t.

33 c a in t c.

23 o l $ e , SRedjmmadrat, ftenbant ber Uniücrfitätefan'c n. Cluftftor.

öammer, &edmungdrat, ^iivatoriolicfrctar.

$ ö f d) c , Uniocrfitatfcfrctäv.

6. Gftriftfait *?ltbrcrtit« - llninerfltöt 511 Atel.

fturotor.

D. Füller, ttonfiftovialpräfibent.

3 c i t i g c r ^Kcftor.

^rofcfjur Dr. 9i i e m c e r.

© t) n b i f u §.

© $ a c f f c r
,
9lmtegevid)tsrat.

3 c i t i ö c Dcf anc

ber $fteologifd)en gafultät: ^rof. D. 2ßüftlan,
bev ^nriftifaen ftnfultät: $rof. Dr. $ a p p c n

ft
c i in

,
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bei aflebiainifdjen ftafultät: $rof. Dr. Cuintfe, ®elj. 9Reb.

föat,

ber $fulofopl)ifd)en gafultät: $rof. Dr. ®nbf)ait$.

1. X&eologifdje gafultät.

Drbentlidjc ^rofefjoren.

D. ftloftermann, Äonftft. D. Dr. phil. SSI ü 1) l a u.

9Rat. * © d) a c b c r.

5B a n m a, a r t e n. Dr. phil. & i <f c v.

Slufeerorbentlicfyer ^rofefjor.

Lic. (Sid^orn. Lic. föenbtorff, Sconfift. ?Hat.

Dr. phil. §tl oft ermann. sJkof.

$rhmtbo$ent.
Lic. SßuUrt.

2. ^nriftif dje gaf ultat.

Drbentlidje ^rofefjoren.

Dr. £änel, (äelj.ftuft. 9*at. Dr. SNiemeuer.
* ©djlo&mann, b3a,l. = ft* 0^.

$appenf)etm. * SUcinfeiler.

Stufeerorbentlidje ^ßrofeftoren.

Dr. SBepl. Dr. jur. et phil. ttiepinanti.

$rioatbo$entcn.

Dr. Dp et, Bmtäridjter. Dr. 33 ef der.
* 9Wafd)fe. = ftrieqdinanit.
* $ercU.

3. 2Ji e b i $ i n i f dj c gafultät.

Orbentlid)e ^rofefforen.

Dr. oon <£6mard), Söitfl. Dr. med et phil. §enfen,
©e&. 9tat, Generalarzt Gel). <Web. 8?at.

älasuite beä (Sanität*; geller, bägl.

forpä (mit bem SRange &olrfer$, b$a,l.

als Generalmajor). - Öuintfe, Gel). 3Heb. 3Rat,

attttglieb be$3Heb.tfotteg,.
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Dr.Üikrtf), ©el). SWeb. SRat. Dr. ^Sf annenftiel, <§>ef).2»eb.

= gifdjcr, bSgl. mat. SRitgiieb be8 9tteb.

= Riemerling, bSgl., 3Jht- Äolleg.

glieb beä 9Keb. JJotteg. $>einc.

Ohaf von ©pee.

2lufeerorbcntlid)e ^tofefforen.

Dr. i^etetfen, ©ef). 2Wcb. jRat. Dr. ftricbrtd).

UReneö.jalcf.
= ion ©taref.
« .ftoppc Denier.

SHingm üUcr.
3iemf e.

^tiDatbo^enten.

Dr. <Sc Cflcr, ©et). <£anitatsrat. Dr. öcnfcc.
»aulfen, $rof.

Docf)Ic, b3gl.

Nicolai.
j)hil. et med. l e i n

,

s}>vof

.

.^eeniionn.

(Möbell, b*fll.

u on Storff.

3? u gc, $rofv 3Rarine«<$e*

ncraloberar$t.

anbei.
Woefef c.

ftaetfe, $rof.

© oef)n e.

sßipev.
(Scfyab e.

33 a um.
SKtlbS.

Dr

-

4. milofop&i

Orbcntlid)c

fp o f f in a n n.

£>d)irven, ©et). 9?eg. SRar.

|i)^ammcr, bägl.

Krümmel.
fteinfe, ©cf). SFJcg. Mar,

Sflitglieb be£ \>cvren-

fjaitjc*.

93ranbt.
©ciing, (M). 9?cg. 3iat

Neuffen, b3gl.

Ö Ibe n berg.
Körting, &e&. SRcfl. 9iat.

©d)önc. b§gl.

fiaabad).
feebet.
a^n Ii f fm an n.

f d) e gaful tat.

^rofefforen.

Dr. $) ar^ev.

Solq u avb je n.

- Glaifen, ©ef). 3ieg. »iat.

= ^artiuä.
- Oi'obcnberg.
* &ubfjauä.'

.froltljaufen.
- Wo ad.

.frarrieS.

Weumann.
ftefftcr.
Qacobp.

* Söüifing.
* geftcr.

Söcrnf) arb.
Dieterici.
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Orbentlidjer ^onorarprofejjov.

Dr. £)aa§.

Dr. sHüg Reimer.
SRobetualb.

- Sil*.
* «biet.
* tfobulb.
* SBcrcnb.

Scnecfe.
Daencll.

"Priuatbo^cnten.

Dr. Xöunieä, "^rof.

<&tocljr, bäcjl., 9lbmiralit.

9Hat.

Unser, $rof.
* Co 9 mann, bSgl.

Stofd), bäql.

* Slpftein, bityl.

^eift, b§gl.
'

Äeinnoibt, b*aj.

Dr. 9iorbf)aufcn, *ßrof.

Mi c i b i f d).

^ttenfing.
^rennet.
aflaner -SReinad).
£Luantc.
0)1 umm.

Beamte.
Sflaa&en, jHedjnunaSrat, ^Jcnbant ber UntoerfitätSfaffe unb

Duäftor.
Sern er, ftanjleimt, Uniuerfitotfcrretar.

7. (georg ftitguftfeUntoerfttat 511 Gtötttnacn.

Ä urator.

Dr. Öfter ratl), ©ef). Ob. 3üeg. 9f?ot

Zeitiger ^proreftor.

*rof. Dr. Gramer, ©ef). 2fleb. SRat.

Uninerf i tä 1 3 r i d) ter.

(Mntf>cr, (Srftcr ©toateanmolt.

3 e i t i a, e 3) c f a n e

ber Xf)eologijd)en gafultät: ^rof. D. Xitiuä,
ber fhiriftijdjen gafultät: *ßrof. Dr. Detmolb,
ber aWebuinifdjen gafultät: $rof. Dr. SRerfel, ®tf). s3fteb. SHat,

ber $$iIofopW4en gafultät: $rof. Dr. Sttoräbad).

1908. 8
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3*tiitft&tciu

1. Xf)cologif cfye gafultät.

£)rbcntlid)c ^tofcfforen.

D. 2öieftnger, Ob. tfonjift. D. Dr: phil. Xj^adcrt.
SRat, tfonoentual be* 33ontoetfd).

$lofier3 Coccum. Dr. phil. ©cfiürev.
> Änofe, Sfcmftft. SRat, 3lbt 511 3Ut$ au*.

SurSfelbe. Xttiu*.

Slußerorbentlidje ^rofcjjovcu

:

D. »ouffet. Lic. Dr. phil. dialjlf«.

Otto.

^riuatb Dienten.

Lic. Don kalter. Lic. £>eit mül lev.

2. ftuttftifdie gafultät.

Orbcntlic^c ^rofefjoren.

Dr. jur. et phil. grenSborff, Dr. ©Urenberg, Victor.

@e&. 3uft. Sftot. Dctmolb.
t>on SBar, bdgl. von £>ippel.

* SRegelSbergcr, b&gl. ©djoen.
SWetfcI, Q.,' bsgl. 33cuerlc.

OrbentUcfyer £)onorarprofeffov.

Dr. ^lanrf, SBitH.0eJ.9Jat.

ShiBerorbentliäjet ^rofeffor.

Dr. Sifce.

^riwatbo^enten.

Dr. Döpfner, ^rof. Dr. SBaUmon n.

Übler uon $offmann. SRofenberg.

3. 9}febi$inifd)e gafultät.

©rbcntlidje ^ßrofefforen.

Dr. (Sbftcin, ©e&. üfleb. SRat. Dr. oon (Samara), ©ef). 9Web.
» Werfet, gr., bögl. föat.

= SRunge, bdgl. * <£ramer, bfcgl.

= 33raun, b&gl. uon £>iöpel, b£gl.

* Qacobj, b£gl.. SReg. *Rat - med. et phil. 93ertt>orii.

a. 3). - Kaufmann.
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£vöentlicf)C $on ovarprofeff oven

.

Dr. ff ev, ©cf). sJKcb. Mat. Dr. <£t)iiid), ©e£). ^Jieb. !Hat.

iHufterorbentlid)e ^rofcfforeu.

Dr. Äraufe, ©el>. SUieb. Nat. Dr. SBürfner.
Cofjmctjer, bdfll.

flofenbad), bägl.

^amfd), be^l.

Dr. £ rupfen, }>rof.

» 33 orutt au, b*gl.

3 ul tan, b^cjl. .

- v£d)rciber.
<£d)icä\ <ßrof.

- «Beb er, bögl.

Salbriogel, b3&I.

Aentfel, bSgl.

$enbir.
* SB orrmann.
3 dritten bei m, s

]>ror.

* © o g t.

•8od)tc, ftreiöargt.

2algc.

$rtoatbo&enten.

Dr. med. et phil. $fittev.
- Döring.

Birnbaum.
* liö c n b c n b n r g.

« .©eiberid).
* uffenorbe,

9 3antuclty.
?Jiofentbal.

* (Xreitc.
» ^röljltd).

n a p p.

4. % b i 1 o f o p f) t

Orbentlidje

Dr. Öoumann, ©cf).9teg.SHat.

med. et phil. @f)ler$, b3gl.

» Wagner, .£>., b§gl.

= 0011 Sloenen, ©el). $erg
rat.

- med. et phil. Füller,
©. ©e!j. iReg. «Rat.

icef c, bägl.

fttelfjovn, b3gl.

55 o igt, bägl.

Gofjn, ©uftau, bägl.

- SU ein, ftclir, bägl.

SWettct. ©üb.
- Öiebifd), ©ef). SBergrat.

©cttpolb.
SeriS, ©ef). Ob. fteg. SRat.

« $eter.
D. Dr. phil. Smenb.
Dr. SBallaa), ©ef). 5Reg. $at.

j
tt) c g a f u 1 1 ä r.

$rofeffoven.

Dr. 8 co, ©eb- iReg. Otat.

imming, b3gl.

I). Dr. jur. et phil. Seil
bauten, bSgl.

Dr. S3R or 3bad).
il>ifd)cr.

Seemann, sJRar, ©eb. *Reg.

Wat, (£f)renmitglicb ber

©efamtafabemte bei

Siffenfdjaften *u Berlin.

tilbert, ©cb- Weg. jJRat.

efjr, bögl.

* ftletfdjmann, b$gl.

Sufolt.
« o o n @ e e t fj o r ft , Cebrer au

ber gorftatabemte $u

3flünben.

* 3d)iuart5.
- Satfernagel.

/
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Dr. SSranbi. Dr. SRungc, (£.

- <Scbtü ar5f c^i Ib. 333 ic d^cr t.

» (Sdjröber, Qkl^iHcg.jHat. - ©uffcrl.
= -üJHnfottJdfi. <§etf)c.

Xammann. - ^ßranbtl.
= ^tetfcfjmann, ©ef). 3ieg. (Simon,

tfat. * Störte.

Drbentlidjc ."ponorarprofefl oren.

Dr. SWeqer, 8co,Äaiferl.ffluffi-- Dr. Viertel, QM>. Oteg. üHat,

fdjer SBirfl. ©taatdrat. Gtyinnaf. Direftov.

Hitfcerorbentlictye ^rofefjQtcu.

Dr. Sollen*, ®efj. $eg. SRat. Dr. Shibrca*.
=

sl>eiüer3, bögl. * (Stein.
= $olftovff. - «Sohlen*,

fttctbevg. - 30 cifecnf cl

Dr. Selbmann, gran$. ^ompecfj.
* gifdjer. * $)crglot3.
* St od). Datmftäbtev.
- Nmbronn. 3^ i 9 monöt)-

^riuatb o^enten.

Dr. ©d)iiltf)efc, ^rof. Dr. sRuev.
s SBilltid), b£gl. 33rcd)t.
- Sioctj, b£gl. 33eftelmeliev.
- 3etmclo, °$9l« St'rügcv.

- ISoeljn, bägl/ Ceutn.
> ^ttolhoo, bögl. Serbien.

9lbraf)am, bägl. Stöbe.
* ts3oebecfemeüer. £oeyltl<.
= nun 33raun. Srautmann.

:öorfd)e. 8nq uenr.
- Öuffniann. - $3evnftcin.
- <2>d)üd:ing. «§ef$, $rof.
- (£aratf)e ob ort). - £ d) n 1 1< e.

Seomtc.
Dr. Reuter, ^ecfynungovüt, Guäftor.
Sflajrcn, I)omänenrentmeifter, SHcnbant ber UniuerjitätSfaije.

33 ü i i n g, Sturatorinlfetretär.

© o 6 m d n n ,
Uiüuerfitätfeftctär.
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S. UmucrftiiU SRarburfl.

turotor.

Dr. Sdjollmeljer, ®e$. Qujttjtat

Zeitiger SR e f t o r.

^rof. Dr. Xucscf, ©ef). Sfleb. 9tat.

U n i u c r { i t ä t * x i d) t c r.

^rof. Dr. Xraeger, auftragSto,

3 e i 1 1 g c Defanc
ber Xfjeologifdicn ftafultät: ^rof. D. Söubbe, Shmfift ffiat,

bev 3uriftifd)en tfafultät: ^ßrof. Dr. Söeftcrf amp, ®ef).

äiifti^tat,

bev sJJTcbuiniid)cn gnfultät: ^rof. Dr. Jpcfftev,
ber ^t)ilofupf)tfcl)cn ftafultät: ^rof. Dr. ^cufen.

1. X l) e o l o g i f d) c Jafultät.

Drbentlidie 'profefioren.

D. Dr.jur. et phil. Hertmann. D. SDHrbt, ttonftft. Üiat, 9ttit=

= ?ld)elU\ tfonfift. SHat. glieb bc§ ftonfiftoriumö
* Dr. phil. ftüiidjcr. $u Gaffel.

» u b b c , stonftfr. ffiat. 3ö e t &.

Lic. 33 o vnt)ä uf er.

a u&etorbentlidjet ^tofeffor.

D. ttabc.

^riimtbo^enteu.

Lic. $auer, Holter. Lic. Stephan.
Dr. phü. SBeftpQal.

i>. 3uriftifd)e Rat uit&t.

Orbcntltdic ^rofefforcu.

Dr. (fntiecceciiö, (#ef>. Qufti-^ Dr. Ceonljarb.
rat. « ?lnbr<\

« Hefter fam y, bsgl. * .ßc^mann.
Jrncger. * s5d)ürftug.

*
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Hunerorbcntlicfyc ^rofcfjorctt.

Dr. (In gelmann. Dr. 3We^cr, $aul.

^rinatbügcnt.

I )r. ii> e t> e m e t) e v
, $erid)t*afJeff or.

3.
s
J)i c b i 5 i n t f d) e 3* rt f 11

1

* ä t.

Crbcntlidjc ^rofcfiorcn.

Dr. aWannfopff, ®el). 9ttcb. Dr. uon sBe^vina., ^ivfl. öcfc.

MJat, ©enevalarät ber jRat.

i*anbroel)r a. £. öcfftcr.
2lf)lfelb, ®ef). ^Dicb. »tat. &ad).
©off er, b*gl. Sdjentf.
M ü ft e v ,

bögt., (Generalarzt 3) o n f) o f f.

(mit bem JKange als ©c* J^riebrid), $el). 3)ieb.

neralmajor) alasuite bes sHat.

SanitätSforpfc unb 9Hit* $encEc.
qlieb bc* .öevrcnfyaujeä. Iraner.

Suc^ef, (Gel). 9Reb. »tat, * Stoccfcl.
fljcitajieb bc* aWcbtäinah
follegimn*.

JOrbcutlidier $onorarpri)feffor.

Dr. Tille.

SlitÖerorbcntlidje ^rofefjoreu.

Dr. Dftmann. Dr. ^djroenfcn bedjev.
* £)ilbebranb, ffrci&avzt. töutfdier,

^rtuatbo^enten.

Dr. $ um [teilt, 1>ul f-

* .pcß, b*gl. r)ietd).

* fea fyrmär fer.

^Körner, "iprof.

won ben Felben.
> 'Sauerbrudi.

to raufe. v)aecfcr.

C o h m a n n . »H derm nun.
i c l ft n b e r.

4. ^ f) i I o
i
o v f) i f d) e <y a f u 1 1 ä t.

OvbcntHcrjc ^rofefjüreu.

Dr. ^avveutvavv, (Gen.SKea,. Dr. ;}inrfc, (Gel), »tea,. >Hat.

jKat. tiofjeu, .<perm., bSaJ.

Miß n e r. Jv i f di c r
,
bvql.

^ a n e r , <>*cl). ?)iei]. Wat.
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Dr. ftr&r. oü n b c v iH o p p , Dr. $1 a t o x p.

<$elj. SReg. iHat. 2$ i e t o r.

- <£ cb uii b t , b*gl. 3 c n f c n.

4<ogt, begl. iKi^arj.
«tapfer. 2: v o e 1 1

\
dj.

Waag. - $> e n f e 1.

-18 i r t. 6 i ft c r.

oon ß»)bcl. St a I b f l e i f d).

ÜWcjjcv, Slrtur. © e 1 b n e r.

Si o v f d) e 1 1.

Crbentltdje Jponoraiprofefforen.

Dr. ftatftfe. Dr. SBcnrf.

ftufcerorbentlicbe ^rofefforen.

Dr. o o a X>ra d). Dr. ©d)au m.
- e u r u e r. © l a g a u.

-<V i 1 1 i c a. 53 r a rf m a n it.

Sl o t) l. St l c 6 3.

X b u m b. W e n 5 c v.

9t e u m a n n. iH u p p.

e d) 6 ( c r.

^rioatbo^enteu.

Dr. ?H e i ß e v t
, $vof., >Reg. Dr. Steuer in a n n.

>7iat. 33 od\
r e b c , $rof. © dj tu a n t f c.

ftritfdj, odfll. ftric*.
X) i e m a r , bSgl. St ö p p e.

X t) i e I c, b3gl. 53 r i e.

o o n D a l io i g t
,

bögl. 5 u 6 1 e r.

* 2Hcifcnf)eimer, b£gl. Si o r e n 3.

O e ft v e t d>. & t m a n n.

3 u n g. @ d) i e b c r m a i r.

e d) 11 U c
,
2Utur, ^rof. © 11 ä) i e r.

•t) a i e Ii) 0 f f , ^rof. Stengel.

Beamte.
Äönig, Slai^lctrat, Uniuerfitätfetrctäv.

iö e rf m a n n
,

$Red)iiungfcrat, Uniuerfitätefnffenrenbant 1111b

C.uäftov.

Irebing, 3fJed)nung$rat, Sturatorialfefretäv.
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9. fR^ttnif^e »rfcbrty 58il$ciraS4lniDerfttät $« Sonn.

il u x a t o r.

GHttigftaud, ®eb. töea,. 9?nt.

3 c i t i g c r 3i c f t o v.

*rof. Dr. ©rbniann, ®e$. fteg. iftat.

SHiefenftabl, (M). Quft. 9*at, ?lmt3a,ertd)tsrat.

3 e 1 1 i g c Getane
bcv ©uang.^^coloc;. ftafultät: ^vof. D. (£cfc,

ber $atl)oI.=2:l)eoloq. gafultät: $rof. Dr. gelten,
ber gurtfttjdjcn gafultät: ^rof. Dr. Born, ©ef>. $uft. Mat,
ber 3Kcbutntfrf)cn gafultät: $rof. Dr. bibbert,
ber $$Uofap|if4eii gofultät: $rof. Dr. »rinfmnnn.

^•aßuftatcn.

1. (Suangelifdi S&eologifdje §afultär.

Ovbentlicbc ^rofefioren.

Dr. 9t a m p $ a u f e n. D. Dr. phil. ©eil.
D. Dr. phil. ©terfert, ftonfift. o e b e l

, «onfift. ftat.

Wat, SWitaheb be* fton 1 1 f rii l.

D. © a d) ) f e , ftonuft. Wat.

$rit>atbo$enten.

Lie. Dr. phil. IS 1 e nt c n
, StatI, Lic. theol. C o e f d) cf c , ®et

U n i u e r i i t ft t * x i cl) t c r.

(Scfc.

2W e i n 1) o l b.

Lic. Dr. phil. itf ö l) in c r.

$rof. bnrb.

2. Statbolifd) Xbcol d)c ^»afultüt.

Ovbentlidie $to fe \\ oven

.

Dr. ftellner.
* © d) r ö v *.

= Äirfctjf amp.

Otben 1 1 id) e v .'p onuvavptofeffov.

Dr. ©d}nüta,en, X)omfapitulav 511 (iiHu.
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Slufjerorbentlidje ^vofcfforcn.

Dr. 53 r a n b t. Dr. g c l b m a n it.

* theol et phil. di a u f d) e n , * phil., theol. etjur. Riding.
©Dmnaf. Oberlehrer.

$riiiatbo$enteu.

Dr. (Prettin q. Dr. .frerf einte, Pfarrei.

3. fturifttjctye gafultär.

Orbentltdje *ßrofefforcn.

Dr. SRittcr o o tt © d) u 1 1 c , Dr. (£ o f a cf , ©et), ^uft. Mat.
©e^. 3uft. iRat. * $3crqbobm, $ct). $eq.

* & r ü q e r
,

böql. sJtat.

* 3 o r n , bSql., attttqlicb be* Stu fe.

«fterrenljaufeS urib &roiu (iro m e.

ftnbifu*. 8 a n b * b e r q.

- 3 i t e l m a n tt , <M). Qfirft. e t m b c v q e r.

töat.

Slujjerorbentitcfyer $onorarprofcftor.

Dr. *ßflüqev.

^rtuatbo^enteii.

Dr. <§ 1 1 e r » (& o in l o
,

sfrof. Dr. 9f a a y e.

* iur. et phil. Heller. 8 e b ih n u tt.

* taüUer*Gräbad), $rof.

4. 9Jf c b 1 5 i n i f d) c {$ a f u 1 1 ä t.

Crbentüdje ^rofefforen.

Dr. r.on Öctjbtq, (M). <Wcb. Dr. Jyrttfd), Gfclj. Ob. 3Web.

fRot. ffiat, Ecitqücb be* 9Hcbis.

med. et phil. %\ l ü q c r ,
&otfeqiuni3.

©ef). 2tteb. 3?at, Sltt^ * Hu t)n ©ef). 9)?eö. 9tot.

märtigeS SHitglieb ber <Sd)tiltjc, b$gl.

^fabemie b. äö>iffenfdjaf> Jeimann, bdgl., SRitgtteb

ten 51t ©erlitt bcS Sflebi^. $oUcgium£.
(Saemifcl), ©eb. SMeb. >)tat. tonnet, ©cf). $?eb. Mar.

* ©inj, b3gl. $arre, bSql.

med. et phil. gr()r. nun = 'ginflcr, b*ql.

la33alette(£t.©eorqc, Wibbelt.
bSfll. c ft p f) a l , Dircftor ber

Allein. sJkou. ^rrenbeit
unb ^peqeanftalt.

3t 11 § bäum.
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Cröcntlidje .fronoravprofefforen.

Dr. Soutrclepont, (M). Dr. jRitmpf.
9Hcb. >Wat.

sJ(ußcvori)entIid)e s
4>rofcff oxxit.

Dr. med. et phil. Sud)*. Dr. 5>d)ief fer betf er.

ShSalb, (>>cf). 9fteb. >Kat. med. et phil. Öco.
Ungar, bc^cjl. unb 9)tit ?Hieber Sßafd)a, (iief).

glieb beä '

9J*ebi,\. Stolle
sDJeb. 9fat.

giitmS, (&crtd)tSarät. ttvttfe.

Dr. ÜocU, 1>iuf.

Söo^lanb, b*gl.

Xljomfen, b£gl.

jjlc^er, bägl.'

£)uiitmcl*1)'etm, b*gl.

* @d)8nborff, b3gl.

l£ jdhvucilcr, bsgi.

- (Sichler,

(»raff / l^tof.

£djröber, b*gl.

3traftburgcr, bägl.

- ©rouuen, bSgl.

- $una,e, b§gl.

$ogcl.
uix ^icbbcn, s

Jkof.

ftoerfter.

^rioatbüjjcntLMt.

Dr. ginrei nberg.
$11 er.

jRciff crfcfyeib.

Jyif djer.

Stölpin.
töeie.

Sclter.
itfrube.

S t i d).

33 ad) em.
©d) 11115.

ß urteile.
ü b n e r.

(£mbbcu.

'ßrtini.

5. f) i l 0 f 0 p i

£rbentlid)e

Dr. Öüdjelcr, (v>ef>. sHcq. SRat,

ftu£ttärtigc§ s
J)iitglicb

ber Slfabc'mie ber SBiffen

fd)aften 511 iBerlin.

Auftt, ®cb. :Hcg. ffiat.

Riffen, b*gl.,' ^itglieb
be* .^errengaufc«?.

V'a^pcijrce, (»eö. $crgrat.

phil., med et jur. civ

©traäbnrqcr, (M).
jHcg. flat.

bitter, bSgl.

SiMlmannS, bögi.

f d) c g a f u 1 1 ä t.

^rofefforcu.

Dr. Of ein, (#et). #teg. *Rat.

- goerfter, bögf.

tsrbutann, bägl.

b Uii g, bsgl.

D. i>on iöcjülb, ®e^.
:Heg. SHat.

Xrautnt aun, bsgl.

jj a c 0 b t , Gkf). iKeg. sHat.

v& tein mann, ®cb. Serg-
rat.

i* 0 e f d) f e , Werna,, (Stet). ?Heq.

?Har.

"äWarr, b*gl.
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Dr. $ vi) in.

phil. et jur. $iefeel.
= .Nfüftncv.

3 d) alte, (M). i^Hctj. sHat.

(fiter.

.ftaujev.

iflvaunS.
Stubn.
£ifcm an it.

I )r. phil. et jur. % n \ d) ü fc.

$9 ii 16 vitig.

33rtnfm au it.

l£ lernen, faul
£>t)voff.

@ d) um a d) c v.

Slcvebue.
Sülm fett.

Cvbentltdje .ponovarurofetioven.

Dr. Sdjaavfdmtibt, ftel). JKea.. *Hat.

ftSgct, b$gl., (itymnaftalbivetrov a. D.

?luf$evovbentlidie ^vüfc|joveu.

Dr. gvantf. Dr. phil. et theol. ©öfe.

2&olff, Ueonf)., Slfabem. Kaufmann.
aWuftfbircrtov. iH t ni b a d).

^oljltg. gvevidjä.
Sttic bemann, jur. et phil. Gtfevt.

* Harftcn. Sctttfdjev.
^aufine^. Conboti.
tfouialeroafi.

^viuütbojentcn.

Dr. &önig, $vof.

#otgt, bdgl.

2Wön nid)inet)ev,

Strubeil, bägl.

^irmentd) * SHidi

bSgl.

.stipp e n bcvgcv,
23ovgcvt, bägl.

Sdjvoctcv, bSgl.

Uflfifler, bSgl.

Öifdjev.
Sudjerer, |nof.

f|vet)tag.

vötcf fene.
ftövnicf c.

Jfcavo.

a a v.

2 d) u l ^ , ßvan^.
Sdjmibt, Otto.

bägl.

avfc,

b*gl.

Dr. «eo iiün.
phil. et jur. 3B e b e v.

teucv*f)etm.
2Bilcf enS.

phil. et rer. pol. 9ttanu
ftac b t.

^ nie luteum.
,yvoft.

wan n (je int.

a*l)agen.
crvnt an it.

Sd)inib t, (£v()arbt.

i^ijgob,] t u3 f t.

gurten.
Miller*.
23 c d) e v.

•V> e v b e v 15.

Sd)vi>bev.
ätfait nev.

r
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Scomtc.
.jpoffmann, Äanilcirat, Uniuerfitätfcfvetäv.

.f>öuermann, &ef)eimet SRcdjnungSrat
, Uniuerfitätdfaffcit

renbant unb Chiäftov.

Stfctganb, ffied)nuna.$rat, Shiratovialfefvctäv.

10. BefrfättMc mWmZ'UmttxWt *u fünfter.

M u r a t o v.

Sc. Dr. &vf)v. uon bct SRctfc uon bcr $)orft, Staate
tmntftev, iDberuväftbent bev ^rouin^ S&eftfaleu.

uon 3Sicbaljn, ©et)- Cbcrrcflicnntfl&rar, tfuvntovialvar uub
(sstellnertreter be* Sluvatove.

«

3 c i t i e v 5H c f r o v.

^vof. Dr. (svlcv, Web. ?)icc|. t)iat.

U n i u e v j i t ä t * v i d) t c v.

Warfe, ®cl). ftujt. iKat, 8anb*flcvid)t*rat.

3 c i t i a, c r c f a n c

bev Slat^oUf^^cüIogifdjcn SJafuIt&t: ?rof. Dr. Dicfamp,
bev 9Red)t^ unb ^taat^iütncnfdiaftltdicu 'Jafultät: ?rof. Dr.

SVacobi,
bev s$fjtlofopIjtjdjen unb >Jiatuvnnijcnfd)aftUd)cn gafultät: ^vof.

Dr. uon Ciltentfjal.

Saftuftätrn.

1. a t f) o 1 1 j ri) % [) c o 1 oi] i j d) e Jy a f u 1 1 ä t.

Cvbeutlid)C ^vofefjovcn.

Dr. $> a v t in a u n , Domfapitulav, I )r. ^ i c y c v.

^äpftlidjcr .«pausorälat. £)üU, Domfauitulav.
gell. tfntje, ?tyoftolud)ev ^voto
3Wau*bad). notav.

$3hibnu. Dicfantu.

s
?( u öcvovb e n tl ichc $ro fefi ovcu

.

Dr. 53aiH5. Dr. Cuy.
Dövholt.
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^rinntbo^cnten.

Dr. <£n geifern per, ^tof. Dr. ©djiniblin.

± $ert>t£ unb ^ t a a t d n> i f f e n f d) a f 1 1 i d) c gafultär.

Orbentltdje ^ofcfioren.

Dr. uon <£>ar»ignt), ©ef). sJtcg. Dr. 3 acoDi -

Diät, nun ,§ecfcl.

(£rman. Dfofeufelb.
.tf rüefmanrt. ^2 ch in öle.

2d>vcucv.

iUufeerorbcntlidjc ^rofcfforen.

Dr. Diaenbrup. Dr. Sfrü.qer.

Sbonifen.

^rroatboßcnr.

Dr. Sanken, ^ßrof., Ü^eviditSaffeffor.

3. ^ilofop^Mdic unb ^atuvwiffcnfcbaf tiirf) e gafultät.

Orbentltdjc ^rofefforeu.

Dr. fttttotf, ©et). Dieg. Dfat, Dr. ßopf, ®e&. Dfeg. Dtat.

^uäroärtigc* DjJttglieb ftönig, böfll.

bev ^fabemie ber Giften Sl roll.

jdjafteu Berlin. c t) b \v e 1 1 1 e r.

BtafH, ®ef). Dkg. Diät. • S u ß.

Sptcfer, bögl. u 0 n 8 i U e n t tj n l.

Di ic l)ii cd, bSQl. Dflitglteb ftofteS.
bes .frerrenljaufcd, *ß'äpft* 'üJi c i ft c r.

lidjer ©efjcimfämmerer. <£pannagel.
£ a l f o tod f i

,
63ef).D<eg.D?at. - (S f) r c n b c r 9.

Willing, b3gl. 33allou>i$.
<Seetf, b3gl. Otreitbcrg.
3lnbrcfcn, bägl. Diofemann.
(£r ler, b£gl. M: 0 e p p.

^efjmnuii, bäg(. ^d)Uicring.
S 0 n n e n b u r g.

Crbentltdje .ftoncrarprofcfjoren.

Dr. s
J$f) i l ip p i ,,®ef). $lrd)h> Dr. Gau er, ^rouin^ialfd^ul-

rat, ?lrrf)tobireftor. vnt.
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9luj$erovbentüd)e ^rofefjoven.

Dr. ft Q ß n c v. Dr. Rone n.

iR a b e r m a d) c v. © t e m p e 1 1.

* © c t) j e r. 9tt c i n a r b u £.

* $ i t i c $ e f.

VluBCtovbcnÜtdiev .frottomrprofefjoi\

Dr. med. $1 r n c t h.

$riuntbo£enten.

Dr. ©anbeut) off. Dr. Z f) i e I.

- © d) in i & a H c u b e v g , - ilod).

$rof. Nobler,
e f) n

,
beaj. .Si o p p e l m a n n

, ^rof.
23 b" in c r , b£aL ^roberfen.

; 53 t c f c. c i] n c v.

SB e a in t e.

T> x o f f o n
,
OJed)nunc}*rat, (Betreten; unb Caiäftor.

<ßctcr, 9Red)niina,3rdt, Üicntmeiftcv be* Stubienfonbo.

,) u tn ©gen, Uniuerfitätferrerär.

11. Lyceum Hosianum $n SraunSbctrfl.

u v a t o v.

£c. (&c%. t> o n 2i> i n b t) e i tu
, Dberpräftbent ber ^xouin^ Oft

preu&eu.

3 c i t i
fl

c r c f t o v.

ißrofcffor Dr. M vnui d).

91 f a b c in i f ^ c r i d) t c r.

Die ftunftionen besfelben werben oon beut ^Hid)tev ber Untoerjit&t

ftöntgäbera, SRetneruna^rat Gollenberg roafjrge^

nonttnen.

3 c i t i cj c Defane
bei fcljeologifdjen ftatuität: ^ßrof. Dr. St od),

ber ^^lofopt)tid)en ftafultät: $rof. Dr. 2B c i & b r o b t , ®eb.
ffleq. jRat.
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1. iöcolüflif cf)C güfultiit.

Drbcntlicfje ^rofefjoren.

Dr. St v a n i 4. Dr. St 0 1 b c x g.
theol. et ph.il. 0 d). © d) u l

3.

'

Ovbentlidjev .frunovaryvofefiüv.

Dr. a r q 11 a v b t
, 3)omfjerv 51t ftvauciilmrg.

^ußerorbentlicljev ^tofcffur.

Dr. leine v &.

^ßriuatbü^cnt.

Dr. (5* i
fl
n U f i.

2. $&Uof opf)ifd)c gafultät.

©rbentlictye ^rofejforen.

Dr. m e i 6 b r 0 b t
, ©e&. Sieg. Dr. «R ü f) r i d).

^ ^Qt. © um t a \ i f i.

- m i c b c n 5 u.

L. Sie fiönigiidjen fcdjnifdjrss tjodjfdjalrn.

1. Scdmifdjc .$odjfd|tilc $11 Stoitatfl.

Ä ö n i q Ii d) c v 0 m m i f f a v.

öon ftagoro, (frgellcna, Dberpräfibcnt.

@ ü n b i f u *.

.?>cinridjö, Sieg. Hat.

A. Uteftlor «nb £ettat.

Zeitiger Dieftov.

Dt.*3ng. 8ro&n, ©c$. SRcg. Hat, $rof.
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© c n a t 3 in i t g l i c b c v.

w on ÜJJangolbt, ©ef). 9?eg. Dr. £()ie6, ^tof.
diat, $rof., sßrorertor. ©en^mer, Saurat, sBrof.

Warften, Saurat, $rof. Dv.'Sug. Ober, ^8rof.

tfof)nfc, $rof. fta&n, bägl.

Xtfdjbein, böal. Dr. iKuf f, bSgl.

©cfynapauff, b3gl. Sommer, bögl.

Dr. 3l*ot)I, bSgl.
"

B. Aßldfunflftt.

(Ii« OWiifllieber ber HbteUunflMoacflicn finb burcQ cinpn * beaeicfriet.)

I. Abteilung für 91 r d) i t e f t u r.

S o x ft e () c r.

Warften, Saurat, ^ßrof.

(StatmÜBige ^ßrofefforen.

Warften, Emirat. *Dr. 2Hattf)aei, ©e&.9?eg.$Hat.

©engmer, öSgl. *2Seber.

.'ponorarprofefjor.

Dr. gteinbreebt, ©ef). Saurat, ^rof-

Dogenten.

von Sranbid, ^rof. (Cramberg, Dipl.-gng.

(Styrfjarbt, 9ieg. u. Saurat.

JI. Abteilung für S a u > £y n g e n i e u r u> e f e n.

S o r ft e () c r.

&of)nfc, 'jprof.

(Statmä&ige ^rofefforen.

Dr. Eggert. *Dr.*3nfl.Slro$n,©cWRcfl.töat.
*@f)lcr¥, 33aurat. * * Ober.
*St o f) n f e. *S d) u 1 * c , SB. Otto, SBafler-

bauinipeftor.

Dozent.

Sreibfprcdjer, <35cr). Saurat, $rof.
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DI. Abteilung für ^aidjinen^ngenieurttjefen
unb eicftrotcc^ni!.

35 o t ft c § c r.

Sifcfybein, ?rof.

(Stattnd&ige ^Jrofefforcn.

*^a^n. *Xtfd)bein.
*Dr. ^ocfeler. *2ßagener.

Do5ent.

Dr. <5imon8, ^Iffiftcnt.

IV. Abteilung für ©d)iff* unb ©$iff$.
mafdjinenbau.

33 o r ft c ^ e r.

(ödjnapauff, $rof.

(Jtatm&feigc ^ßrofefforen.

üWcn^. *<5d)ütte.
*©djnapauf f.

Ärieger, SWarinc*Obcrbaurat.

V. Abteilung für ©^emic.

3> o r ft c f) c r.

Dr. Söor)!, $rof.

(Statntäfcige ^rofefforen.

Dr. SRuff. Dr. Don ä^olff.
*

3LÖot)I.

Sperrt.

Dr. 33ofe, $rof.

VI. Abteilung für Allgemeine SBiffenfdjaften.

« o r ft e b c r.

Dr. £&ie&, $rof.

1908.
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©tatmäßifle ^rofefioren.

Dr. Cotcng. *Dr. <2>d)illina,.

* ßucftnalbt. * - Pommer.
* öon Sttangolbt, ©ef). * * £f)iefe.

Wcq. 9Rat. * * 2Bien.

Dozenten.

üon 33o(felmann, ^rof. Dr. Cöbner, $rof.
Dr. Äalafjne, bSßl. * <ßetrufd)tto, bSgl.

^rit)Qtbo3cnt.

Dr. 3flollwo.

ßeftoren.

Dan ber Sergen, Sfcaif. Dr. Jeimann, ?rof., Ober*
SRuff. (Staatsrat, leerer.

Dr. Sebent, $rof., Ober* ©tendier, $rof., Oberlehrer.

leerer.

9lufeerbein erteilen Unterricht:

Äorn, SReg.SRat. Dr. med. ßofjffc.

C grämte.

95 otlj, S3ureauüorfte^er unb SKenbant.

(Sielmann, (Sefretdr ber Südjerei.

2. ^ccfjitift^c £orf)fdjiife jit ©erlin.

(Gfarlottentrorg, »crltncrflraßc 171.)

A. Jtfhtor nnfr Sroat.

ßeitiger 9? e f t o r.

Kämmerer, *|kof.

93eriualtung8bcamte.
$lrn ol b, Oben>ernjaUuna§qerid)t$rat.

Dr. jur. $)aube, ©e^. 5He^. JWat, (Stinbifus in rechtlichen Sin

gelegenfjeiten.
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SBoTTmann, bgl.

Dr. von Söudjta, ©efj. Ob. SHeg,. iHat, s

Jkof.
lamm, ©ei). SReg. 9tat, $tof.

Sen^met, ©ei), .ftofbaurat, $rof.

frctjn, $rof.
£aaä, bsgl.

Dr. tfampe, ®efj. SReg. iHat, sßvof.

ütfatfjefiuä, ^ßrof.

füllet, ©iegmunb, b£gl.

Dr. <5d)effer£, bägl.

Dt.-^ng. ©d)lcfinfl^t, b£gl.

tfDtc aRiifllieber ber «6teilun9«-flonegten finb bura? einen bejeic&net)

L Abteilung für 21 r et) i t c ! t u r.

B. Stellungen.

S otr mann, ^rof.

o v ft e l) e t.

Etatmäßige ^tofeffoten.

^aSfe, Snutar.
$u 53erlin.

*Dt.*3ng. 3» i e t f tt) e l , ©et). fteg.

9iat.

•StracE, b£ql.

*2tfolff , ©e(j. Söaurat.

Dr. Zimmermann.

^ogenten.

öluncf, $ca. s
Jtat. Det!en, $rof.

sJf afd)borff, €>., ©efj. iReg. Wa t,

^Ptioatbojenten.

Dr. 23 rab bee.
(£temer, *ßtof.

©raef, 23aurat.

©üntf)cr^iaumburg, $rof.
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Äicf tou, ßanbbauiufpeftor. Stiehl, ^tabtbauinjücftor,
floate, ©aurat. ^rof-
Dr. a r © t o e u i n g , 2lrd)tteftur uuo
<§d)oppme^er, s

£rof., SKaler. gigurcnmolcr, $rof.
Dr. ©ee&clberg, $rof. 2Bet>er, $3aurat.

IL Abteilung für 53 a u $ n g c n t c u no c f c u.

2> o r ft e b c r.

Füller, (öiegmuub, ^rof.

©tatmafeige ^rofefforen.

*33ooft. £i>$ng. Füller Aredia n r

*33ri$, «ötabtbaurat a. X>. ©ei). 8?eg. *Hat, Drbcnt^
*(£ a u c r. lietycö 2J?itg.lieb ber 5tfa-

*D o

l

ca a l e f , (£., ©et). $teg. bemic ber feifjcnfdjaftcn.

9tat. üllcr, ©tegmunb.
*© t a n % ,

bSgl. *b c 2 l) i c r r t) , ©curat.
Dr. flöttcr. *2öcil)e.

*2B c r n c r , ®cb. flieg. *Hat.

Dozenten.

*&u m m er, Oberbau bireftor, 2ft tt f f i g b r u b t
, 3kg. uub

^rof. ©aurat, $rof.
Vilbel off, «prof.

^nuatbojentcu.

©erufyarb,flfeg.93aumftr.a.£). Dr. ^ietfd), $ruf.

Dr. © a II e , *ßrof . Btyaax, $rof $Rcg. ©au
* $ a u e r

,
bägl. mftr. a. 2).

Ä n a u f f , (stabtbauiufö. a. T>. v£ d) u l g , fteg. SBaumftr.

9ft a 1 1 e r u , 2öafjerbau=

infpeftor.

III. Abteilung f ü r 9fl a f d) i u c u $ n g c n i e u r u> c (

e

33 o r ft e b c r.

3)t.*Qug. <5 dj l e f i u g c r
, $rof

.

(Statmäfeige *ßrofefforcu.

r a u 5. *£ u b e h) i g , (M). flieg, flfat,

e U u. Dr. 2ft e u e r
,
Gntgen.

offe. Obergetf)mauu.
Kämmerer. *flf e i d) c l

, (£., ©clj. flieg, flfat.
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0

*2)r.*:gng. dttid)c[. SB. *$)r. ihtfl- ©djlcfinget.
Dr. Dr.*3ng. SR i c b I e r , <&ef). *Dr. $r.*3ng. ® t a b i , ©ef>.

9ffcg. War, 3Witglieb be$ Weg. SRat, 2Ritglieb beS

be§ fterrcnljaufeS. £errenljaufe$.
*@ t u m p f.

Dozenten.

.yattuiann, ^rof . Dr. <5 t x c tf c r , ©elj. ^oftrat,

Dr. Clingen berq, b$gl. ^rof.

Seift, bdgl. ** SBebbing, $rof.
*Dr.-^ng. 50t arten*, ©et>. **$ef)age, $eb. Weg. War,

Weg. Wat, $rof .,
Sittatieb $rof

.

ber Slfabemie ber 2Biffen=

jdjaften $u ^Berlin unb
Direftor b. ftgI.3Ratcrial«

prüfungSamte* 311 ©rofe
Cidjterfelbc.

^riuatboaenten.

^auev, DipL^ug. ^)r.^ng. $ e i n e 1.

Dr. 33 e n i f d) f e , Ober^ng. .Hilpert, Huguft, fcipL^ng.
33 r a u n , Weg.33aumeifter ci.%. $r.*gng. Hilpert, ©eorg.
J)r. SBreSlauer. Dr. ff a II m o n n ,^rof.,@tabt=

8 r a n f e. elefttifer.

von .£)anffftengel, Dipl.* Dr.^ng. von & o d).

ftng. Seift, ^rof.

•i) a v t nt ann, 2B., ^rof . 3 c 5 m e ^ Oberingenieur.

IV. Abteilung für Sctjiff unb <Sdjif f $mafa>inenbau.

33 o r ft e f) e r.

glomm, ©e^. Weg. Wat, tyxoi

(itatmäfeige ^rofefjoven.

*ft l a m m , ©ef). Weg. Wat. *8 a a 3.

Trainer. *W o m b c v g.

Dü5cnten.

*Ä r e t f ä) m e r , ©eb. sJRarinebaurat, ^rof.
*W u b I o f f , SMvflidjer ©et). Dberbaurat, 'prüf.

^rhnitb Dienten.

& d) e n b a dj , Ingenieur. Dr.^ng. 91 v l b t.
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V. Abteilung für Ii & c m i c 11 11 b .?> ü 1 1 c n f » u b c.

1> o x ft c l) c v.

9M a 1 1) c f
i ii S

,
$rof.

(Statmäjjigc ^rofcfforen.

*3> o c l
fc.

*Dr. ßiebcrmait n, ©ef).

*Dr. (Stbwann. Weg. ftfat.

*^ © i r f dj n> a l b , @ef>. Neq. *>W a 1 1) e j
i n *.

Äat. *Dr. 9fl i c t () c , $efj. fflcg. Oiat.
* - tum Snorrc. *->ss d) u b c r g.

*Dr. «Mit, ©cd. Weg. ?Kat.

Dozenten.

*Dr. von öu^fa, ®ef). Ob. Dr. © d) o d>
, $rof.

Weg. War, ^rof. « Jrautc, bSgl.

c r 5 f c I b
, $rof. SB e b b i n g, Web.ibevg

0 1 b c , bdfll. rat, ^rof.

1 l g e v.

s#viuatbo£enten.

Dr. 91 r n b t
, *ßrof. Dr. n r i f d) , flkof.

- ^ i n 5 , bägl. Ävaimonn, Vergingen ienr.

* 33 ö x u ft c i n. Dr. & ü t) l i n g , ^ßrof.

33 i) r. = |imoni&, Ddgl.

- <y r ö l i et). - t a o c n Ij a g c n ,
b$gl.

« Käufer. iann^aujc r.

.fr c d) t
,
Weg. Wat. = 2 r a u b c

, *pvof.

- c r 5 f c l b'

, ^Jrof . III l in o n n ,
b£gl.

•tS i ii r i d) | c n. 33 o § tu i n c l
,

bfcgl.

^ im g r) a l) n , }>vof. SBolffenftcin, b*gl.

VI. Abteilung für Allgemeine Stfiffcnfdjaf ten, in*
befonbere für ÜWatbematif nnb Watnrmiifcnfctjaf tcn.

^> o x ft e 1) e r.

Dr. *! a in y e
, (M). Weg. Wat, $rof.

(Statmäftige ^rofefjoven.

*Dr. £ o [ c j a l e f , ft. *Dr. ^ o 1 1 c *.

* - i§ x im in a d). * .Vf r i g a v sDf e n $ e I.

*
-V) e r f n c v. $ n r 1 b a n m.

* * Lettner, <&cl). Weg. £ a m V e , 0»5et). >Kcg. Wat.

Wat.
:5: 3 di e f f e r $.
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.ftonoravprofeffor.

Dr. nun #allc, :&irfl. ^bmiralttätSrat, «. o. $rof. a. b. Uni
werfität.

Dozenten.

Dr. SBorntjaf, $rof. Dr. $oft, ®eh. Ob. Weg. War,
* S^iobef, bSgl. $rof.
^ .^aen^fAcI, b^üi. S*""**' *ro

l* rt<partmann,Ä., <&eh.TKeg. Wat, - Söarfdmuer, ffirofeheraogl.

$rof. ©efftfdjer 21. o. $rof.
Dr. #alifd)er, *rof.

^rinatbojcnten.

Dr. le^anberftafellfftuftift* Dr. Uippftreu.
rat. Sflctjer, (£., Oberlehrer.

l£ran*, ®ef). Weg. War, =- ^e fco Ibt, Oberlehrer, $rof.

*ßrof. Wutbe.
* ftelgentracger. <§alron>8fi, Oberlehrer,

ftudjö, Oberlehrer. * ®erDu3, bögl., '»ßrof.

©letdjcn, Weg. Wat. ^teinife, $rof.
* ©ro&, $rof. Callenberg, Oberlehrer,

Stalifdjer, bdgl. $ruf.

jur. et phil. tfoehnc. med. Stfenl.

Sehrcr für frembe (Sprachen.

Dr. ftrueger, $rof., Oberlehrer, Ceftor für (£nglifd).

^ald)in, £eftor für Wiiffifd).

Dr. ^Jceqret, Ceftor für ^ran$oftfd).

Woffi, ®., Veftor für ^tolientfdi.

C. grämte.'

SR ü Her, Wedjnungarat, Wenbaut.
.v>ae$ner, bägl., $nreaiworfteher.
Äcmpcrt, 33ibliot£)cfar.

D. Jiöniftfidjfs 3S«tari«f|ttftfmtg5aiitt.

(Ofcofe Vtc^tcrfclbe SBeft, ^otÄtwnicr Gfaufiee 9?r. 87.)

D i r e f t o r.

Dr.*Qng. 2Warten3, C^Jer). Weg. Wat, ^vof., f. norher.

llntcrbireftüven.

Wnbeloff, «prof. #et)n, ^rof.
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&bteilung$t>orfteljer.

SRubeloff, $rofv 93orfte$er ber Abteilung für aRetaltyrüfimg,

f. Dorfjer.

©arto, $tof., $3orjtef>er ber Abteilung für Saumateriatyrüfmtü.
^erjoerg, $rof., 33orfte§er ber Abteilung für papier^mb tertilh

tedjnifcfye Prüfungen.
«£>etyn, $rof., 33orftef)er ber Abteilung für 9Retallograpljie,

f. Dörfer.

SRot^e, $H>fv 95orftef)er ber Abteilung für Allgemeine Hernie.
Dr. $olbe, $rofv 2$orfte!jer ber Abteilung für Dlprüfung.

33urea«.

$ftf)nel, 33ureaut>orftef)er unb SRenbcmt.

3. Sedjmfdje £od)fdmle jn #amtot>er.

&öniglid)cv & o nt m i f f a r.

©e. Dr. oon 2Ben£el, SDberpräftbeut.

A. ^Irfttor unb £cnat.

Zeitiger SR e ! t o r.

Dr. Oft, ®ef). iReg. $Rat, «prof.

©cnatSmitglieber.
©djletje*/ $rof. Dr. Babenberg, ©e&. iReg.

£)an(ftt>ert$, ©etj. ©Quint, SRat, $rof.

^rof. ftriebrid), $rof.
SQBeber, $ror. $ief)n, ©ef>. SReg. Star, $rof.

Dr SRinne, ?rof. Dr. @d>acfer, $rof.

© t) n b i f u

SSJl e u e r
,

Sanbgerid)t4birertor.

B. Jt0fcifit«flm.

($)te SWitglteber ber «6teilunn8:ftoneötcn fmb mit * bejettfnet.)

I. Abteilung für ftrdpteftur.

$ o r ft e f) c r.

<5d)leper, $rof.
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(Starmfifjige ^rofcfjorcn.

*Sd)röber. *5riebrid), SRalev.

^o^rmQnn, Sfrmfiftorialbau* nRofe.
metfter. *&ä)ul%.

*<Srf)lcpev. Divftng. Wichel.

$>o$enten.

23oigt, äRaler. ©unbelad), SBUbfjauev.

^orban, $rofv Waler. Dr.=3ng. Gidjmebc, i>lvd)iteft.

^riuatbu^cntcn.

<3eb. $rof. Dr. oon ber ÜWülbc.
Dr. ftaupt, SBautat, $rof. £af>ne.

II. Abteilung für ^ a u n g c n i c:u x \v e f c n.

53 o r ft c f) c v.

Danchuertä, ©elj. SBaurat, ^ßrof.

©tatmägige ^rofefforen.

*Dr.*Q[ng. tfaunljarbt, ©ef). *8ang, ©el). dica. dtat.

SReg.^'at, ^itglieb besserten; *$)an(f roertö, ©efj. 33aurat.

t)aufe3 u. ber Slfabemie be3 "Dr.^ng. ^otopp, 93aurar.

SBauioefens. *D o Ic 5a l c f.

*Sarff>aufcn, ©ef). 9?eg. sJiat. *Dr. Oertel, ^rof.
*$rnolb, bSgl. *XHv$ng. 5*1 um, $rof.

^tiuatbüjicnten.

^efcolb, $rof. C$en, (£ifcnba()u iBau^ unb
^crriebätnfycf'tor a. £).

III. Abteilung f ü v 3)i a f d) i n e n ^ n g c n i c u r m c f c n.

$ 0 r ft e f) c r.

Söebev, $rof.

(£tatitmjjigc ^ßrofefjoveu

.

Div^ng. 3if*er, ®ef). 9kg. *£roSfe.
SRat. *8lein.

*?Hief)n, bägl. *2Sebev.
*£tanf, bägl. *£hvftiig. 9lad)tiue(.

refe, bSgl.
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Dozent.

Slfdjof, Dberinqenieuv, 3Mylüuitnqenienr.

n b c 1 e f t x o =IV. % b t c i l u n q für d) e m t f dp t e d) n t f d) e u
r c d) n t f <f) e St f f c n f d) a f t c it.

i> o x ft c f) e v.

Dr. iHinnc, $rof.

(Statmäßiqe ^rofefforen.

*Dr. tfufjlraufd), (M). SWcg. *Dr. ©cubett, ©et). jRcq. Oiot.

»tat. * Scfcrenb.
* Oft, böql. * = £>eint.
* - Winne.' $ved)t.

Dornte».

Dr. ßfdjiueiler, Ißrof. öoner, ^rof.
$i>3ug. sBecfmann. Dr. ©tarf, bSql.

Dr. Seiner, *rof.

^viuatbo^eutcu.

Dr. Saue*. Dr. ^änetfe.
Äcifcv.

V. Abteilung für 31 1 l q c m c i n e 38 i f f e n f d) a f t e n

,

indbefonbe r e f ü x 9)2 a 1 1) e m a 1 1 f u n b $t a t » v =

lu i f j e n ) d) a f t c it.

35 o x ft e f) e v.

Dr. ftub cnbcvq, ($el). <Neq. SRat, $rof.

(Jtatntäfetge ^rofefjoren.

*Dr. Äieucvt, öel). ?Heq. SRat. *Dr. (Stätfcl.
* föefe. * * 3Öieqf)arbt.
* * dl o b e u b e r q ,

(M). fteq.

>J?at.

Dozenten.

*Dr. ©djaefer, ^rof. üRujjbaum, ^ruf.
» tfödjer, bäql. ^e^olb, bägl.

ftaften, b*ql. Dr. '$ ob mann, Diteftov.

^riuatbo^entcit.

Dr. jur. ot phil. o et e ,
JpanbelS* Dr. Ä v ü q c r.

fammeritynbifu$. u o n '

r i q a I s f i , 3tabc>=
- Dcetjeu. ar,$t, ißvüf.
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$lu&erbem erteilen Unterricht:

>r. med. eitler, ©eneraloberarat, *ßrof.

= $öl)Iing, .ftofrat, Seftor für Svufftfd).

C. 2Scömtr.

tiefer h an £, Otedjnuugörat, »tenbant unb (Betreten:,

vileetoeft, ©ibliotfjefar.

4. ^ei^ntfc^e .^ot^fdjttlc 51t Staden.

tf ö n i g 1 i d) e r il 0 m m i ff a r.

Dr. t>on <2anbt, iftecjierungäpräfibcnt.

3 c i t i ö c r
s
Ji c f t o r.

Dr. $ord)er*, i^ef). Weg. $Hnr, ^rof.

Senatum ttflliebcr.

Dr. ©räuier, Wef). föeg. Ütat, Dr. SBl umen tf>al, ^ruf.

iUingljolä, s
J$rof. ^djwcmann, bSgl.

v> i r f et) , ©et}. Saurat, "^rof. Dr. Dr.^ng. 2Büllner, ©cf).

Höcht), ©et). :Heg. Stat, $rof. Weg.Wat, <ßrof.

Tr.^ng. @ tau Der, $rof.

B« ÄÖtdfuußf».

(Xtc SIGitgliebcr ber Abteilung^ Äoflcgicn finb burd) * boactdjnct.)

I. Abteilung für *t r et) i t c f t u r.

$ 0 r ft c t) e r.

M 1 i u g ^ 0 1 g ,
s^rof.

(Statninftiae $rofefjoreu.

'Jren^. *&ltngl)ül
5
}.

*T>r.ftng. .frenrict, ©ef). Weg. *Dr. öcfymib.
Stat. *£d}upmanu, Wef). SBaurat.

*5renfcen, fvof., Oiejj. Sku 2 tveietjer, $rof., SWb&auer.
meiftev.
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^ttuotbogenten.

IBudjfremer, $rof., 2lrdnteft. Söilbt, SReg. 23aumeifter.

II. Abteilung für23au = :gngcnicurtueien.

SBorftefjcr.

§trfri), ©ef). 33aurat, <ßrof.

(Statmäfetgc ^rofejjorcn.

Dr. ©räuier, ©e$. $eg. SRat. *öolj, $Reg. »aumeifter.

Dornte, SReg. SBaumeifter. Cuirll.
*.<pertttnd), bäaL *Dr. (Schumann,
.fnrfd), ©et). Öaurat. *<Steben, Weg. 33aumeifter.

III. Abteilung für 3R a f d>i n e n = n g c n t e u r tu e j e n.

93 o r ft c f) c r.

ttüd)U, ©efj. SReg. SRat, $rof.

©tatmäfeige sßrofefforen.

Dr. ©rotrtan, ©ef).$Reg.$Rat. Dr. SRafd).

^unferä. *Dr.*3ng. SRötfdjer.

*fl ö a^to , ©efj. ^Rcg. ffiat. 3öallic^$.
Sänger.

Doaenten.

$ am ad) er, Telegrafen * *8"t}/ ^r°f-

btreftor.

^nuatbojenten.

Dr. Sin^i. ©runetualb, iReg. Saumeifter.

IV. Abteilung für 33crqbau unb $üttenfunbc,
für CJctnic uno (Slcftrodjcmic.

33 o r ft e f) c r.

Dr. ftng. ©tauber, ^rof.

(Statmä&ige $rofef(oreti.

*Dr. SBordjera, ©e$.9teg.9tat. Dr. SHotfman n.

* * ©rebt, bSgl. * SR au.
* - klaffen, b'$gl. * ©djentf.

= Dannenberg. *©d)tucmann.
*Öaufemann. *Dr.*:3ng. ©tauber.
*f> c r b ft. *Dr. SS ü ft , ©elj. $Reg. 9iat.
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»ponorarpvofcfjor.

©tegemann, Sergafiefjor a. D.

d£loeren. datier, $$rof.

'Dogenten.

©oerenS, 2>r.*#ng. Dr. Söteler, $rof.

^rioatbogenten.

Dr. Sornemann. Dr. ©emper.
- oon ftapff, $rof.

V. Abteilung für allgemeine 3B iff enfdjaf ten.

33 o r ft e 1) e r.

Dr. 33 l u m e n t f) a l
, ^rof.

ßtatmft&ige ^rofefjoren.

*Dr. 9lument|aL *Dr.^ng. SR e tjt n e r.

* = gurtmängler. *Dr. $r.*gng. 28 ti II n e t

,

*Dr. jur. et phil. St ft f) l e r. ©eft 9feg. SRat.
* * Äötter.

Stoßenten.

Dr. <£ cf e r t , *ßrof. (Storp, ®ef). jReg. SRat, SRegie-

* Äatofer, CanbgeridjtSrat. rungS* unb* ©eroerbeiat.

© e 1 1 , $rof.

^rioatbogenteif.

Dr. © e m ü n b. Dr. $ o l i S.

ftu&er ben $o$enten ber $cd)nifd)en $od)fd)ule finb bei ber

£>anbel$f)0ct)fd)ule tätig:

Dr. Ä o l f e n. Dr. © d) a fc.

o & , Cefjrer. - 33 o g e l
, Oberlehrer.

Dr. C e f) m a n n
, ©tynbifu3 ber 28 a r b.

$>anbelSfammer. Dr. 38 üben, SRecfytSamoalt.

Bufeerbem erteilen Unterricht: Dr. med. 3R a r to e b e l
, *ßrof.

C u a b f 1 1 e g.

9Rat)er, 8anbgerid)t3rat.

J>. JSeamte.

Srürten, SRecfynungSrat, SRenbant.

^eppermüller, 33ibliotf>efar.

(Slam er, <&erretär.
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M. Bie datieren CrljranltttUctt.

<&cjamttoer3Ctd)ni$ berjenigen Cefjranftalten, meldje
gemä& § 90 ber 3öel)rorbnung $ur 2lusftcUung uon
3eugniffen über bie 93efät)tgung für ben einjährig-

freiwilligen Sttilitärbicnft t>ercd)tigt ftnb.

Scmexfungen:

1. Die mit * beaeiajneten ÖDmnaflen (A. a.) unb qjrogyinnaften (Ca.) ftnb befugt,

Bcfäbißunßöjcugnifie omb, ifjren oon bem Untcrridjt im fflriedj ifdjen befreiten

2d)ülcrn au^uftcUen, wenn (entere an bem für jenen Unterricht eingeführten

$rfafeunterrid)t regelmäßig teilgenommen unb nad) minbeftend eintöqrigem ©e-
fudje ber ©efunba ein Qeugnie übet genügenbe Aneignung be* entjpredjenben

Ü'ef)rpcn(um3 erhalten Ijaben.

2. 3Me mit einem f bcjcltbncten Scbjanfinltcn D.aben feinen obUgatorifdjcn Unter;
rtdji im üatein.

Öffentliche Se^ranftaltcn.

A. &eljra nftalten, bei roeldhen ber einjährige, erfolg
reidje 93efud) ber jtueiten Älaffe, b. f). ber einjährige
erfolgreiche 93e]"ud) ber Untcrfefunba (nad) weit uer-
breiteter ^Bezeichnung) bei SBollanftalten ^ur 3)ar

legung b^r Befähigung genügt.

a) (fttjmnciftett.

1. $ronUtg Dftyrcufteit.

1. 2Wenftein,

2. 33artenftein,

3. S3raiinöberg
r

4. ©umbinneu: ^riebrid)3;(Schule (ticr^

bunben mit 9icolfd)ulc),

5. ^nfterburg: ©umnafium (oerbunbeu
mit iHealgt)mnaftum),

ti. SfönigSberg i. Dftpr.: Ultftäbtifdp*

Omnnaftiim,

7. griebrtd)£4loUegium,
8. Äncipt)öfifd)eo Öuinnaftum,
9. Söilfielm^^tjmnaftum,

10. Ööfcen,

Dr.

Xüreftoren:

<5iero f a.

SKoefc, $rof.

^reufe.

^aenitfe.

.£> off mann.

Ccjeunc Dirid)
let.

©Uenbt, $rof.
Slvmftebt, b8ql.

&>agncr, b3gf.

9Btefentf>al.
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11. Uucf,«)

12. SWemel: eui|en*®üinnafium, 1

)

13. Cftcvobc i. Cftpv.: ftaifer SBityclm*

©tytinaftum,
14. rWaftenburg: ^er^og iHibrcct)t^=

<Sdnile, 3
)

15. floefjel,

16. XUftt,

3)ireftoren

:

ÄototrSf i.

Dr. STüfel, (M).9kg.

2tfüft, b*gl.

^rellmifc, s^rof.

öcbmeier.
«Her.

II. ^roüinj SBeftyreitßett.

1. I^anäiq: Stöniglicfyes ©tjmnaftuin, Dr. ft vet jc^mann,
©el). sJfeg. 9iat.

2. ©täbtifAcd ®Dmnafinm,
3. £cutjdHlrone,
4. (£lbing,

5. ©rauben^,
ti. *&onifc,

7. Äufol,

8. üttarienburg t. SUcftpr.

9. ^arienmerber.
10. tfenftabt i. SBeftyr.,

11. ^r.^targQrb: ^ricbrid^^tjmnafium, (£in3.

12. *2d)n)efc, Riucri).

13. Strasburg i. SBeftpr. 9Jiatfd)all, $rof.
14. Xf)orn: ©tjmnafinm (öerbnnben mit

SRealgrjmnaftnm), Dr. Sfcantcv.

(Stuntman n.

® r o n a u.

Docmpfe.
(£ ovrenä.
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») ftn bei Umroanbtnng ta (Sqmnafium (mit Weatfrfjule) narfj ftranffurtcr

3t)fJfm bebrüten.
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) (58 wirb ein (ftuninnfimn nnd) grantiurtet (Stiftern angegltebert.

•) Qu Der (Jntroidlunfl einer Obenealfttinlc begriffen.
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mit £)berrealfd)ule),

3)iteftü«n:

Ärocf ing.

Dr. SJ tarn in.

- Söefenct, $rof.

- SogeU.
SBiebcl, $rof.
<§d)una% b$gl.

« © d) n c i b c r.

SBeiSmcilet.
SlÄbarf).

Seitrifc, <ßrof.

^djeibe, b«gl.

SUens.

Dr. (£taut er.

* 93iefe, ^rof.
.$ammelrat&,

b&gl.

ftreujev.
(Stephan.

ß
if*er,Jßrof.

)r. SBcibgcn.
Cntfd).
Dr. (Saefar.

»rüll.

3icfeja)mann.
©icbourg,^rof.
Sttctjer, bSgl.

3enac^.

©iefe, ^roj.

(Btcrn.

föolfs, $rof.

') (5« toirb ein ffieaigtitnnaffum angegtiebett.

>) 3n ber Umtoanblung in eine dReatfdmlc begriffen.
3
) 3n ber Umroanblung in ein Uipmnnjlum (mit 9lealfd)ule) nadj grontfurtec

Softem begriffen.
4
) Qn ber Umwanblung in ein Öpmnaflum (mit Oberrealf^ule) naeft bem

öranffurtcr Seljrplan begriffen.
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Direktoren:

42. Saarbrücken: 8ubtoig$*©hmnaftum, Stteuber, *ßrof.

43. Saarlouiä, Dr. gif eher.

44. ©iegburg, > SauluS.
45. Sigmari'ugen, - Scfyuncf.
46. (Bölingen: *G3umnafium ') (nerbunben

mit SHealirrjule), = Sauge.
47. ©teele, > Söirfc.

48. Kraben-Xrarbact), * Sdjmibt.
49. £rier: griebrid) äBilrjelm^Gtymnaf., = 3 lt 9 ctl -

50. *feaifer Wtlfjelm^Gtymnafium
(nerbunben mit SRealgnmna*

fium), iöroidjer.

51. *93ierjen, So II ig S.

52. Söefel: ©ümnaftum (nerbunben mit
ffiealidmle), • $Hcine,(9ct). flieg.

$at.

53. *$kfclar. * Je brS, $rof.

54. Wipperfürth » liefen.

b) mcülfltiiuiiorien.

I. $roüin;, Oftprcnßcn.

1. ^nfterburg: SRealgtjmnafium (r>er*

bunben mit ©rjmnüftum), Dr. $ off mann,
®ömnaf. 3)n\

2. Stontgöberg i. Oftpreu&en: Stäbri;

fdjeS SRealgtjmnafium, Stfittrieu.

3. Xilfit, Langel.

n. Uruuim ^eftüreuficn

1. Dan^ig: .ftofjanniäfcrjule, Dr. gritfe.
2. Xf>orn: SHealgtpnafium fuerbunben

mit ©rmmajuim), & an ter,G3ümnaf.
Direttor.

III. $n>öiti$ ©renbenburfl.

1. Berlin: $ubrea£*$Realqr)mnaftum
(flnbreo*id)uIc), Dr. Sl i e f c I

, $rof

.

2. £orotf)eenftäbtifd)e$ föeal^

gtymnafium, = Ulbrid), bSgl.

3. RalfiHealgmnnaftum, Schell bach,b8gl.

4. griebridj^Otealgrjmnafium, * Sa) leid), bSgl.

') Der llinwanblung in ein Wgmnafmm (mit iRcalfdwle) narf) firnnrfirrter

«oücin begriffen.
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Dtreftoren

:

5. Berlin: ÄQtfct ^ityelm&SRealgtymna)., Dr. SticH
fi. &öni£ftäbtifdbeS iRealßtimnaf., SBöttidjer, 2$rof.

7. 8ouitenftäbti|d)c§9?eai^mnafv 9ttener, bftgL

8. ©optyen=9tealgimma[uim, » jRofeno».
9. 23ranbenburci: SRealgtimnafmm (pc&

bunben mit ÖJtjmnafium), - .«pacEev, Gtynmaj.
SMreftor.

10. (£f)arlottcnbuva, - Jpubatfd).
11. fttanffurt a. öber, ?lgaljb.

12. <Sro6»8id)terfeIbc: .öaupt=$fabetten

anftalt, ^tubien=ttommtffion.
13. ©editier ;*HeaU]Umna|uim (uer*

bunben mit (öömnaftum), Dr. SBafener, ©üm*
naf. 4)ircftOT.

14. *ßerleberq, Ho gel.

15. $otabam, Salti) et, ^rof.
16. SRijrborf : ftaijev ^riebridr iHecüflüm*

naftutn, Dr. Dcnicfe.

IV. $rooüt$ Bommern.

1. Dolberg: :)tealgimmafium (üerbunben
mit ©tnnnafium), Dr. Seemann,

(Stymnaf. 5Dir.

2. Stettin: gviebrid) Söil^clm^ MtaV
qtounafium, Ö& v a §m a n tu

$rof.
3. (Sd)ifler^ealflmnna|ium, * 8 ermann.
4. (Straliunb'), $ ab Ifen, ^tof.

V. $n>öüi$ $ofcn.

I. 93romberq, Äcffclcr;

VI. $rotnit£ Sdjlcfteu.

1. SBreälau: jRcalgnmnafium gtttn f)eU

licjcn ©eift (oerbunben
mit ©timnaftum), Dr. !tRid)tev, ®tyni

naf. 3)ireftor.

2. ^cnlqinnnaftum am 3lmnH clV
5 tfubroig, ^Jrof.

3. ©brüte, Werften.
4. ©rünberq, * iRaeber.
5. Canbeäf)ut, tteicr.

') 3n t>cr Umwaubluiiß in eine Otierrealfdnilc begriffen.
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Divertorcn

:

fi. Steiße, (Pallien.
7. föatibov, Dr. tfnape.
8. SHeidjenbad) i. £cbl.: 3Bü$elm*fd)u[e, SBecf, ^rof.
9. ©triegau, = ©cm oll.

10. Xarnomifc, ©roetfdjel.

VII. Saufen*

1. (Silenburg, Dr. Oieblid).

r .
5 Sange, $rof.

8. ©alberftabt, ?lrnbt.
4. 9ttagbeburg: ^ealgmnnauum, = ©firmer, ^rof.
5. Wealgtimnaftum (yyranf

furtcr ©üftem), * tfufjfufe, ö*gl.

6. Naumburg a. SHealgmnnajium
(»erbunben mit jHealfdmlc), g i 1 d) c r.

7. 9iorbljaufen a. .^ar^, Dr. 33od)inu, ^rof.

VIII. ^rotun^ SriilecMoig ^olftcin.

1. Altona 1

): äRcalgtynmafium, <uerbun
ben mit föealfcfyulc), Dr. Söovbetu, ^rof.

2. ^lendburg: dtealgtynmajium (nerbun-
ben mit ©tymnafium), * ©raebev, b$gl.,

Gtymnaf. Dir.
3. Stiel

1

): dicalatiumaftuiit (ueibunben
mit $calfci)ule), = .frtmufd).

4. SHenbsburg: JRcalgtjmnafium (uerbun
ben mit Gtymnafuim), ©d)enf,©i)mna|.

Dtrcftor.

IX. Tronin } jpoimoocr.

1. Ginbetf, Cinfcvt.
2. ©oälar: iHcalgmmtajium fnerbunben

mit (Stymnofmra), Dr. iöutl), i^rof.,

(Stymnaf. Dir.
3. .t>annüuev: JHealgtmtnafium, - öie&n, sJkof.
4. 8eibni$fd)ule (9Realgl)muafium,

oerbunben mit ©tomnafium), >)iat)mboI)r,<&umnai.
Dircftov.

5. Harburg: ?Kcalgi)mnafium (ucrbuubcn
mit yiealfdmle), Dr. 5Kcif$evt.

6. .öilbeS&eim: Änbwa$*9tealflt}mnaftum
(Dcrbunbcn mit tfcalfdjulc), ©erden, $tof.

') S)ci Untcrridjt im t'atetn beginnt erft tu ber Untertertia.
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Direftoren:

7. Seen 9?ealgl)mnafium (oerbunben
mit ©tymnaftum), $ül)n$, ©nmnaf.

SMreftor.

8. Cüneburg: SRecügtjmnaftum (uerbun=

ben mit ©nmnafium), Dr. STCebe, ©nmnaf.
£)ireftor.

9. DSnabrücE : SRealgtojunafium (ocr* Ubiern ann.
bunbcn mit SHealfdmle),

10. £)fterobe i. öannoocr, 2flfi$lefelb,

11. Ouafenbrücf, gaftenratl), bSgl.

12. Uelsen, ©d)öber, bSgl.

X. $w*in$ »cflfaleu,

1. Altena, Dr. Webling.
2. 33teletelb : föealatjmnafium (nerbunben

mit ©tomnaftum), $errotg, 9$rof.,

©ömnaf. Dir.

3. Eortmunb, Slulcr.

4. £)agen i. SEBeftfalen: SRealgljmnafium
(uerbunben mit ©tymnafutm), = 33 raun, ^rof.,

©nmnaf. t)\x.

5. Qferlofm ') : jRealgtymnafium Um
bunbcn mit SRecufcfyule), (5uur.

6. Cippftobt'): bSgl., 23oef$e.
7. Cübenfdjeib: bägl., Dr ^atjnfc.
8. 9flünfter i. Söeftfalen: ©täbtifdjes

jKealgtnnnaftum (uerbunben mit
©ttmnaftum), - Söerra, ©ümnaf.

SMreftor.

9. ©iegen, ©ottfdjalf.
10. Söitten : föealgtimnaftum ') (öerbunben

mit ftealfdjule), 9Hatt(je8.

XI. $rotmt£ #cffc«.9?afföu.

1. Gaffel, ©djulte £igge£.
2. granffurt a. üHufterfduile,') kalter.
3. SBö^ler-SRealg^mn. 1

; Dr. Ciermaun.
4. SIMedbaben, SBreuer, ?rof.

XII.

1. Radien, Dr. 9icu&.
2. Söarmen, SWidjaeüS.

) $cr l'atcinunterridjt beßinnt in ber Untertertia beä Wealßijmnafuiin*.
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Direftoren:
3. Söonn: SRealglminafium (üerbunben

mit <§täbtiid)em fetymnaftum), Dr. 9Hej>mann,
©nmnaf. Dir.

4. (£öln: SRealgtymnafium in ber Ävcuj-

aaffe (uerbunben mit ©t&Dtifdjem

6. Duisburg, * (Stein bart,@elj.

Weg. fflat.

7. Dui8burg*SRuljrort, öon Seemann.
8. Düren, Dr. SBerfcr.

9. Düfjelborf: SRealgqinnafium (oerb.

mit (Stäbtifdjem ©tymnafuun), Ceitrifc, $rof.,

©mnnaf. Dir.
10. <£lberfelb, ») Dr. Börner.
U. (Efjen,

2
) (Steinccfe.

12. Noblen*: tfaifer 2ßil&elm*$ealgtmt
nafium, * ©oojjenö.

13. SReunfirdjen, Söernicfe.
14. Oberläufen,2

) Dr. SBillenberg.
15. SRemictyeib: fRealgtymnafium (t>er*

• bunDen mit SRealtcfyule;,
1
) oon (Staa.

16. £rier: SRealgmnnnfium (üerbunben
mit bem Äaifer 2Bilf)elm$*©nm*
nafium), Dr. 33roid)er,

©mnnaf. Dir.

c) Cberrealfdinleii.

I. $ro*tn$ Oft^reugcn.

1. ÄönigSberg i. Dftpreu&en: fDber*
realjdjuie auf Der 23urg, Dr. Stttriid).

IL ^roöinj »ctorcafte«.

1. Dan$ig : fOberrealfdjule $u (St. ^etri, <B u b r.

2. fö'bing, ftantel.

3. t©rauben$, (Sfrott.

III. $rot>inj löranbcnburg.

1. ©erliu: tftriebridjS^erberfdje Ober*
rcaljdjule, Dr. Sftafjrtuolb.

') (f* wirb vin OTealgQiiinaftum narf) ftranffurtet Softem angrßltebert

*) 3n ber Umroanbluna in ein Weolflonmoflum na$ ßranffuncr Softem begriffen.
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©ireftoren:

2. Berlin: fCuifenftctbt. Dberrealfcfyule, Dr. 9ttarcufe.
3. fßfjarlottenburg, - ©ropp, *ßrof.

4. t©rofreid)terreibe, = Sdjroeber.
5. Sdiöneberg bei SBerlin: .^po&engoUerm

fdjule (fOberrealfdmle mit ©imv
naftum), * Füller, ?rof.

<J. tSteglitj, Sttbefe.

IV. $ra*ut$ ftfes.

1. *ßofen: f93erger=£)berrealtd)ule, Duabe, ^rof.

V. frort«* 6d>lefUn,

1. 33cutt)cn i. Dberfctyefien, Dr. gflafdjel.

2. f33re$lau, Unrufj.
3. ftreiburg i. Sdjlcfien, Dr. Ältpftcin, frof.
4. t©kitt)i$, '* .fraufifn ed)t,

bSgl.

0. tttattoftty, £)acf£.

VI. frottiiis eadrftn.

1. "f^öittcrfclt), fronte.
2. (Sr furt, Dr. $ c n e b t g e r.

3. f&alberftabt, * $erle.
4. imUc a. b. Saale: tStäbtifdjc Ober*

rcalfc^nlc, ©Rotten.
£. fOberrealfdjulc bei ben

granrfefa^en (Stiftungen, * Strien, frof.
6. SUcagbcburg: t©ucricfejd)ule, Rummel.
7. SSeiftenfcIä: tOberrealfdjule (mit

qnmnafialen Webenabteilungen in

ben brei unteren ftlaffcn), Cömifd).

VII. fronte* ©^lt«toigs$olftcin.

1. Flensburg: tOberrealfdjule (mit

tuafjlfreicm Unterrichte in ber

.'panbelömifjenfdjaft uerbunben
mit Sanbroirtfdjaftfdpile — ), Dr. ftlebbe.

2. f^icl. = &aer, frof.

VIII. frottte* ^annooer.

1. (Böttingen: t^aifer £Ml$eltn

Dberrealfdjule. 9lf)renö.

Digitized by Google



169

Direftoren:

2. ©annoDcr: fOberrealfdjule am
(Sieoertor, Scanner, ^rof.

3. tOberrealfdmle an 0CY

ßutfjerfirdje, Dr. Höfa & .

IX. *Mötn* »cftfalen.

1. fSBodjum, Dr. SBe^rmann.
2. f£)ortmunb. * ©tolfc, $ror.

3. föagcn i. SKeftfalcn, * 9Ri(fen.

4. 3ßinben: fDberrcalj'djule (oerbunben
mit ©umnafium), > Jpeinae, ©ümnaf.

Dir.

X. $a>Ditt$ #effcn»!Wajfau.

1. tttaffel, Dr. Cuie&l.
2. frranffurt a. f$tlina.er;£)berreaU

fdjule, - S3oöe.
3. t<Sad)ienl)äu[cr Dberrealfdjule, Bj nt -

4. t&"Iba, ad) ene.
5. t$>anau, Dr. © d) m i b t.

6. -Harburg, * Stnabe.
7. {©djmalfalben, «fiomburg.
8. Wieäbaben, ©fit&, $'ror.

XI. Wf)cinJ>romii}.

1. 9lad)cn: t£bcrrealfcb,ule (oerbunben
mit 9^?ealproa

(
T)mnaftum)/

,

) uan «£>aag.

2. fSarmcn SBuppetfelD, Dr. £)aafe.
3. fcöln: fObcrrealfdiulc (oerbunben mit

Sfiealprogljmnafiium), 1

) * Die! manu.
4. fßrcfelb, Du offet.
5. fCDüfjelborf, Sief) off.
6. teibevfclb, Dr. fcinfcmann.
7. ©fien, * 2ßeltcr, <ßrof.

8. taWündjcmCWlabbadv $Uau fing.
9. SHfjeobt: fOberrcalidjule (oerbunben

mit ©umnafium), SKolfS, $rof., @mn»
uaf. $)tr.

10. f<2t. Qo^aun^aarbrücfen, Dr. SD? aurer.

») 9n 6er öntwitfclung au einem SVealgninnaruim nnd> bem frranlfutter

«e^rplane begriffen.
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B. ße&ranftaltcn, bei roeldjen ber einjährige, erfolge
reiche SBetuä) ber erften SHaffe, b. !j. ber einjährige
erfolgreiche SBefuä) ber oberften SHaffe bei fieben^
ftufigen Sflidjtnollanftaltcn, jur Darlegung ber 93e =

fäfjigung nbtig ift.

fteine.

C 8ef)ranftalten, bei meldten ba$ Seftetyen ber SReife*

Prüfung (<&d)lu&prüf ung) gur Darlegung ber $e*
fäfjtgung geforbert mirb.

Direftoren

:

a) ^rogömnafien.

I. *romti$ Scjtyrcn&eit.

1. *S9erent, 92 c er mann.
2. $)t. ©tolau, ®an3fc.
3. 3)irfd)au :

*s}kogt)mnaftum (nevbunben
mit SRealfdjule), 1

) tfillmaun.
4. ßangfufjr :uonl£onrabi'jd)e(£räief)uug8*

anftalt (uerbunben mit SRealfdjule) Dr. 53onftebt.
5. Cöbau i. Sökftpr., föadje.

6. Sieumarf i. SAkftpr., s5r5Ugobe.
7. $r. ftrieblanb, Dr. 3ÖiIb erfc.

II. ^roöinj Örawbeuburg.

1. gorft i. b. C: ttrogtymnafiunt 2
) (ner*

bunben mit yiealfcfyule), Dr. SNadjule, ^rof.
2. Urofjcn: Sßrognmnajium (ocrbuuben

mit iRcalnrog^mnafium), tfinfcel, bägl.

III. $ro*ra$ Bommern.

1. *$afemalf, Dr. * arge 8.

2. *&d)laroe
/

©tratf)mann.

IV. $ofcn.

1. Kempen i. ^ofen, gielonfa.
2. Sremefjcn, Dr. 5iBunbraä\

') 3n ber Umwanblung in etn OTealprogpmnaflum begriffen.

*) 3n ber (Jntrotdlung au einem fflcalgpinnaflum nad) ftranrfurter «Softem

6e griften.
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Direftoxtxx

:

V. 8 {(lefteti.

1 . fttanfenftetn, Dr. © e i b e l.

2. *©olbberg: $rogljmnaftum (Derbum
bat mit bct &d)mabe»$rtefetnutl)=

fd)cn Stiftung), = <& at 1 1 g.

3. tfofel D. d) m ara f o p f.

4. *<Sprottaii'), Dr. ßongncr.

VL ^rööinj $tmto»ef.

1. Nienburg, Dr. .f)änfel, ^rof.

VII. *™t>wj »cftfalen.

1. Hattingen, Xraeger.
2. $erne: ^roatmmaftum (oerbunben

mit ffiealfcliule), Dr. Söirfc.
3. *£örbe, , Slbamä.
4. £)t)n£)aujen, = Seefc, $rof.
5. ^iietbcrgi^rog^mnaf. *Uepomucenum, (SJrimmclt.
(5. <&d)tuelm: ^rogtomnafium (oerbutv

ben mit $ealfd)ule), - ©reg o ritt ä.

7. *©$merte, * sJ?en$.

VIII. $rotriu$ $effen-9?affatu

1. *$)ofget$mar/ äröfd).

IX. Wi)tinpt9\)m%.

1. Sibrtoeüer, Dr. ©fdjbad), $rof.
2. *53e^borf^ird)cn

; (Stetiger.
3. ©jj*n: *©täbti|d)eö ^rogtymnajium 9

), 9J?eefc.

4. *<£upen, Dr. (5 di n ü t g e n.

5. *©elbern, * SHoofenboom.
6. *©ret>enbroid), ternft.

7. 8tna. Dr. $aar.
8. *3Ralmebt>, * Öemmett.
9. 3Kaöen 3

j 2ltn3.
10. Natingen. $etrg.
11. Wein baef), Ü)lie{]en.

12. ©t. SBenbel 3
), = $> au -

13 ©tolberg i. b. fRbeinpromtt^ Sefyr.

') $n bcT Umraaublung in ein Mealptog^mnaftum begriffen.

') bei Gfrtiroicflung ju einem (Vomnafium nad) ^fiandurter ©gfiem begriffen.
3
) 3n ber (fnttöKflung ju einem ©omnoflum begriffen.

1008. 11
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Direftoren:

b) tHeoItir0g^mttafteti.

I. $r*ttiit£ C\tpttn$aL

1. ©olbap«), Dr. ©raj.

II. $rotunj gBeftyrenffat.

1. «riefen i. Söeftpr., SUingbeil.
2. 30W 0t/ Dr- Äultfe.

III. $rototn$ Sranbenlrarg.

1. 3)eutfd) * SMmerSborf bei Berlin:

@>oetl)efd)ule (^ealproamnnaftum
üerbunben mit SHealfdjule), Dr. £eon1jarb, fyxof.

2. ftriebrid)Sf)agen bei SBerlin, SRofenplenter.
3. Srunemalb bei ©erlin, - Rod).
4. Jüterbog: SRealprogtjmaftum (t»er*

bunben mit 9Reaifci)ule), - ^rolliuä.
5. ihofjen: föealprogtjmnafium (nerbun*

ben mit ^rogtyinnafium), Cinfcel, Sßrof., f>ro

gtomnaf. 4)ir.

6. ßucfennmlbe 2
, Dr. 93oge(.

7. Stauen 2
), ftrieS.

8. SRatfjenom: SRealprogtjmnaftum (oer*

bunben mit Sicalfdjule), ©utjaljr.
9. ©prent berg, 2

) Dr. &öt)ler.

10. SBriejen,
(

©cnfc.

IV. $rokira& Bommern.

1. ©minemünbe, ') Dr. Dilmar.
2. Söolqaft, * tfrödjer.

8. SSolün, GlaufiuS.

V. $ro*ins Saufen.

1. Öangenfal^a, 2
) Ärüger.

VI. $ro*ina 6Wf*»t§.$olftcm.

1. Altona: föealprogmnnafium 2
) (uer«

bunben mit * bem ©tjmnafium
(Sfjrifttaneum), Dr. &rnolbt, ©t)m*

na(. 2)ir.

2. ^fceljoe: SRealprogtnnnafium 2
) (ner=

bunben mit sRcal(d)ule), ©alfmann.

') 3n ber (Snttoirflung au einem SReoto^mnoflum na$ Öranffurter Softem
begriffen.

*) 3n ber (Sntroi<flung 311 etnem SRcalgpmnaflum begriffen.
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Direftoren

:

VII. $robhiä £<ranöber.

1. SUfelb a. b. Seine, $erberf)olä.
2. ©eeftemünbe : SRealprogtymnafium mit

SHealfAule, Dr. (Silfer, *ßrof.

3. Cinben oei £>annot>er: $)umbolbt*

fctjulc (9fealgtjmnaftum öcrbunbcn
mit SRealfdjule), * £)eljlmann,b3gl.

4. Papenburg, SRolte.

Vm. $ro*ht$ ©cftfalai.

1. 39ünbe i. SBeftf., SWcffina.
2. ©elfenfirdjen, Dr. $of)l| ä)ein,*ßrof.

3. Unna: SRealprogtymnafium 1

) (t»er=

bunben mit 9flealfd)ule), ÜBittenbrintf.

IX. $rok»in5 ^effen^affan.

1. SMebenfopf, ©{au, $ßrof.

2. CimbuTi] a. b. &: SReolprogtjmnafium
(oerbunben mit ©umnafium), SUau, ©tjmnaf. Dir.

3. £>berlat)nftcin: SRealprogtmmaftum
(uerbunben mit ©mnnafium), (Sdjlaabt, $rof.,

©nmnaf. Dir.

1. Staden: 8fcalprogtymnoftum 3
) (oer*

bunben mit Dberrealfajule), oan §>aag, Oberreab
fd>ul Dir.

2. <£öln: 9?calörognmnaftum 3
) (oerbun=

ben mit Dberrealfdjule), Dr. Dtdtmann, bägl.

3. <&ölm9tippe3, ftorfe.

4. Duisburg * Sfleiberid): föeatyroatotn;

naftum 9
) (öerbunben mit 9teal*

faiule), ©cfynüran.
5. Düfielborf : SRealprogtjmnafium 2

) (t)cr=

bunben mit jRealfdjule, an ber

föctljielftra&e), SNaöberg, *ßrof.

6. (5|d)toeiler: iWealjprogtjmnaftum 3
) (öer^

bunben mit ©nmuafium), Dr. ßramer,
(Stymnaf. Dir.

0 3n ber Grntroitflung gu einem Wcalgömnafium naöj Öranffurter ©Aftern
(tterbunben mit {Ncatfdiiile; begriffen.

») 3» ber ©mtoid.ung au einem Healgomnctflum na# bem grantfurter Ütty*
plan begriffen.

3
) 3" ber Umioonblung tn eine ffiealfdjule begriffen.

II«
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Direktoren:

7. Cangenberg, 1

; Dr. ©djmifc.
8. Cennep: ifteatyroghmnafium 1

; (üer*

bunben mit SHealfdjule), - ßämmerljirt.
9. 3Rersig, Uelentrup.

10. SReuroieb: 9fealprogl)mnaftum (wer*

bunben mit ©tjmnaftum), Dr. 33 i ef c, ?rof.,

®nmnaf. Dir.
11. Söflingen, 1

) * fteefe.

c) ^Icalfdjulen.

I. $w*tnj Dftytt«(?cii,

1. fMenftein, 2
) Dr. Wiitr)atcv.

2. ©umbinnen: ftriebridjSidjule (fSReal-

fcfyiile uerbunben mit Gtymnaftum), ^aenirfe,
©tjmnaf. Dir.

3. Königsberg i. Oftpreujjen : fööbe^
nid)tfct)e *Realfd)ule, ^ßor^eljl, *ßrof.

4. t(Steinbammer SRealidjule, Dr. Füller, böfll.

5. t53orftäbtifd>c SReaifdjule, Bollberg.
6. f^illau, 9fleij$uer.

7. fSSefjlau, Qacobi.

II. ^rotttnj «3eft|irciiHett.

1. Dirfcfyau: f9rcalfcr)ule (oerbunben mit
^rogmnnafium), %\ t IIm a n n /ihogpmn.

Direktor.

2. ftfulm, Dr. $ eine, Sßrof.

3. Sangfuljr: f&on Gonrabifcrje @r-

uebungöanftalt (uerbuuben mit
$ßrogninnaftum), 33onftebt, $ro»

gmnn. Dir.
4. fSRiefenburg, 5 rcc

ty-

r>. fiiegen^of, Mump.

III. $ro»m£ ©ranbatbnrg.

1. fSlrnSmalbe, Dr. £>orn.
2. ©erlin: f(£rfte SReal{d]ule, fo^U.
3. tftmeite 9?eahd)ule, SHein&arbt/^rof.
4. fDritte SHealJdjule, £ücfing, bSgl.

') £\n ber (Jnttptcffung 311 einem Siealßßmnafium beflriffen.

*) 31" &er ttnltotdlung &u einer Obcrrcal|tt>ulc begriffen.
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5. Berlin:

6.

7.

8.

y.

10.

n.
12.

13.

14.

feierte 9fealfd)ule,

fgünftc SRealfdjule,

t^icoente SRealjdjule,

f9ld)te föealfchuic,

fSReunte SRcaMc^ulc,

tRefmte fflealfäule,

fßlftc föeaifdjulc,

tgmölftc SRealfdmlc,

f55reiäef)nte SRealfdjule,

15. (Sf)arlottenburg: Äatfcr jjriebrid)

oerb. mit ©tmtnaf.)

16. ffflcaiföule,

17. fceutfd) - SBilmerSborf bei Berlin

:

t©oetfjefd)ule($ealfdmleiierbunbcn
mit >)tealprogt)mnaftum),

18. ftinfterroeübe,

19. gorft t. b. Caufifc: fWealftule (*>er=

bunben mit ^rogtymnaftum),

20. ©üben: t*Heal|d)ule (nerbuuben mit
©tjmnafium),

21. t$Hwelberg,
22. Qüterboa: *j-diealfd)ule (üerbunben

mit #eatyrogtmmnfuim),

23. Stöpenitf: f9Rcalfd)uIc mit })rogt)mna=

fialcn "Dtebcnabteilungen in ben
brei unteren Klaffen,

24. MottbuS,
25. VanbSberg a. b. SBavtbe: tiRealföule

(üerbunben mit ©ümnafium),

26. fi'übbcn,'.

27. f^anforo,-,

28. t?>ut§bam,^

SMreftoren

:

Dr. Sanier, ^rof.
£>ellroig, bögl.

(Sla^cl, b3gl.

©cfyrobt, bSgl.

Büüenroeber, bSql.

Dr. ©reSlid), bögt
~,elle, bSgl.

^üllen&off,
bSgl.

olter, b£gl.

Renner, b$gl.

3cvnecfc,^mn.
3)ireftor.

3>ubi3lau,$ßrof.
SRealgtymna). $)ir.

* 8eonljarb,*ßrof.
9Realprogt)mn.$)ir.

SRaebel.

gtjmna). 4)tv.

^amborff,
©nmnaf. Dir.

5h üg mann.

Dr. ^rolliuö, sJ?eal=

progömnaf. Dir.

Slocf.
Dr. 9Rud)f)ört.

- ©djlee, @btmtaf.
Direftor.

* <Sebid)t.

©ternbed.

') 3n 6er UmnmnMung in ein fflealproflumnaflum begriffen.

*) 3n ber fcntroirtlung an einer Obenealfcfjnlc begriffen.
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Direftoten:

29. aHatfjenott): ftöealfdjule (oerbunben
tnit SReatyrogtymnaftum), 28ci3fer, SReatyro«

qömnaf. SMrcftor.

30. Oiijrborf: Äaifer griebrifyiHealfdmle, Dr. 2Karfd)aU.
31. fSBittenberge, Söarnecfe.

IV. $ro*ioj Bommern.

1. ©reifömalb : fSRealfdmle (oerbunben
mit ©tymnaftum), Dr. SBegener, Gtym

naf. SMreftor.

2. fCStargarb i. $omm. 9R ob leb er.

3. ©tolo: t^ealfc^ulc 1

) (oerbunben mit
®0mnaftum), Dr. SRörner, Gtym*

naf. 4)ireftor.

V. 9*roöiw$ S^lefien.

1. 33re3lau: f(£rfte eoangelifäe SReal*

fdjule, Dr. Söiebemann.
2. tSroette eoangelifc^e SReal*

famle, Öobnemaun.
3. fÄatl)üliicbc

sJiealjcbule, Äocb.
4 ©öriifc, Steigert.
5. ÄönigSfjütte: -HHealföule (oerbunben

mit ©omnafium), Sdjitfbelm, ^rof.,

©üjnnaf. Direftor.

6. tfiegnifc: f^MljelmSfdmle, Dr. ^ranfenbaety.
7. fCötoenberg, ©tetnoortl).

VI. $roohi$ Saufen.

1. 2lfd)eraleben: tiHwlfc^ulc (oerbunben
mit ©umnafium), fiebert, ©ümnaf.

^ireftor.

2. f^ei^d), 1

) Dr. SÖafjle.

3. trieben, 1

) Wülfer.
4. ©arbelegen: fSRealfdjule mit pro*

gmnnaftalen Mebenabteilungen in

ben brei unteren Mafien, grantfe.
5. t^aabeburg, Dr. kalter, tyrof.

6. füKü^auien i. Xf).V b3gi.

7. fNaumburg a. yiealfdjule (oev=

bunben mit Dtealgtymnaftum), gifc^er, 8Realgomna{.
iirehor.

) 3n ber (frttwtotung $u ein" Obencalfc&ule begriffen.
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Direftoren

;

8. jDfdjerälcben : fjHcolfdjuIc mit grnnnaf

.

SNebenfurfuS i. b. brci unteren

Äfofjen, Trebbin.
9. Oueblinburg:0f®ut8mut§3*$Realfd)., Dr. Coren,}.

10. (Sdjönebecf a. b. (glbe: f9Reaiid)ulc

mit gnmnaf. 9Jebenfurfu3 in ben
brei unteren klaffen, Sflug.

11. t©ee&aufcn i. b. Slitmarf, Dr. 2fliftt}cr, fnf.
12. <§u$l i.SV) 33 o elf er.

VII. fronte* 54(edtot8'$olftein.

1. Hltona: f9iealfdmle (nerbunben mit
SRealgtymnafium), Dr. 93oibein, ?rof.,

SRealglunnaf. ÜDir.

2. SHtona^Ottenfen : fSRealfäule') (mit

maljlpreiem Unterriebt in ber §>an-

belSnuffenfdjaft), © t r e t) 1 o ko.

3. f93lanfenefe, Dr. Slir faxten.

4. t^ni^orn, ©ol)be3.
5. £>aber$leben : foerbunben mit ©tjm» Dr. <2>panutf), ®t>m»

naftum), naf. 3)ir.

H. ©eibc, 3 ©djulfcc, ?rof.
7- f3§ef)oe: iHcüIid)ule (nerbunben mit

&ealproggmnaftutn), $ a l fm a n n

,

flfealgmnnaf.

SMreftor.

8. Stiel,*) * ftarnifd), $eal<

gt)mnaf. $)ir.

9. t2ttarne, * uon'<£)olli) unb
^onten^ic^.

10. itteumünfterit^ealftt^ule^Coerbunben
mit ©tjmnaftum), Schmitt, ®tym=

naf. IMreftor.

11. DIbeSloe, * 33anqert.
12. <§d)le$mig: fiReaifdutle (oerbunben

mit bem £>om*©mn naftum), Söolff, ?tofv ©ttm-

naf. Direftor.

13. t<5onberburg, !

) ©runn.
14. 3Banb3bef: t&ealjdjule (oerbunben

mit bem $ttattt)iaä CEIaubiu^ö^m-
naftum), Dr. ©orof. ^roL

©nnmat. Direftor.

') 3n tet CfntJDidtung ju ctoer O&errealfdjule begriffen.
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Direfturen

:

VIII. $rotmi£ .ftaimouer.

1. f33urief)ube, Dr. 9ßanfd).
2. t(£ette, * 3ftoc&ler, ^vof.
3. (£mbcn: fftatjer griebrid)ö=(5d)ule, Skiern 5 Her.
4. ©ceftcmünbe: fSRcalfcfyule (uerbunben

mit Wealnroglnnnafium), (Silfer, ^rof.
5. Jameln: f$ealfd)ule (uerbunben mit ©rtytfjroucl, ©um

©tjmnaftum), naf. feit.

6. .frannouer: f<5rfte >HcaIfd)ulc, Dr. tfiofentfjal.

7. fRtDCttc fflenlfdjule, * Bertram, ^rof.
8. §arbuiü: fWealfd)ulc fuerbunben

mit $ealgtmtnafium), * >Heifeert, tKcal

9. £>Übc3ljeim: ytficalfcimlc /uerbunben
mit bem 9lnbrea3=9iealgtjmna{.), * ©erefen, ^rof.,

rtt)tiin. Direftov.

erden, ^rof.,

fliealflUmn. Dir.

10. Vinbcn bei .ftannouer: f^umbolbt
fdjulc (5KcaHd)ulc uerbunben mit

ffiealurofltimnafium», * Ochmann,
?tof.

11. O&itataüa: tweaucQuie (uerbunben
mit iKealflUiunaftum), ; U feiern ann,

jRealgnmn. Dir.
12. ySDttcrnborf, « uon ber Often.
13. t^etne, ftoflrebe.
14. iSilf)clm*bauen, .Spcncift.

JX. *w*ra* 9Bcftfo(cn.

1. iSielefelb, 1
, Dr. jHcefc.

2. t©elienfird)en, 3ri$)d)e, ^rof.

3. t©eucl§bcrq, $aluerfd)eib.
4. ©ronau i. fc., äuracit unbeje^t.

5. t^oöpe, Dr. teilen bor ff.

6. $>erforb: f^eal|d)ulc (uerbunben mit

&iubmirtfd)aftfd)itle), Dr outen.
7. fterne: f'Healfdjule (uerbunben mit

s4koqi)mnaftum), - SBitfc.

8. ^ferlo^n: f
sJteal{d)ule (uerbunben mit

SRealgljmnaftutn), S> u ur^cQlßtnnn.Div.
9. tt'angenbrcer, Dr. 3Äenget

10. Cipöftabt: fSHealfdjule (uerbunben mit

wcnlflumnafium), 53oefd)c, ^ecüflumn.
Dir.

[

) $n ber (iTtoeUcvung *u einer Olierrealfrtmle begriffen.
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Direftoren:

11. Cübenfdjeib: fütealfdmle (oerbunben
mit SRealgtomnaftum), Dr. Qaf)nfe, iRcal

atomnaf. Dir.
12. f^ünftcr i. SBcftfalcn, * £offfd)ulte.
13. ©Amelm: fföealfcfyulc (uerbttnben mit

$rogtmtnaftum), (Tregor i u 3,
s
l$ro

14. Unna: 1

) fOicalfdutle (ucrbunbeti mit

SRealprogtmtnafium), 38 i 1 1 c n br i n tf ,JHeal

15. «Bitten: f^caifdjulc (nerbunben mit

SRealgtjmnafium, Dr. 9flatt§e£, JHcal

gtimnaf. Dir.

E>rincf , SHeal*

progt)mna[. Dir.

:t§eä, Mcal
gtmutaf. Dir.

X. $rotunä £effctt«9iaffau.

1. fSBiebrid), ©tritter.
2. tßaffel,

2
) Dr. Demit3.

3. fDie$, SRaufdienberger.
4. f(£mä, Dr. ©öfer.
5. (fcfdjmege: Jriebrid) 2öilf)elm3=Scf)ule,

f^ealjcrmlc (üerbunben mit ©tjm*
nafium), ©tenbell, ©tomnaf.

©it.

6. ftranfrurt o. ÜW.: f9lblerftyd)tid)ule, Dr. Söinne berget.
7. tÖicbiq^ealrtule, Dörr.
8. fSRealfctmlc ber ifraclitifdjcn ©e-

meinbc (^(jilant^ropm), Dr. 9lbler.

9. MRcalfct^ulc ber ifraclitifctjeu

9teligion3qefettfd)aft, ^ange.
10. Seleftenfdmie, Dirigent: ©d>mttt,

^roreflor, auftragt.
11. «öanbelsrealidjule, Dr. 93 o igt.

12. f©ei[enl)eim, 53 cd mann.
13. $>öd)jt ci fSRealfdjule (oerbuuben

mit ©hmnafitim), .s;>af ner, ^rof., ©t)iu

naf. Dir.

14. Homburg ü. b. £).: fUReolfdiulc (Der

bttnben mit Äaiferin ftriebririV

©t)mnaftnm), Dr. §d)uUc, ©el).

SRcg.Dtat, ©timn.
Dir.

15. SieSbabcn: fam .ftietenring
2

, $ofer.

>) 3m bei Umwanblnng in eine SRealfdjuIc mit SRealfltmmaFtum nadj beut

ftranffurtcr Cefcrplanc begriffen.
a
) ?fn ber Crntroidlung au einer Oberreatfrfjule begriffen.
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Direftorcn

:

XI. 9tt)tmptot>\n% nub ^o^ctijafleni.

1. tSBarmen, Dr. Dannemann.
2. 6öln: t$ealfd)iüe, = Xfjome, $rof.
3. $anbel3fa)ule (fSRealfdmle), GüpperS.
4. Duisburg 1

), /paaS.
5. fDülfen, Dr. 33 ort
6. Düfjelborf : -HHealfcbule an ber

©djarnjjorftftrafee, Sdjmeiflel.

7. ftHcalfd)uIc an ber SRetfyelftraBc

(nerbunben mit SRealpro*

gumnaftum 2
), Padberg, ^rof.

8. (£lberfelb: fSRealfcfyule in ber 92orb*

ftabt,
3
) ftöpert.

9. t©ummergbad) '), Dr. Glien b ed.

10. f#ed)ingen 4
), ©eifc.

11. f$treu$nad), 33äf)rc.

12. Öennep: ftRealfdmle (nerbunben mit
SReatyrogümnafium) 5

), Dr. Sämm erlitt.

13. SRciberid): fiRealfcfyule (oerbunben
mit SRealprogtimnafium)*), Stnippfcfyilb, ÜReaU

progtomnaf. Dir.

14. f2Hettmann, Lic. Dr. 93orointfel.
15. 2ftülf)cim am SH&ein: f^ealfdmle (ucr^

bunben mit ©ümnaftum), Dr. Sörüll, (Bumnaf.
Dir.

16. üflülfjcim a. b. iHu^r: tföealjdmle

(oerbunben mit (Stymnaftum), Dr. 3*^14 mann,
Sttmnaf. Dir.

17. fOWg>2Balb 3
), = ©oerltd), $rof-

18. SRemfcgeib: f^calfa^ulc (oerbunben
mit JHealflürnnafium), n o u (5 t a a , IRtaU

gtomnaf. Dir.
19. f(Sobernheim, .y>agemann.
20. Solingen: fSHealfcljule (nerbunben

mit Gtomnaftum), Dr. Sange, (ätjumaf.

Direftor.

') 3n ber ©ntuiirflung $u einer Oberreolfcfjulc begriffen.

J
) $n ber (fcttroicHung $u einem SRealgpmnafium nadj bem Jronffurter t*e$r-

plnn begriffen.

3
) GS wirb ein ftealprogpmnafinm nacb bem granffurtcr i>e$rplan angegltcbett.

*) ySn Umtoanblung au einem ÜReformrealprogtimnaflum begriffen.

'•') 3n ber ChtttoitCIung 51t einem SHeolgumnaflnm begriffen.
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2. Wla
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Qtreftoren

:

21. Ebingen, Dr. Saum.
22. SBefcl: fflllealff^ule (ucrbunbcn mit

Gtomnafium), - Älcinc, @cf).:Keg.

Sfiat, Guttut. Xtir.

d) &ffentlidje ^dwUeljrerfemtnare.

(Riefelten ftnb im einzelnen unter Stbfe&nttt N. aufgeführt.)

e) ttttfcere öffentliche ttefjratiftaUen.

I. $romn$ Oftyrenfjat.

ibttri

2. ^arggrabottm : tbSgl.

II. Vroirfa* »ejtyrtuftni.

1. SRarienburg: ßanbtt)irtfd)aftfd)ute.

III. *wötiii »ranbcnlmrg.

1. fcafmte: fCanbmivtfdjaftfdjule.

IV. $roi>ui$ Bommern.

1. ©Ibena: tCanbmirtfdjaftfdmle.

2. ©rfjiüclbctn i. ?omm.: fbSgl.

V. $ro»us$ $ofat.

1. ©antter: f8anbn)irtfd)aftfd)ule.

VI. $ro»tn$ 6d)lefteit.

1. 23rieg: t^anbnnrtfdjaftfdntlc.

2. Ciegnu}: fbSgl.

VII. ¥roöinj ©djicdwtg^olftttn.

1. ftlenSburg: t&mbmirt?d)aftjd)ulc (uerbunben mit Obcvrcal

f(tjule).

VIII. $ro»ui& .£amioi>er.

1. .Qilbe&fcün: tCanbnürt)d)aftid)ule.

IX. $*»»b} Seftfalen.

1. fterforb: tCanbmirtfd)aft{d)ule (werbunben mit SRealfdjule).

2. Cübingf)aufen : tCanbmtrtfd)aftfd)ulc.
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1. SÖeübnrg: tfcanbhnrtfd)afrjd)nle.

XI. 9iljcutj>romn$.

1. SBitburg: f^anbn)irtf(^aft)d)iüc.

2. &let>e: fb*a,i.

Stirftciitura ©albecf.

Aa rtpmnaftum.

1. l£orbadr. ^ürftlidjc« Canbeacitjmnajium,
Turcftov: Dr. 2Bi*fcmann.

<'b. THeafprogpmnaftum.

1. »Irolfen, Xnrcftuv: Dr. 9Went.

Cc. 3tt«ff<6uff.

1. i93ab=2BUbnna,en, Dircftur: Dr. JKeidjarbt.

^riüatleijranftattcit.

5i) ^d)ullct)rcrfrmittarc.

I. $rotottt$ Öraubcnbnra,.

1. 3ktlin: ^übifdje ^ef)rerbilbnna,Sanftnlt.

II. $rotrina Sc^lcftcti.

1. 9iicSfp : (Seminar bev 5Brübera,cmeine. iUnrftcljer: litten
börfer.

b) 2tnfcere *Prtl>atUI)r<ittftaltest.

SMc narfjfolgenben Wnftalten bfirfeu iöcfftl)ignngi>5eugntffe mit nuf (Mrunb betf

^öcftc^enö einer unter Leitung etncS aftegierungSloinmUfarä abgehaltenen (Sntlaffungfc;

Prüfung audfleHen, fofent für tiefe Prüfung bie $rüfnngdorbnung Don ber SCuffldjt^

befjbrbe gentbmigt tft. ^Befreiungen oou ber münMiitcn ^rftfnng ober
einzelnen Teilen berfelben fini» nnfta ttbaf t.

I. $rowu$ SBraubcufoirfl.

1. Berlin: y£)anöel$td)ule won (Sna,elbcra, (frntjev ^anl Vad)).
2. Battenberg i. b. SttarF: SBiftoria ^nftitnt uon Jeimann ©dinl^

(früher Ulbert fiebert).
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3. ißlöfcenfee bei ^Berlin: *ßäbagogium Oßrogtoinnafiunt) be£
euangelifdjen Qof>anne3ftiftea unter Ceitung be3 ©tiftS*
norfte&erS ^aftor 28. ^iliöps unb be3 Oberlehrer*
Xbeobov aWen^el.

IL $nwtn$ $ofat.

1. Oftrau bei gile^ne: ^rogijmnafiale unb f9lealjd)ulabteUung
be8 ^ßäbagogiumö beä 5kofej[or3 Dr. 3Wqjc 93e§eim =

©d)roar
;
ibad)(^itleiterift Dr. geli$93eljeiin=©d)tt>ar8*

bad).

III. $roDtn$ 6(t)leften.

1. ©nabenfrei: y^ealfc^ulc unter Ceitung beä Dtafunu*
ftüdjerer.

2. SNieäfto: ^ßäbagügium unter Ceitung beS 33ürfteljcrö griebridj

3>rerlcr.')

IV. $rot>ra$ $amtoi>er.

1. ©ab Rauterberg i. pax$: fStynfdje SRealfdjule, l)öljerc ^rtuot^

fnabenfcfyule beä Dr. ^ßaul 33artcU.
2. DSnabrücf: f9Mefd)c .ftanbel$fd)ule beS Dr. C. Cinbcmann.

m

V. $jo»m$ Söefrfalcu.

1. ^ßaberborn: fUuterrid)t£anftalt (Ißriuatrealfdjule) uon .jpeinrid)

Weidmann.
2. Telgte: ^ßrogttinnaftale unb tböljcre ^ürgerjdnüabtcilung be*

(SrjieluingSinftitutS beö ftarl ßtnpinfcl.

VI. $rottn$ Reffen» 9iaffau.

1. granffurt a. tsHuoff^afjerfcfyeä (Sr^ie^ungdinftitut uon
Sfcarl ©djtuarj.

2. griebridjeborf bei Hornburg u. b. fQtarnier'icfye ficf)r* unb
(£r$ie()ung§anftalt unter Ceitung beö Dr. &arl Sftarmier.

3. <&t ©oard^aufen: f(5rftie&unq$inftttut (Qnftitut £)ofntann) be&

*ßrofeftor3 Dr. Q^uftau SJlüllcr.

4. SBteöbaben: ^öfjere *ßriuatfnabenfd)ule uon §>ofrat &arl

gaber (ütealfdjule unb SRcalürogijntnafium).

VII. 9tyeh4>roöti!ä.

1. ©aedbontf: '»ßriuatunterricfytS* unb (5r3icf)ungöanjtalt unter
Ceitung beS Dr. Qofcp^ 23runn.

') 5>ie Unftalt ift befugt, bad 93efäb,igung$acugnt3 für ben chtj&Qria*freiu)iaigen

aRUttSrbienft benjenigen ©coülent bet Untcrfefunba auSauftcDen, roeläc bie ttnt»

Iaffungftprüfung unter $orfi$ eineä ftaatlidjen Äommiffarä auf Gfcunb ber Orbnung
bet ^Reifeprüfung für bie preu&ift&cn $rogomnafien oom 6. Qannar 1892 befianben

Qaben.
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2. ©obeSberg: (£t>angelifd)eä ^ftbagogium (frealiftifdjc unb fpro*
gnmnafiale Abteilung) be* $rofeffor3 Otto $ü&ne.

•3. Äempcr^of bei Sbblena:' t&at&olifdje ftnabenunterridjtS* unb
<£väief)ung$anftalt, unter Ccitung be3 Oberlehrer« o. S>.

9lnton (ötufenberq.
4. Obercaffel bei Sonn : tunterricfytS* unb ©räiecjungäanftalt oon

<£rnft ftaltuU

Sfirpentnm Söalbctf.

1. $tyrmont: ^äbagoqium be§ Sftatango non Xrippenbacfy
(^rogtymnaftalabteilung unb t$cal(d)ulabteilung mit rauf*

männifdjem uno Unterricht in ber ©udjfüljrung).

N. Sie fiöntQÜdjcn Sdjiiürljrrrfrminare-

I. $rot>m$ Cftprcn^cii.

iHcgtctunflSbcjixf Königsberg.
Direftoren:

1. SöraunSberg, fatl)., «Öctjig.

2. ^reufe. (£t)lau, cnam]., Füller.
3. SOTeinel, bögl., 33 erg.

4. halbem, bSgl., SuroroSCi.

?7f e g i e r u n g & b e $ i r f © u m b i n n c tt.

5. ^ngerburg, euang., Ziemer.
ti. Staralenc, bfcgl., (5m erb in g.

7. SRagnit, b3glv uon SSultejuS.

Regier ungSbegirf SUlenftein.

8. $)of)enfteiu, enang., Bfemann, (Sem.
Oberl., auftragt.

9. Ctoä, b$gl., .fta&cnftcin.

10. Ottelsburg, bSgl., fiebert.
11. Ofterobe, b3gl. ©runmaib.

II. «Beftyrcüfjew.

Regier ungSbegirf D a n 3 i g.

1. 33erent, fatfjol., Dr. ftrölid).

2. ^an^ig-Cangfu^r, bögl., - Steuter.
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3. 3Warienburg, enang.,

4. SReujtabt, b$gl.,

$Regicrung3be$irf

5. Dt. Stronc, fatljol.,

6. ©rauben^, b£gl.,

7. Cöbau, euang.,

8. $rcufe. gricManb, bSgl.,

Dtreftorcn:

Dr. SWüller, Streik

fdjulinfpcrtor, auf-

tragt.
= £übler.

9ftarientuerber.

9. J|om, b8glv

10. Xf)orn, fat^ol.,

11. Sudjel, bSgl.,

SBacfer.

Dr. Mubetttft.
9tta$ner.
Seift, Hilfsarbeiter im

"üflinfft. b. geiftl. pp.
Angelegenheiten,
SBertretcr: ©jjer;
lin Sf i, ©em.Oberl.

.go^n, ©em. Oberl.,

auftragen?.

£$iel.
Dr. ci^.

III. $rotitnj Sranbenbttrg.

© t a b t Berlin.

1. 33erliu, eoang. (für <§tabtfd)ulleljrer), Xomufaiat.

9Regierung3beäirf ^otSbam.
2. $>at>elberg, eoang., $of)lbad), ©em.

Dbcrl., auftragen).

3. ftöpenief, bSgl., Dr &x
enifd),(£tt)ulrat.

4. 9tt)x\$, bSgl., SRatf)fe.

5. 9ieuruppin, bSgl., Dr. ©djmtbr.
6. Oranienburg, bägl., Urlaub, ©djulrat.

7. ^ren^lau, bSgl., ©tfolt, b3gi.

$Regierung8be$irf granffurt.

8. SUtböbern, eoang., SRotfce.

9. troffen, bSal., ©rebeef.
10. griebeberg, Vi. 2H., b3gl. Eggert.
11. «öniqcberg, begl., §>eiörid), ©djulrat.

12. StottbuS, b3gl.,

13. ^eugeHe, eoang., unb SBaifenfjauS,

tirftenau, ©em.
Obcrl., auftragen).

92 o a d, <5 d) u Irat,Ö ber •

Pfarrer.

Digitized by



176

3)ireftoren

:

IV. $w*iiij Emmern.

Regier ungäbeäirf © t c 1 1 i n.

1. SlnHom, etmng., ßngler.

2. tfammin, bagl., SHaberfe.

3. $öli$, bSgl., Slumüller.

4. ^tyrifc, bSgl., Füller.

$egierung*bcftitf tföSlin.

5. Söütoro, cuang., <§d)tnibt.

6. SHamburg, bSgl., Dr. SriloTT.

7. ftiföltn, b*gl., ©übener.

SR c g t c r u n g § b c 3 i v f ® t r a l i u n b.

8. gransburg, eriang., <5d)üfce.

V. $"*fatft *ofcii.

SKcgicrungSbcairf ^ofen.

1. ftrauftabt, fatt)ol. ;
¥cl$, <£d)ulrat.

2. $ofd)min, enang., Sttöll.

3. Cifia, bögt., SHobc.

4. *ßarabie3, fatfcol, © off mann.
5. Sftatüitjd), patität, JBolfmcr.

,J

ffreisf^uiinip., auf*

tragön).

7. ©cbmerin a. SB., crmng., «raune, «Sem.£> beil.,

auftragen).

91 c g i c r u n 13 * b c 5 i r f 33 r 0 m b c r 9.

8. 33romberg, eüang., ©tollen bürg,
(ödjulrat.

9. SBiomberg, fatfjol., @panncnfrcb«.
10. drm, bSgl., Dr. OiuSfe.

11. ©djneibemüty, b*gl., Grüner, <5d)ulrat.

12. Söongxowifc, cnang., Sßcnbc.

VI. S^lcftcn.

9iegicrungSbe3irf Aredia u.

1. Breslau, fatfjol-, Jeimann, ©dnilrat.

2. 23rieg, euang., (ödiüfcc.

3. granfenftein, fatf)ol., (SJJcr.
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4. .frabelfcfymetM, fat^ol.

5. ÜWünfterberq, cnang.,

6. ©eis, bögl.,

7. (scfyuieiimty, begl.,

8. Steinau a. C, bSgl., uub 3Önifcn=

fyaus,

IMvcftoten

:

Dr. SBolfmcr,
Scfyultat.

(Mntber.

ofindti, Sem.
Öberl., auftragäiu.

CeUe.

dregierung*be£irf 8 i e g n i tj.

9. ©un$laii, eüang., mit SBaijcnfjauä

unb 2ftittelfd)ule, Lic. g-ifd)er.

10. Siebenmal, fatljol., unb 2öaifenf)auä, Jülana.
11. Ctegnifc, eoang., Aur^cit unbefe^t.

12. SReutjenbad) £).£., bSgl., $)ali$ba.
13. Sagan, bSgl., gif* er.

diegterunqöbe&iTt Oppeln.

14. DbciMSlogau, Fatbol.,

15. ftreuaburg, eöang.,

1«. Ceobfaüfc, fat&ol.,

17. $ei$fretf$am, bSgl.,

18. $ild)ottrife, bSgl.,

19. Srofttau, bdgi.,

20. SHatibor, bSgl.,

21. SHofenberq, Ö3gl.,

22.

28.

icgen^alä, bägl.,

Mgl.,

Dr. Scfyermulij,
©cfyulrat.

hinter.
Dr. SHalenbe,

©dmlrar.
Hellner, SemJDbetl.,

Quftraggm.
Hroemer.
Stober.
Xiefe.

Dr. tßagner.
Holbe.
Dr. SBürger, $h;ei^

jdniltnfyeftor, auf«

trägem.

VII. Vronhii 6a$feit.

SRegierungSbegirf 3R a g b e b u r g.

1. 33arbü, eoang., (Srnft.

2. ©entfjin, b8gl.,

8. öaiberftabt, bägl.,

4. sReuljalbenSleben, b£gl.,

5. Ofterbuig, bägl.,

190?.

(Sngelbredjt.
Sceliger, Sdjulvat.

Sdjrciner, Sem.
Oberl., auftragen).

Dr. SRetSncr.

12

Digitized by



178

Direftoren

:

e g i e r u n g $ b e 3 t r f Üft e r f c b u r g.

6. Delitz euang., SBofjnenftä bt,

©cfyulrat.

Dr. ätfenbt.
SBaabc.
Dr. ©iefe, Seminar-

oberl., auftragen?.
10. ^Naumburg, bägl., Sd) Utting, bSgl.

11. SBeifecnfcl*, b*gl., Dr. ©irarbet.

9f e g i e r u n g * b e 3 i r f (£ r f u r t.

12. (Arfurt, euang., Jparnifd).
13. .freiligenftabt, fatf)ol., Dr. Stallen, $eg.-unö

Sdmlrat im Sueben

=

amte bei ber SRe=

giernng gu (Erfurt.

14. 9ttüblf)auicn i. £f)v euang., Sörüdner, Sdjulxat.

VIII. $rot>iita e^ledtoig^olltetu.

1. (Srfernfötbc, euang., ©ramm.
2. ftaberSleben, b£gi., Dr. 2Bic()i\

3. wa^ebuvg, b£gl.,' = eilmann.
4. SRenbsburg, bSgl., 9Roi entmin, Sem.

£)berl., auftragen».

5. Segeberg, bSgl., -ätt öblcnbrtnf.
6. Xohbern, bfcgl., Dr. Tuntel.
7. ftterfen, b^gL, Lic. Stabifd).

IX. $rot>t«3 ^amio&er.

di e g i c v n n g 3 b e 3 i r f a n n 0 u e v.

1. ftannouer, euang., £ i e b g c, Sdjulrat.

2. feunftorf, bögl., Dr. ^ e i n e.

^Regier 11 ng^bejirf 1 1 b e 3 fj e i m.

3. 9Ufelb, euang., Sdjetbner, Scfyulrat.

4. |)ilbeöl)eim, fattyol., Sßof&mann.
5. yfortfjeim, cuang., Dr. 9"t ü^le.

9* e g i c r u n g £ b e 3 t r f 8 ü n e b n r g.

6. Cüneburg, euang., Dr. 8 c \v t n.

7. Uelsen, b§gl., Bergmann, Se-
min. Oberl., auf
trägem.

Digitized by Google



179

Direftoren

:

ÜtcgicrungSbeäirf Stabe.
8. Eeberfefa, eoang., 58 a tf Ij a n $.

9. (Stabe, bägl., Ära mm, ©Aulrat.
10. Serben, bSgl., u l f f.

9? e g t e r u n g £ b e $ t r f O S n a b r fi &.

11. Denabrürf, eoang., 2 i .3 m c r, ©guttat.
12. OSnabrütf, fasert., Dr. Degen, Dom

fapitular.

fflegicrungebegirf *l u r i d).

13. Zuviel), eoang., £ e f) m a n n = *R a f cl) i f.

X. *rootii$ «Seftfalcn.

Regier u ngSbesivf 3tt ü n ft e r.

1. Dorften, fattyol., <i)oU.
2. *9arcnborf, bSgl., Dr.guiife, ©djulrat.

di c g t c r u u g * b e 3 t v f Stuben.

^ S?""''?^01
-' 5rcuöberg,©d)ulrat.

4. ®utcr*lof>, eoang., (Sberä.
5. fterjorb, bdgl., 2 e fd).
6. Jaberborn, fatboi., «udjbol*.
7. $ettr*ftageit, eoang., Lic. «Iber*.

9Regierung^bc3tvf Arnsberg.
8. iHrnabcvg, tatyol, Dr. ?rin$.
9. öcrbetfc, eoang., Die inert.

10. fcildjcnbad), b^gl., Söicbel.
11. Würben, fat&ol., ©öpöner.
12. ©oeft, eoang.., tfofjlmann, ©cfmlrat.
13. Unna, eoang., ?bilipü, tfreiSfdfuU

1. «n , , ,
infoertor, auftragt.

14. «ßerl, fat&ol., ©cbaaf.

XL $roöin$ Reffen* »äffan.

3i c g i c r n n g * b e 5 t r f Gaffel.
1. ftranfenberg, eoang., Dr. So lad.
2. ftulba, fattjol.,

<fc vn ft , ©djulrat.
3. Homberg, eoang., , grenze l.

4. ©d)lüd)tern, b3gl., ©van.
12»
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Diieftoren

:

SRegierung8be$irf SBieSbaben.

5. Wittenburg, parit. Ce§rer*©eininar, Coft, ©djulrat.

6. ^Montabaur, bögl., ©ölfc^cr.
7. Ufingen, b3gl., ©etf mertf).

XII. 9tyehMftoimi$ nnb $o$en$oOerit.

dtegierungSbegirf Noblen 5.

1. Soöparb, fat^ol., Verfing.
2. 2Rünftermaifelb, bägl., Dtetrid).
3. SHeumieb, et>ang., Wremer.
4. Söefclar, bSgl., «orbrobt.

SRegierungäbejtrf Düffelbor f.

5. (Siten, fatfjoL ftobS.
6. Äempen, b§gl., «Scfjmi^, £mbert.
7. 3ftettmann, etmng., 5R eiber.

8. 2Rör3, bögl., ©c^ul^, ©djulrat.

9. Obcnftreten, fatfjol., Dr. (Star f.

10. SRfjetobt, cuang., Sieetman, ©(fyulrat.

Regier ungäbejirf (Sein.

11. $3rü()l, fatljol., Dr. (Sdbmifc, 3°^ün=
ncä, ödjulrat.

12. ©ummeräbad), euang., frabcvmaä.
13. (Siegburg, fatf)ol., <&rinitn.

14. SBipperfürtf), Mgl., Heuler.

iHegierungdbe$irf X r i c r.

15. Otttoeiler, cuang., DieSnev, <Sd)ulrat.

16. *ßrüm, fatljol., <Sd)mifc, ftobannc*.
17. mittag b3gl., Muffel.

SHegierungSbcjirf Slawen.

18. Düren, fatfjoL, Dr. Hippel.
19. Stornelimünfter, bSgl. non ber fjubr.
20. ßinnid), bggl. Ä rem er.
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0. Bie fiöniglidjen «rljrtritmenfemiuart,

Direftoren

:

1. ^nwtnj »ranbenbarg.

©tobt Berlin.
1. 93erUn, euang. Celjrerinnenfeminar (uer*

bnnbcu mit ber Sluguftafäule), Dr. W öd) gram,
$rof.

IL $ro*ina *ofen.

diegierungdbegirf o f c n.

1. ^ofen, Ce^rerinnenfeminarfuerbunben mit
bcr eiufen*©tifrung), Sß a 1 b a m u ä,

(Scfyulrat
2. Cifla, fatf)ol. £e(jrcrinnenfeminar, Dr. Sfcfjunert.

III. ¥»»i«S e^Ufirti.

Negier ungSbegirf 25 r c $ l a u.

1. Sreälau, fat&ol., (Stein.

diegierungSbeairf 2 i c g n i
fc.

2. Cöwenberg, enang., Dr. ßampe.

Negierungäbcgirf Oppeln.
3. «ciit^cn C fatfjol., Wiefel.

la
b

IV. $rotriit$ Saufen.

Negier ungSbegirf ÜWerfeburg.
• £>™Wfl/ euang. ©ouöernantemnftitut, I« % , ft

. fcrotj&ig, euang. Ce&rerinnenfeminar, P ü Onftebt.

V, ^rouinj Sd)lcdttiig^oiftdn.

1. ?(iiguftenbiirg, etmng.Cefjrcrinnenfeminar, fträulein 2öcir) =

mann, ©em.
Direftorin.

VI. »Walen.

Negier ungSbcgirf 2K ü n ft e r.

1. ©urgfteinfurt, etmng., 93oltff>eim.
2. fünfter, tatfcol., ©rf) um ad) er.

9? e g i c r u n g 8 b c 5 i r f <W i n b e n.

3. ^abcvborn, fatf)o(., ©rünber.
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Dircftoren

:

SRegierungäbejirf 21 r n * b e r g.

4. Arnsberg, fatfjol., tun|c.

VII. $ro»inä $cffcM*Hftffan.

dl e g i e r u n g * b c ,5 i r f $a f f c l.

1. Rotenburg a. b. gulba, euang., Cic. Dr. X () 0 m a d.

VIII. 9tytinl>wt>htj.

:K c g i c r u u g * b c 3 i r f Noblen 3.

1. ftoblcns, tatfyoL, Dr. SBarfcr.

dl e g i e r u u g $ b c \ i r f D ü f f e l b 0 r f.

2. Xanten, fat&ol., (Snptnf,
©cfyulrat.

di e g i c r 11 n g ä b c § i x t % x i c v.

3. Saarburg, fat()oI., Dr. '£ a 1) 111 c n.

4. Xrter, Rarität, /Derbunbcti mit ber f)öf)eren

awabdjcnf^uic), * ^ofe.

P. Ptaparanörnattlialtett.

h $te ftaatlidjeis yttyttavbcunuftalten.

I. $rot>tn& Oftyrenften.

c g i c r u n g i> b c 3 t r f & 0 u i g ö b e r g.

$orftcf)er

1. grieblanb a. b. Mc, cnang., Harfner.
2. Stemel, bSgl., (Scffteiu.

3. SSJlOeningen, bögl., $afartc.
4. Villau, bcSgl.,

' Mnbubl.
5. Waftcnburg) bSgL, ©truef.

Regier u n g * b e 5 i r f W 11 in b i 11 11 c 11.

5. r\nfterburg, cnang., *3)t i 1 1 [) a l e v.

6. $fflfallen, bög!.,
'

tflatt.
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SSorfteljer

:

Of c g i c v u n g $ b e 3 i r t 911 l c n ft c i n.

7. ^o^anntäbim), euang. Sftolloifd).

8. £öfeen, bägl., (§l)manoro$fi.
9. $Jtt4, bSgl., 9lnb crä.

II. $rot>tu$ fötftyreufteii.

Regier ung£6e3irf £) a n ^ i g.

1. 3>an£ig*&angfuf)r, fatf^ol., $)irf.

2. (Slbing, cnang., Oumatc.
3. ^preufe. ©targarb, bsgl., ©emprid).

SR e g i e r u n g e b e 3 i r f a r i c n tu e r b c v.

4. Dcutfd);&rone, fatljol., *ur$eit unbefefct.

5. ©rauben;,, b£gl., 33öfjm.
6. ^aftron), euangl., Jyolf.

7. ^Karicmucrbcv, fatfyol., Öubinuäfi.
8. ©djlodjau, bägl., $3la$cjeu>3 f i.

©dnoefc, euang., Zimmermann.
10. £fjorn, bggl., Wanten.
11. £l)orn, fatpol., &ebcfd)tc.

III. $rotoht$ 8rantoenbitrg.

Steine.

IV. ^rooms Bommern.

9i e g i e r u n g S b e 3 1 r f (Stettin.

1. SRaffotu, euang., 2ttafcfu.

2. ^latfje, begl., ^nr^eit unbcfefct.

SR c g i e r u n g * b e $ i r f St o S 1 1 n.

3. Gummelsburg, euang., iRotljfftljl.

Dt c g i c r u n g S b e 5 t r f © t r a 1 f u n b.

4. Sribjce*, euang., Müller.

V. $w*ra$ $ofen.

di c g i e r 11 n g s b c 5 i r f ^ 0 f e n.

1. Birnbaum, fatfyol., ftünig.
2. 39ojanoroo, euang., £obta£.
3. Ärotofdnn, fatfyol

, Cufid).
4. Ciffa, Rarität., ©efrf)fe.
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^orftcljer

:

5. äRefevife, fatljol., Sange.
6. 3Slefd)en, euang., Sflartmig.
7. UtattHtfd), parität., § u I) n f c.

8. SRogafen, fat^ol, ulbrtd).
0. (Sdjmerin a. S., euang., Annfer.

10. Unrnljftabt, b$gl., J icmann.
11. SBoUpetn, fatfiol. ftropp.

Regier nngfcbegir! 33 r o m b e r g.

12. SBromberg, fatljol., Solfmitt.
13. (Saarmfau, coang., £>öf)ne.

14. Cobfen£, parität., gennifl.
15. ©diönlanfe, ctmng., äemphn.

VI. $romo$ ©djleftcn.

iH e g i e r n n g 3 b e 3 i r f © r c 3 l a «.

1. Sanbcif, fatljol., ftuvgeit unbefcfct.

2. ©djroeibnifc, euang., kleiner.
3. ©trtegan, b$gl., Sommer.

5H c g i c r u n g d b e 5 i x f 8 i e g n i
fc.

4. gretytabt, euang., ©eintfe.
5. ©reiffenberg, bögl., SBulle.
6. Sd)miebcbcrg, bSgl., ftebniger.

9t c g i c r it n g * b e 3 i r f Oppeln.
7.

s3)h)älount5, fatt)ol., Äobcl.
8. Oppeln, b$gl., Sange.
9. $atfd)fan, b*gl., Unfall.

10. "plefe, euang., «Stein.
11. ^lefe, fatl)ol., ©awoilef.
12. Holenberg, bSfll., Sepiorfri).

13. £arnotoii% begl., $ offmann.
14. ftieaenfyib, bSgl., Sttton.
15. 3ÜI5, ödgl., iMefpocger.

VII. $roöm$ Saufen.

9i e g i e v 11 n g ^ b c 3 i r f SR a g b e b u r g.

1. Cueblinburg, euang., Oeling.
2. Sftkferlingen, bögl., >Tf Otting.

SRcgierungSbegiff (5 r f u r t.

3. foeüiqenjtabt, fatr)oL, &i 11 mann.
4. ftfanbcrSlebcn, euang., ©tabe.
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VIII. $r»*tn$ 6djle£tDt0'.d0(fteiit.

1. Styentabe, eoana., Ätiegev.
2. ©ormfitcbt, bägi., ©rüget.
3. Cunben, bSgl., SB alt er.

IX. $r»»itt$ $aitnot>er.

SHegierungäbe^irf §nnnoi)cr.
1. £>iepf)ol$, euang., 9Wc^er^ol^.

9? e g i e r u n g S b e 5 i r f Otfnabrücf.
2. 9tte(le, euang., <Bdt)aöet.
3. OdnabrücE, fatfjol., $orttjau8.

ftegterungdbegirf 21 u v i dj.

4. $lurid), eüang., Dctfcv, m. b. Leitung
beauftr.

SRegierungSbeairf fünfter.
1. Setflenburg, eüang., Softer.

e g i c r u n g 8 b c 3 t r f Arnsberg.
2. CaaSplje, euang., ©roßmann.
3. Olpe, fatfjol., ©etfer.

XI. ^roötng ^€ffeit'9}affan.

Regier ungdbegirf Gaffel.
1. grifclar, fatbol., gtlt^aut.
2. SRtnteln, eatmg., $af)lbrud)

Regier ungöbciivE SßicSbaben.
3. .frerburn, euang., -^«Vf-

XII.

9f e g i c r u n g ö b c 5 i r f 0 b 1 c tt 5.

1. Zimmern, parität., 2öctjraucfy.
2. ©in^ig, fatf)oIv Genarbt).

jH c g t c r 11 11 g * b e 5 i r f (I ü In.

3. $evgneuftabr, euang., Set bau*.

d&egierungöbc^irf X x t c r.

4. flWeiflig, fatyol., Saüpcrt.

Digitized by Google



186

2. Sie &tä*tif4est «rätmraiibeitaitftaUeit.

1. 9»»foft 8ronbeitDurg.

M e g i e r u n g s b e 5 i r f $ot«bam.
SSorfteljer:

1. Qoadiimstfjal, euang., ®eminarie$iet ^etritf

,

auttragötu.

II. $t0&iit$ Bommern.

Di e g i e r u n g ä b e 3 i r f St ö 3 l i n.

1. iklqarb, euang., ^afearac, Orb.
(Senünarlefjrcr.

III. *wt>ttis ©adrfeu.

Di e g t c r u u g * b c 3 i r £ Arfurt.

1. (sümmerba, euang., £emiuarlef)rer e f f c

,

auftragen).

IV. 9»fthift ©*ledwtfl».§«Ifteiiu

1. Dlbceloc, euang., $eterfen.

2. Itterfen, b*gl„ Saueren^.

V. $ro*ht$ $anitot>er.

9i c g i e r u n g s b e 3 t r £ .Jannouct
1. .^annoucr, euang., ©rote, Üieftov.

iH c g i c v it n g * b c. ;> i r f $ i l b c 3 f) c i m.

2. <£inbea\ euang., ftagcler, ßrfter 8et)rcr,

auftrag öiu.

3i e g t c r u n g s b e 3 i v f 8 ü n c b u r g.

3. &iff)oru, euang., Saum garten, Cfrftev

8ef)rer, aufträgst!).

VI. *romua IBcfftfafeii.

?)i c g i e v u n g * b c 3 i r f ?l r n * b e r g.

1. ^Kathen, fatfjol., ©oeuuner, auftragen).

2. b*gl., Webling.

VII. »tychnnrouiitj.

?M e g i e r u n g * b c 3 i r f CS ö 1 u.

1. (iölu, fatf)oI., Dr. SBranbcn bevg,
©d)itlrat.
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Q. Sie $aub|iitmmtnatt|laUrti.

I. $ r o 0 i n 5 C ft p r e u ö c n.

Direftorcn

:

1. ftonigdberg ^rouin^.Xaubft. 2(nftalt, Strafft.

1. $>an^ig, ©tftbtifdie £aubft. Slnftolt, ftcljt unter Leitung ber

Stäbtifdjen <2cbulbe

putation, 3$orfte§er:

9t a b a u , SHeftor.

2. 3Rarienbura,, s^rouin,'v ^aubft.5(nftalt, .ftollenmegcr,
3ri)u(ror.

3. (5a)IüO)au, bäaj., Jpcilfd)cr.

III. $ r o u t n j$ 53 r o u b e n b u r g mit Berlin.

1. Berlin, Slönigl. Xaubft. ?lnftalt, &>altl)cr, Sdmlrat.
2. Söerlin, <5täbtifd)e Saubft. ftnftnlt, ($u fem au n.

3. ©üben, ^romiuial^£aubft. 9lnftalt, Üopfa.
4. Söei&enfee bei fcerlin, ^üb. £aubft.

iHnftalt, rKeid).

5. SBriejcn a. £., 2öill)elm 5iugufta Stift,

^roniu^ial^aubft. ftnjralt, M a u e r.

IV. ^ r o u i n 5 ^ o m m c r u.

1. Möhlin, ^romu^iaUXaubft. ^(nftalt, Olteröborf.
2. (Stettin, bSgl., 38 oli ermann.
3. Straifunb, Stäbt. Saubft. Slnftalt, Füller, «orftefier.

V. ^ r o in n 5
s
|> 0 f e n.

1. ^romberg^^rouin^ial^aubft.^lnftalt, De or b man 11.

b$gl

b£gl

2ttecflenburg.
Sd)ul$.

II. x 0 u i n 5 c ft p r cu c u.

:)i ab omäfi, Sd)ulrat.

2 d) m a l ,5.

VI. ^ r 0 v i n 5 3 d) I e f
i e n.

1. 53re£lau, $eretn3«£aubft. ftnftalr, Slartf).

2. Ciegni^, bsglv ü>enbe.
3. SRatibor, begl., Xürfe.
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Direktoren

:

VII. $ r o u t n 5 <S a d) f e n.

1. (Muri/ ^rootnaiai Staubft. 9Inftalt, Srüfner.
2. öalbcrftabr, bSgl., Weineitc.
8. ©äße q. ®v bägl., granfc.
4. Öfterburg, b&gl., Sie mann.
5. SBcifeenfelfr, bSßl., £$aranb.

VIII. $ r o t> i n 3 IS d) l e 8 m i g * $ u l ft c i n.

1. ©^leStoi^^rooinainUStanbft.^nftnlt, ©n gelte, £d>ulrat.

IX. fr o Di n 5 a n n 0 u e r.

1. (Smben, Staubft Shiftalt, Stelling.
durfte f)er.

2. £)ilbeäf)eim, frouingiaUSaubfr. *(uft., Wörden.
3. ÖSnabrücf, b$glv Rcllcr.
4. ©tabc, bSgl., Jöcrncr.

X. f r 0 u i n
j) 2t* e jt f a 1 e n.

1. Citren, fatfjol. fromi^ial-Xanbft.
?Injtalt, Der ige.

2. Cangenfjorft, bsgl., ©rufe.
3. ?eter£f)agen, eoanq. $rotrinftiaI*

£aubft. Slnftalt,' £tolte.
4. © oeft, bÄfll., hinter.

XI. ¥ r 0 tu n 3 £ e
\ \ c n * 9J a f f a n.

1. Samberg', Mommuuaift. Xaubft. 9lnft., e brfyc i m.
2. granffnrt a. £aubft. (Sr^iebung^

anftolt, Gatter.
3. Homberg, Stomimmalft. Xaubft. ?(nft.,

S
JD? ü n f d) e r.

XII. JH tj e i n p r 0 ui n 3.

1. ?lad)en, fatr)ul. fronin^. Sanbft. ^Inft., «VI ocfc Im au n.

2. 33rüf)l, bSaj., >ocinrid)$.
3. (£öln, b*gL, Öictl), Scfynlrat.

4. eibcvfelb, ei). Stooitia. Xaubft. Slnft, «atuallifd).
5. (Sffen, fatt)oi. tyromnj. Saubft. Slnft.,

nebft bcr Slnftalt für idnoadibegabte

Saubftummc 311 @f)en - Huttrop
(gtociganftaU), Cd)v.
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SMrcftoren

:

6. Hempen, fatfjoL$tot>in$. Ätoubft.&nft., £>teppuljn.
7. Weutoieb, er».

s^rootu5. £aubft. Slnft.

nebft ber Slnft. für fdjroadjbegabte

£aubfr. bafelbft (^roeiganftalt), Sartfj.
8. Zxkx, tathol.

sßroninv Saitbft. Sutft., $ufd)en$.

R. SU ßlinbcnondaltrn.

I. ^totting £)ftpreuf$en.

1. Äönigäbcrq, Anftalt be3 ^reufeifajen *ßro*

ninätal*$3ercine£ für $3linbcnunterridn, $ranbftäter.

II ^tooina S&eftpreu&en.

1. Äönigötfjal bei £>an$ia, 2öü^elm = 3lugufta^

$ror>m$iaI=$linbcnanftalt, 3 e 4-

IIT. ^rouing :öranben bura, mit Berlin.

1. 33erlin, ©täbtifdje 33linben]d)iiie, Stull.

2. ©teaüfc, .Stönifllid)c ©linbcnanftalt, sIftattf)ie3.

IV. ^rouin^ Bommern.

1. ^cu^ornep bei (Stettin, ^rot)in5iaI=53linben-

anftalt (a. für Stnaben, b. 2Mctoria=<Btiftung

für afläbdjen), (Srfter ße&rer
öamrabt,

SBorftefjer.

V. Frowins ^ofen.

1. SBromberg, ^roöinaial-iBlinbenanftalt, Sittig.

VI. ^roüina (sd)le|ien.

1. Sxe&falt, <£d)lefifd)e Slinben * Unterrid)t3 *

anftalt, föeftor

<5d)Otttt,
Dirigent
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$>treftorcn

:

VIJ. $ruutn5 Sad)fett.

1. $aüt a. ^romnaial*$linbeiianftctIt mit
3^etjjanftalt 311 33arbt), 9)1 ci).

VIII. ^rouinä <S d) l c ^ ix> i cj
= p

l
ft c i n.

1. Stiel, ^romnäialftftnbifdjc 93linbenanftalt, $unbi*.

IX. ^roninj £>annoucv.

1. £)anuouer, ^roiün^iol>33lmbcuanftalt, s3J?ü^r.

X. iuuutn3 Stfcftfalen.

t. 'ißaberborn, 33intfefd)e ^rouin#iüU8linbenan=
ftalt für göfllmge fatbol. ftonfeffion, <&d)weftcr

föuntberta

Stferdbooeu,
$orfte$erin.

•2. ©oeft, SBinifejcfyc ^romnjiai * 33linbenanftalt

für 3öglinflc eimnflelifdier ftonfeffion Ccfdjc.

XI. s}>vüuin5 .'pcf fcn = iliaf fau.

1. granffurt q. 3W., 33ltnbenanftalt, SBiebutu.
2. JöieSbaben, b8gl., Glaa*.

XII. Mfyeiny voutna.

1. Düren, fatfyol. ^roütn^. Sölinbenanftalt, iöalbusJ.
2. Weunneb, cuancjel. ^romn^. SBlmbenanftalt, groneberg.
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S. Seminare nni Sennine für ^bljalhtng bt§>

fedj5mdd)igen Seminarbntfe^ für flonbiiaten bts

ennngelifitjen J9rebtgtainte£ int 3aljre 190S*

(£uanaci. <3d)uU

lefprerfeminar gu
£cuj be* beginne* ber ilurfe

Kernel
SBalbau
Wngerburg
.ttaralcne

:Haanit

£>onenftein

Ottelsburg
Ofterobc

Cöbau.
sJÜiarienburg

fteuftabt

^r. ftrieblaub

Stalin
ftöpenicf

ttprtfc

^icuruppin
Oranienburg
^Brenjlau

&ltböbern

Stoffen
griebeberg $1. 3R.

tfönigeberg M.
Stteu^eUe

I. $10*1114 Dftftcisjten.

15. Qauuar ober 1. ÜERontag nad) b.

1ft Wnniift
15. Januar.
10. Sluguft.

30.0ftober.

30.0ftober.

15. üttai.

lö.Oftobcr.

15. 9Hai.

10. Shtguft.

15. 9flat.

30. Oftober.

10. Sluguft

30. Oftober
30. Oftobev
15. 2tfai

15. Oftober
15. 3Kai

10. SCiifluft

15. 2ttai

30. Oftober

tt tt

'! II

tt tt

ff ff

t> II

II II

II fl

ff ff

>'

n

II

"

l>

H

"

fl

r

IL $rotmij SBefönraifteit.

15. ?luguft.

1. ^ooember.
9. Januar.

27. Slorii

III. $n>bin$ Söraubcttbnrg.

13. Januar.
10. 2luguft.

11. Sflai.

10. Sluguft.

27. 2tyril.

2. Sftouentbcr.

19. Oftober.

19. Oftober.

2. Sftoüembev.

10. ftebruar.

27. Mpril.

IV. ^roötnj Bommern.

ftamnun i. tyom. Anfang Stpril.

^ölifc Anfang Sftouember.

II II

fl II

tt tt

tt II

II tt

II II

l> II

tt »
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(Langel. ©dnil*

lebrerfeminar $u
£ag bcS Beginnes ber fturfe

«ütoto
Dramburg
ftrangburg
fein

&ofd)iuin

Aremberg
Songrorovfc

$Brieg

Sflünfterberg

Steinau a. O.
Sun^Iau
Stegnifc

Weicfyenbad) O.l*.

©agan
Äteujjburg

Sarbü
©entmin
Öalbcrftabt

Öfterburg
$elitfd)

(SiSleoen

(Slftcrnjcrba

iföcifeenfelS

(Arfurt

Öeiligenftabt

3flüf)Tf)aufen i. £f).

SSRittt 2Rai.

Anfang Januar.
Glitte «uguft.

Anfang Sftooember.

10. gebruar.

V. $*o*i«5 $ofea.

27. Styril.

19. Ortober.

17. Sluguft.

13. Januar.

VI. ¥ro*hi$ ©Rieften.

27. Slpril.

11. 5luguft.

26. Oftober.

23. Styrtl.

7. Januar.
3. gebruar.

10. &uguft.
19. Oftober.

2. SÜoucmber.

VII. $r0»w$ Saufen.

10. ^uguft.

26. Oftobev.

27. Slpril.

13. Januar.
26. Oftober.

27. Störil.

13. ftanuar.

10. Suguft.

27. Slpril.

27. 5lpril.

10. Sluguft.

Xonbern

VIII. ^rooins @rfjleStoifl«$olffehi.

26. Oftober.

Digitized by Google



193

&rmngei. (gdjul*

le^rerfeminar £ag bes «Beginnes bcr fturfe

.Öannooer
ißunftorf
HIfclb

9ßortf)eim

Lüneburg
33eberfe|a

<§tabc

Serben
OSnabrücf

.fcerforb

Detershagen
.petbeefe

.^ilcbenbod)

<£oeft

IX. $ rotiins #<ranoper.

13. Januar.
13. Januar.
4. Mal

26. Oftober.
10. 2luguft.

26. Oftober.
4. SSflax.

4. mal
10. Äuauft.
4. SJiai.

26. Oftober.

X. $romnj »eflfale«.

5. Oftober.
10. Sluguft.

22. Sunt.
15. ^tuni.

13. Januar.
2. yiooember.

•Öombcrg
(Schlüdjtern

Dillenburg

Sfteuujieb

&$e$lar

ä/cclluiann

Mors

®uinnicr3badj
Otttoeiler

XI. Vmtos *effeit.9?affon.

•Montag nad) bem 1. Sluguft.

15. Januar.
15. Januar.

n

XII. 9tycinj)roömä.

27. Ätoril.

27. Styril.

15. §iini.

13. Januar.
2. yiooember.

27. Slpril.

5. Oftober.

19(W.
13
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T. Httmitu für bit Penfungen an im SdjuUdjrrr

Seminaren im 3a^re 1908.

(Seminar. Mufitafjme

Prüfung

$ag beS ibeginneä ber

I gtoeüen

prflftmg

Crritlaffung^

Prüfung

33raunsberg, fatl).

^r. ©tolau, euang.

Wentel, euang.

äöalbau, euang.

^ngerburg, euang.

ftaralene, euang."

Wagnit, cuang.

$)ot)cnftcm, euang.

£utf, euang.

Ottelsburg, cuang.

Ofterobe, euang.

I. $ro*i»5 Oftpreufteii.

23. yiaxfr 16. ftanuar.

21. ^eptbr.
23. 2ttär$.

23. 3Köra.

21. (Septbr.

23. ^cir*.

23. Attar*.

21. ©eptbr.
23. Wdx&.
21. (£cptbr.

23. ^ärß.

21. Muguft.
9. attar*.

27. ftebruar.

27. Äuguft.
2. 3Hära.
7. g-ebruar.

18. Suguft.
20. frebruar.

15. Suguft.
18. gebruar.

22. Oftobei.
30. Slprii.

5. ©eptbr.
19. Oerober.
4. SOlai.

10. (septbr.

3. <5eptbr.

7. 3Hai.

15. Oftober.
11. 3Wai.

26. Oftober;.

$ercnt, fatt)

^an^ig^angfu^r, fatf). 22. $pril

ÜWarienburg, cuang. 22. ?lprtl.

Sfteuftabr, cuang. 28. Scptbr.

Dt. .Strone, fatij. 22. ?lpril.

©rauben^, fatlj. 22. tHprü.

£öbau, euang. 22. 9(pril.

*ßr. grieblanb, cuang. 24. ^eptbv.

22. 2Ipril.

22. Slpril

IJ. ^routn^ Scftpreuficu.

22. Hpril. 10. Januar, iu

19. Wäx&. 23^

7. ftanuar. 10.

1. ©eptbr. 18.

23. Januar. 24.

15. Januar. 30.

14. Januar. 22.

6. 5luguft.
|
gß'

Woobr.
2Kai.

5hm t.

Diai.

2(uguft.
s
JJtoi.

rviini.

mai.
Oftober.

^gorn, cuang.

Stfyorn, fatf).

Sucbel, fatl). 13. Oftober.
16. 3Wär3. —
13. Sluguft. 3. Woubr.

III. $rotun$ Sranbcnburg uub Salin.

33crlin, cuang.

^öpenief, euang.

föauelberg, cuang.

&t)xty, cuang.

Sfteuruppin, euang.

Oranienburg, cuang.

flSrenjlau, cuang.
SUtböbern, cuang.

12. 2Hära. 21. Januar. 13.

24. gebruar. 20. Jycbruar. 2.

Oftober.

ftuni.

Moubr.
9)iai.

guni.

14. gebruar.
21. Shtguft.

6. 2Wars.

31. Sluguft.

9. gRär$.

28. gebruar.

14. tUuguft. 24.

13. Qanuar. 27.

27. Stuguft. 7.

5. W<\xi. 9.

9. ftanuar. 20.
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Xag be£ Beginnes• bcr

©cmiuav.
prflfrotß

Csntlafiunflö-

Prüfung

3»eiten

Prüfung

&ottbufc, etiaug. 28. gebruav. —
troffen, eoang. 21. tfebruar. 14. gebruar.
$ricbeberg, 2)c.

eöaug. 11. <Septbr. 4. <Septbr.

Mouigeberg, 9J. 3W.

ctmug. 3. Slpril. 27. Waxi.
3tcu$ellc, etmng.

2. 3Kai.

7. 9ioubt.

23. 3ttai.

21. ÜNotobr.

Inflam, euaug.

Maimnin, euaiig.

Uölifc, cuang.

ityrifc, cuaug.

©ütoiu, ewmg.
Dramburg, ctxiug.

&ö£liu, ewmg.
J^ran^burq, cuaug.

21. ©eptbv. 17. ©eptbr.

IV. $rotriit$ Bommern.

5. 3flärs. 25. gebruar. 10. SRoubr.

7. (Septbr.

23. 3J?är5.

17. (Ee^tbr.

27. Sluguft.

19. Wärt.
10. <Scptbv.

12. Wfärj.

27. Nuguft.
12. SHar^.

8. Scptbr.
18. Sluguft.

10. SHar^.

31. Sluguft.

3. awara.

Jvauftübt, fatl).

Üofc^intn, euaug.

Öifl'a, ettaug.

$arabic$, tatl).

^Kaiüitfd), ttarit.

dtogafcu, fatl).

Sdjwerin a. 28., euaug. 23. s
JJJärs.

33rüin bcrg, euaug.

Aremberg, fatl).

(£jriu, fatl).

\3d)ueibemül)l, fatl).

t&dugrouiife, euaug.

V. $ro*iit$ $oftit.

30. Wax^. 20. gcbvuar.

28. (Seutbv. 3. (seutbr.

6. Styril. 20. gcbruar.
6. 2luril.

6. ?luril.

24. Slmil.

27. Dftobev.

12. 9flai.

10. STCoubr.

12. 9Eai.

23. ftuui.

24. $oubv.
19. 2Wai.

26. Cftobev.

2. SRoDbr.

6. ftebvuar. 4. 3ttai.

13. Ste {
»Sb£,

30. SRärs. 30. Woubr.

I
23. 3Warä. j 30. Januar.

1 28. £eutbr. 1 27. Sluguft.

28. <2q>tbr. 10. SeUtbr.
6. Sluril. 24. ftebruar.

23. Wäxi. 13. gcbruar.
30. 3«är3. 6. ftcbruar.

7. De^br.

23. Moubx.
18. SJiai.

22. Quin.
15. i$uui.

Breslau, fatl).

^rieg, euaug.

graufcuftciu, fatf).

."Oabelfduucrbt, fatl).

VI. $rotmt* e^lefiett.

19. ^Rcir^. 9. Januar.
17. Wcix^. 24. Wäxfr

fWcbenfurfud

)

30. Ruui. 17. ftum.
23. ftuui. 27. ytfai.

9. Moubv.
15. Quitt.

23. Woubt.
19. Oftobcr

13*
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Seminar. ^ufnafjme:

prüfunq

Xag be3 33eginnc6 bev

^weiten

8olt3f$uUe&rer--

^"fl
(Sntlaffungft*

prfifung

fünfterberg, euang.

Dl§, euang.

^d)tueibnt§, euang.

Steinau a. £)., euang.

iBunälau, euang.

Siebenmal, fatt).

Cjeanife<cuang.
föeidjcnbad) O.

cuang.

<£agan, cuang.

Öber>GHogau, fatl).

Äreu^biirg, cuang.

Seobldjüfe, fatf).

^eiSfretfctjant, fatt).

Sßroäfau, fatl).

Wattbor, fatf).

jRofenbcrg, fatf).

ßiegenfjaife, fatf).

fatl).

2. Sluril.

2. Slpril.

2. Sluril.

22. (Seutbr.

21. ©eptbr.
16. £uni.
31. ajiätj.

24. gebvuar.

2. Vlutil.

28. (SeUtbr.

2. Sluril.

22. (£eutbr.

30. mxt>.
(©orfun'uö.)

26. W&xz.
(SSorrurtuä.)

23. 3J?är5.

11. 9)?ai.

26. 9)tär$.

30. ftuni.

3. 9Häw.
7. 9ttai.

10. ©cutbr.
1. ©eptbr.

13. Wai.
14. SJtai.

5. 3»ai.

19. Oftobcv.

26. Oftobcv.
11. gebruav
9. vloübx.

1. 2)c$nibr

10. m&xi. 29. 2Hai.

28. Januar. 22.

16. Scutbr. 4.

5. Waxfr 24.

3. ©eptbr. 27.

16. ^annav. 4.

i» Ulli)

fyebruav.

9ioubr.

Slpril.

SMai.

16. ^är^.

30. Januar. 23. Woubv.

13. Jcbrnar. 1. Xc^mbr.
29. Slpril. 26. Cftobcv.
6. gebruav. 18. 2)Jai.

17. ftuni. 24. 2lugujt.

23. Januar. 17. Slugnft.

VII. $rootit5 Sadjfcn.

Söavbt), euang.

ötentljin, euang.

öalbcvftabt, cuang.

#enf)alt)en§lcben,

euang.

Dftetbnrg, cuang.

Deü(5|äV euang.

(Stölebcn, cuang.

(£lj~tcrtucvba, cuang.

'ilierfebiirg, euang.

Naumburg, cuang.

äöcifecnfclö, cuang.

Arfurt, cuang.

foeiügenftabt, fatt).

SWüMaufcn i. ZI)

,

cuang.

6. gcbvnar.
30. Januar.
12. &&rj.

26. 3J?ära.

12. Slnguft.

15. Januar.
3.

1(3.

15.

2ti.

12.

25.

Septbr.
J^ebvnav.

Waxfc
Februar,

eptbr.

25. IHugnft.

30. Januar.
24. Januar.
6. Wäx?>.

6. ^luguft.

9. Januar.
26. gebruar.
10. Septbr.
13. gebrnar.

6. gcbvuar.

16. ^eptbr.
13. iUuguft.

23. sJ)iat.

1. ftitnt.

29. ftuni.

9. Moubv.
22. ftunt.

11. 9ttai.

23. 9toubv.

18. 2)iai.

30. SNoubr.

9. £>e$mbv.

25. ftannar. 16. Qannar. 15. Qnni.
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Scminov. ;'lu?nnf)me

Prüfung

Xag beä 33eginneö ber

!
^ülfoidjnUctjrcv

f
prühing

l$ntlaffuns&

Prüfung

VIII.

<£tfernförbc, euang.

.pabersleben, euang.

wai^cburg, euang.
*

jRenbebnrg, euang.

^egeberg, cuang.

iahbern, euang.

fiter] en, cuang.

.ftannouev, cuang.

feunftorf, cuang.

^llfelb, cuang.

.ftilbcä&ettn, !atf).

Northeim, euang.

Cünebnrg, euang.

ftl^en, euang.

33eberfcja, euang.

•^tabe, euang.

Serben, euang.

Oönabrntf, cuang.

Oenabrnrf, falb.

Slurid), cuang.

A>annouer, ifrael.

durften, fatf).

^3arenborf, fatf).

33ürcn, fatf).

Wüterslol), cuang.

.frerforb, cuang."
^ßaberborn, fatf).

iktcrefjagen, cuang.

^Irnöberg, fatt).

.fterbctfe, cuang.

.ftildjenbad), euang.

:H ütfjen, fatf).

Soeft, euang.

Unna, euang.

»erl, fatfc.

'

Tronin} ©d)lc$ttn>$olffctn.

19. W<xTfr 21. Qannav. 7.

10. ©eutbr. 20. Slngnft. 1.

19. SWär5. 4. ftebnrar. 28.

19. 3Kär5.

10. ©eutbv. 17. Slngnft. 24.

19. 3Kärs. 29. gannar. 4.

10. ©eutbv. 25. #ngnft. 8.

sJttai.

Degnibv.
9luril.

üftoubv.

mal
Dejmbv.

IX. ^rouin^

30. mäxh .

21. ©eutbr.
21. ©eutbr.
7. ©eutbv.

30. Wart.
25. mal
21. ©eutbr.
30. mäx^.
21. ©cutbr.
30. m'axz.

21. (Seutbr.

10. maxi.
30. 3ttärs.

30. mdx^.

•V>rtnuoucr.

2. sJWöi3.

17. Slngnft.

3. (Seutbr.

17. Slnguft.

5. Wtixfr
15. mal
20. ftuguft.

28. gebrnar.
24. ^lixgiift.

24. geomav.
29. Sluguft.

17. frebruar.

20. gebrnar.
5. mäx%.

11. ftnni.

23. #oubr.
7. Dcjntbr.

7. sJioubr.

13. 3flai.

11. Mugiut.

15. »\iint.

11. 9toubv.

5. mal
1. De^mbv.
9. mal

23. gnni.

X. tyrotnitä «Jeftfaleu.

7. Sftai.

23. 3nli.

10. mäxh .

5. 5lugnft.

19. maxi.
2. 3Härä
1. Huril.

25. 3Jcat.

12. ^är*.
30. 3uli.

7. artära.

5. mdx\.
23. «torit

30. swars.

15. ftitli.

29. Januar.
16. guli.

27. Februar.

4. mäx^.
1. ftnni.

30. Haimar.
9. fjuli

5. jjebrnav.

5. <yebmar.

12. Dftobev.

12. 2ftai.

7. Deambv.
1. Qnni.

23. mal

29. »Juni.

19. Sftobev.

18. mal
18. mal

30. Attat*. 6. Oftobcv.

Digitized by Google



198

(Seminar. Aufnahme
Prüfung.

Xag be§ Beginnes ber

i
grociten

SoirStöuUcbrer*
prüfwna.

GntlaffungS*

Prüfung.

XI. $roütn* ^cffeu-Waffau.

granfenberg, euang.

tfulba, fatf).

Cornberg, eoang.

Schlüchtern, cuang.

Diuenourg, parit.

Montabaur, parit.

Ufingen, parit.

Gaffel, ifraclit.

10. ©eptbr.
25. <3eptbr.

12. Wär*.
27. ?htguft.

3. ©eptbr.
5. SBläxi.

27. ftebruar.

24. Wär*.

27. Kuguft.

3. (Septbr.

27. gebruar.
13. Stugujt
20. Suauft.
20. Jebruar.
J3. A-ebrnov.

3. Wart.

20. Oftober.
2. «Juni.

27. Öftober.
19. sJttai.

22. ^unt.
15. Scptbr.
11. Sluguft.

2. 3?oubr.

XII. mtitinptottiui imb $oljen$otterti.

«opparb, faty 18. ü)i
x
är<>.

SRtinjterniaifelb, fatf). 18. Wär*.
13. gult.

18. Wdx
(\.

18. 9W&tj.

13. ^uli.

18. Wdx^.
13. ^uli.

18. Wäxfi.
18. SR&tj.

13. 3uli.

^ieumieb, coang.

SBcfclar, eoanq.

(£lten, fatfc.

Kempen, fatt).

Wettmann; euang.
sJJ2öre, euang.

Obenfircfycn, fatf).

>Ki)cl)bt, euang.

ötftli, fatf).

'

(9ummerö bad), euang. 18. 3)2är
(̂ .

siegburg, fatf). 18. 2ttär*.

Wipperfürth fatf).

Ottmeilcr, euang.
"ij>rüm, fatf).

ÜÖittlia), fatf).

.Wornelimünfter, fatf).

Düren, fatfj.

i'innid), fatf).

13. ^uli. 17.

6. tfebruav. 4.

20. ftüi. 19.

26. Februar. 26.

10. Februar. 10.

*uli. 9.21.

29. ftamtar. 4.

23. au Ii. 5.

23. rjanuar. 18.

3. gebruar. 12.

17. gulu 23.

12. Februar.
14. gebruar. 13.

19. A-ebruar. 11.

23. Januar. 30.

30. Äuni. 26.

23. Quii. 24.

20. fvebruar.

23. Januar. 11.

18. 9Här*.

18. Maxi.
18. 9flär^.

13. jhili.

13. 3uli
18. %läx&.

18. Wdx^.

Oftober.

Juli.
Oftober.

Oftober.
Oftober.
Woobr.
sJWai.

Oftober.
Sttai.

Oftober.
"Koubr.

3« Ii.

3»ai.

mal
Oftober.

Oftober.

3uli.
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lörnanßi

n71 71

^räparanbcnanftalt.

im Jahrr 1908.

£ag beä ^Beginnes ber

Slufnafymc^
|

(£ntlafiung£=

prüfung.
|

prttfung.

jfaieblanb, cuang.

iWemel, eimng.
sJJ?of)rungen, etmng.

Qnfterburg, eüang.

iSillfüUen, etmng/
^o&amüaburg, etmng.

^öfceu, etmng.

SöcE, eoatig.

%*tHau, ewmg.
rHaftenburg, etmng.

I. ^roöiiu OftDrtitftett.

17. September.
3. 2lprtl.

3. 5(pril.

3. SIprtl.

3. ?lprü.

17. September.
17. (September.

3. Slpril.

3. &pril.

3. gprtl

24. ftuauft
11. 3Kära.
14. gebruav.
5. uJiär^.

6. Februar.
14. Sluguft.

29. Sluguft.

21. fycbruav.

II. $ro*üts Sßeftprcnfteit.

T)anjig^angfu^r, fatl).

(ilbing, etmng.
1>r. Stnrgarb, etmng.

t>t Jhonc, fat^.

(^rauben^, fatf).

^Diaricntnerber, fat^.

<£d)Iod)cut, tatt).

^djinefc, etmng.

Xboru, etmng.

Xfjorn, fatf).

^afrrmu, etmng.

22. Kpcil.

22. KML
22. Slprtl.

22. Slpril.

22. ?(pril.

22. Slprtl.

22. Slpril.

22. Stpril.

22. ?lpril.

22. 91pril.

22. 5lpril.

26. Wläxz.

21. gebruav.

13. gebruar.
7. ftebruar.

5. m'atfr
25. »vebruar.

30. Januar.
28. ftebruar.

20. <yebruar.

13. Wax&.

III. $rotrin$ »ranbeitbnrg ttnb »etltn.

Steine.

t
IV. $*o»tts$ Bommern.

2Waffun>, etmng.
'

12. a»är$.

Slatfje, etmng. 10. ©eptembev.
ummelSburg, etmng. 27. Shtauft

Xribfeeä, etmng. 27. Februar.

5. äR&tft.

3. (September.

20. ?luguft.

20. ftebrucir.
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£ag be£ 33eginneä ber

^räparanbenanftalt.

Prüfung.

(Sntlajjungä

Prüfung.

Birnbaum, fat^.

Söojanotoo, eoang.

Strotofd)tn, tatl).

fiiffa, parit.

9fte{erifc, tafy.

^ßlefdjcn, eoang.

SRatottfa), parit.

tffogafcn, tatb.

(Sdjmertn q. *B., eoang.

Unruljftabt, eoang.

Söoüftein, fatf).

Söromberg, fatl).

(Sjarnifau, eoang.

Cobfcnä, tati).

(Scponlanfc, coang.

V. $rooiu$ $ofcn.

24. Kprü.
6. 2lprü.

6. %px'\l

6. Epril.

6. &prü.
6. «prtl.

6. mpril.

24. Slpril.

6. Bprtl.

6. 2lprtl.

24. ?Iprü.

25. (September.

18. (September.

6. Slpril.

6. Slpril.

Eanbecf, fatl).

(Sdjroeibnifc, eoang.

©triegau, eoang.

ftrctjftabt, eoang.

©retffenberg, eoang.

(Sdnniebeberg, eoang.

flttp^lonnfc, fatf).

Oppeln, fatl).

sßatjd)fau, fatb.

$lcfe, coang.

$lefe, fatb.

SRofenbcrg, fatb.

Üarnomits fatf).

Riegenbate, färb-

gaß, fatb.

Oucölinburg, coang.

35kfeilingen, coang.

VI. $romtts ©Rieften.

23. Stttti.

24. Wax^.
24. Wax^.
24. Sflär*.

24. Wäx,\.

) 24. 3Käi5.

\ 7. Sluguft.

19. ^Zcir*.

23. 9tfärS .

26. a^ära.
1. «totil

23. 3Jiär,v

26. flttär*.

26. 3J2är
(v

2. gult.

6. Spril.

VII. $w*ui5 Soffen.

21. gebruar.
21. ^ebruar.

13. War*.

23. Wäxz.
24. ftebruar.

2. Wlär$.

24. 3Kär5.

17. gebruar.
23. Wdx&.
27. gebruar.
2. Stars.

18. September.
11. (September.

6. Wläx$.

20. 3R&ta.

12. äuni.
16. $Mr$.

29. ivebruav.

5. S^bruar.

24. ßunt.

6. 3Rär$.

13. 9flär$.

2. ^ar*.

9. Wläxt
am $urf.

17. 9ttär$.

21. ftebruar.

26. Sunt.
St.

7.
s
J)icir5.

26. gebruar.
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^räparanbenanftalt.

£ag be3 33eginnc3 ber

$hifnal)me* I Gsntlajfung&=

Prüfung. Prüfung.

VKÜigenftabt, fatf).

2Banoer$leben, eoang.

10. (September. 19. ^uguft.
10. (September. 29. (September.

VIII. *rottmj S^leömtö^olftctit.

^Ipcnrabe, eoang.

23armftcbt, eoang.

£unben, eoang.

%iLxid), coang.

Diep^ol3, eoang.

SDReue, eoang.

OSnabrütf, fatfj.

23. Epril.

15. Oftober.

15. Ortober.

IX. $rot>mj #a«noi>er.

26. Sßläxi.

3. (September.
7. (September.

23. 3ttär$. 27. Wax^.
23. 9Härs. 13. Etar*.

16. (September. 11. (September.

2. Hpril. 18. Waxfr

8aa£pf)e, eoang.
Olpe, fatf).

Xetflenburg, eoang.

grifelar, fatt).

perborn, coang.
Hinteln, eoang.

X. *roütns «Beftfalcu.

5. Sluguft.

4. 9Hai.

27. $pril.

XI. $ro*in* ^effen^affatt.

25. ftuli.

4. Sipril.

24. (September. 16. (September.

15. (September. 21. (September.

8. 9lpril.

XII. Wfjcutprodiiiä unb JpoljcnjoUcru.

Zimmern, partt.

^öergneuftabt, eoang.

^er^ig, fatf).

30. mx&.
30. 3ttarA.

30. Wdx;y

22. i>uli.

11. 3Rär*.

23. 3Wär,v
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V. ©rte nnh Sermüte für iii Prüfungen btt £rljrer

an JHlttelfdjttlw fötale irr Rektoren im 3ai)te 1906«

Ort.

i

Sag bes »egiitnee bev ißrüfunß für
ürtjrtr an «i.r*—

SWittclfdmicn.
Wrttarwi.

OftpYenfeen Königsberg
1 27. SlpYÜ.

\ 12. Oftober.

1. mal
16. Oftober.

SBcftprciißcn 5)angtg
1 11. mal
\ 8. (Septembew

12. mal
9. S eptem bei*.

SBYonbenbuYß »erlitt
1 29. mal
1 4. T^embet*.

18. mal
1. Dement bcY.

Bommern Stettin
1 17. 2im *-

1 9. Schein bcr.

16. ^uni.
8. £c$embcY

^ofcn ^ofeu
1 11. 2)tai.

i 9. 91ottem bei*.

15. mal
13. 9couembei\

(Sdjlefien $reölau
1 24. %pxil
\ 2. ^ooembcY.

1. mal
9. ooem bei-.

§ad)fen sJttagbcbuYg
1 28. Slpril.

1 27. OftobeY.

4. s2JJai.

2. üNouembei'.

<§cble*ioig=

#olftcin
SHel

1 11. mal
1 6. ^oncmbcY.

16. mal
12. Stooetnber.

.^annouer Jpannooer
i 2. <3uni.

I
4. vcooentbei.

25. mal
26. Otto bei .

3ßeftfalcu sJÜJünftcv
1 12. 3)iai.

1 10. WooembeY.
12. mal
10. Wooember.

.frefien Gaffern Gaffel
i 12. ^uui.
1 30. 9cot»embeY.

18. a\uni.

3. Stetem bei*.

iHfjeinpYOoin--, Stoblen^
1 19. guni.
\ 6. 9cot>entbcr.

19. mal
23. SHooembeY.
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W. ®rtt nnb irrtninc für öle Prüfungen btt £tt)ttxinntnr

irr $prori)lel)rrrinnrn nnb Her Sdjultiorficljertntten int

3nl)re 190&

1. (Staatliche ßefjrcrinne nfcminare.

€rt.
£ag, befc 93ea,tnue£ bcv

Aufnahmeprüfung,
j

CfrttlaffungSprüfuna,.

©erlin

8iffo

"f&ofcu

I. $rottin$ ©ran benburg.

28. gebruar. 30. 3anu <*r -

II. $r Otting $ofen.

6. April. 19. Waxi.
24. April. 18. 3Kär3.

^Breslau

Göttien!

^eui^e
Göttienberg

n O.

III. ^rottin^ (5rf)lcfieu.

19. ÜKärj. 20. gebruar.

27. 3ttär$. 14. Februar.
17. Wax^ —

IV. *ßrontn$ €?ad)fen.
^rou&ig

a) (ftouttern. Qnftitut — 2. Stallt.

b) Se^rerinnenfeminar — 2. |juli.

V. ^rottin^ (£tt)leäu>ig*.,polftein.

Auguüenbürg 18. Wax%. 18. gebrttar.

^urgfteinfurt

fünfter
i>aberborn
Arnsberg

Äublenj
Tanten
(&aarburg
Arier

VI. ^rotting äöeftfalen.

1. April 24. ftebruar.

27. Stull. 6. 3uli.

3. SDcär*. 4. gebruar.
27. April. 23. Wcärg.

VII. JHfjeinpr ottin,;.

18. 2Wär3. 13. gebruav
18. 3RnT;v
18. 3War*.

18. Wär*.

27. gebruar.
13. jjebruar.

10. »vebruar.
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2. 9ftit ber ^Berechtigung 5111: 3(bnat)me oon
(SntlafiungSptüf ungcn »erfetjene nicfytftaatlidje öffent*

Haje unb priüate Öeljrcrinnenf cminarc.

Ort. Slnftalt.
2afl bcS Segiiwe«
ber Prüfung

I fflg ge^rcrinnm

Kernel

Menftein

'Danaig

(Srauben^
(£lbing

SRaricnburg
2ftarienn>erber

Sljorn

$ranbenbutg a.

'potSbatn

$Bilmer8borf
Cottbus

®reif$nialb

Stettin

Aremberg

Breslau

tfattonnfc

i^nabau

I. ^roüina Oftprcu&en.

<5tabtifd)c Sefjr. SBilb. Slnft.

bSgl.

bSgl.

II. ^roüina Söeftpreußen.

©täbtifäe Ce&r. ©üb. «nft.

bSgl.

bögl.

b*9i.

bSgl.

bftgl.

III. ^rot)inj SBranbenburg.

§>. ©täbtifdjeS ßeljrerinnenfeminar
bSgl.

b3gl.

IV. *ßvootng Bommern.
«StäbtifdjcS Cefjterinnenfentinav

b*gl.

V. ^ruttina $ofen.

(£täbtifd)e3 8ef)revinnenfeminar

VI. ^ruüttiä ©d)lefien.

^ritmtleljr. «üb. Slnft. be*

Dr. SttiSle.

bögl. bc3 gvl. Stnittel

£täbtifd)e Cc()r. »üb. Slnft.

b*gl.

VII. s?roütn3 Saufen.
Cef>r. Silb. ?lnft. b. eu. trüber

gemeine

8. <£ej>tbv.

12. 2Här3.

16. ftebtuar.

14. gebruar.
28. äuguft.
6. 3Hara.
6. jfcbruav.

3. ftebruar.

29. ganuar.
9. SKärs.

14. ftebvuar.

24. Januar.
9. aftära.

7. gebruar.

16. 3Wära.
9. WdT$.

i 9. 9ttära.

\ 28. §eötbr.

( 25. Jebruav.

\ 23. ©eptbv.

I 6. Styril.

\ 24. «luaufr.

18. A*ebruav.

9. afedra.

10. ^unt.
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Ort. Slnftalt.

log bcä 33egtnne£>

bcr Prüfung
fflt grijrtrinnen.

£mflc vi. (£.

3ftagbeburg

Altona

Öannouer
CSnabrütf

©telefclb

33iclcfelb

53od)um
Dortmunb
£agen

<£affel

granffurt a.

SöieSbaben

Carmen
(Solu

Sefjrcrinnenfeminar bei ben

Jfranrfcfcbcn Stiftungen 20. gebruar.
täbt. Ce^rerinnenfeminar 25. m'dxfc

VIII. ^ruuin^ ©d)leönng*£)olftein.

©täbtifdjeS ßebrerinnenfeminar 9. Wdx?>.

IX. ^ßrouing £>annot>er.

Stäbtifdje 8ef)r. 33ilb. 3(nft.

bSgl.

X. ^rouina Söeftfalen.

©tcibtifdjc 8cf)r. SBilb. Slnft.

©tiftifdje Cefa. 23Üb. Slnft.

©täbtifdje Sctjr. 33ilb. »nfc
b*gl.

b*gl.

bögi.

XI. ^tüDin^ ^effeiuSRaffau.

©täbtifdjc Sebr. <8iib. «Inft.

3». bsgl.

bsgl.

3. Jyebruar.

16. 3Kärs.

17. gebruar.
14. Februar,

bruar.21.

11.

24.

19.

tbruar.

!bruar.

19. Wdxfi.
26. 9flära.

12. SHära.

Mfjeiborf

(SIberfelb

©ffen

XII. difyeiuprouing.

Stäbtifdje Celjr. Silb. $nft.

für $>olrsfd)ulen

b£gl. für mittlere unb f)tff)crc

äR&bdjenfcbulen 12.

©täbtifdjeö Cef)i-ermnenieimnar 26.

Stäbtifrfje f)öf). ^äbcbcnfdjule unb
*kt)r. 33tlb. Änfl. 12.

Stäbtifdjer ÄtttfttS für 33olfö-

jdjuUefjrerinncn 5.

(£rmngel. fjöfycre Hfäbdjenfdjule unb
2ef)v. 33tlb. 21nft. 12.

'Stäbtifdje 8ef)r. 33ilb. Stnfi

für ^5ülfvfd)ulen 6.

für ()öf)cre 9tfäbd)enfd)itleu 9.

©täbtifche enang. Celjr. 23ilb. Slnft. 23.

©täbttfdje ()öl)ere <DMbd)enfd)ulc

unb Scfjr. Sötlb. 9lnft. 2.

24. gebruar.

SEcir^.

aKär^.

2tfärs.

3«är3.

Wläxs.

Februar.
Wdx$.
mx6 .

Wläxi.
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Ort.
iag beä Skgtnne*

Slnftalt. bet Prüfung
füt Lehrerinnen.

SfaiferStoertf)

flflünftereifel

Weunrieb

8ef)i\ 33ilb. Slnft. ber Dtafontffen*

anftalt 13. gebrunr.
l£uangel. hob. aftäbdjenfdjule unb
ßefjr. SBilb. 2lnft. ($ilbaf*iüc) 30. ^är^.

©täbtifche fat^. Ce$r. 93üb. 2lnft. 3. gebruav.
©täbtiföe Sefjr. Söilb. ?Inft. 9. Mär*.

Ort.

3. ttomnüff ion$prüfungcu.

2ag be* Beginnes bcr Prüfung für

Lehrerinnen
@prad) Styllf'

' letjrertnnen. oorftcfrerinnen.

tfönigäberg

:©raun3berg

I. ^routn^ Oftprcußeu.

1 23. 3flärs. 1 20. 9ttär,v

I 21. ©eptbr. 1 18. ©cptbv.
17. Januar.

1 28. 3RSr*.

126. ©eptbr.

Berlin

ftranffurt a. O

Dolberg

Stettin

(SJretfStonlo

II. iproüiuß Stfcftpreuftcn.

'

I
23. 9tfärs. 1 23. SRita. | 28.

sJMr$.
1 14. ©eptbr. \ 14. ©eptbr. 1 18. ©eptbv

III. ^routn^ 33runbcnburg.

j 20. ftebruar. \ 24. Vlpril.
1
19

24. Shiguft.

7. geb'ruar.

. «tum.
1 24. ^titguft. I 9. Ottober. \ 14. öeynbr.

pojen

$rombcrg

IV. ^rot) ing Bommern.
1. Wlai.

3. ityril -

V. pvouittj ^ofen.

16. SW&rj. 1 16. Wär
(v

21. ©eptbr. 121. ©eptbv.
i 2. sHKir3. i

128. ©eptbr. I

4. 3ttai.

22. ©eptbr.

!

I 21. Kfin.
1 23. ©eptbr.

1 12. 3W&ra.
130. ©eptbr.
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Ort.
$Q|) beS Söeginnee ber Prüfung für

Lehrerinnen
Spradj :

lefirerinnen.

Breslau

ßiegni*
Oppeln
Watibor

.«albcrftabt

(rrfurt

^Wagbeburp,

f 2. 2Hcta.

27. ?lpril.

26. Oftober.

VI. ^rotiinj <5d)lefien.

|2. WTaxi.

27. Mprtl.

26. Oftober.

1. ftuui.

19. Oftober.

26. 9Hära.

VII. ^ßrooing Saufen.
13. 3Hätt.

21. ©eptbr.
16.

24.

! - {

8. 3ttai.

6. «ftoubr.

War*.
ftpril.

Oftober.

Qfuni.

Oftober.

Wär*.

3Küra.
(Septrb.

{

-

Altona
tfiel*;

vöcbleötoiq

Chnbcn

•Jpannooer

Ätcppel, <2>rift

fünfter

^aberborn

i£aff el

ftranffurt a.
SJW.

sJD?ontabaur

i&HeSbaben

VIII. s^rooin5 <§d)leätoig*4)olfteiri.

10. Februar. 10. gebruar.

{

2. SSfläx^
i

2. 3Wär5. / 13.

14. ©eptbr. \ 14. (Septbr. \ 18.

IX. ^ßrotnn,} ftannooer.
12. SHar^. —

/II. Jebruar. / 10. frebruar. / 10.

I 7. feeptbr. \ 3. ©eptbr.

X. ^3rooin5 ^cftfalen.

27 ÜJicir^

/lö! War*! /16. Wär*.
\ 26. Oftober. \ 26. Oftober.

1. ftuli.
—

XI. ^rouin^ .ftef f en* sJ*af fau.

4. 2Rai. 12. Wär^.
26. War*.

11. Wai. —
12. aRftr*.

27.

/16.
\26.

1.

25.

3.

Wcirj.

©eptbr.

Februar,

septbr.

Wär^.
War*.
Oftobev.

ftutt.

War*.
Slpril.

18. War*.

Hoblen^

XII. 9tff)einprooiti3.

/ 16. Wär^. / 8. Wai.
1 18. ©eptbr. X 2. Oftober.

16. 3Här3. —
{30'.

1.

Wat.
(Scptbr.

Wai.

') 3« Äte! finbet bic Prüfung nur alle aroei %af)xe ftatt.
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X. (ßrtc unb flerntine für ötc aHfTrnfdjafUidje

Prüfung irr ßrljrerinnen ((Bberlctjmimunprüfung)

int 3ulj« 1903*

3u Berlin am 4. 3J?at unb im ^»ejember,

)ll ftbnigSberg i. $r., SBreSIau, Böttingen, fünfter t. m. unb
Jöomi narf) 5kbarf.

¥. ®rtc unb SetmUte für die Prüfungen ber ßcljrcriunen

für mciblidjr Ijonbarbcitnt im 3al|W 1903.

Drt.
£ag bes beginne*

Der Prüfung.

Dftpreufeen

äBeftprcufeen

©ranbenburg

Bommern

$ofen

Sd)lcficn

Sad)fcu

SdjleSnrig .frolftctn

£)annor>er

ffieftfalcn

ftönigöberg

Danaig

SBcrlin

Stettin

v
]>oicn

33rombcrg

Jöreölau

tföni^fuitte

Öiegnifc

SNagbeburg
Arfurt
.Süel

.s^annoner

fünfter
tfcppcl, (Stift

iBielefelo

•fragen

3)ortmunb

21. September.
1. Slpril.

14. (September.

17. gebruar

30. SWin^.

19. Oftobev.

14. maxi.
14. September.

16. m\xz.
21. September.
17. SHar^.

22. September.
13. Oftober.

17. Sflära.

13. ÜNai.

9. September.
12. 3Wära.
4. Wax^.

11. September.
15. 5hmi.
28. September.
17. ftebruar.

23. Sum.
80. WoDcmbcr.
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Ott.
lag be$ 33eginne&

ber Prüfung.

.£>effen4Hafiait

3tyemprot»in$

Gaffel

SBicSbabcn
granffurt a. SStt.

£>üffelborf

getobt

{

2. Stotil.

26. artär^.

9. Slpril.

12. 2Hat.

13. Oftober.

27. 2tyrü.

7. Süll
20. mxz.

Z. forte trab Termine für hlt Prüfungen als Bor-

fWjcr unö als Cetjrrr für öir Sonb(lummcnan(laltrn

im 3oljre 1908.

I. Prüfung aU 93orftef)er.

3" Berlin an ber Äönigl. £aubftummenanftalt im
September 1908.

II. Prüfungen a l e 8c|rcr.

Ort.
Sag beä Söeginneä

ber Prüfung.

Oftfcren&en

SBeftpreujjen

iBranbenburg

Bommern
^ofen
©d)leften

©aAfen
©a^le3rotg=£)oljtein

£>annooer
Sßeftfalen

foeffen^ttaffau

W&eittprornnä

Königsberg
(Sa)lod)au

Serlin

(Stettin

i*ofen

^Breslau

(Arfurt

<Sd)le§nng

|)übe£f)eim

ttangenf)orft

Samberg

7. Dezember.
22. Oftober.

I 2.üWärs.
\ 31. Sluguft.

29. Quni.
30. Oftober.

10. Sluguft.

10. Dezember.
2. Tonern ber.

80. mal
13. äuli.

11. Shignft.

26. ^nni.

1908. 14
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AI. forte ttnb Termine für btr Prüfungen brr $nntleJ)ter

ttnb ^nrnle^rerinnm im Ja^tt 1908.

^roüing. Ort.
Xag be& $3eginne$ bei*

Prüfung für
iurnlefrret.

i aurnlcfrrerinnen.

Oftyreufeen

Öranbenburg

Bommern

©d)leftcn

(Sad)fcn

<Sd)leSn>ig-

£>olftetn

$>annot)er

Söcftfalcn

£Kffen*9iafjau
WfjeinproDinä

Königsberg

Berlin

Qreifftoalb

Stettin

SreSlau
tmlle a. S.
3Ragbeburg
(Arfurt

Kiel

fiannooer
(Böttingen

Sielefelb

Dortrminb
fünfter
granffurta.9tt.

Sonn

30. Wdx&.

2. SWärg.

16. Wart.

20. Sttärä.

7. 3Jlftrg.

16. 9flära.

im SWcirs.

13. 9Mär$.

2. fbtni.

16. <Utär
(v

18. 3Kai.

im lätfat*) n. im
SNooember.*)

25. mal
24. aWär^.

25. 3Kar5.

30. Sftouember.

27. Ortober.
15. i)e$embev.

7. Slpril.

30. Monember.

1. Regent ber.

) Sßcgcn ber ^rfifungetiiftc wirb befonbere SBcfnnntiuactning ertaffen werben.

B 1. forte ttnb ftrrnitue fttr bie Prüfungen bet 3eidjettlefcter

ttttb Jeirfjcultljrrrinnrn im 3oljrc 190S.

^roninj. Ort.
Jag beo beginne*

ber Prüfung.

Oftyreu&en
Söranbenburg
(£d)lefien

foefjen>9iafiau

Wl}einprot>tns

&öntg£berg
^Berlin

53reelau

(£afjei

£>ü(felborf

. ftuli.

18.
°

1«
i

17. $uni.
22. ^uni.
6.$ult.
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€1. Ohrte

ber

^rouin^.

Termine für bie Prüfungen ber Ce^reri

intirtfojnftekmibe im 3nljre 1908«

<H 41

Ort.

Dftpreufcen

SBranltenburg

Bommern

$ofen

\Sd)Iefieu

(Sachen

©dn^*nng*$olftein

&Mtfalen

.'beficn^lafjau

$imig3beri]

Dangig

Berlin

Stettin

©liefen

SBeut&en D. <S.

SBreSlau

Üttagbeburg
.'paUe a. ©.

(Srfurt

Altona

.ftannouer

Sagen
Stelefelb

$)ortmuub
(Gaffel

l£öln

getobt
©Iberfelb

@upen

Sag be3 53eginne$
ber Prüfung.

!

13. gebruar.
4. ©eptember.

I
2.2lpril.

I 19. (September.
2. 3Härä.

I
24. 9ttär;}.

I 22. (September.

p 9. 3ttära.

(121. (September.

I
23. SHära.

1 21. (September.

13. Dftober.

I
lü.3Wära.

1 15. (September.

20. 2Hai.

11. Wouember.
i 18.ü)Hr5.

I 10. (September,

i 11. Slpril.

\ 20. Oftober.

25. 9J*ära.

25. ftuni.

19. Februar.
30. 9?ouember.

12. Sftär*.

6. Slprtl.

20. 3Här3.

26. SKäw.
12. Ottober.

i r
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3cntralMatt

für

irtc gefamfc Änfsrritfifetreritialtuttö

in Greußen*

$crau«gegeben in beut Sfttntfterium ber geiflli<$en, Unterrid&td* unb
^ebijinalangclcgcn^citen.

Wr. 2. ©erlitt, ben 1. gebruar.
#

1908.

A. 2?el)ör&ctt ttttb Beamte.

1) ©runbfäfce für bie öefefcung ber mittleren, Äan^lei*
unb Unterbeamtenftellen I. bei ben 9fteid)3* unb (Staats*
bebörben, II. bei ben Äommunalbe^örben ufro. mit
Sttilitäranmärtern unb Qnfjabern be3 Slnftellung--

fdjeineS oom 20. :guni 1907.

Berlin, ben 21. Oftober 1907.

§n SBcrfoig be3 <£rlaffeS oom 4. $pril b. fts. — A 442 —
überfenbe ia^ einen SlbbrucC ber ©runbfäfce für Die 93efe$ung ber

mittleren, Stanfllei* unb Unterbeomtenfteüen
I. bei ben SReiajS* unb (Staatsbeerben,

II. „ » $ommunalbel)örben ufro.

mit SWilitaranmartern unb Q;nf)abern be3 9lnftellungfcf)ein8 uom
30. §uni 1907, mit ©eltung oom 1. Oftober 1907.

£>ie bisherigen 33orfd)riften unb ^mar:

1. ©runbfäfce für bie 23efefcung ber (Subaltern* unb Unter«
beamtenfteden bei ben 9ieid)£* unb (StaatSbeljörben mit
9J*ilitärann>ärtern üom 10. (September 1882,

2. 3ufammenftetlung ber SBeftimmungen über bieSefefeung
ber (Subaltern* unb Unterbeamtenftellen bei ben Stom«
munalbef)örben ufro. mit 3Kilitäranmärtem oon 1901

ftnb am 1. Oftober 1907 aufcer $raft getreten.

$a$ SSergeidmiS ber ben SWilitäranmärtern unb ben ^nl^abern
bc£ $InftellungJd)eine$ im preufeifdjen (StaatSbienfte oorbeljaltenen

(Stellen (Anlage M.) nürb fpäter naa^folgen.

$er SRinifter ber geiftlia^en 2c. Slngelegen^eiten.

$m Auftrage: Naumann.
Hn bte naggrorbneten ©körben. A 1672.

1908. 1B
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©tunbfäfce

für bie

Befetzung der mittleren, Kanzlei-

und önterbeatntenftellen

I. bei ben SReidjä* unb ©taatSbeDötben,

II. bei ben Äommunalbeljörben ufU).

mit

SRitttftratttD&tfenr» unb 3n$a0ent be* £nft<Rnnif$eins

(ÄnlteßungSgrunbfä&e — A . G. I unb II)

vom 20. Juni 1907.

herausgegeben

Königlich preußifcheti KHcgsmtniftcrlum.

3tt$affe»erjetyttts.

5fltc

I. ©runbfäfce für bie ©efefcung ber mittleren, Äansleü unb Unterbeamten;

fleuen bei ben fRtW- unb ©iaat$beöörben mit TOtlttäranwärtern unb
3tntyabern bc£ Slnfteüungfcbeinä 216

II. ©nmbfä&e für bie $efeftung ber mittleren, Stanftlei* unb Unterbeamten
fteüen bei ben 5toramunalbeI|örben uftt>. mit SWilitäranmartern unb 3n*
b,abern beS 9lnfieaungftb,einS 237

Jlitf

A. unb 0. bt« E. Stuftet au Siotloerforgungffeinen 261

B. SRußer aum Xnfteaungfdjein für ben Unterbeaintenbtenft 262

F. SBereettfnt* ber ben 2Rtlttärantt>artern unb ben 3fnb,abern be£ »nfteüung*
fcbetttS im 9lcid)$btenfte öorbebaltenen Stetten 264

(ärgängung ber Snlage F. SJeraetdjntä ber *8eb,örben ufro., bie ^tnftc^tltc^ ber

ben SRilitäranroärtern unb ben ^nfjabern beö ^InfteHungfcbctnÄ im
Meigdbienfte t>orbeba(tenen ©teilen alö Hnftettungäbeljdrben anjufeften ftnb 270

G. SRufier *ur »emerberliftc 285

H. »erieitbntd ber »ermittiungÄbe^örben 288
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I. SDtufier jut ^a^weifunß fincr SSalana in ben für SRtlltärantoärter unb
grober de« Hnfiellungfäein* »orbeijaltenen (Stetten 290

K. SRufter anr Hatfmetfung ber Defekten Stetten 291

L. SBefitimmungen über bie Äomtnanbterung unb Beurlaubung bet int aftioen

Sfttlit&rbienfte beftnblidjen SRilti&rantoarter im 3fntereffe tyrer äintloers

forgung 292

M. S*eraet<$nt£ ber ben äRtlttäranm&rtern unb ben 3n$abem be£ Änftettung*

f<$ein8 im preufeifäjen ©taatÄbienfte oorbe$altenen ©teilen

N. SBeraeidjniS ber Sßriöaieifenbaljnen unb burdj ^rtoate betriebenen (üfen*

batincn, benen in $reuften bie Sßerpflirfjtung auferlegt ijt, bei ber Se*

fefcung Don Seamtenfietten äJiilttäramoärter unb 3nf)aber be* ÄnfteHun^
fc&ein« öoraugßweife au berücfft^ttßcn

$)er SBunbeSrat f)at in feiner Sifcung uom 20. ftuni b. fte.

Die infolge be3 ©efe^eS über bie 33erforgung ber $erfonen oer

Unterflafjen be8 8Reid)öf>eere8, ber ftaijerlidjen SWarine unb ber

£atferlid)en <öd)ufcrru})pen oom 31. 2Kat 1906 (9ffeitt)8*©efet$bL

<5. 593 ff.) notmenbig geworbenen, nadjfte&enb aogebrudten
9iad)träge*)

1. ju ben „©runbfäfcen für bie Sefefeung ber ©ubaltern* unb
unterbeatntenftellen bei ben 9teid)8* unb ©taat&beljörben
mit 3Wilitäranmärtern" oon 1882 unb

2. ju ben „©runbfäfcen, betreffenb bie S3efe|ung ber ©ubaltern*
unb Untcrbcamtenftellen bei ben ftommuncübeljörben ufto.

mit Sflilitäranroärtern" uon 1899

fcefäloffen.

©leiri)$eitig ift uon bem 23unbe3rate bie meiter
unten abgebrutfte neue gaffung biefer ©runbfäfce
nebft Anlagen unb (Erläuterungen mit ber ©eltung
Dom 1. Oftober 1907 ab feftgefteilt morben.

©erlin, ben 8. Quli 1907.

$)er $Reid)$fan3ler.

$m Auftrage: Söermutl).

•) 2Me im dcntral&Iatt fflr ba& Deutle 9iei<$ — Sttbjgang 1907, 3. 309 —
*eröffcntlitften ftac^trage flno b,ier niflt mit aufgenommen.

16»
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I. $rttnbfä|e

fit lir Itfftnng Irr «ttttari, ftaiflci» Iii jMrrtamtrnflrlri

bei ben

nit fSilitärannirlrni ib* |i|ikm bre )i|MhM|f4rw9.

(A. G. I)

ftniner fungen.

1. 2)ie (Srläuterungen be& BunbeÄratS finb ber befferen Üacrfidjilic^feit wegen
unter ben einzelnen Paragraphen miebergegeben, auf bie fie Rdj begießen;

ebenfo — in Heinerer ©ajrtft — bte für ben Umfang ber preufjtfdjeu

SWonardjie gcltenben befonberen Beftimmungen.
2. 3>le Anlagen £U A. G. I befinben fld) am ©bluffe biefer 2)nt<foorfd&rtft.

§ 1.

(1.) aRtlitöranttJärtcr im ©inne ber naa)ftel)enben ©runbf&fcc

ift jeber ^nfjaber bcS 3^ilüerf°r9 ul;l9WeinS -

(2.) Der 3iuifoerforgungfd)ein niirb Kapitulanten, bie gemäfc
ben 53eftiutmungen ber §§ 15 unb 16*) be3 ©efefceS uom 31.2ftat

1906 (&eia)S*©efefcbl. ®. 593) Slnfprua) barauf ftaben, naa>

. Einlage A erteilt. $lud) für foldje *ßerfonen, bie ben $voil>

öerforgungjd)ein nod) nad)träglid) auf ©runb be$ 9Wilitär*

penftonSgefefceä nom 27. Quni 1871 (9teia}3*©efeftbl. 275) unb
ber ^ooette com 4. 2lpril 1874 (9fieia)3*©efefcbl. ©. 25) erhalten,

toirb er nad) biefem uftufter auSgefteut.

(3.) SBcnn Unteroffizieren unb ©emeinen, bie nid)t gu ben
Kapitulanten gehören, auf ©runb beS § 17**) beä ©efefceä rjom

*) $>ie g§ 15 unb lß bc8 ©efefceä ooin 31.SWai 1906 lauten:

§ 15.

Kapitulanten erwerben burdj awölfjätjrige Dienfoeit ben Wnfprud) auf ben

SiPilPerforgungldjetn, wenn Tie juiu Beamten roürbtg unb braudjbar erfdjeinen.

(frine Sinjuredmung oon »riegöja^ren unb eine fcoppclredmung Pon XJienfl*

jeit (§ 6) pnbet herbei niajt ftatt.

8 1«.

Kapitulanten mit fürjerer als awölftäljTtger SJienjtjeit, bie wegen fflrperlidjer

©ebredicn im altipen S)ienfte niajt met>r Pcrroenbet »erben fönnen unb beäbalb Pon
ber ERUitarbebörbe entladen werben, baben «nfprudj auf ben StPilPerforgung*

fdjein, wenn fie juim Beamten mutbig unb brauchbar erfreuten.

**) $>er § 17 bc& ©efefceS Pom 3l.;SRat 1906 lautet:

$)en nidjt $n ben Kapitulanten gebörenben Unteroffizieren unb (Semeinen lann

auf tbren ttntrag neben ber fHente ein ttnficttungfcbein für ben Untcrbeamtenblenft

ocrltetjen werben, wenn fie aum Beamten mürbtg unb brauchbar erfa^einen.
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31. 3ttai 1906 ber 3lnftettungfd)ein für bcn Unterbeamtenbienft
nerliehen wirb, fo ift er nad) Anlage B auS^ufteHen. Die 9Ged)te 9ni

Q(tt

ber Inhaber be3 SlnftetlungfcheinS befdjränfen fta) auf bie

Stellen be$ UnterbeamtenbienftcS.

(4.) Der gtoitoerforgungfdjein fann aud) ehemaligen Unter-

offizieren erteilt werben, bie nad) minbeftenä neunjährigem aftiuen

Dienftc im £)eere ober in ber Stearine in militärifd) organifierte

ßtenbarmerien (Canbjägerforp«) ober ©djufcmannfaWten ein*

getreten unb bort al3 bienftunbraudjbar au8ciefd)ieben fmb ober
unter Einredjnung ber im $eere ober in ber aKarine jugebrad^ten

Dienft^eit eine gefamte aftioe Dienftaeit oon jjroölf fahren ju*üd%
gelegt haben. Der ßinitoerforgungldjein ift in oiefen götten
nad) Anlage C auszufallen unb hat nur ©ültigfeit für ben arwGö
fleia^bienft unb ben ßioilbienft be3 betreffenben Staate«.

(5.) ©inb in eine militärifdj organifterte ©enbarmerie (Canb-

jägerforfä) ober ©dju^mannfdjaft, in Ermangelung geeigneter

Unteroffiziere oon minbeftenä neunjähriger aftioer 2flilitärbienft=

jeir, Unteroffiziere Don geringerer, aber minbeftenS fecfyajähriger

aftioer il itärb icnftgcit aufgenommen morben, fo barf ihnen oer

^ioilocrforgungfa^ein nad) Anlage D oerliehen werben, tt>enn*itfa9f
)tc entmeber eine gefamte aftioe X>icnftgcit oon fünfzehn fahren
jurütfgelcgt haben ober nad} ihrem übertritt in bie ©enbarmerte
ober <äd)ttt3mannfd)aft burd) Dienftbefcbäbigung ober nad) einer

gefamten aftiuen Dienftzeit oon ad)t 3ah*en bienftunbraudjbar
geworben finb. tiefer (Sdjein hat nur ©ültigfeit für ben gttuU
bienft beS betreffenben (Staate«.

(6.) Die Erteilung beö 3iüMDerforgungid)ein£ un0 °e£

ftellungfdjeinS erfolgt in aßen gellen burd) bie 9ttilitärbehörbe,

bie über ben 9lnförud) auf biefe Skrforgung 311 entfdjeiben hat.

(7.) Dem Eintritt in eine militärifd) organifierte Gtenbarmeric
ober Sd)u^mannfd)aft ftef)t ber Eintritt in eine ber in ben
oeutfdjen (3Ostgebieten burd) baS 9Reid) ober bie ßanbeSüermal-
tung errid)teten (Sdmfc* ober ^olizeitruppen ober bie Slnftellung

al3 ©ren* ober äonauffiditäbeamter in ben <5d)ut$ebieten gleid).

Ein auf ferunb biefer Söeftimmung aufgeteilter ftimtoerforgung:
idjein hat für ben 9Reid)£bienft [omie für ben gimlbicnft aller

33unbe3ftaaten ©ültigfeit ; er wirb nad) bem anliegenben dufter E *Wage

burd) ben SReid)£fanzler (9Reid)8»Äolonialamt ober 9Retd)3*2ttarine^

amt) auSgefteHt. Diejenigen, bie auf ©runb ber uorftehenben
^Öeftimmung ben 3^ü"ücrl

or9unBWc ^n erhalten haben, ftehen in

be^ug auf bie Reihenfolge ber Einberufung oon Stellenanmärtern
ben im § 18 unter üftr. 4 bezeidjneten Unteroffizieren gleid), in

fomeit fie im ftehenben fteere ober in ber waiferlidjen Marine
unter £)inzured)nung ber Dienftzeit in ben (5d)ufcgebieten eine

®efamtbienftzcit uon minbeftenS ad)t fahren erreid)t haben.
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A. frltitfrinirt lt§ linlesrate.

I. Qu § 1. Der 3*ü^ücrf°r9un9 5 un& ÄttjUttuna«

fcfyein geben ifjren ftnljabern fein 3tfed)t auf eine beftimmte
fcienftftelle.

B. |iffi|ra|f< ul Jnfabbfßimmnnsfa.

1. Tic 3töilöerforgung-- unb bte «nftellungfdjetnc »erben burdi bie (Mencral

tommanboÄ, für bie HRarineinannfSoften bureb, bie SWartne*<Stationöc$cfÄ, für

bie ben <S$u&truppen angc&örcnben SWannfäaften bureti baä Jtommanbo bei

Scfcu&tTuppcn im Stetd^Äolonialamt ausgefertigt. $5ie BiötlDerforgung

f#eine für ba« preu&ifcfce 3eugs unb fteftungSperfonal ber freftung Ulm fiettt

baö Öeneralfommanbo be8 XIV. «rmeeforp« auS.

2. 3n bie ßanbgenbarmertc unb in bie 5dm&inannfc$aft Rnb nur foldjc Unter

offnere ein^ußcUen, bie neun ^afjre oftto im $ecre, in ben <Sd>u$truppen

ober in ber &atfer(id)en SRartne gebient Qabcn.
T'ic Sanbgenbarmen unb Scfcufcleute erhalten ben 3to(lt>erforgungf4em

bind) ba£ ©eneralfommanbo, in beffen 93e$irf fie fiel» beftnben. gür bie

©erliner ©c$ufcmannf($aft ift ba8 Q&cneralfommanbo beS öarbeforp« 30-

ftftnbig.

(1.) 3)ie mittleren, Sfan^lei» unb Unterbeamtenftellen bei ben
SRetcbS^ unb ©taatäbebörben — jebod) au3fd)liefelid) be3 gorft;

bienfteS — ftnb, unbefdjabet ber in ben einzelnen 53unbeöftaaten
beaüglid) ber 33erforgung ber 9JHlitäranmärter im Riüilbienft

naehftefjenben ©runbfäfce noraugSmcije mit 2ftilitarantnärtern

ju befefcen.

(2.) (Someit cä an geeigneten aimluerforgungSberechtigten
Semerbern (aJcilitäranmärtern) fel)lt, ftnb bie Unterbeamtenftellen

Doraugameife mit Qnljabern beä ?Infteüungftt)ein« 511 befe^en.

A. erltntrrinitN bre Önnbrerats.

IL 3u § 2. ®emcinbebienftftellen fallen nic^t unter biefe

©runbfäfcc.

B. jMfifcriI|l' Iii IlfltlfltMlinftf!.

fcür bie SBerforgung im Stoilbienft gelten u. a. notf bie in ben «onsefüoncn

für bie «Priöateifenbalmen enthaltenen »eftimmungen über bie 2krpflic$tung jur

«nfteüung oon SRtlttäranroäriern ufn».

AuäfctjUeßlid) mit 2ttilitäranmartern unb — fomeit cd fieb

um Unterbeamtenftellen Ijanbelt — mit^n^abern beS 9lnfteUung

fcfyetnS ftnb 3U befe^en:

1. in allen Xttenftameigen unb bei allen SÖeljörben, au&er bei

ber SReicfySfanalci, bem Auätnärtigen Amt, ben flftinifterien

ber auämärtigcn Angelegenheiten, ben (£f)iffrier=93ureau§,

ben ©cfanbtfcijaften unb Stonfulaten:

§ 2.

erlaf

§3.
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bie (Stellen im $fan$leibienft, einfdjlicfelid) berjenigen ber

Coljnfdjreiber, fotücit beten Qnfyabern lebiglidj bie 23e

forgung be$ ©djreibmerfeS (9lbfabreiben, ^Reinfdjriften

anfertigen, 33ergleid)en ufm.) unb ber bamit Rammen*
tymgenben $)ienfroerriä)tungen obliegt;

2. in allen Dienft^meigen unb bei allen 33el)örben, auger bei

ben ©efanbtfdmften unb ftonfulaten:

(amtliche (Steden, beren Obliegenheiten im roefentlidjen

in mcdjanifdjen 4)ienftleiftungen befielen unb feine ted)=

nifdjen ftenntntffe erforbern.

a. irltitmraftt Irf lulrsritf.

III. Ru § 3 ufm.
1. ©teilen ober Verrichtungen, bie al£ Nebenamt oerfeljen

merben, fjttcn nid)t unter biefe ©runbfäfce; fte finb bat)er

ben ben 3Wilitäranmärtern itftt. uorbetjaltenen ©teilen nidjt

2. S3ei ^Berechnung ber Aatjl ber ben Wilitäranmärtern ufto.

oor^ube^altenben ©teilen finb biejenigen ©teilen nid)t in

33etrad)t 511 gießen, bejjüglirf) beren ben $nftellungäbef)örbett

freie .franb gelaffen ift.

§4.
(1.) 3mnbeften* ^ur .frälfte mit SRUitäranwärtern finb §u

befefcen:

in allen ^ienft^meigen unb bei allen 33el)orben, außer bei

ben 9flinifterien unb fonftigen ßentralbeljörben fomic bei

ben ©efanbtfdjaften unb fconfnlatcn:

bie ©teilen ber mittleren Beamten im 33nreaubienfte

Journals SRegiftratur*, ©£pcbttionä=, Äalfulatur*, Staffen^

btenft unb bergleidjen) mit 9hi£fcb,luB berjenigen, für bie

eine befonbere "roiffenfdjaftlidje ober tedmifdje Vorbilbung
erforbert mirb.

(2.) ©ei Slnnafnne uon 23ureaubiätaren ift nad) gleiten

<&runbfäfecn 51t »erfahren.

§ 5.

(1.) Qu meldjem Umfange bie nidjt unter bic §§ 3 unb 4
fattenben mittleren, StanjleU unb Unterbeamtenftcllen mit Militär

^

antoärtern ufro. $u befefcen ftnb, ift unter 93erücffid)tigung ber
sÄnforberungen beä 3Menfte§ ^u beftimmen.

(2.) Söelche ©teilen ^u ben Unterbeamtenftellen ßä^len unb fomit
aud) ben Qntjabern oc$ $lnftellungfd)ein3 oorbeljalten finb, mirb

für ben 8Reidj$bienft burd) ben ^eiqöfanjlcr, für ben ©taatS«
bienft burd) bie CanbeSregierungen nad) Maßgabe ber §§ 7
unb 8 feftgefefct.
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§ 6.

Qfnforoeit in Hu3fü!)rung ber §§ 4 unb 5 einzelne Staffen
non mittleren, ftanjlet* unb unterbeamtenftellen für bie 3Rüit&r*
antoarter ufn>. nicfyt minbeftenS gur §)ülfte oorbeljalten werben
lönnen, fjat nadj 3Wögltd)feit ein SÄuSgleid) in ber SBcifc ftatt

jufinben, bafe anbere berartige (Steden beweiben @efd)äft$bereid)£
m entfprecfyenber 3a()l unb mit entfprecfyenbem (Sinfommen oor-
behalten merben.

§7.
(1) . über bie aeaenmärtig uor^anbenen mittleren, $an$lei=

unb UnterbeamtenfteÜcn beö 9Reid)3* unb ©taatdbienfteS, btc
nad) §§ 3 big 6 für bie 3Kilitäranmärter ufu>. üor$ubef)a(ten fmb,
merben SSer^ei^nifJe angelegt. Die Unterbeamtenftellen finb
barin befonberä erftcfytlitt) ju machen.

(2) . ©leidmrtige ©teilen, bie in 3ufunft errichtet roerben,
unterliegen benfelben 33eftimmungeu.

A. (frlaHtrrHitgrn in Snn^rsrats.

IV- 3U § 7. ©teilen, beren ^nfjaber — roenn fic aud) in

^flia)ten genommen fein füllten — if)t ©infommen nidjt un-
mittelbar aus ber ©taatsfaffe begießen pßriuatpeQtlfen), brausen
in bie nad) § 7 anaulegenben STeraeidjnifje md)t aufgenommen
ju »werben.

§8-

*n\afle F - (1.) Die Anlage F enthält baö Seraeidpii* ber ben üKilit&r^

anmärtern ufm. jurjeit im 9teid)3btenftc uorbe&altenen ©teilen.

(2.) Die 93eraetdmiffe begüglid) beä ©taatSbicnfteS merbeu
Don ben einzelnen CanbeSregierungen aufgeteilt unb bcmSHeidjä
lanjler mitgeteilt. Cefcterer toirb t>on etmaigen Sluäftettungen

geqen biefe ©erseid^niffe ben beteiligten CanbeSregierungeu
kenntnid geben.

(3.) Die ©eneidmiffe fonne ehoaiae SNacfyträge basu werben
burdj ba$ 3entra^^att für &a£ Deutfcge SReid) neröffentlidjt.

A. ßrläBtmwgfii its ßmUtsrate.

V. 3U § & Daä bem § 8 ald Anlage angehängte 3>er

jeidmiö ber ©teilen im 9tfeid)$bienfte präjuoijicrt ben tum ben
CanbeSregierungen aufauftellcnben SÖer^etc^niflen nid)t.

B. Jueffiljriiigg* nnfe MaBbfftiramutigr«.

1. 3>a* ®eraeid>nt£ ber ben Will tärannjärtern ufn>. im pteufufc&en ©taafßblenfie

*t\la«tv oorbe^altenen ©teilen ifi alö anläge M beigefügt.

2. Die ben SWilitäranteörtera ufro. bei ben $Ttönteifenbab>en Dorbetytttenen

^ lofl
cti- ©teUen fmb in Einlage N dufammengeflcllt.
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§ 9.

(1.) Die ben ^ilitäranroortern ufm. uorbehaltenen (Steden

Dürfen mit anbern ^erfonen nid)t befe^t merben, fofern ftd)

^ilitaranmärter nfm. ftnben, bie 511 beren Übernahme befähigt

unb bereit ftnb.

, (2.) (53 madjt babei feinen Unterfd)ieb, ob bie ©teilen
bouernb ober nur jeitttjeife beftehen, ob ein etatmafeigeS <M)alt
ober nur eine biätarifdje ober anbere ^Remuneration Damit oev*

bunben ift, ob bie Slnftellung auf Ceben^eit, auf Äünbigung
ober fonft auf SBiberruf gefetjic^t.

(3.) 3U norüberge^enoer 33efdjäftigung alä Hilfsarbeiter ober
Vertreter tonnen jebod) aud) 9iichtt>erforgung8bered)tigte an=
genommen werben, faCtö qualifizierte SWilitäranroörter unb —
bei UnterbeamtenfteHen — aud) qualifizierte ^nbaber be$ %x\

ftcHungfdjeinS nidbt oorljanben finb, beren (gintritt ohne unoer^
hältniSmäfjtgen .fteitoerluft oocr ^oftenaufmanb herbeigeführt
merben tonn.

A. ffrlänirrnnara öfe Önubrerate.

VI. ^u |§ 9 unb 10. Die im § 9 2lb{. 1 enthaltene ftegel,

ba& bie ben 2Nilitärantt>ärtern ufro. oorbchaltenen ©teilen mit
anbern ^erfonen ntd)t befefct toerben bürfen, fofern befähigte

unb zur Übernahme ber ©teilen bereite äWilitäranmärter ufh>.

oorhanben finb, fteht — abgefeben oon ben Ausnahmen beä

§10 — ber SÄntoenbung ber löeftimmungen im § 22 Slbf. 4 unb
im § 30 nidbt entgegen. Slud) bleibt ben Qanbeäregierungen bie

33efugni3, 33erfe§ungen oon Beamten (SBebienfteten im weiteren
©inne) t>on ©teile zu ©teile vorzunehmen, ©ine foldje 23er-

fefcung in eine ben $0hlitäranu)ärtern ufro. oorbehaltene ©teile

barf jebod) nur bann erfolgen, roenn baburdj eine ben 3ttilitih>

antoärtern ufro. nad) Maßgabe biefer ©runbfäfce zugünglid^e
stelle frei nrirb. Slud) oon folgen SSerfefcungen ift oem zu
ftänbigen Striegämintfterium ÄenntniS zu 9^ben.

B. |i»fiifrns!i&' huIi 3iffl^fftinirannftfi.

l£ä gilt notfj:

§ 13 be£ Sieglementö Aber bic 8töttoerforgung unb SibtlanfieOung ber

iRilitärperfonen bcS $eere3 unb ber SRartnc Dom &clbtoebel abwärts uom
16./20. 3uni 1867:

„3n HnfeQung berjenigen bienfttidjen gunfttonen, für welche tocgen iQreÖ

geringen, bie DoOe flett unb Sattgfett eine* Beamten nidjt in «nfprudj

nefrnenben Umfangeö unb ber OJcringfügigfcit ber bamtt oerbunbenen
^Remunerationen fdjon bi&$er befonbere Beamte nldjt angenommen, toeldjc

ütelmebr an <priüatperfonen, an anbere Beamte al« Siebenbefdjäftigung ober

an penfionterte Beamte übertragen $u toerben pflegten, fann cd hierbei aueb

ferner fein Betoenben behalten.

ftatlö ftcfj Jebod) SRtlttfirantoftrter jur Übernahme foldjer gunttionen
melben, finb btefelben Doraugörocife au berörfTtclitigen."

Dtefe ©eftimmung ift aud) auf bte 3nf>abcr bc« Slnftcnungfdjctn« an:

;uroenben.
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§ 10.

Qfnforoeit SBorfc^riftcn befielen ober erlafjen merben, nadj
benen bic 23efefcung erlebigtcr (Stetten erfolgen fanu ober oor-

äugSmeife au erfolgen t)at,

1. mit Beamten, bie einftroctlig in ben 9*ut)eftanb werfest finb

unb Söartegelb ober bem gUidföiteradjtenbe (£innaljmen be
jieljen, ober

2. mit folgen 2ftilitärperfonen im Ofnjierrangc, benen bie

2lu§ftd)t auf Stnftellung im 3tt)ilbien|te uerüetyen ift,

finben jene SBorfdjriften auci) ouf bie 23efe§ung ber ben S&Hlitar^

anmärtern ufto. oorbefjaltenen (Steden Slnmenbung. ?Iud) fimnen
bie ben 2JHlitäranmärtern ufro. t>orbef)altcnen (Stellen uerliefyeu

merben:
3. folgen ^Beamten, bie für it)ren Dienft unbrauchbar ober mt

beljrlid) gemorben finb unb einftmeilig ober bauernb in ben
^u^eftanb werfest merben müfeten, menn iljnen nic^t eine

ben 9flilitäranmärtern ufm. oorbeljaltene (Stelle uerltetjen

mürbe. SBon folgen Skrleitnwgcn ift bem ^uftänbigen

Strieaöminifteriunt Kenntnis ju geben;

4. ben 93eji§ern be$ ftorftoerforgungfdjcinS*) gegen ^Rücfgabe

biefeS ©c^eineä, fofern eine sReid)ebe^öxbc ober eine Se
^örbc beö betreffenben Staateö oon ber Slnftettung eine*

mit biefem (Scheine 33elieljencn einen befonberen SBorteil für
ben 9ieid)3= ober (Staatäbienft ermartet;

*) 2>er gorftocrforgungfdjetn fann gelernten Jägern bei fortgefefci guter

gübrung unb natf 99cftebcn bet crforberlicftcn ftaaiprüfungen unter folgenben Se
bingungen »erliefen werben:

1. 9la« «blaut ber 12 jährigen 2Rtlttfirbtenftaeit, wenn btefe mtt 3 Qo^ren (bei

etnjäb,rig*8hcetwiaigen mtt 1 3abre) im aftioen 2>icnftc, im übrigen ober in

ber ffleferoe abgeleitet ift;

2. nacb 9 jähriger aftioer äRttitärbienfocit, worunter ieboeb minbefienä 5 gabre
in bem $>tenftgrab ctneS Dberjägerö abgeleiftct fein muffen;

3. cor Hblauf ber 12: ober 9 jährigen SRilttärbien&acit unter ber $3ebtnguna

ber ©rauebbarfeit sur Huöübung be£ gorftfebubbtenfieö, menn bie 3agcr

a) im aftioen Ticnftc felbs unb garntfonbienftunfäbig geworben finb unb
wenn entweber gefcfclicb, bic (Erteilung beS 8toilocrforgungfa>eind oor=

gcfdjrieben ift ober wenn ibnen ein 9?entcnanfpru<b augebiUigt wirb,

h) in Sludübung be£ gorfifdjufc' ober ^agbpoltactbienfteö burd) unmittelbare

3Menftbef$äbigung bei Singriff ober SBibcrfefcUcbfcit oon #ola-- ober ©ilb

freotem felb- unb garntfonbienftunfätjtg geworben finb;

4. narb Ablauf einer 12iäb,rtgcn Dienfaett unter ber ©ebtngung ber $rau tf

barleit ;,nr Huöubung be3 8rorftfdju&bten|tcö. fofern bic 3ägcr
a) im 2Rtlitärbtcnfte bauernb fclbbicnftunfftbig geworben finb unb «nfprueb

auf 9tente b^ben,
I)) in bem unter 3b angegebenen galle nur bauernb felbbicnftun fällig ge

worben finb ober r.cvj in «luöübung beö gorfb unb Qiagbbtcnftcä unoet
fdjulbct bind) bie eigene SBaffc, bureb ©turj unb fonftige ©efdjäbtgung

bauernbe gfelbbtenftunfäblgfeit ober bauembe gelb* unb (Sarnifonbicnft

unffifjigfeit sugejogen öaben.
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5. folgen ehemaligen ^ilitäranroärtern, bie ftd) in einer auf
©runb ihrer 33erforgung$anfprüdje erroorbenen etatmäßigen
91nftellung (§ 13) befinden ober infolge eingetretener SMenfb
unfähigfeit in ben SHubeftanb oerfefct roorben finb;

6. foldjen ehemaligen ^ilitäroerfonen, benen ber ftioiloer

foranngfdjein lebiglid) um beäroillen oerfagt roorben ift,

roetl fic fid) nidjt fortliefest gut geführt höben unb bie oon
ber ^uftänbigen ^ilttärbehörbe (§ 1) eine SSefdjeintgung

erhalten höben, baß ihnen eine ben ^ilitäranroärtcrn oor*

behaltene ©teile übertragen roerben fann. ©ine foldje 58c-

fdjeinigung tonnen nur nod) ^erfonen erhalten, bie oor
beut 1. 9löril 1905 au* bem aftiuen SJHlitärbienft entlaffen

roorben jinb unb mit SBerforgungägebührniffen nad) ben
bisherigen ©efefce3oorfd)riften abgerunben roerben. Q;m
übrigen roirb bie ©efdjeiniguna nid)t mehr erteilt;

7. fonfttgen ^erfonen, benen, fofern eä ftdj um ben 9?eid)ä=

bienft ober ben 4>tenft ber CanbeSoevroaltung oon tölfafc

Cothringen hobelt, burd) (£rlafe beö $aifer§, in anbern
fällen burd) Gnrlaf? bed Canbe$heren ober be$ (Senats, auS-
nahmSioeife bie 33ered)tigung einer $lnftellung oerliehen

ioorben ift. 2)ergleid)en Verleihungen follen jebod) nur für
eine beftimmte Stelle ober für einen beftimmten Dienft*
*roeig unb aud) nur bann beantragt roerben, roenn ein be-

jonbereS bienftlidheä Qntereffe bafür geltenb jju madjen ift.

Die Anträge finb, roenn bie SlnfteUung im 9Reid)3bicnft ober
im Dienfte ber CanbeSoerroaltung oon (£lfafc£othringen
erfolgen |oü, unter 2ttitroirfung bc§ Äöniglid) ^reuj$if$en
ÄriegSminifteriumS, roenn bie Slnftettung im i)ienfte eine*

iöunbeSftaatS mit eigener 2Wilitäroerroaitung ober in beffen

3ftilitäruerroaltung erfolgen foll, unter SWitroirfung be$ £u*

ftänbigen StriegSminiftcriumä 311 ftetten. Qn ben übrigen
33unbeöftaaten fyat ben Einträgen eine ^Mitteilung an Die

oberfte flftilitärbehörbc beS ©rfa^be^irfeS, innerhalb beffen

bie ©teile befefct roerben foll, noran^ugehen. &ud) ift biejer

Sftilitärbchorbe oon ben ergehenben &ntfa)eibungen foroie

oon etroaigen ohne Antrag erfolgten Verlethungeh ber §ln-

ftellung§bered)tigung Kenntnis 311 geben.

A. erliitrraiifi In pnlririti.

Siehe § 9.

B. £ufiljnraif< 11I 3ifi|br|Ui«iigfi.

1. Geeigneten SßartegetbempfÄngern fann oor adelt anbern Anwärtern ber

Storjug gegeben »erben.
2. Die mit ber Huäfldjt auf HnfieHung im 3ioilbienße oerabfdjiebeten Offiziere

unb Xcrfoffuicrc finb $u allen ben fRilitäranmfirtern oorbeljaltenen ©teilen

mit ben {Renkten ber SRilit&rantoärter jUjulaffen, fofern oon ben beteiligten
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#eniralbeljörben für einzelne gäDe niebtö anbereÄ bcfihnmt ift ober Wnftig
benimmt mirb.

3. Seamte, bie oljne SerforgungSanfprucb angffteBt unb für tfyren $)lenfr meber
unbrauchbar no<b entbc&rlttf getoorben ftnb, bürfen in eine ben SWlttar^
anttärtern ufto. »orbefattene ©teile nur im ötnoernebmen mit bem ttxtcgd

mintfter oerfefct »erben.
4. Anträge auf SJerletyung ber Sliiftcltungäberedjtigung (7) ftnb aajat)rficb nur

einmal „im Äprll* jur Älter^öcrjftcn Sntfdjeibung $u bringen.

5. $er ftorfiberforgungfdjein (4) ift bon ber SlnfteUungöbeljörbc unmittelbar
an bie 3nfpettion ber Säger unb ©cbüfcen abzugeben.

§ 11.

(1.) ©teilen, bic ben SWilitaranmärtern ufm. nur teilmeife

'^ur $)älfte, gu einem Drittel ufto.) oorbehalten ftnb, toerben bei

emtretenben Vafanaen in einer bem AnteilSoerhältniS ent

fprechenben ^Reihenfolge mit ^ilitäramoärtern ufro. ober Qinil
amoartern befefct, unb atoar ohne 9tüo?ftct)t auf bie 3a^ 1 ocr 8ur
3eit ber SBefefcung tatfächlich mit ber einen ober anDeren ftlojfe

oon Antoärtern befefcten ©teilen.

(2.) SBirb bie Reihenfolge auf ©runb be8 § 10 unterbrochen,
jo ift eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei finb '»ßerfonen,

bereu AnfteUung auf ©runb beS § 10 9<r. 1, 3 unb 7 erfolgt,

als 3^m ^ann,örter, ^ßerfonen, bereu Aufteilung auf ©runb bee

§ 10 Sttr. 2, 4, 5 unb 6 erfolgt, al$ ^ilttäranmärter ufm. in

Anrechnung ju bringen.

§ 12.

(1.) Die atttlitäramuärter ufm. haben ftd) um bie oon ihnen
begehrten ©teilen $u bemerben.

(2.) Die 33etoerbungen ftnb an bie für bie Aufteilung ^u-

ftänbiacn SReich^ ober ©taatSbehörben — AnftettuugSoehörben —
jujeichten, uno ^mar:

1. oon ben nod) im aftioen 9Rilitärbienfte bepnbltchen Militär*

anmärtern bureb, Vermittlung ber oorgefe^ten 3Wtlttär*

behörbe;

2. oon ben Angehörigen einer militärisch organifterten Qbtn

barmerie ober ©chufcmannfchaft burä) Vermittlung bei

oorgefefcten Dienftbehörbe;
3. oon ben übrigen aflilitäranmärtern ufto. enttoeber un-

mittelbar ober Durch Vermittlung be$ heimatlichen 33e$irf£>

fommanboS, baä jebe eingehenbe ^Bewerbung fofort ber gn*

ftänbigen AnftellungSbehörbe mitteilt.

A. ffrloitmingrii ort «uiirennY

Vll. 3U § 12- AnfteHungSbehörben toerben burch bie

ßanbeSregieruncjen beftimmt. Diejen foU unbenommen fein,

gentralftellen etnäurichten, au bie fämtliche Setoerbungen au*
'd)lte6lich 311 richten ftnb, betten bie AnftellungSbefoörben bie 31t

1
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beiefcenben ©teilen mitzuteilen fcoben unb bie ben Änfteflung8*

beerben bie bei (Einberufung ber ©tellenantoärter in ©etracfy

ZU gie^enbe Reihenfolge bezeichnen.

B. |l»fil)rillg8< BS) jBftt^flliBlIBBÖfll.

S)ie ©etoerbungen finb auch Don ben in «bf. 2 9er. 1 unb 2 genannten 93e»

hdrben fofort ben ÄnfteHungöbehörbcn augufenben.

§ 13.

X)ie 9Kilitätanmärter ufro. ftnb zu ben in Rebe ftefjenben

©eroerbungen vor ober nad) bem (Eintritt ber ©tettenerlebigung

fo lange bereajtigt, bi§ fie eine etatmä&ige (BteUe erlangt unb
angetreten f)aben, mit ber &nförua) ober 2luSfid)t auf Ruf)egel)alt

ober bauernbe Unterftüfcung oerbunben ift.

A. —
B. JflflfiiljniHgs» bb& ^vfabbrfümtntingra.

1. SRilitärantoclrter ufto., bte eine Änfteüung mit penfionöfähtßem 3)tenft:

einfominen gefunben haben, finb in bem ©ewerberüeTactdjniffe &u ftreichen

unb Wnnen ihre Stufnafjine in baS fflersetcbniÄ erft nach bem freiroißigen

Sluöfcbeiben ohne $enfion (§ 28) oon neuein oexlongen.

$)ie Streichung bei SRUttäranroftrter ufto., bie außerhalb bcö ©taatö:

bienfted Hnflellung gefunben haben, unterbleibt, fo lange ihr penflondfähtge*
fcicnftcinfoimnen ben Setrag non 900 JC nicht erreicht.

2 Die 2Rtliiftrantoftrtcr ufn>. finb öerpflichtet, bei ihrer Änfteflung anzugeben,
bei »eichen ©ebörben fie au&erbem oorgemerft Korben ftnb.

Sie «nfteOungÄbehörbc hat biefen «ebürben oon ber erfolßtcn Nnfieliunrt

Äenntnifi ju geben.

§ 14.

(1.) $)ie 3lnfteHung£bef)örben finb ^ur 9lnnafmte oon SBe*

roerbungen nur bann oerpfliajtet, roenn bie SBemerber eine

genügenbe Ouaiififation für bie fragliche (stelle ober ben frag-

lichen SMenftzmeia nadjmeifen.

(2.) 23ef)uf3 geftftellung ber föröerlidjen CLualififation fjaben

bie 2Riütäroef)örben auf Verlangen Die ärztüdjen «fteuaniffe, QUf

©runb beren gegebenenfalls ber 3*m ^ücrf°r9un9) c^cin erteilt

ober einem Qnpaber beS SlnfteUungfdjeinS bie Rente zugebilligt

roorben ift, mitzuteilen, fofern feit Deren SluSftellung nod) niegt

brei ftafjre oerffoffen ftnb.

(3.) ©inb für getoiffe SMenftftcUen ober für gemiffe (Gattungen
oon $)ienftfteflen befonbere Prüfungen (Vorprüfungen) oor*

gefdjrieben, fo fjat ber SRilitäranmärter ufn>. auA biefe Prüfungen
abzulegen. 5Iua) fann, menn bie @igenttimlici)feit beä 4)ienft«

jmeigä e3 erljeifrat, bie 3ulaffuna zu biefer ^rüfung ober bie

5»nnaf)me ber 33etoerbung überhaupt oon einer oorgöngigen
informatorifdjen 33efd)äftigung in bem betreffenben Dienftznieig
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abhängig gemacht roerben, bic in ber iHegel nidjt über brei

Sflonate au$äubef)nen ift.

(4.) S3ci Qtlen non 9flilitäranroärtern ufro. ab^ulegcnbcn
Prüfungen bürfen an fie feine l)öf)eren 9lnforberungen geftellt

werben *al§ an anbere 2lnroärter.

(5.) gür „qualifiziert" befunbene 33cmerber werben (Stetten*

annmrter.

A. —

1. SRilitfirilrjttic&e Beugniffe fmb nur bann mitzuteilen, wenn für ben S)tenft

ber betreffenben ©teile eine befonbere förperltdjc $auglia?!ett erforberltd) ift.

2. 3)ic oon bcr $eere$oertoaltung erlaffenen ©efttmmungen über bie ftomman

tinlag«
* 4 bierung $ur informatortfajen »efdjäftigung ufio. flnb in Anlage L aufaramen*

gefteüt.

§ 15.

(1.) Uber bic 53emerbungen um nodj nidjt uafante ©teilen

ÄntageG- legen bie 5lnftellung3bet)örben Skrjeicfyniftc nad) Anlage G an,

in roeldje bie (SteUcnanmärter naä} bem Sage be$ (siuejanaes

ber erften SMbung eingetragen roerben. SÖar bie Cualinfation
nod) butd) eine Prüfung (Vorprüfung) na^umeifen, fo fann bie

Eintragung aud) nad) bem Sage bes 23c|tefjen§ ber Prüfung
erfolgen.

(2.) 3Me (Stettenanroärter müffen, folange fie feine 3iöil

nerforgung gefunben Ijaben, ifjre 2JMoung |äc)rlid> fluni 1. Qe^ember
toieberfjolen. ©eroerber, bie bieä unterlaffen, fmb in bem 53er

$eidmiffe gu ftreidjen; fie fönnen bemnädjft, auf erneuertes %n
md^en mit bem Datum be£ (Singangee ber neuen Reibung
roieber eingetragen merben.

(3.) ©teHerianroärter, bie an (Stelle beS 3ioih)erforguno,

fd)ein3 nachträglich bie 3i™luc^or8un83entfd)äbtqung oocr otc

einmalige ©elbabnnbung roöt)len (§§ 20 unb 21*) beS ©efefcc*

•) 5>ic §§ 20 unb 21 be« Giefe&eS oont 31.9Rat 1906 lauten:

§ 20.

3>ie im § 15 bezeichneten ftapttulanten rönnen bei ber Gntlaffung unb bi£

jum Ablaufe oon oier ^atjrcn nadj ber (SntlaFfung aud bem atrioen Vtilitfirbtenft

an Stell o be& 2clietnc>> bie BioiloerforgungSentfciäbigung oon 12 3R. monatlich

toftbjen, fofern fte nidit in einer ©teile be8 8tötlbtenße8 (§ 3G) frtion enbgülrig

angeftellt toorben finb. Sine fpätere SBatjl ber SioilberforgungScntfc^Sbigung ift

auläfftg, fofern ber Slapitulant toegen Unbraucfj&arfett au$ bem Bioilbienß obne

Sioilpenfion auSgefflteben ift.

Tic einmalige 9ötebcrtt>at}l beö 8toUoerforgungf^ein8 ift sutäfflg. Tno
©atjlrecfct erlifdjt mit bem SBerlufte ber ffiürbigfeit aum »eamten.

§ 21.

3)en im § 15 bezeichneten Kapitulanten, meiere auf ben 3it>ilt>erforgungftiein

ober auf bie 3ioUoerforgung8entfajäbigung ttnfprutt) tyaben, fann bei ber (Sntlaffung
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öom 31. 9flai 1906), Ijaben fjiernon ben Slnftetlungäbeerben, bei

benen ftc oorgemerft ftnb, Sinnige gu erftatten unb ftnb in bcn
Semerberoerieidjniffen ju ftretdjen. :gm <5attc ocr SBieberttmtyl

be£ 3imlnerforgungfd)eing (§ 20 bea ©efe$e3) ober ber Söieber*

erftattuna, ber einmaligen ©elbabfinbung (§ 22 beä ©efefoeS)**)
roerben fte ouf 2lntrag mit bem Xage bc3 SingangeS ber neuen
SHelbung roieber in ba$ Semerberoeraeidjnia eingetragen, norauS*
gefegt, ba& fie bann nod) bie nötige Söefäfngung beftfcen.

A. —
B. |iefät)rnng0> nnb Jnfafebfflimraimgcn.

1. 5)le richtige gührung ber Bewerberocraeichniffe ift aajö^tli^ nach Hnwetfung
be§ SRcflortdjefd in bcn einzelnen SRcffortä au prüfen.

2. Tic Erneuerung ber Bewerbungen ber im § 12 «bf. 2 9tr. 1 unb 2 genannten
SRtliiärauwärter übermitteln bie bort beaeichneten Befjörben an bie 5)ienft*

freuen, in bereu Bewerberoeracicbntffen bie Anwärter geführt werben.
3. Bei ber Benachrichtigung über bie Bormerfung ftnb bie Sftilitaranwärter ufw.

barauf htuauweifen, bafe fie aur Bermeibung i&rcr ©treichung iljrc SRclbung
jährlich bt« aum 1. S)caember, baä erfte SRal bi« tum 1. $)eaember be« auf
bie Bormerfung folgenben Äalenberjat)re3, au erneuern haben unb baft bie

neue 2Relbung bis a« btefem Sage nicht bloß abgefanbt, fonbern bei ber

Slnfieüungäbehörbe eingegangen fein muß.

§ 1&

(1.) (öteEcn, für bie feine (Stellenannmrter uorgemerft ftnb,

werben im gatle ber 33afana burd) eine attmödjentlia) §erau3*
jugebenbe Cifte (33afanaenlifte) befannt gemad)t.

(2.) Die Verausgabe ber ^afan^enlifte oeranla&t ba$ $u*

ftanbige $rieg3minifterium.

(3.) $)ie 2lufnaf)me ber ©teuen in bie fiifte uermittelt eine

für ben 33ereid) eines ober mehrerer (Srfa^be^irfe befonberS be=

$eid)nete 2JHlitärbef)örbe — 33ermittlung£bef)örbe — (Anlage H), %nla
öer gu biefem Qtvtdz oon ben $nfteUungsbef)örben Sftadjmeifungen -55
natj) Anlage J ^ujufenben ftnb. «rn^

j

unb btd tum Ablauf eines 3ahrc3 nach ber (fritlaffung aus bem aftioen SWilttär»

bienft auf ihren Antrag, gegen Bericht auf ben Schein unb auf bie 3loitoer=

forgungSentfcpäbigung, burch bie oberftc 9Rilttän>erwaltungöbehörbe be8 Kontingent«
eine einmalige ©elbabfinbung oon 1600 JC bewiüigt »erben, wenn fle für eine

nü g liehe Berwenbung be« (Selbe« ©ewälji bieten.

©owelt bie 3Mloerforgung8entfchfibtgung fchon beaogen Ift, ftnb bie geaasten
Beträge auf bie einmalige ttbftnbung anzurechnen.

••) $er § 22 be« ®efe|e« Dorn 31.3Rat 1906 lautet:

Kapitulanten, welche bie einmalige ©elbabfinbung gemäß § 21 erhalten haben,
ünb auT 9)fldaahlung be« Betrag« oerpflichtet, wenn fie in einer 'Stelle be« QiviU
bienfie« (§ 36) angeßeHt ober ohne Unterbrechung länger at« fech« Monate be-

fchäftigt werben.

Gin «nfpruch auf Hu«b,änbigung be« 8toH»erforgungfchetnS entftet)t erft nach
'jöüiger SRücfaahlung ber einmaligen (»elbentfcbäbtgung.
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A. frläitmaim Ift 6mlnrdf.

VIII. 3n § 16- 33ermittlung§bef)örben werben von
bcn in ben einzelnen $3nnbe8ftaaten guftänbigen Organen
bestimmt.

B. Ansrnljrnngfi- nnb 3nfaftbrRimmiingrn.

1. Tic HnficflungSbebörben (offen ben Bermtttlungöbcbörbcn bie oorgefebriebenen

Wadjrocifungcn (Hnlage J) fo gettig augeben, baf? fle ieben ©onnabenb ab-

gefdjloffcn unb ber ffiebattion beä Deutfdjcn SReidjS-- unb tyreu&tfcben Staate
anaetflerä etngefanbt werben fönnen.

Tie ttebattton oeröffenilidjt bte bei ib,r eingegangenen ftadjwctfungeu
jeben SJtittrood) in ber Bafanaenliftc.

2. Sinb tut Saufe einer SBodje bei einer BermtttlungSbcbörbc 9ladjtt)cifungen

ber «Infieüungöbcbörben ntdjt eingegangen, fo ift bteä ber SRebaftton gletcb*

faüfl mitzuteilen.

3. v\cbc Äommanbobcbörbe unb jeber Truppenteil bid einfdjlicfjlidj beä

Bataiüond ober ber Abteilung unb ber betaebierten Kompagnie, (£8fabron

unb Batterie fotoie jebeö Be$trfüfominanbo erhalten etne Bafanaenlißc, bie

Beötrlötommanboä aufeerbem nodj fo »tele lüften, al8 ftauptmelbeäntter,

HRelbcämter unb felbftänbtge Äompagniebcalrfe borbanben finb. SGBirb ein

weitergeben ber Bebarf nadjgemicfen, fo fann biefem 9led)nung getragen

»erben. $ie Bcairtdfoinmanbo« I bi« IV »erlin erhalten ie bret ttt&en.

Tue Übermittlung ber Sitten erfolgt burd) bie ^Joftanftalten, in Berlin
burd) bie SKilitärpoft.

Tic föegtmentöftäbe ber Infanterie unb Artillerie empfangen bie

Batonaenliftcn für alle im töegtmentSftaböquartler befinbUcben Teile bed

9?cgimentö; bcn Bataillonen ufro. ber oim-mtate unb Artillerie, bte auftcr«

ball1 bcS IWegtmcntöfiaböquartierä ittrett £5tanbort luuicn, gebt bie Balanseu:
Ufte unmittelbar 3U. 5)ie ütfien finb fofort nadj tbrem Eingänge oon ben
betreffenben Stäben ausgeben ober an bie niebt im Stabsquartier beftnb*

lieben Äompagntcn, Gäfabrona unb Batterien »etterjubeförbem.

Bon ieber ©arnifonoeränberung ift bem örtlieben ^oflamte redjtjeUig

burd? ben Truppenteil Jtenntntä gu geben unb ein SRcbrbebarf an Bntanaem
liften ber T5rudoorfd)rtftenoeru)altung beS Ärtcgöminiftertum8 anjumclben.

Tie Bafan^enliften fönnen aud) bureb bie ^oftanftalten gegen (Snt*

ridjtung ber fefigefefcten Qebfibr begoßen werben.

§ 17.

Sftt innerhalb einer f^rift oon fünf Söodjen nad) 9lbfenbung
ber yeadjtoeifung eine Söeroerbung bei ber SnftettungSbe&örbe
nidjt eingegangen, fo fjat biefe in ber Otellenbefefcung freie $>anb.

A. -

B. laefityrnngS' nnb ^nfafebffiiramnngrn.

Die im § 17 feftgefefete grifl Don fünf Soeben wirb für ben Umfang ber

preu&ifcbcn 3Honard)ie auf fedjS SBodjen, oom Tage bet Berflffentlidmng ab,

ocrlängert.

§ 18.

$ie Reihenfolge, in ber bie Einberufung ber ©teilen»

amoärter 31t erfolgen tjat, beftimmt fid) nad} folgenben ©runb*

fäfcen

:
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1. S3ci (Einberufungen für ben $)ienft eines 93unbe$ftaat§
!ann ben biefem Staate angetyörenben ober au3 befjen

Kontingent ^eroorgegangenen ©tetlenanmärtern oor allen

übrigen ber Vorzug gegeben »erben.

2. Vei Einberufungen für ben <See*, Äüften* unb (Seehafen*

bienft ftnb Unteroffiziere ber Marine oor ben Unteroffizieren

be8 CanbfjeereS 3U bcrücfftdjtigen.

3. Söo nidjt etwa bie Veftimmungen unter Üftr. 1 unb 2 ein

Vorzugsrecht begrünben, bürden Qn&aDer oeS $lnftcllung*

fct)cinö nur bann einberufen werben, toenn feine 2Wilitär=

anmärter oortjemerft finb, ober rocnn fid) feiner ber oor=

gemerften äioüoerforgungöberedjtigten (Stettenanmärter zur
ännaf)me Der zu befefcenben (stelle (Unterbeamtcnftelle)

bereit ftnbet.
v

4. ^nfotoeit bie ©runbfätje unter 9ir. 1, 2 unb 3 feinen Vonug
begrünben, ftnb in erfter iHcir)c Unteroffiziere einzuberufen,

bie minbeftenS ad)t Qafjre im £>eere ober in ber Marine
aftio gebient ^aben. Slbtoeidmngen hiervon ftnb nur in

Ausnahmefällen unb nur injotoeit zuläfftg, als fte burcfy

ein bringcnbeS bienftlid)eS Qnterefje bebinat loerben.

5. 3nncr ^)alD ocr einzelnen ftlafjen oon ©teUenanmärtern ift

bei ber (Einberufung bie Reihenfolge in beut Verzeichnis

(§ 15) in Vetrad)t ju ziehen.

6. *I)ie SReichS^oft* unb ielegrapbenoertoaltung toirb bei ihren

Aufteilungen oorzugStoeife bie ©teüenanmärter beS Staates
berücffid)ttqen, in bem bie Vafanz entftanben ift.

7. Vor ber (Einberufung eines ^ilitäranroärterS ufn). ^aben
!id) bie AnfteflungSbehörben bie Urfctjrift beS 3^ ilocrtf

orgungfcheinS ober beS SlnftellungfcheinS oorlegen zu loffen.

A. CFrläntrrnngrn bes ßnnbrsrate.

IX. 3U § 18* ^ auS oem Kontingent (Slfaß^ot^rinqen
hervorgegangen werben alle bie betrachtet, bie einem in (Elfafc

Lothringen garnifonierenben Xruopenteil angehört haben.

§ 19.

(1.) $)ic Aufteilung eines einberufenen <stelIenann>ärterS

fann zunächft auf $robe erfolgen ober oon einer sßrobebienft*

leiftung abhängig gemacht werben.

(2.) (Einberufungen zur sßrobebienftlciftung werben nur er*

folgen, injoweit Stellen (§ 9 Abj. 2) offen finb; eine (Entlafjung

(Einberufener wegen mangelnber Vafanz wirb nidjt ftattfinben.

(3.) $)ie Probezeit fott, oorbehaltlid) ber Abfürzung bei früher
crwiefener Cualififatiun, in ber SHegel hödjftenS betragen:

1908. 16
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1. für ben $)ienft al$ *ßoft* ober Sfcclegrapfjenaffiftent ein ftafyr,

2. für ben 3)ienft in ber @ifenba§noertt>altung, mit 9lu3fd)luft

)er im § 3 be5eidmeten (Stetten, ein 3af)r,

3. für ben $)ienft bei ber 3?eid)8banf ein ftaljr,

4. für ben $)ienft in ber 3$ermaltung ber gölle unb inbireften

(Steuern ein Q[ajjr,

5. für ben ÜDienft in ber (Stra&en* unb ©ajferbauoermaltung,
mit 2lu3fd)lu6 ber im § 3 beseiteten ©teilen, ein ^aljr,

6. für ben nidjt unter 1 bis 5 fattenben SRcic^S» unb (Staate
bienft fed)3 flRonate.

(4.) (SpäteftenS bei Secnbigung ber ^ßrobejcit f)at bie &n*
ftellungSbetyörbe barüber 33e|d)iu& 511 fäffen, ob ber (Stellen*

anroärter in feiner ©teile 311 beseitigen be$iel)ung$roeife in ben
3itnlbienft ^u übernehmen, ober toieber 5U entlaffen ift.

A. —

B. Inofnljrnngg* osl Jifalbtßi«HDi|fB.

<£ie »on ber $ecrc8t>ern>altung crlnffcnen öefiimtnungen über bie Äommatt*
bicrung £tir ^Jrobebienftlctftung ftnb in Slnlagc L enthalten.

Sott bem ttn § 19 ttbf. 4 ernannten $ef$lu& ift, fobolb ed fiai um SHtUtät*

antoftrter be« afttoen $>tenfifianbc$ ^onbclt, bem Truppenteile jur ©ermetbung t»on

Übergebungen an ©ebutjrntffcn fofort Äcuntnlö s« fleben.

§ 20.

©tettenanmarter, bie fid) nod) im aftioen SDJilitärbienfte be-

finben, roerben auf SBeranlaffung ber $lnftellung$bel)örbe burd)

bie oorgefe^te SWilitärbe^ürbe auf bie 3)auer ber ^ßrobe$eit ab=

fommanbiert. (Sine 93erlängerung ber ^robe^eit über bie im
§ 19 be$eidmcten griften f)inau§ ift unjuläffig.

§ 21.

$)en (Stettenanmärtern ift roäljrenb ber §(nftettung auf ^robe
ba8 ootte ©telleneinfommen, roä|renb ber ^robebienftteiflunjj

eine fortlaufenbe Remuneration oon nidjt weniger als brei

Vierteln beö ©tclleneinfommenS $u gewähren.

A. —
B. JnsfnljrnitgS' nnb M^Wtamiinjfii.

SBäbjrenb ber Slnftellung auf $robe toirb ba8 @teQeneinfonttncn nad) ben für

bie ©teile beftel)enben befonberen Sefttmmungen gejault.

§ 22,

(l.) ftonfurrieren bei ber etatmäßigen 93efe^ung einer ben
SJHlitärantoärtern oorbe^altenen ©teile mehrere bereit* ein*
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berufene, aber nodj nicfyt etatmäßig (§ 13) augeftellte ©teilen-
anmärter, fo finben bie im $ 18 feftgeftefiten ©runbfäfce ftnn-

gemäß 9Inn>enbung. (£inen Slnfprud) auf üor^ugSmeife 33erücf»

über, beren ©efamtbienft^ett (aftioe äflilitärbienftseit unb 3)ienft-

^cit in bem betreffenben Dienft^meige) oon längerer 3)auer ift

ald bie oon i&nen felbft prütfgelegte.

(2.) £)ie in nid)t etatmäßige Unterbeamtenftellen einberufenen
^nljaber be3 5lnfteUungfAeinö rangieren bei ber $onfurren$ um
etatmäßige Slnftellung mit Den aioiloerforqungSberecfytigten ©teilen*

anmärtern, bie nid)t minbeftenS ad)t $af)re im Speere ober in

ber Marine aftio gebient Ijaben.

(3.) 9ttd)tuerfora,ung3bered)tigte, bie für eine ben 3flilitär*

anmärtern auäfdjliefolid) oorbefyaftene ©teile einberufen morben
ftnb, meil fein geeigneter ©tetlenanmärter oorfyanben mar, ftnb

be$üglid) ber etatmäßigen Slnftellung ben ©teflenanroärtern, bie

nidjt nad) minbeftcnS achtjähriger aftiuer IDienft^eit au3 bem
Speere ober ber Sftarine als Unteroffizier au3gcfd)ieben ftnb,

tleid^uadjten. Qebod) bürfen fie nia)t oor folgen qualifi$ierten

Stetlenantoärtern etatmäßig angeftellt merben, bie in bemfelben
^ienft^meig eine gleiche ober längere X)ienft^eit aurütfgelegt f)aben.

£)a*felbe gilt für bie im § 10 9er. 7 begeidmeten sßerfonen, fofern

ifjnen bie IHnftetlungSjäljigfeit für einen beftimmten Dien^meig
unb nicfyt für eine be|timmte ©teile oerliefyen toorben ift.

(4.) $)a3 Slufrücfen in f)öf)ere £)ienfteinnafjmen unb bie 33c=

förberung in ©teilen l)öf)erer klaffe erfolgt lebiglitf) naa) ben für
bie einzelnen 3)ienft5meige maßgebenoen Söefttmmungen. $)er

33efi$ oe§ 3im ^l1crf°r9un9Wc in^ oocr 2lnftellungfdjein$

begrünbet babei feinen Slnjpruaj auf Söeuoruigung. ^ene 33e=

ftimmungen bürfen jebod) eben] omenig Scfdjränfungen gu Un=
gunften oec Sftilttäramoärter ufm. enthalten; oielmefjr ift tunlidjft

Darauf 33ebad)t ^u nehmen, baß ifjnen Gelegenheit <$ur (£rmerbung
Der Clualipfation für ba3 $ufrütfen in Ijöljere SMenftftellen ge=

boten merbe.

(5.) ftrt 33eaief)ung auf bie S3eförberung in ©teilen beä
mittleren 3)ienfte£ ober be3 StanaleibienfteS ftnb ^uljaber beS
^Inftetlungfdjeinö ober etatmäßig angeftellte ehemalige Qmbaber
btefeS ©Cheines lebiglid) als nia)t oerforgung$bered)tigte 3^il s

perfonen anaufefjen.

(6-) Qft für ba§ $ufrüo!en in f)öfjere 3)tenftctnnafjmen ober

für bie Söeförberung in Ijöfjere £)ienftftellen bie öefamtbienftaeit

entfcfyeibenb, fo roirb biefe für SJhlitärantuärter minbeftenS oon
bem ^Beginne ber ^robejeit in bem betreffenben Dienft^meig ab
beregnet.
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§23.

(1.) Von bcr Vefefcung ocr ocn ^iUtäranro&rtern ufto. t»or*

behaltenen Stellen fiabcu bie Slnftettungäbehörben am ©chluffe
be£ Vierteljahr^ ben Vermittlungebehörben ihres Ve£irfe$ burct)

ßufenbung einer Stfachroeifung nad) Anlage K Mitteilung ju
machen.

(2.) 2)ie Vermittlungäbehörben oeranloffen eine enfprcctyenbe

Vefanntmadmng in ber Vafanaenlifte.

§ 24.

(1.) 3ur Kontrolle barüber, bafe bei ber Vefe^ung ber ben
3Jiilitärann?ärtern ufto. im 9?eid)3bienfte oorbet)altenen ©teilen
ben oorftegenben ®runbfä£en gemäjj Verfahren roirb, ift aufeer

ben OteffortchefS ber Rechnungshof oerpflicf)ter.

(2.) ©obalb ein ©tellenänmärter im Reich$bienft angeftellt

wirb, ift ber erften §lnmeifung für bie galjlung beä ©ehalte ober
ber Remuneration beglaubigte Slbfa^rift beS 3* t5^Der1°r9un9 =

fcfyeinä ober be$ SlnfteuungfcheinS beizufügen.

(3.) Stach erfolgter etatmäßiger Slnftellung feines ^n^aber^

(§ 13) mirb ber gioiloerforgungfchein oocr oct 5InfteUungfa)eia

felbft gu ben Slften genommen.
(4.) 3ft bie Vefefeiing einer oorbetjaltenen ©teile be3 3Reid)§=

bienfteä burd) einen RichtoeriorgungSbcrechtigten erfolgt, fo ift

gu ber Rechnung, au§ ber biefe Vefefcung aum erften ÜHale

crftd)tlictj nrirb, $u befcheinigen unb auf Verlangen bem Rea>
nungStyofe nachzureifen, bafe bei ber Vefefcung ber (Stelle ben
uorftehenben ©runb)ä$en genügt morben ift.

(5.) £>ie gleite Verpflichtung tote ben Rcffortchefö unb bem
Rechnungshof ift bezüglich ber ©teilen im ©taatSbienfte ben
oberften Vertoaltungabehörben ober nod) Slnorbnung ber CanbeS*
regierunaen ben haften Red)nung3*Ret)ifionftelIen in ben ein*

feinen tiiinbeäftaatcn aufzuerlegen.

(6.) ©rfolgt bie Vefefcung ber ©teilen burdj eine oberfte

©taatäbehorbe, fo bebarf e3 eme3 Rad)raeife3 oor ber Rechnung**
ReoifionfteHc nicht.

A. -

B. JusfiiljriiiiiiS' nnb 3nffll?lir(liminnngrn.

1. 2)urcö W. 6 unb 6 beö § 24 roirb in ben ßefefcUtfcn SBefußniffcn unb $cr>
pfUdjtunflen ber ObcrredjnunßSIammcr nictito ßeänbcrr.

2. $>ie »ontroUe bcr ^rtoateifenba^n « Sctwoltungcn ließt ben Cifcnbalju-

foinmiffaren ob.

§ 25.

gm ^alle ber (Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung
gegen einen ^iütäramoärter ufto. ift Der 3ioiloerforgung(chein
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ober ber 9(nftetlungfchein $u ben UnterfucbungSaften einauforbern.

fjührt bic Untersuchung *u einem reaMSfräftigen Urteil, ba3 auf
zeitige Unfähigfeit jur 93efleibung öffentlicher hinter ober auf
eine ©träfe lautet, roelefye bie bauernbe ober 3eitige Unfähigfeit
aur 53efleibung öffentlicher hinter oon *Rea)t3 ^egen jur golge
gar, fo ift ber gioiluerforgungfchein ufm. unter Mitteilung ber

Urteilsformel ber OTilitärbe^örbc $u tiberfenben, bie ben ©d)ein
erteilt f)a* (§ 1 2lbf. 6). SlnbernfattS ift ber gitüloerforgung*

fc^ein ober ber Stnftettungfdjein ber 33e^örbe 311 überfenben, bei

welcher ber üftilitärantoärter ufm. angeftettt ober befchäftigt ift,

^ilitaranmärtern ufro. aber, bie im RtoMbtenftc noth n "9* an '

aufteilt ober befd)äftigt finb, ^urücf^ugeben.

§ 26.

(1.) Der 3^u^ücliüv9un9fc^c in oocr ocr ^nftellungfchein

ift oernrirft, menn gegen ben 3n^aDCr red)t3fräftig auf eine

©träfe erfannt toorben ift, meldje bie bauernbe Unfähigfeit *ur
93cfleibung öffentlicher Stmter oon 9Red)t§ megen $ur golge hat.

(2.) Sautet baS rec^tsfräftige Urteil nur auf zeitige Unfähig*
feit aur 93efleibung öffentlicher 5lmter ober auf eine ©träfe,
welche bie scitige Unfähigfeit gur SSefleibung öffentlicher hinter

aur golge hat, fo nrirb ber gioiloerforgungfehein ttfto. nach

vlblauf ber $eit, auf bie fid) bie 28irfung be$ Urteile erftreeft,

3itrücfgcgcbcn, auoor jebod) oon ber Sttilitärbchörbe (§ 25) mit
einem ben roefentlid)en Inhalt be3 Urteils miebergebenben 33er-

merfe oerfehen. Die Slnfteflung be3 ftnhaberä in einer ben
9Jftlitäranroärtern ufm. oorbehaltenen ©teile ift lebiglid) bem
freien förmeffen ber beteiligten 33ef)örben übcrlaffen.

§ 27.

(1.) (Srfolgt ba$ $uäfcheiben au§ ber ©teile unfreimilltg au*
anbern al$ ben im § 26 bezeichneten ©rünben, fo finb bieje im
Rioiloerforgungfchein ober im 9lnftellungfd)etue 311 oermerfen,

beoor befjen Otüctgabe erfolgt.

(2.) $at bie unfreiwillige (Sntlaffuna eines 9flilitäramoärter3

ufm. infolge einer ben Langel an chrlicbenber ©eftnnung oer=

ratenben ^anblung ober toegen fortgefe^t fdjledjtcr Dienftfüprung
ftattgefunben, fo finb bie 33ec)örben jur 33crücf|tchtigung bc£ ?ln^

fteUung3gefuch$ nid)t oerpfüd)tet.

A. —
B. J»fityr8«gs< 11b 3nfafeürßimmnugru.

1. SEBenn firti Untcrofnjicrc nad) (frlanctunß beS 3MlDcrforgunßfd)ein8 bei

weiterem Serbletbcn im aftioen 3RiUtärbicnfte fdjledjt führen, fo ift bie« auf

bem ©erforgungfCheine 311 oermerfen.
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2. ftür öerloren gegangene 8Ml»erforgungs unb 9infieüunaf<$elne »erbe»
neue ©djelne ntdjt ausgefertigt Ä18 (frfafe bienen SBefReinigungen ber
©encraItommanbo8 ufto., auS benen ^eroorgeiit, baft unb wann bcr nerlore»
gegangene ©rf/ein erteilt roorben ift.

§ 28.

(Erfolgt ba$ Sluäfcfyciben au3 bcr ©teile freiwillig, aber ofme
^enfton, \o ift bieö gleid)fall8 in bem 3^^ücrforJJ

unöWe^n °^cr
im 2lnfteu^mgfd)eine 31t uermerfen, beoor beffen wüdgäbe erfolgt.

§ 29.

Der 3ioiUKrforgungfd)ein unb ber $lnftettungfd)ein er*

löfctyen, fobalb ihre &nf)'aber au§ bem 3toMMcnftc mit ^enftort

(§ 13) in ben yfufjeftanb treten. (Sine SRütfgabe be§ 3*™^
t»crforgungfd)ein* ufm. fmbet in biefem goße nicfyt ftatt.

§ 30.

^Bereits erworbene ?lniprüd)c werben burefy oorfteljcnbe ©runb*
fäfce nitt)t berührt.

A. UrlintrrvKt 6nnhira!0.

X. Bu § 30. (£3 Rubelt fid) l)ier nid)t um ermorbene
9ted)t3anH>rüd)e, fonbern um 9fnroartfä)aften; fo foU inSbefonbere
ein erworbener Slnfprurf) bann als oorfanben angenommen
werben, wenn für gewifje $)ienft5Weige bie Prüfung beftanben
ober ber $orbereitungsbienft 311m größeren £eile abfolmert ift.

§ 31.

Die iwrftcfjenben ©runbfäfce treten am 1. Oftober 1907
in $raft.
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IL ^tnnbfä^e

fit Dir Öfffkmg irr «itttat«, Soujlei« nnti jimlerbtamteitprttrit

bei ben

Stotmmtttalbe^örbett iifta.

mit fWWaranioörtfrii snt Jn^btrn bre AnftrUang^fins

(A. G. II)

Hnmerlung.

5)ie (Erläuterungen be8 ©unbeöratd finb ber beffercn Überflditltc^Ieit loegen

nttiet beit einzelnen Paragraphen toicbcigegeben, auf bie He fleb, beziehen; cbenfo— in fleinerer Sdjrtft — bie juui preuöifajcn (Befefce Dom 21. 7. 1892 unb au ben
Äommnnal:ÄnftclIungÄgrunbfa$en Don 1899 erlaffenen preufjifäen Hudfütumitg«;
unb 3ufafebeftimmungen, foroeit fte and) ferner in Kraft bleiben. $>tefe ©es

tHmntungcn flnben finngemäB audj auf bie ^(nbaber be$ Hnfteaungfdjeinä Sln^

njenbung b. ft. D. 3. September 1907. Ia 4897).

§ 1.*)

(1.) Die mittleren, Äan^Iei* unb UnterbeamtenfteUen bei ben
Kommunen unb Äommunaloerbänben, bei ben SerficberungS*
anftalten für bie gnoalibenoerftajerung fohue bei ftänbifdjen ober

folgen 3<nftituten, bie gan$ ober jum Xeil auö Mitteln be&
SReidjS, beä (Staates ober ber ©emeinben unterhalten merben —
auSfdjliefclid) be3 gorftbienfteS — finb unbefcfyabet ber in ben
einzelnen SBunbeSftaaten be^üglid) ber 33erforgung ber 2Rilitär=

anmärter ufm. im 3""lbfctW erlaffenen meitergeljenben 33or*

fcfiriften gemäß ben nad^ftefyenben ©runbfäfeen DorjugSmetfe mit
^tlitäranmärtern unb Qn^abern be3 SKnfteflungfdjeinS $u

befefcen.

(2.) Sflilitäranmärter im ©inne biefer ©runbfäfce ift jeber

ftn&aber beS 3imloerforgunajri}ein3 nad) Einlage A ber Öfcunb*

)ä%t für bie S&fefeung ber mittleren, $an5lei* unb Unterbeamten*
ftetlen bei ben SHetd^ unb ©taatSbefjörben mit 2ftilitaranmärtern

unb Qn&abern beS 5lnfteHungfd)ein£.

(3.) ©omeit e£ an geeigneten 33emcrbern aus ber SHaffe ber

^ilitaranmärter feljlt, finb bie Unterbeamtenftellen tiorfluaSmeife

mit ^nfjabern beö SlnftettungfdjeinS (Anlage B ju ben Skunb*
fä$en für bie SBefefcung ber mittleren ufm. SBeamtenftellen bei

ben 8teiä)3* unb <Staat&bef)örben ufm.) -$u befefcen.

*) 2>ic für bie Äommunalocrbnitbe nfn>. in «ßreu&en gültigen weitergeben ben

Sefiimmungen be$ Oefefced Dom 21. 7.1892 finb unter ben einzelnen Paragraphen
ber QJrunbfÄ|e tn ben «uxMütjmngßbeftimmungen abgebrudt.
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(4 ) CDic $nftettimfl£bered)tigung eincä 3flilitärantt)ärterS ufro.

befdjränft fid) auf ben 23unbe8ftaat, beffen ©taatäangefyörigfeit
er )eit gtoci ^agreu befifct. ^erftdjerungaanftalten* für bie

^nualibcnocrftcberung fonric ftänbij^c Q;nftitute ufro., beren
Strffamfcit fiel) auf mehrere 53unbe£ftaaten erftreeft, finb $ur
^InfteHun.q nur foldjer ^ilttärantnärter ufn>. ücrpfüdjret, bic in

einem biefer Staaten bie ©taatäangcljörigfeit befifcen.

(5.) 3Me 9Red)te ber ^n^aber beö 9lnfteüungfd)ein§ be*

fdjränten ftd) auf bie (Steden be£ Untcrbcamtenbienjte£.

A. <frlanternnöf n brs $iHlfsrat0.

I. 3U § 1- ^cr 3 it>ilücri°v9un 9tcl)ein unb ber $nfteUung=
frfjeiu qeben il)ren Qnfjabcrn fein 9?erf)t auf eine beftimmte
DienftfteUe.

B. Jln0fii|nii(0> nu) ^iifaMfRiramunatB.

1. »et ber äuSfübruug ber ©runbfäöc unb beS preuöifdjcn GMcfecS Dom
21. 3uü 1892 ift im allgemeinen in glcidjer SBcifc au oerfahren, wie bei ber Äu3;
füb,rung ber ©runbfäfce für bie »efegung ber Subaltern: unb UntcrbcamtenftcHen
bei ben SReidjS* unb ©taat$bcb,örbcn mit ättilitäranwörtcrn Dom 3at)rc 1882 (iefct

A. G. 1) biöber oerfabjen worben ift unb weiter Dcrfatjrcn werben wirb (»gl.

Tl. b. 3. oom 30. September 1892.)

2. 3n oen »cric&tcn, welche bei ber Vorbereitung bcS ßntwurfö bcS Giefc&eS

oom 21. Qult 1892 erforbert toorben finb, ift mehrfach blc «uffaffung sum ÄUöbrud
gebradjt worben, bafe ^erfoucn, weldje in ben gewerblichen Unternehmungen ber

ÄouununalDcrbänbe befdjäftigt werben, überhaupt nid)t »eamte feien, unb bab
iolglidj bic Steden biefer ^erfonen bei ber »efefrung ber mittleren, Kanzlei- unb
Unterbeamtcnftellcn ber Äommunaloerbftnbe Don oorntjeretn auSfdjetbcn. $icfe

«uffaffung ift irrig. SBie baS Äöntgl. ObcrocrmaltungSgcricbt in feiner ©ntfdjcibung

oom 20. 9toDember 1891 ((fntfdj.
söb. 22 <S. 67) sutreffenb aufgeführt liat, „Faun

bic Cfcigcnfdiaft oon ©emetnbebcamten unb mittelbaren Staatsbeamten aud? folgen
tat SMenfte ber Stnbt fteQenben qjerfonen aufommen, bie feinerlei obrtgfcitltd>c »e*
fugnifte ausüben, fonbern lebtglich in inbuftrictlen ober fonftigen rein mirtfrfjaft:

lieben betrieben ber Stabtgemeinbe tätig finb". ftierauö folgt, wie baS Dbet--

oerwaltungSgericbt weiterhin bargelcgt bat, nicht, bafj alle biejenigen, bic eine öe«
mctnbcbetjörbc su Sttenftcn innerhalb cineS abgegrenzten ©efcbftftSbercichS beruft,

allein fthon aus biefem (ärunbc ©etnetnbebcamte finb. Tic »cforgung ber föcfdjäftc

fann aud) lebiglidj als eine prtoatrccbtHcbc »crpfltcbtung burd) »ertrag übertragen

werben; unb bieö ift bei ber Übertragung Don (»efehäften in bcn gewerblichen

Unternehmungen ber lommunalcn unb weiteren »crbftnbe nicht feiten ber frall. Ob
in ftäUcn biefer ?lrt ein »camten: ober ein prioatrcchtlicbcö Ticuftücriülnuc befielt,

ift in icbem einzelnen Salle eine mefentlid) tatfädjllche %raqc, beren »cantwortung
oornehmltd) Don ber SBürbigung berjenigen Umftänbc abhängt, in benen ber SBiüe

ber beteiligten einen erfennbaren fluöbrurf gefunben hat.*) (8». b. 3. Dom 30. Scp?
tember 1892 Mr. 1.)

*) »gl. § 1 beö ®cfc(jcS, betreffenb bie «nfieOung unb »erforgung btt

Äommunalbeamtcn Dom 30. 7. 1899. tiefer lautet:

„\Hio Aommunalbcamter im Sinne biefeS ©efc^eS gilt, wer als »eamter fftr

ben SMcnft eines ÄommunaloerbanbeÖ (§§ 8 bis 22) gegen »efolbung angeftcOt ift.

T»ie Hnftellung erfolgt bureb Sluöb,ä"&'9«n0 etn« «nfteaungSurfunbe."

3m fflelrungSbereidje beö angesogenen ©efefteS, nfimltch bei bcn ©tabt« unb
Vanbgemeinbcn, ben rheinifdjen üonbbflrgenneiftereien, ben weftf8Iifchen Ämtern,
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3. sucldic »camtcnftcllen als mittlere, »analei* unb Unierbcamtcuficllen )u
cradjtcu finb, n"t, fofern 3wetfel in biefcr ©eatetjung befielen, im allgemeinen auÄ
bcr Analogie ber Öcftfcfcungcn über bie ben 9Rllitfiranwärtcrn im prcu&tfdjen

Staatöbienfic oorbebaltcnen Stellen 311 beantworten, inSbcfonbcre im &inblid auf
baS burdj ben aaerf)öcbften Crrla& 00m 30. 3unt 1885 (SR. »L S. 165 unb ttnlage J
su ben «nftcllungägrunbfäfcen Dom Satire 1882) genehmigte 6tetlenoer3etd)ntS unb
beffen 9iad)tragc (je&t «nlagc M bcr A. G. I). Wu£ bem Umfianbe, ba& nur im
S 5 bcÄ ©cfcfced öom 21. 3uli 1802 — abwetd/cnb oon bem bemfetben entfprcdjen;

ben § 4 ber SRegierungSoorlagc, unb nur an biefcr Stelle — auf bie finngemäfce
3ugrunbelcgung ber für bie 9ieid)£: unb Staatabebörben jeweilig geltenben Stellen-

oerseiebniffe für ben ftaü btcfed ^aragrapben auebrüdlid) bingewiefen toorben ift,

barf nidjt gefolgert roerben, ba& bie SteHenocraeidjniffe bei ber «u«fttb,rung ber

S§ 3, 4 unb 6 be$ ^efe^ed nidjt gleichfalls ftnngcmäfj &u oerwerten feien, Snfoweit
aud) auf biefem SBege 3U einem Grgcbniö nirbt 3U gelangen ift, wirb grunbfäfclidj

baoon ausgehen fein, baß bieienigen Stellen, beren Sfababcrn eine fclbflänbige

Verwaltung übertragen ift, $u ben mittleren, Äanalet: unb Unterbeamtenftcllen nidjt

•,u rcdjnen finb. (Sö gilt blcS beifpielöweife tum ben Stellen ber Vorftcber ber

arrem, ^eil- unb Sßflcgcanftalien, bcr »linbem, laubftummen;, ©efferungd* unb
iSraicbungdanftalten, ber tommunalen Stur* unb VabeetabliffcmentS, ferner ber

iBranbbircftoren, StanbeSbeamten, ^oligciinfpeftoren unb »fommlffare.

Soweit biernad) ba$ Gkfcfc auf ©camtenftcücn überhaupt änmenbung finbet,

ift cd unerheblich, ob bie Stellen etatmäßige ober nid)t ctatinfl&ige finb. (SR. b. 3-
oom 30. September 1892 9er. I.)

4. 3n ben Jtommunalocrbönbcn gehören nid)t nur bie 8onb< unb
Stabtgcmclubcn, bie Äreifc unb $rooin&cn, fonberu namentlich audj bie in ben

alten ^rooinseu nod) beftetjenben fommunalflänbifdjen Verbänbc unb bic lanbfdjaft;

itdjcn Vcrbnnbe in bcr SJrooina «Oonnooer, bic boöcn^ollernfdjcn «mtöocrbänbe, bie

©egirfäocrba'nbc ber 9tcgicrung$bc3irfe Gaffel unb SBtcäbaben, ber bobensoffcrnfdje

unb ber laucnburgtfdje CanbeMommuualoerbanb, ferner bic aud GJejncinbcn 63m.

auö ©eutetnben unb QJutSbeairfcn für beftimmte fommunalc 3wedc gebtlbeten 23er«

bänbc, bie ©cfamtarmcnocrbftnbe unb SBegeoer&änbe, bte »ürgermciftcrcicn in bcr

Si^einprooina, bie Ämter in SBefifalcn, bic auf QÜrunb bcr ftreiöorbnung oom
13. S^embcr 1872 befiebenben «mtSoerbftnbe (SR. b. 3. oom 23. ÜHai 1893. —
2R. 931. S. 129), bie 3wctfocrbänbe im Sinne ber §§ 128 ff. bcr eanbgcmcinbc;
orbnung oom 3. 3ult 1891 — , nid)t bagegen bic lanbfdjaftlicbcn ßrcbUocrbänbe.
(SR. b. 3. oom 30. September 1892 91r. 2.»

3u ben ©camtenftcUcn „in ber Verwaltung ber Äommunalocrbanbe" (§ 1

<Mefeö oom 21. Quli 1892) geboren aud) bie Stetten in „flanbtfdjcn unb foleben

VXnftitnten, bie gan$ ober 3um Xeil aufi Rütteln .... bcr ©emeinben unterhalten

werben". 3)ie Sorfd^riften in ^r. 2 bcr 9(uäfül)rung3ann>ei]'ung oom 30. Sep=
tember 1892 toerben bierburd) ergänzt. (9tt. b. 3. oom 1. 5)c$cmber 1899 —
«. ». »I. 1899 S. 515.)

3m übrigen mufe baran fcftgcbaltcn werben, bafe baö ©efc» oom 21. ^uli 1892

nur oon Beamten in ber Verwaltung ber itommunaloerbänbc fprid)t. 3>a£ öefetf

ftnbet fomit feine ftnwenbung auf bic Stellen foleber ^erfonen, wcldie wie bied

3. SB. in ber OTbeinprooina unb in SBeftfalen nid)t feiten ber Aall ift, lebiglid) in

einem pcrfönlidjen Dicnftocrbältuid 3U bem an bcr Spifee bed ftommunaloerbanbed
ftebenben Beamten fidi bennben unb für bie 33cforgung oon 0)efcbäftcn in ber

biefem ^Beamten übertragenen fommunalcn Verwaltung auä bem bemfelben

ben 3mcdocrbänben, ben SlmtSbcsirfen, ben Greifen unb $roühi3en fowie bei ben

«eairfSoerbänbcn Üaffel unb SBieöbaben unb bei bem l'aucnburgifdjen i'anbeÄ*

fommunalocrbanbe, ift alfo bte «uöbönbtgung ber Wnft diu ng Surf unb e ber bie

Seamtenetgenfdjaft begrünbenbe formale vif t, fo ban cd andgefdiloffen fein foü, biefe

(ftgenfebaft aud irgcnbwelcben anbern SWomcnten, etwa auS ber ?lrt ober ber

'Tauer ber ©cfdwftigung, aud ber Verctbigung ufw. 31t folgern.
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bewilligten Äoftenabetfum befolbet tt>crbett. (SR. b. 3. pom 30. September 1892
Wr. 2.)

B. 8Bab,renb nach, beut ©cfcve 00m 21. gfuli 1892 (% 1 al. 2) ber ©tcßen=
nnfprud? eine« 3nb,aberS be8 diDtlocrlorguttgf^ctnd üou ber boppelten ©ebingung
abijftngig war, baß bcrfelbe bic (irtgenfcbaft eineS prcuötfdjen ©taatdangeljBrigen

befafe unb aud btm preufetfd)en SRcidiSmtlitärfonttngcnte b,erDorgegongen war, iß

burdj bie „©runbfafce" beS ©unbeSratS bic lefeterc ©ebingung fortgefallen unb bte

erflere babin oOßcänberi worbcn, bafj ber 3nb,aber bc8 3iollPcrforgungfd)einÄ ufro.,

um in prcufeifdjen Kommunen uff. ben Hnfprudj auf ©erürffldjtigung bei ber ©teilen*

bcletfung $u b^abcn, jwct 3<*b*e lang im ©efifcc ber prcu&ifdjen &taatt-
angeljörigfelt fein muß. 3ft btcntadj im einzelnen Salle biefe le$tcre ©e*
bingung erfüllt, fo ift eS für ben Slnfprud) beft ©ctreffcnben glcicbflülttg, ob er ben

tfiütloerforgungfdjein ufw. in einem prcuötfdjcn ober unter preufttfebcr ©enoaltung.

flebenbcn 3Rttttärtontingcnte bjw. in ber Äaiferliajen 3Jiarinc ober in beut baperifcben,

fädjftfdjcn ober wurttcmbcrgtfcben SWilitarfontingcntc erbieut ^at. •dicrburd? roirb

9fr. 3 ber Hnmetfung Pom 30. ©cptcmbcr 1892 abgeänbert 9htr b.infubtlicr) ber«

jcnigen SJttlttfiranmarter, roeldje ben Hioilpcrforgungfcbetn in einer mtlitärifdj

organiftertcn preu&ifdjcn ©dnifcmannfdiaft ober in ber preufetfdjen ©enbarmerte
erworben baben, ocrbtcibt cd bei ber ©cflimmung beä § 1 al. 2 be£ (»efefccS

oom 21. Sult 1892. (2K. b. 3 Pom 1. 5>e,icmber 1899. — 91. ©.©I. 1899 3.515.)

5>er § 1 al. 2 bc£ angebogenen 0>cfe^cd lautet:

„SRilitäranwarter im «Sinne btefcö (ftcfefeeö ift jeber beut ^rcu&it'dien

«Staate angel)örige unb auS bem ^reuüifcbcn 9ieid)Smtlitär!ontingcntc bernor;

gegangene QnQaber beä Btoilocrforqungicbeiit*. £ic unter qjrcufjifcber

©erwaltung ftebenben au&erpreufeifcbcn .Uoutingcntc unb bic Äatfcrltdjc

SKarinc finb in biefer ©c$icbung bem *ßreiifjif<f)cn Kontigente gleicbgefteHt*

6. Warfj ber ©egrünbung bc3 § 1 bc$ (»cfcfccö Pom 21. Qult 1892 fmb in ber

©erwaltung ber preuftifdjen Jtomnutnalpcrbanbc audj biejenigen SHilitäranmärtcr

anftcUung4bcftd)tigt, bic ben Siüilocrforgungfcbein in ber prcufeifdjen ©cnbartneric

ober in einer mUit&rtftf) organifierten prcu&tfdjeu Sdmtjmannfcbaft erworben b,abcn.

hierbei behalt eS innerhalb bc$ («cltungöbercidjeä btcfcö WcfcfceS oud) ferner ietn

©emenben. ©orauöfebung für bic WnftcnungSbcrcdjtigung ber beacidmeten $crfonen

ift aber, baß fic nidjt allein bic preuftifebe StaatSangcbörigfcit befifcen, fonbern aud>

aus bem preu&lfdjcn SRcitbSmtlttärfontingcntc ober aus einem unter preufeifdicr

©erwaltung flebenbcn auncrpreumfdjcn Kontingente ober aus ber Äaifcrlidjcn

2Rarinc Ijcrporgegangen finb, b. b- oor ibrem Übertritt $ut (Mcnbarmcrie ufro. julcBt

einem biefer Kontingente nfw. augebört boben.

3)ie 8ioilocrforgungicbeine (jebt Anlagen C unb D) ünb gcgcbcnenfaUS mit

einem Skrmerr im ©innc ber Biffer 1 ber friegöminifiericllen «tuSfübrung^bc:

fttmmungcn Pom 28. Oftober 1892 $u oerfeben.*) (K. Pom 17. ^ejember 1899. —
«. 2*. ©I. 1899 8. 516.) ,Su pgl. aud) porftebenb 9ir. 5.

7. ftür pertoren gegangene ßtpiipcrforgungfdieinc werben neue ©djeine niebt

ausgefertigt; auf Wnfudjen erteilt baS (»encralfommanbo, in beffen ©ejirt ber

äRilttäramoArtcr wobnt, eine Sefcbeintgung barftber, unter wclcbem Jage unb Pon
meldjer ©ebörbc ber 3toilPerforgungid)cin erteilt worben war. tttwa feit Erteilung

be« SiPilPerforgungfdieinS erfolgte gcrtdjtlidjc ©eftrafungen finb auf ber ©efdjetnr

gung au oermerfen. \$aM ber Slntragfteüer im StPtlbtcnft angeftellt ober öcfctjüftigt

war, fo ift bied — unter Singabc ber (»rfinbc bcö ffiieberauöfdjeibenS — cbenfaQö

3U permerfen. ©oMc ber Bioiloerforgungfdiein eingebogen ober Perwirft fein, fo

ift bic öuöfertigung einer »cfdjeinigung hu oerfngen. (Sgl. Ä. an. Pom 28. Cftobcr

1892 unb Pom 16. 9?oPcmbcr 1899, ?ir. 10. — "H. S. 931. 1899 3. 474.)

*) ©iefc ©eftimmung lautet: $>ic ©cred)tigung beS betreffenben SWilitar«

anwörter« sur «nfieOung auf ©runb beS ©cfe^cS ift feiten* ber ben 8töHo«--

forgungfebein auSfertigcnbcn tWilitärbc^örbc am unteren SRanbc ber erflcn Seite

be« 8ioilperforgungfd)cinS auSbrflaTlid) gu oermerfen.

Digitized by Google



241

§2.
Die mittleren, Sfaiulei* unb Unterbeamtenftellen bei

Kommunen unb $ommunalDerbänbcn, bie meniger alö 3000 (Sin-

moljner fyaben, unterliegen ben nad)ftcf)enben ©runbfäfcen nid)t.

Den Canbeäregierungen bleibt oorbcfyalten, biefe Söeftimmung
auf Canbgemeinben unb länblidje ©emetnbeocrbänbe mit roeniger

als 3000 (linmofmern 311 befa^ränfen.

A. -

B. Jusfiiljrnngs' nnb ^nfafebrftiinunngfii.

ttuö bem (Mcfcfce Dom 21. 3ult 1892 bleibt in Äroft:

§ 2 2>ic Subaltern^ unb Unterbeamtenftellen in benjenißen i'anb:
ßemeinben unb länbltcben ÄommunalDerbänben, roclc&e weniger ol$

2000 (Simoolmcr b,aben, unterließen ben Sorfctjriftcn biefe« ©efefceS nid)t.

<JS fönnen iebodj beaüßlid) ber SrießSimmltbcn burd) flönißlidje SBer

orbnunß, oon roeldjer bem Panbiaße bei feinem nädjftcn Sufommentritt 9)ht-

teilung jtt mannen ifi, bie Subaltern« unb Untcrbcamtenfteaen in biefen

Vonbgemeinbcn unb Äommunaloerbänben ber SBorfdirifl be8 8 1 unterworfen

§ 3.

(1.) 2lu$fd)lie&lia} mit ^ilitäranmärtern unb — fomeit ed

fid) um Unterbeamtenftellen Ijanbelt — mit ftnfjabern be$ ?ln^

fteUungidjeinö fmb
(̂
u befefcen, menn bie 53efolbung ber ©teilen

einfdjlteßlid) ber Üttebenbe^üge minbeftenö 600 Sttarf beträgt:

1. bie ©teilen im ^analeibienft, einfdjliefelid) berjenigen ber

Cofynfcbreiber, fomeit beren ftnfyabern °ic S3cforgung beS
©djrcioäroerfes (^bfdjreiben, zReinfdjriften anfertigen, 53er-

gleiten ufm.) unb ber bamit jufammenfjängenben Dienft*

nerria)tungen obliegt;

2. fämtlidje ©teilen, Deren £>blicgenf)eiten im mefentltdjen in

medjanifcijen Dienftleiftungen befte^en unb feine teä)nifd)en

ftenntntffe erforbern.

(2.) Die Canbedregierungen fmb befugt, ben Anteil ber

SWilitäranmärter ufm. an ben ©teilen unter vlbf. 1 Üftr. 1 auf bie

tmlfte, an ben ©teilen unter Slbf. 1 Sftr. 2 auf gmei Drittel ju
egrengen, fallö bie Gigenart ber ßanbe3uerf)ältntffe ober ber

bienftlidjen Slnforberungcn ober bie Organifation ber einjelnen

2$ermaltungen ben auöfdjliefelidjen 3>orbcf)alt untunlid) mad)t.

A. -
B. Jnsfnl}riiQS> Iii 3nfabbfftimmnngcn.

1. flu* bem Oefe&e öom 21. 3ult 1892 bleibt in ffraft:

§ 3. HuSfcblieftfid) mit 9Rititäranroärtcrn unb $u befc^en

:

1. bie ©teilen im Äanjlcibienft, ctnfcblie&Udj berjenigen ber üo^nfdjretber,

fomeit beren 3nbobern bie »eforßunß be« Scrjrcibrocrtö unb ber bamit

aufammenljanßenben Dienftoerrtdjtunßcn obliegt;

Digitized by



242

2. fftmtlidjc Stetten, beren Obliegenheiten im wefentlichcn in mechantfcben

5)tcnfileifliingen bcftehen.

2. 9iacb § 3 bei MnftcdungSgrunbfäfce Pom ^abre 1882 (jc^t § 3 A. G. I) flnb

bie auÄfcbüe&licb mtt HRtlitäranwärtern gu befcfccnben Stetten im Sanaleibienfte bte:

jenigen, beren Inhabern lebig lieb bie ©cforgung bcS ScbrctbwerfS obliegt S>a$
©ort „icbtglirti" fehlt in § 3 bc« (»efeöeS Dom 21. 3ull 1892. ftm Sinuc be£
lederen gehören ju ben ©teilen im Äanjleibtenftc auch btefenigen, beren Inhaber
au&er bem Scbrcibroerr nebenbei nnb tn geringem Umfange auch fonftige $>ienfte

3U beforgen haben, toogegen }u biefen Stetten blejcnigen niebt gehören, beren 3n;
baber nur nebenbei aueb aur SBcforgung bc$ ScbreibmerfS unb ber bamit aufammen;
bängenben 3)tenftoerricbtungen herangezogen werben. 3>a8 ©efefe bat bem Umfianbe
^Rechnung getragen, ba& namentlicb in ben Verwaltungen ber Keinen Kommunal;
ocrbänbe Äanjleis unb fonftiger ©ureaubienft niebt immer fc^arf gefRieben flnb.

(9Ji. b. 3. oom 30. September 1892 9fr. 4.)

3. S)ie SJorfcbrift im § 3 be8 ©efc&eö wegen ber Sohnfcbrctbcr Rnbet auf
junge Ücute reine Wnwenbung, bie, wad namentlich bei ben Verwaltungen ber

ffommunaloerbänbe otelfacb zutrifft, amar beim Sdjretbwerf etwa auch gegen eine

ma&igc Vergütung befdjäfügt »erben, inbeffen ber #auptfacbe nach bodj nur, um
für ben fpfitcren 3>lenft als mittlere Beamte oorbereitet au werben. bebarf im
übrigen leinet #tuwetfc8 barauf, baß eine berartige Vefcbäftigung nicht baju bienen

barf, um ©teilen, welche ben 9Rilitäranw&rtern oorbebalten finb, benfelben tat

fachlich 3" cnt3ieb,en. (2)t. b. 3. oom 30. ©eptember 1892 9fr. B

)

4. 9?ad> § 3 ber Mnftcüungögrunbfäfce oom $abre 1882 (Jc&t § 3 A. G. I)

flnb auöfdjliefelidj mit 2Jiilttäranwärtcrn au befefcen: fämtltcbe Stetten, beren Ob*
liegenbeiten im wefentlichcn in mecbanlfc&cn 2)ienfHcifmngen befleben unb leine

teebntfeben ftenntniffe erforbern. $>aö 9lidbterforberniö ber teebnifeben Äenntniffe

fehlt im § 3 bcS ©cfe^cS Dorn 21. 3ult 1892. (Jö bat bjerbureb jebod) feine «b«
roeid)ung oon ben „©runbfä&en" herbeigeführt werben faden, fonbern ee ift bei ber

«ufftedung beö öntmurfd beö (Scfc^eS baoon ausgegangen worben, baft Obliegen;

beiten, bie im weientlicben in meebanifdjen 55ienftlciftuugen befteben, überhaupt ntdjt

teebnifebe ßenntniftc erforbern werben, bajj fomit bie Vorauäfe&ung bcS Bliebt*

erforbernifieö oon teebnifeben Äenntniffen einer befonberen #croorhcbung im ©efefce

nicht bebarf. (9W. b. 3 oom 30. ©eptember 1892 9fr G.)

6. »ei ber «eratung ber SHegierungßoorlage in ber Stfcung bcÄ .frerrcnbaufcÄ

oom 15. 3uni 1892 ift eine Cntfdjeibung barüber in Anregung gebraebt morben, ob
bie Stetten ber ^oti^eifergeanten ald folebe an^ufeben finb, beren Obliegenheiten

im mefcntlicbcn in meebanifdjen 35icnftlciftungen befteben unb bie baber gemäß § 3
bc8 (»cfc&cS oom 21. Mili 1892 audfrfjlte&ticb mit SWilitärauwärtcrn au befeuert

flnb, ober ob bie ©efefcung biefer Stetten fidj nad) ben SBcflimmungen im § 5 befi

<&cfefee£ regelt. 5Btör)cr ift, fooiel berannt, bei ben VerwaltungSbcbörbcn im aO*
gemeinen baoon ausgegangen worben, baß bie Steden ber ^oli^eifergcanten *u
benienigen au reebnen feien, beren Obliegenheiten im wcfcntltdjcn in mechantfcben

<Dienftletftungen befteben. oinci» ift ein Untcrfcbicb für bie SluöfüQrung be$ Wcfefte^,

te nadjbem auf bie Sefefcung biefer Steden ber § 3 ober ber § 5 bed (Mcfcyes tbt«

»enbung ftnbet, faum erfennbar, weil nad) beui burd) ben «ldcrl)öd)ftcn (Srlaß oom
30. 3uni 1885 genehmigten, im § 5 belogenen ©tcdenocrseicbniffc unter VII 3 (iefet

Änlagc M) bie Steden ber $oltjctwad)tmeifter unb @d)U^mfinncr im ftönigltcbeu

5)icnft, benen bie Steden ber ^oli^eimacbtmeifier unb «Polijciiergcanten in ben
©tabtgeincinben infoweit gteid^jufteden flnb, in ber Siegel fämtlid) mit Militär-

anwärtern belebt werben foden. Gleichwohl lann im viubltcf auf bie bei ber %e;
ratung ber iRegierungäoorlagc im C^rrcnhaufc oon bem Vertreter ber ©taatÄ*
regicTung gegebene 3ufage ber in Anregung gebrachte Sweifel geprüft unb nament--

lieb erwogen werben, ob in ben baju geeigneten Ratten einzelne Stetten ber ^oli^ei:

waebtmeifter unb $oli£eifergeanten in ben Aommunaloerbanben, analog ber im
©tedenoeraeiebnifit oorgefehenen Wuönahmc wegen beS im Shrimtnalbicnfte oerwenbeten

«ßerfonal«, oon ber auSfcblicfelicben »cfe&ung mit 9Jltlitöranwärtem au^unchmen
fmb. (SDR. b. 3. oom 30. September 1892 9fr. 7.)

Digitized by Google



243

§ 4.

2ftinbeften3 $ur §)filfte mit 3ftilitärantoartern ftnb *u be*

fe§en bie Stellen ber mittleren Beamten im 33ureaubienfte

(Journal*, SRegiftratur«, (£$pebition3*, ftatufatur*, ftaffenbienft

unb bergleidjen), jebod) mit 8lu£nal)me
1. ber ©teilen, für bie eine befoubere miffenfdjaftlidje ober

tedjnifdje 93orbilbuna erforbert nrirb,

2. ber (Stetten tum $tafjenuovftef)crn, bie eigene Rechnung 511

legen fjaben, foroie t»on Äafjenbeamten, bie $affengelber

einzunehmen, 311 Dermaleren ober auszugeben haben, unb
ferner oon SBcamten, benen bie felbftänbige Stontrolle be£
Waffen* unb SRedjnungSmefcnS obliegt,

3. ber ©teilen ber 53ureauoorftef)er bei ben 33erftd)erung3*

anftalten für bie Snüalibenuerftdjerung unb bei ber 93er*

maltung oon ©tabten mit mehr al3 400U0 (Sinmohnern.
4. ber ©teilen ber mittleren Beamten, bie bei 53ef)örben, benen

nad) lanöeSgefefclidjer 33orfd)riit 33errid)tungeu beä 3Sor*

munbfd)aft£gcrid)t£, beä 9iad)la&gerid)t3 ober bee ©runb*
budjamtä obliegen, in biejen $)ienft$n)eigen al£ 93ureau*
beamte befdjäftigt roerben, ober bie nad) laubeögefefclicfyer

93orfdjrift alö tommunale Hilfsbeamte jtaatlidjer ©runb=
bud)ämter bcftcllt ftnb.

A. grlastrrnngni *ts 6nnif9raiö.

11. Su § 4.

1. Unter „Söureauüorftehern" merbeu mittlere ^Beamte oer*

ftanben, bie an bie ©pifce eines $3ureaitorgant3mu3 geftedt

finb. Die ißorftefyer einzelner 33ureauabteilungen fallen

nidjt unter ben 33eqriff. Grbenfotoenig ift bie einem 53c*

amten zuftehenbe Simtäbezeidjnung ma&gebenb: uielmef)r

ftnb fjier foroot)l toie überhaupt für bie ötellenflafftfifation

nad) ben §§ 3 unb 4 bie bienftlidjen Obliegenheiten ber

©telleninhaber allein entfdjeibenb.

2. 93ei 93ered)nung ber Rafyi ber ben SWilitärantoärtern ufro.

oorzubehaltenben ©teilen finb bie ©teilen nidjt in 33etradjt

ju ziehen, bejüglia) beren ben SlnfteUungSbe^brben freie

£anb gelaffen ift.

B. iBsffi^mngB« nnfc MatbfftiraoumgfH.

1. Hu« bem ©efefce oom 21. ^>ult 1892 bleibt in ftTQft:

§ 4. VttnbeftenS jur Hälfte mit Sftilitäranroärtern finb 3U befefcen bie

©teilen ber ©ubalternbeamten im $urcaubienft, icbodj mit Hudnabmc
1. berientgen Steden, für meldje eine befonberc miffenfdjaftlidK ober tecb>

midie Sorbilbung erforbert wirb;

2. ber ©teQen berfentgen ftdffenoorfteb.er, roeldie eigene iRedjnung 3U legen

haben, foioie berjenigen Sfaffenbeamten, roeld)c ffaffengelber einzunehmen,
&u t>erwab,ren ober auäjugcben haben.
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2. $cr § 4 be$ Gkfcfced Dom 21.3ult 1892 fori et) t — im $egenfafce ju § 5
beöfelben — nur oon ben ©teilen ber ©ubalternbeamten im Bureau btenfie. GS
gehören bjerbin namenilid) btc ©teilen im gournak, Regtftratur*, Crjpebttton«*,

Äalfulaiurs unb Äaffenblenfte.

2>on ber Regel, monad) biefe ©teilen mlnbcfien« 3ur Jpdlftc mit aRUtUfc
anwärtern $u befefcen flnb, tft unter 8»ff«* 1 eine 8lu0nab,me be3üglid) berjentgen

©teilen nadjgelaffcn, für meiere eine befonbere toiffcnfc^oftUdje ober tedmtfdjc i*or

btlbung erforbert wirb. 3« biefen lefcteren ©teOen flnb blcjcnigen ber ©cfretÄre

in grfl&ercn Äommunalocrwaltungcn, tnSbefonbcre aud) ber SftetöauSfdju&fefrctäre

ebenfowentg ju reebnen wie nad) ben ÄnftcflungÖgrunWäfecn oom 3faf)rc 1882 (je&t

A. G I) bie ©teilen ber ©efretäre bei ben Oberpräfibicn unb Regierungen, $>as

gegen werben bie beregten ©teücn, gleid) ben ©teilen ber ©efretäre bei ben Ober*
präfibien ufw., ben SKilitäranwärtern nur im Söegc beö Uufrütfen* 3ugänglidj $u
madjen fein. ,\n bie SWöglicftfctt be8 2lufrüdcn$ auögcfdjloffcn, »eil — maS bei

ben ÄrcidauÄfdm&Dcrwaltungen in ber Regel ber goß fein wirb — efi an einer

Älaffc non Beamten fcfjlt, auS welajer aufgerüdt werben taut, fo atttfi nad} § 6
&bf. 3 be8 (Mefelfcä eine ©teile ber erwähnten Ärt ben SWilttftranmärtcm Dorbe*

galten ober oerfagt bleiben, je natbbem uc, unter Bcrfidfidjtigung ber Knforbe?

rangen beS S>ienfte£, sur Bcfcfcung mit einem SWllitäranwärter geeignet ober nidjt

geeignet ift.

\\m Übrigen ift, waä tnSbcfonberc bie ©tabtfefretäre betrifft, barauf aufmerf«

fam au madjen, bafj bem 3 itd, ber einem Beamten gegeben wirb, eine entfdjcibenbe

Bcbeutung für bie ftragc, in mcldjcr SEÖeifc btc Beftimmungen beä ®efetjefi auf ben
©teile nuiii aber in Slmoenbung 3U bringen flnb, mein beizulegen ift; entfebeibenb

flnb bie Munitionen, weldje ber ©teHentntjaber 3U erfüllen Imt. (J8 ergibt fid)

IjierauÄ, bafj bie ©teilen fold)er ©tabtfefretäre, bie, wie efi Dielfad) in Heineren

Äommunaloerbänben ber ftali ift, oorncümlid) mit untergeorbneten (»cfdjfiften im
Burcaubienft beauftragt unb, nidjt 311 benjenigen gerechnet werben bürfen, bte nur
im Söege beö Wufrüdenö 311 erlangen finb, baß biefetben ben SJhlttäranwärtern

oielmebr oimc eine foldje limfdjränfung jugänglid) gehalten werben müffen.

93c3üglidj ber eigenartigen ©teilen ber ©tabtfefretäre in ber $rooin3 $annoDcr
(§§ 41, 46, 56 ber borligen ©täbteorbnung 00m 24. 3unt 1858) oerbleibt e3 aud?

weiterhin babei, bafj biefelbcn ben 2tttlitäranwärtern nidjt Do^ubcrjalten flnb.

(3«. b. 3. oom 30. September 1892, <Kr. 8.)

3. ©afi bie im § 4 unter Btffer 2 erwäfjnten Sraffenbcamtcn betrifft, fo flnb

bei ber Beratung ber Regierungöoorlage in ben ©ifeungen be£ #aufeä ber ttbge;

orbneten oom 30. unb 31. 5Wai 1891 bie Jöcrljättntffc ber iMegenbudjfübrer unb
Äaffenrcoiioren in einigen größeren ftäbttfdjen Verwaltungen ber $Jrooin3 SBeft

faten cingebenb erörtert worben. SGBie fdjon bemertt, ift ber £itel cineS Beamten
für bie Slnwcnbung bc8 ©cfefceS auf bie Befcfcung ber ©teile bed Beamten nid)t

oon cntfdjeibenber Bebeutung. Önfofern baqcr inöbefonbere bie öegenbudjfübrer
berufen ftnb, Äaffcngclber ein3uncbmen, 3U oerwabjen ober ausgeben, faaen fte

unter bie äudnabmebeftimmung bcS § 4 Siffer 2. ^m übrigen wirb, waä ind:

befonbere bie Rcoiforen betrifft, 3U prüfen fein, ob beren ©teilen benfenigen btu
3U3üb>len flnb, bie ben SWilitäranwärtern nur im SBcge beS «ufrüdenö minbeftend
3ur ^filfte oorbcbalten bleiben tönnen. b. 3. Dom 30. September 1892, 9?r. 9.)

4. S)ie ©teilen ber d^auffeegclber^eber Ttnb n i d) t 3U ben ben 9Kttitfiranmörtern

Dorbebaltcncn 2 (eilen su rennen, weil bie (Eb.auffccgclberbeber 3U ben im § 4 ttbf. 2
be3eid)neten Äaffenbeamten gehören. b. Dom 30. 3uli 1895. 3R. BL 1895
©. 225.)

5. $>ie Borfd^rift im § 4 bc£ ©efc^ed oom 21. Quli 1892, wonadj ben

itommunalDerbönben bei ber Befet}uug ber ©teilen berienigen ftaffenoorfieber, weldje

eigene Rechnung 3U legen ^aben, fowie berfenigen Scaffenbeamtcn, mel$e ttoneu

gelber ein jnnciimeu, 311 ocrmabren ober ausgeben baben, freie $anb gelaffen ift,

fin bet feine Qnwcnbung auf foldje ©teilen, beren Slnbaber bie im § 4 bc^ictjncten

5raffenDorfieb,er unb Äaffenbeamten nur im fratl ber Bebinbcrung 31t oertreten b^aben.

CJK. b. % Dom 23. ftebruar 1897. I B 806/7.)
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§5.
3n meutern Umfange bte nicfyt unter bie §§ 3 unb 4 fallen*

ben mittleren, Äanglei* unb UnterbeamtenfteUen mit 9Jiüitär*

anmärtern ufro. $u befefcen finb, ift unter ©erürffia^tiguna ber

Slnforberunaen be$ ÜMenfteö 3U beftimmen. Qn ^meiteläfäUen
ift unter finngemäßer 3u9runDc lc9un9 ocv f*lr °ic ^cid)ö=

unb Staatäbepörbcn jemeilig geltenben 33er$eidmiffc ber ben
flftilitäranmärtern ufro. vorbehaltenen ©teilen ©ntfdjeibung $u

treffen.

B. AnsfaljriuiöS' onb Mßt}W»nn«"i8t».

1. Stu8 beut GJefefce »om 21. 3uli 1892 bleibt in Straft:

§ 6 3n welkem Umfange bie nirfjt unter bie §§ 3 unb 4 foüenben
©ubattern* unb UnterbeamtenfteUen mit SRilitäramofirtem $u befefcen finb,

ift unter Oerüdfidjtigung ber Slnforberungcn bed SMenfteä unb unter finn

gemö&er Bugrunbelegung ber für bie 9Reid)8* unb ©taatäbebörben ierociltg

geltenben ©craeidmtffe Uber bic ben aWllitäranteärtern öorbet>altenen ©teilen

5U beftimmen.

2. ffläb.rcnb bie im § 3 befi QJefefceiS uom 21. ftuli 1892 bcjeicfjneten Unter
beamtenftellen audfdjlte&lttf) unb bie im § 4 be^ciebneten Stetten ber ©ubaltern--

beamten im Sureaubicnft mtnbeftenä jur Wülfte mit SWtlttäranmärtern ju be?

fetjen finb, fotten atte übrigen Unterbeamten: unb ©ubatternbeamtenftetten gemäft § 5

nur unter Oerüctficbtigung ber Snforberungen beS $)ienftcä unb unter finngemäfter

3ugrunbe(cgung ber für bie SRetdjS* unb ©taatSbcb,örben Jeweilig geltenben Ser*

^cic^niffe über bie ben SRilttaramoärtern oorbe^altenen ©teilen mit IRttitäranmärtern

befe|t werben. (£8 ift febon barauf b,inaemicfen mürben, bat* ber 3ufafe „unb unter

flnngemä&er 3ugrunbelegung ufro." auf einem ©efdjluffe beä ÄbgeorbnetcnljaufejB

beruht. § 5 ber «Infteuungögrunbfäfce Dom Qa^rc 1882 (ie&t § B A. G. I) ift

bie ©erfletftebttgung ber «nforberungen beö 3)ienftcfl al3 auÄfcblle&ltd) maßgebenb
^ingeftetlt; unb badfelbe mar aueb im § 4 ber fflegterungtoorlage gef(beben, ©et
ber Vluöfübruug be£ ©efefce« wirb barauf au trotten fein, ba&, wo wegen ber 8er;

idjicbcnbeit ber Serwaltungcn unb beren Stufgaben bie tfnforberungcn bed Dienfteä

unb bie ftnngemä&e £ugrunbelegung jener Scraeirfmtffe fldj niebt oljne weiteres

beden, bie Slnforberuiißcn befi $)ienfte* in erfter Älnle 31t bcrütffidjtigen finb.

(HR. b. 3. nom 30. ©eptember 1892 9hr. 10.)

§6.

(1.) 3n f0l0C^ *n 2lu3füf)rung ber §§ 4 unb 5 einzelne

rtlaffen oon mittleren, Äanalei* unb UnterbeamtenfteUen ben
aWilitäranmärtern ufro. nidjt minbeftenS jur $&lfte vorbehalten

werben tonnen, fyat naa) 9ttöglid)feit ein 5luöplcidt) in ber Söeife

ftatt^uftnben, bafe anbere berarttge Stellen innerhalb berjelben

Serroaltung in entfüredjenber ßa'^l unb Sefolbung vorbehalten

werben.

(2.) Cnttf)ält eine klaffe nur eine Stelle, unb ift biefc unter

Serütffidjtijmng ber Slnforbcrungen be$ 3)ienfteä jjur 53efetyung

mit einem attilitäranroärtcr ufro. (geeignet, fo brauajt fie nur ab*

roedjfelnb mit Sftilitäranroärtern ufro. befefct 311 roerben.
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A. drläitrrnsftB brs finntorato.

III. gu § 6. Unter einer „ftlaffe" i(t bic ©efamtljett bev
in einer sBerroaltung befdjäftigten ^Beamten £u nerfteljen, bereu
bienftlidje Obliegenheiten if)rer Watux nad) im toefentlidjen bic-

felben ftnb.

B. Anöfiüjnmgs« »ufc ?Bfalfbflliinmii»i|fii.

1. Äufi bem <Bcfefc t>om 21. Quli 1802 bleibt in Äraft:

§ 6 ttbfafe 3. (Jntbält eine Älaffe nur eine ©teile, fo bleibt btefelbe ben
SRilitärantoärtern oorbebalten ober t> erjagt, je nadjbem fle unter $eruet:
fidjttgung ber «nforberungen bed Sitenfiefl aur ©efefcung mit einem «Wtlitftr^

anwftrter geeignet ober nldjt geeignet ift.

2. Der (mit bem Wbf. 1 beÄ § 6 ber oorltcgcnben Qfcunbfäfce überein

;

fllmmenbe) Mbf. 1 be« § 6 beS ©efefceä oom 21. ^u(i 1892 bat möbrenb ber ©c-
ratung beS (Snttourfd btefed QkfefreS im Canbtage $u oiclfacben Charterungen Stnlafe

gegeben. 3ur Erläuterung ber ttnorbnung toirb auf ba$ to&brenb ber Commiffari;
fdjen ^Beratung beS Crntnmrfö im #aufc ber Slbgeorbneten oon bem Vertreter ber
flflegierung fonftruierte ©eifotcl ©eaug genommen. — Saud ber «bgeorbneten, Drutf

;

fet^e 9tr. 205 ©. 13. (TO. b. Dom 30. September 1892 9lr. 11.)

S)ic bter erwähnten «uÄffibrungcn be$ WegterungÄocrtreterd Iauien folgenber^

ma&en

:

*$attc eine Commune 9. in einer ftlaffe 10 «Stellen 3U »ergeben, not:

benen 6 unter § 4 (1 unb 2) ober eoent. unter § 5 fielen, bann Derblieben

nod) 4 ©teilen, auf toeld)e nacb § 4 SRilitaranmärter unb Stoilpcrfonen
gleicfted JKetbt Batten, ffion ben fämtlldjen 10 Stellen erbtelten bie Militär:
annftrter banadj nur 3»ei. S)iefe $>ärtc $u milbern, fotle burd) § 6 bie

2Rögltd)feit eine« «luögleidiS gefdjaffen werben, fo awar, baft ben TOllitär=

anujärtern oon ben oerbleibenben oicr Stellen mögltdjft brei ober aud)
fonftige geeignete ©teilen in anberen ftlaffen ubcrlajfen marben."

§ 7.

(1.) Ober bie gegenwärtig uorf)anbenen , ben 9ttilitär*

anroärtern ufro. öorbetyaltenen (Stetten »erben nad) Beamten*
flaffen (§ 6) cjeorbnete ^er^eic^niffc angelegt.

(2.) (Gleichartige (Stetten, bie in 3utunft errichtet werben,
ftnb in bie ^erjeidmiffe aufzunehmen.

A. fcrläntfnnififn Urs jton&rerats.

IV. 3U § 7- Qn bie an^ulegenben SBerzeidjniffe ftnb aud)
bie nur im Sßege be3 Slufrüdenä erreichbaren (Stetten aufau*
nehmen; bagegen brauchen (Stetten, beren $nf)a6er — wenn ftc

aud) in *ßfltd)t genommen fein füllten — t()r Gnnfommen nid)t

unmittelbar aud ber kommunal* ufro. Äaffe beziehen (^rioat*

gef)Üfen), nid)t aufgenommen ju werben.
3)ie iöergeichniffe werben ben 3flilitärbef)örben auf SBunfd)

mitzuteilen fein.

B. Jngfüljrnu&6< nn& ?nfa^f|liinmnngrn.

©ie&c bei 8 16.
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§8.
£)ie ben 3HilitäranWärtern ufw. oorbehaltenen Stetten tonnen

aud) oerliehen werben

:

1. Inhabern ocg 3^^t)Crfor9un 9fc*)c ^nö nQ(*) Anlage C, D
unb E ber ©runbfäfce für bie 33e(e£ung ber mittleren,

Sfanalei- unb UnterbeamtenfteHen bei ben $feid)$5 unb
<ötaot3bef)örben mit Sftilitäranmärtern unb Inhabern bc$
&n[tettungfd)cin3;

2. ©frieren unb £)ecfoffiäieren, benen beim 2IuSfd)eibcn aus
bem aftioen £)ienfte bie 2lu3ftd)t auf Slnftellung im 3">il*

bienfte ocrlieben worben ift;

3. ehemaligen 2)xilitäranwärtern, bie ftd) in einer auf ©ruub
ihrer iferforgungöanfprüdje erworbenen etatmäßigen 9ln*

ftcllung befinben ober infolge eingetretener 2)ienftunfäf)ig*

feit in ben SRuheftanb oerfefct worben finb;

4. ehemaligen 2ttilitärpcrfonen, benen ber ßimtoerforgung*
fdjein lebiglid) um beäwillen oerfagt worben ift, weil jte

fid) nid)t fortgefefet gut geführt haben, unb benen gemäß
einer oon ber ^uftänbigen ÜWilitärbc^örbe ihnen fyäter er*

teilten 33efcb,einigung eine ben 2Hilitäranmärtern im SHeidjs

ober ©taatöbienfte oorbehaltene ©teile übertragen werben
barf. (£ine fold)e 33efd)einigung tonnen nur nocg Sßerfonen

erhalten, bie uor bem 1. 2lpril 1905 auä bem aftioen

ÜHilitärbienft entlaffen morben finb unb mit Verfolgung***

gebührniffen noch ocn bisherigen ©efc§e#oorfchriften abge=

funben werben. Qm übrigen wirb bie 5Befd)eintgung nid)t

mehr erteilt;

6. folgen ^Beamten unb SBebienfteten ber betreffenben 33er*

maltung, bie für ihren 2)ienft unbrauchbar ober entbehrlich

geworben finb unb einftweilig ober bauernb in ben SRulje*

ftanb werfest ober entlaffen merben müßten, wenn ihnen
nid)t eine ben Sftilitäranwärtcrn ufw. oorbehaltene (Stelle

oerliehen würbe; begleichen folgen Beamten, bie in ben
SRuheftanb oerfefct worben finb, aber bienftlich wieber Oer*

wenbet werben rönnen;
6. fonftigen *ßerfonen, benen bie ^Berechtigung ju einer Sin-

ftellung auf bem im § 10 9er. 7 ber ©runbfäfee für bie S3e^

fe^ung ber mittleren, Äan^leU unb UnterbeamtenfteQen
bei ben SReichS* unb ©taatöbehörben mit Sttilitäran*

wärlern ufw. oorgefehenen Söege auänahmSweife oerliehen

worben ift.

A. ßrläntrrniigrit Ir* jtalrmfe.

V- 3U § 8. £)ie ©eftimmung unter 9h:. 5 foQ ben
Äommunalbehörben ufw. bie SWöglichfeit gewähren, folche ^ßer*

fönen, bie $ur ferneren Verrichtung eineä oielleicht anftrengenben

1908. 17
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X)icnfte3 unfähig, ober bie entbehrlich geworben finb, be£a,leid)eu

folcfye 93camtc, Die bereits in ben Wuljeftanb oerfefct finb, in

anbern ©teilen nod) oermenben, bie an ftch nut 9)tilit&p

annmrtern ufm. *u befefeen fein mürben. $)iefe Befugnis
erfrreeft fidj in iljrem erften Seile, mie ber $u$brucf ,)$3e

Dienftetc" anbeutet, aud) auf bie vermöge <ßriöatt>ertrag§ $u
bauernber 33efd)äftigung im kommunal- ufm. SMenft ange-
nommenen *ßerfonen.

B. JnsfulpHiigs* na* ^ifBljbrfimmiingrn.

1. ©tatt be£ § 8, s Der uorllegenbcn ©runbfftfce bleibt ber 8 7, 5 be« ©efefcc*
com 21. Suli 1892 in Äraft, melcbcr lautet:

5. folgen Beamten unb 8ebicnftctcn beö betreffenben Äommunalwt«
banbeö, weiße für tljren $>tcnfi unbrauchbar ober entbehrlich geworben finb

unb einfhoeilig ober bauernb in ben IRubeftanb oerfefct »erben mßfeten,

wenn llmcn nicht eine ben SRilitAranmärtern oorbefjaltene ©rette »erliefen

würbe.

2. $tnftd)tlid) ber unter 9er. 1 be$ § 8 ber oorltegenben ©runbfafcc genannten
Onb,aber be£ BiotlDerforgungfcbeirtö nach ben anlagen B unb C ber $tnfie(luna>

grunbfäfre 00m 3abrc 1882 (jefct Anlagen C unb D) wirb auf bie 8Mf*tn & unb 6
ber Hu£füf;rung8befHmmungen ju § 1 8ejUg genommen.

3. Unter ben ©eblenfteten im ©innc beÄ § 7 9er. 5 bed 65efct)e3 Dom
21. 3fuli 1892, beren im § 10 Hr. 3 ber «nftelluttßSgrunbfafce 00m 9>aljre 1882

Oefct § 10 9tr. 3 A. G. I) feine drwft^nung gefebtebt, finb folebe $erfonen au otr-

ftc^cn, bie bureb ^rioatoertrag in ben Äommunalbienft aufgenommen worben finb.

<5ä fott ben ftommunaloerbfinben bie SJlög liebfeit gewährt werben, folge $erfonen,
bie jur ferneren Scrricbtung eined uieüeifbt anfrrengenben, befonberc förpcrlidje

Sücbtigfett erforbemben SHenfted untauglich geworben finb, in letzteren ©teilen

noeb ju oerwenben, bie an fidj mit BRUttAranwärtern $u befefcen fein würben.
"Dcagt ein ftommunatoerbanb oon bem tbm hiernach gemährten {Rechte (üebraueb, fo bat

feboeb gemäfe § 8 «bf. 2 be« ©efefceS (ficbe nacbftcbenb bei § 9 ber ©runbfä&c)
bie bort angeorbnete Huögleidmng su eTfolgen. (SR. b. 3. 00m 30. September 1892
»r. 12.)

§ 9.

(1.) ©teilen, bie ben ^ilitäranmärtern ufn). nur teilroeife

(jur £>älfte, 5U einem drittel ufm.) oorbetyalten finb, werben bei

emtretenber Grlebigung in einer bem 5lnteiläberf>ältni3 ent*

f&redjenben Reihenfolge mit W\ Iitäranmartern ufm. ober guril*

perfonen befefct, unb ^mar ot)ne ^ütfjidjt auf bie 3a*)1 °*r gur
3eit ber SBefeteung tatfäctytd) mit 3Wilitäranmärtern ufn>. unb
ßiuilpcrfonen Defekten ©teilen.

(2.) Söirb bie Reihenfolge auf ©ntnb beö § 8 unterbrochen

ober nürb infolge beö § 8 9er. 5 eine au&fd)liefcüd) mit 3ttilitar*

anmärtern ufm. gu befefcenbe ©teile mit einem 23ebienfteten ber

93ermaltung befetjt, fo ift bei fid) bietenber Gelegenheit eine Äu8^
gleid)ung fjerbei^ufü^ren. £>abei finb Sßerfonen, beren Aufteilung

auf ©runb be$ § 8 9fr. 5 unb 6 erfolgt, als 3iuilperfonen, ?ctt

fönen, beren Aufteilung auf ©runb be§ § 8 9er. 1 bis 4 erfolgt,

alö flJhlitäranmärter ufm. in ?lnred)nung gu bringen.
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A. —
B. JtofltyrniiS' Ml lifatbrUiunnsgri.

1. Hu« beut Ükfcfce pom 21. ^uli 1892 bleibt in fliaft:

§ 8 «bf. 2. ffilrb bic Reihenfolge auf QJrunb be« § 7 unterbrochen
ober wirb tnfolge beS § 7 9tr. 6 eine auSfcblte&ltcb mit SWititöranmärtern ju
befefcenbe Steile mit einem ©ebtenfteten beS ftommunaloerbanbeä befefct, fo

tft eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei flnb $erfonen, beren

«nftettung auf ©runb be0 § 7 9*r. 4 unb 5 erfolgt, alÄ Stöilperfonen, $er*

fönen, beren Hnftcllung auf QJrunb bcö § 7 9fr. 1 bi« 3 erfolgt, als 9tttlttär*

onto&rter in Änredjnung &u bringen.*)

2. ttemäft bem (mit § 9 Hbfafc 1 ber oorltcgenben ©runbfäfce fibereinfttm;

menben) § 8 «bfa* 1 be« ©efefccä vom 21. ^uli 1892 flnb 3 teilen, to elfte ben

Äilitärantoärtern nur teilwetfe ($ur Hälfte ufm.) öorbehalten finb, bei eintretenben

Safanacn in einer bem Slnteil8Derbältntffc entfprecöenben Rethenfolge mit SRilitdr*

anroärtem ober Stotlperfonen gu befefcen, alfo in benjenigen fallen, in melcqen bie

\>älfte ber Stetten ben SRilitäTanroärtem öorbehalten ift, abwccbjelnb mit 3Rtlttär*

ttnmörtern unb StoUperfonen.
Tic ©ebeutung biefer bem g 11 ber 9nfieaung3grunbfö&e oom Saljre 1882

<ic^t § 11 A.G. I) entfpredjenben Sorfärift tritt nur lutaqt, fobalb beifptelöroeife

der Satt berüelflebtigt wirb, baß bie 8ahl ber Stellen, welche ben HRilitftranmfirtern

uorbebalten ift, etne ungrabe ift. (2R. b. 3 oom 30. September 1892 Rr. 13.)

3. 3m ttbrtgen rann e« nicht groeifclhaft fein, bafj, wenn ©teilen ben SRtlitfir*

anmärtern beifptelSweife sur $älfte öorbehalten finb unb eine oafant gemorbene
Stelle, mclchc nach ber beftchenben Reihenfolge mit einem SKilltfirantoärter ju bes

efccn fein mürbe, mit einer Stoilperfon befefct mirb, »eil bie ©efefcung mit etnem
«ilitäranmärter mangel« einer Bewerbung nicht ausführbar tft, bie näcbfte frei

merbenbe Stelle roteberum mit einer SMtperfon &cfefct »erben barf. (9R. b. 3.
oom 30. September 1892 Rr. 13.)

§ 10.

(1.) 3Me ^ilitäranroärter ufro. Ijaben ftd) um bic t>on iljnen

beerten ©teilen bei ben 3lnftellung8bel)örben $u beroerben.

Die Söcmerbungen fjaben ju erfolgen:

1. feiteng ber nod) im artioen 2ttilitärbienfte befinbltdjen

^ilitäranmärter burd) Vermittlung ber oorgefe^ten Militär*

be^örbe;

2. feitenä ber übrigen 3Jhlitäranroärter ufm. entmeber unmittel*

bar ober burd) Vermittlung be§ heimatlichen 93e$irf$*

fommanboS, ba3 jebe eingefjeribe Söemerbung fofort ber $u=

ftanbigen 2lnftellung3bef)örbe mitteilt.

(2.) üftilitäranmärter ufm. finb ^u Söemerbungen uor ober

nad) bem Eintritt ber (SteUenerlebigung fo lange beredjtigt, bis

fie eine etatmäßige (Stelle erlangt unb angetreten f)aben, mit ber
s3nfprud) ober #uäfid)t auf SHufyegeljalt ober bauernbe Unter*

ftüfcung oerbunben ift. SBeroerbungen um ©teilen, bie nur im
Sßege oe& ?lufrüo?end 311 erlangen finb, merben jebod) fjierburd)

nid)t auSgefdjloffen.

*) 2>er § 7 beS (öefefce* oom 21. 7. 92 beeft fid> in ben Rr. 1 bi* 4 mit ben
Rr. 2 bi« 4 unb 6 be« % 8 ber oorliegenben CBrunbfäfee. SBcgen ber 9lr. 6 be8

8 7 bed «efe^eö ogl. Wr. 1 ber «u«führung«befttmmungen ju g 8.

17»
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A. frliitrnmgrn tri Snnbrsrats.

VI. «ßu § 10. £)ie 3lnftettung$beljörben merben burd) bie

Canbeäregierungen be$eid)net. liefen foU unbenommen fein,

§entralfteüen etn$urid)ten, an bie fämtlid)e SBeroerbungen au3-
^liefelid) 311 richten ftnb, benen bie 9lnftettungSber)örben bie $u

befefcenben Stetten mitzuteilen t)aben unb bie ben 2lnftcllung3 :

beerben bie in SBetvadjt 3U aief)enben 23enjerbungen mitteilen.

Unter „etatmä&iqen (Stellen", mit beren ©rlaiigunq bie S3e

fugntö $u weiteren iteroerbungen gemä& bem legten $bfa§ er

löjdjen )otl, ftnb aud) (Stetten im $eid)3* ober im (Staatsbienfrc

fomie im $)ienftc oon ^ßrioat^ifenbQfjngefeÜfdjaften, benen bic

Verpflichtung $ur Slnftettung oon Sftüitäranroärtern ufm. auf
erlegt morben ift, 511 ocrftetyen. Umgefefyrt crlifdjt bic 33ered)ti

gunp gur Söeroerbung um eine ©teile im SRetdjä* ober im (Staate
bienft im (Sinne be$ § 13 ber ©runbfäfee für bie S3cfe^ung bev
mittleren, ftanaleU unb Unterbeamtenftcllen bei ben $Heid)S* unb
(Staats beworben mit 3flilitäramoärtern unb :gnf)abein be§ 2ln

ftettungfrfyeinS aud) burd) bie (Erlangung einer etatmäßigen
©teile im kommunal; u|tt>. CDienfte. (Somofyl t)inftd)tlid) be*
SRetdjS* unb (Staat*bicnfte3 alö aud) t)inftd)tlid) be3 Slommunal
ufm. $>ienfte§ r)anbelt eö ftd) f)ier um foldjc etatmäßige (Stellen

bie ,,2lnfprud) ober 9lu$fid)t auf ^ufyegeljalt ober bauernbe Unter
ftüteung" gcroäfyren. 21ud) ift t>orau3gefe§t, bafe bie etatmäßige
2lnftellung enbgültig erfolgt ift. SÖä^renb ber ^robcbienftlciftung

ober ber »nftellung auf $robe befreit bie $3ered)tigung 5U 33e^

toerbungen fort.

B. Inftynw* nnb Maijbrflimmnngrn.

1. Statt bcö ttbf. 2 bcS § 10 ber ©runbfäfcc bleibt auS beut ©efefcc com
21.3uU 1892 in Äraft:

§ 9 ftbf. 2. Sic finb 31t Bewerbungen por ober nneb ber SteHen-
erlcbtgung fo lange bcreajtigt, alä fic noeb nid)t eine etat
mäßige Stelle erlangt unb angetreten Ijaben, mit welcher
ein penf ton Öffi bigeÄ ©tcnftetnfommcn oon minbeiten^
900 3)1 axl oerbunben ift Bewerbungen um Stellen, Weldjc nur im
2Bege bed «ufrücfcnö ju erlangen finb, werben Jebod) Ijierburdj nidjt aufr

gefajloffen.

2. X te nadj ben Mummern 6 unb 6 ber MuSfübrungö= unb 3«faöbeftim-

mungen ju $ 1 ber ©runbfäfce in ber Verwaltung ber preu&ifcben ftommunal?
ocrbänbe anftcUungöb-rcfbttgten ?lngebörigen ber ©enbarmerie ober einer militörifeb

organtflerten Scbuemannfdjaft baben itjrc Bewerbungen burd) Vermittlung ibrer

Porgefcfcten Xienftbebörben oor$utegcn. Dicfe fowic bie im § 10a unb b ber

Örunbfätjc (legt § 10 «bf. 1, 9?r. 1 unb 2, A.G.II) bejetebneten Bebörbcn b«ben
bie Bewerbungen fofort ben «InfieUungcbcljörben $u überfenben. (BgL St. 2K. oom
28. Oftober 1892 9tr 2.)

3. darüber, ob bie Stelle eine etatmäßige mit pcnftonäbetedjtigtcm u-tn-

lommcn oerbunbenc ift ober ntdjt, werben im allgemeinen dweifel nidjt befteben;

nötigenfalls finb ben Anwärtern belwfö Vermcibung acitraubenber Befdjwerben unb
bicnftlidjcr Unäuträglidjfciten oor ber Aufteilung entfpretbenbe (Jröffnungen $ix
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maßen. (Sine etwaige öorläuflge unb fretroiaige SJeratdjtteifiung elncS WntoSrterß

auf ^enftott fann an ber ©tgenfrfjaft bet ©teile fetbf* nidjtS änbem (»gl. VfL b.

3. vom 19. Howmbet 1894. SR.»!. 1894 ©. 215.)

§ 11.

(1.) über bie ^Bewerbungen um nod) nid)t erlebiate (Stellen

fyaben Sie kommunal* ufto. 33ef)örben SBerzeidjnifje naaj Einlage G
ber ©runbfä^e für bic SBefe^una, ber mittleren, Kanzlei* unb
Unterbeamtenftellen bei ben 9Reid)£= unb (Staatäbefjörben mit
'iKilitäranniärtern unb ftnfjabern beS 9lnftellungfd)ein3 anju*
legen, in toeldje bic ©teuenanmärter nad) bem Sage be3 (£in^

cjangeS ber erften SMbunaeingetrageu merben. 2$ar bie 93e-

Täf)igung nod) burd) eine Prüfung (Vorprüfung) nad^umeifen,
fo fann bie Eintragung aud) nad) bem Sage be$ 93eftef)en$ ber

Prüfung erfolgen.

(2.) 93ei ber SBefefcung erlebigter ©teilen finb unter fonft

ojeidjen Skrfjältniffen Unteroffiziere, bie minbeften3 ad)t i^afjre

im $eere ober in ber Sftarine aftio gebient Ijaben, in erfter

Sinie zu berücfftdjtigen.

(3.) Setoerbungen um nod) nidjt freigemorbene ©teilen finb

aßjä^rlid) zum 1. Siezember <ju erneuern, toibrigenfallS fie als

erlofcfyen gelten.

(4.) i>ic als ©tellenanmärter für ben Unterbeamtenbienft
Dorgemerften Qn^aber be$ $lnftellungfd)ein3 bilben eine be=

fonoere Slnmärterflaffe. (Sie bürfen nur bann einberufen roerben,

menn feine 3flilitäranmärter oorgemerft finb ober roenn fid) feiner

ber oorgemerften gioiloerforgungöbered)tigten ©tettenanm&rter
yir Slnna^me ber zu befefcenben Stelle (Ünterbeamtenftetle) bereit

unbet.

(5.) (SteUenanmärter, bie an ©teile be8 ^itritoerforguna/

fcrjeinS nad)träglitt) bie gunluerforgungaentfdjäbijjung ober bte

einmalige ©elbabftnbung mäljlen, r)aben Neroon bte SinftcttungS*

beerben, bei benen fte oorgemerft finb, in Kenntnis zu fefcen

unb finb in ben Söemerbcmerzeia^niffen ju ftreidjen. $m jftaVit

Der Söiebermafcl be$ 3ioiloerforgungftt>tn3 ober ber SBieber

erftattung ber einmaligen ©elbabnnbung merben fie auf Antrag
mit bem Sage be3 (Einganges ber neuen Sflelbung lieber in

baä 33emerberoer^eicl)ni§ eingetragen, oorauggefefct, oafj fie bann
nod) bie nötige Söefäfjigung oeftfcen.

A. CrläntrringfB fces Jtoirtfsrais.

VII. Ru § 11 5(bf. 2. ^nnerfjalb jeber (Stetlenannmrter*

flaffc (ogl. Vlnmerfung auf ber Anlage G au ben ©runbfäfeen für
bie $3cfefoung ber mittleren, Äanzlei* unb Unterbeamtenftellen bei

ben SReUqä» unb (StaatSbefjörbeu mit Sflilitärantoärtern unb Q;n*

fjabern be3 &nfte(lungfd)ein8) ift bei ber (Einberufung Die
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^Reihenfolge in ber SBemerberlifte in Betracht 51t gießen. $)ic

23lnftellung3bebörben finb jebod) nid>t unbedingt an bie Qnne-
Haltung ber Reihenfolge gebunben, fonbern $u Slbmeichunaen
innerhalb jeber ^nmärterflaffe berechtigt, fofern biefe äb*
roeichungen nach ih^m pjüchtmä&igcn fermeffen bnrd) bienftlichc

iRücffichten bebingt merben.

B. Jnsfiiljrungs= nnb 3nfafebr0itnmnngfn.

1. ©ei ber 93enacbrtc$tigung über bie erfolgte Dotierung ftnb bic SRilltär

amoftrter barauf oufmertfam au madjen, baß fle iljrc ©emerbungen um nocti nict:

freigetoorbene Steden aUiäüriidi bi& gam 1. Dezember, bnö erjte 9Jlat bis £itnt

1. $ejember be8 auf bie Kotierung folgenben ÄalenberjabjeS, $u erneuern tjaben.

unb bafe Jebc Erneuerung $u biefem 3elipunltc bei ber SlnftcuungSbcbörbe ein
gegangen fein muß. (Sgl. SR. b. % vom 30. September 1892 9lr. 14.)

2. Die (Erneuerung ber ©eroerbungen ber im § 10 unter a (jefct § 10 Äbf- 1,

5Rr. 1) unb ber in ber HuSfufjrungäbeftimmung 2 au biefem ^iaragrapben bejeidj

neten SRtlitärantofirtcr erfolgt bur$ Sermittlung ber bort beseiebneten ©ebürbet;

bei bet 3)lenftfteIIe, bie ben önmärtcr in ber «emcrberliftc föl)rt. (Sgl. ff. SR. Dom
28. OHober 1892 9h. 4.)

§ 12.

(1.) SBenn für Stetten, bic mit 9ftilitärann>ärtern ufro. ^u
befe^en ftnb, feine Bewerbungen tum flJhlitäranmartern ufm.
dorhegen» fo muffen fte im gatte ber (Srlebigunq non ber Sin

fteUungebehörbe ber auftänbigen 33ermittlung£bct)Örbe (Anlüge H
311 ben Gkunbfä^en für bie Befe^ung ber mittleren, $an#lei

unb UnterbeamtenfteCten bei ben 9?eich3s unb ©taatSbchÖrbcn
mit ^Uitäranmärtern unb Inhabern be£ Slnfteüungfchein^

burch eine 9lachmeifung (Einlage J bafelbft) behufs ber Befannt
machung bezeichnet merben.

(2.) Qmebigte UnterbeamtenfteHen, für bie fttvcix feine Sc
Werbungen oori ^ilitäranmärtern, mohl aber t»on Inhabern bes
SlnftettungfcheinS oorliegen, brauchen ber BermittlungSbehörbc
nicht mitgeteilt unb nicht befannt gemalt 511 merben ; eS fte^t ben
2lnftettung3behörbcn oielmefjr frei, fte ohne weiteres einem $n

haber be$ Slnftettungfcheinö $u übertragen.

(3.) Qft innerhalb uier Sßochen nach ber Befanntmachuna.
eine Bewerbung bei ber 3ln[tettung$behörbe nicht eingegangen,

fo hat biefe in ber ©teQenbejefcung freie £>anb.

A. frlonttninje« bro Jtanfcfsrats.

VIII. ßu § 12. <8emä& Slbf. 1 unb 2 bebarf e$ ber ©in
reichung einer Sflachweifung nid)t, wenn bie SBieberbefefcung ber

Stelle burch einen iKilitäranmärter ufw. erfolgt, beffen 33c

Werbung fchon uorlag. $cboch ift bie (ginreidmng nachzuholen,
wenn bte ©teile einem folgen Bewerber megen ungenügenbev
Befähigung (§ 15) ober aud fonftigen ©rünben nid)t über
tragen wirb.
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B. lisfMItrms' nttb Mafebffliramnnarn.

1. HuS bem ©cfefce Dom 21.3uti 1892 bleibt in Straft:

§11 Hbf. 2. 3ft innciljalb fedjö SB o dien nach ber $efanntmadjung
eine Bewerbung bei ber ÄnftcllungSberjürbe nidji eingegangen, fo Qat biefelbc

in ber ©tellenbcfc&ung freie #anb.
2. ©teilen, weldje mit SHllttaranWärtern 3U befefcen finb, mflffen im ^ade ber

Crfebigung unb wenn feine Bewerbungen Don ajtilitäranwärtern ufw. für btefelben

oorltegcn, fetten« ber Hnftellungabcbörbc ber aufiftnbigen aRilitärbebörbe beb,uf$ ber

$efannimad)ung mittel* (Einreibung einer 9iad)weifung be3cidjnet werben. Die
9e3eicr)nung bat nadjtragltdj ju erfolgen, wenn eine Dorliegenbe Bewerbung nidjt

.)ur ©efefcung ber Stelle mit einem SJiilitftranwfirtcr ufw. geführt bat, etwa aue
bem ©mnbe, wetl ber Bewerber 3urfirfgetreten ift ober bei ber Aufteilung auf
$robc fid) nidjt als befähigt erwiefen b,at (SR b. 3. 00m 30. September 1892
«T. 16 unb M. SR. 00m 28 Oftober 1892 9h. 5.)

3. 35le Wadnoeifungen (Anlage J) finb ben ®ermittlung3bef)örben in ber

bureb bie 8ufafcbefttmmung 1 $u 8 16 ber HnftetlungÄgrunbfäfce 00m 3>ab,re 1882

(jefct Sufafcbeft. 1 3U '§ 16 A. 6. 1) feftgcfefcten ftrtft, nämltd) fo 3eitig augufteßen,

ba& He oon ben 93ermtitlung8bebörben jeben ©onnabenb abgefdjloffen unb bei

Mebaftion beö «fccutfdjen iHetdjo unb Äöntgltd) ^reuQifcben Staatoanjetgcra über-

fanbt werben fönnen. Die SBeröffenttldjung erfolgt in ber jeben S&Itttmodi er:

ftfjctnenben 93afanaenlifie. (33gl. Ä 9W. 00m 28. Oftober 1892 9er. 5 unb 9Jt. b. 3.
Dom 30. ©eptember 1892 9lr. 16.)

4. 3n ber ©palte „©emerfungen" ber 9lad)Weifung ift anzugeben, ob bie

erlebigte ©teile penfion8bered)tigt ift, unb ob bei einer ^enfionicmng bie urürf;

gelegte SWiUtärbienfoeit alÄ penftonöfaijtge X teimu-it angerechnet wirb ober triebt.

(Ä.2R. Dom 28. Oftober 1892, Anlage A unb SW. b. 3. Dom 30. September 1892.

Anlage 3U Mr. 16.)

§ 13.

(1.) Die ben SRtlitäranroärtern ujru. uorbeljaltenen Stellen

bürfeu, außer in bem ^aUt be$ § 8, mit anbern ^erfonen nidtf

befe§t werben, fofern fiel) $0hÜtfaann?ärter ttfto. finben, bie $ur
Hbema^me ber (Stellen befähigt unb bereit finb. OB mad)t bo-

bei feineu llnterid)ieb, ob bie ©teilen bauernb ober nur geit-

weife beftefjen, ob ein etatmäßiges ©e^alt ober nur eine biätartfd)c

ober onberc Remuneration bamit nerbunben ift, ob bie 9lnftellung

auf Cebenögcit, auf ftünbiaung ober auf äöiberruf gefd)iel)t.

(2.) 3U »orübergefjenber 33efd)äftigung tonnen jebodi aud)

SRid)töerforgungäbered)tigte angenommen werben.

(3.) $n Slnfefmng bienftlictjer Verrichtungen, für bie megen
ir)re3 geringen, bie ooüe Reit unb Sätigfeit eines ©eamten niefc)t

in Slnfprua) nefmtenben Umfangeö unb ber ®eviugfügigfeit ber

bamit Dcrbunbenen Remuneration befonbeve SBeamtc iiid)t an
genommen, bie melmefjr ^rioatjjerfonen, anbern ^Beamten ab
&ebenbefd)öftigung ober nerabfAiebeten Beamten übertragen 511

roerben pflegen, behält e£ bicrbei fein Söetueuben.

A. -
B. Jnefiifjrflng0' nnb 3nfafebrflimmnnarn.

1. Auö bem <öcfc|e Dom 21. 3uli 1892 bleibt in flraft:

§ 1 2 Hbf. 2 unb 3. 3u Doruberge^enber »efdjaftigung al» Hilfsarbeiter ober

Vertreter fönnen jebod) audj 9?id)tDerforgungöbcrcd>tigtc angenommen werben.
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3n ttnfcljung berjenigen bienftlirfjen Serrtdjhntßcn, für tocldje wegen
tljrcÄ geringen, btc Potte Bett unb Xötigfeit elned Beamten nidjt in Wnfprucfr

ncljmenben Umfanged unb bei Gkringffigjflfeit bet bamit perbunbenen We*
ntuneratton befonbere Beamte nidjt angenommen, meUpe otelmeb,r an tyrinat?

perfonen, an anbere Beamte atd WebenbeTrfjüftigung ober an perabfdjiebete

Beamte übertragen $u werben pflegen, behält e« sterbet fein Bemenbcn
SBcnn fl$ jeboaj SRilltaranwärter ob,nc Hufforberung $n
foldjcn bienftlidjcn Berrtajtungcn melben, fo finb blefeloen
por jugö roetfe $u berfid f tdjti gen.

2. ©emäfe § 12 Hbf. 2 bc« ©cfefceS Pom 21. Qull 1892 fönnen ju oorüoer»

ge&enber Befdtffttgung als Hilfsarbeiter ober Bertreter aud> «RidjioerforgungS;

berechtigte angenommen werben. 2>cr Borbetyalt in § 9 Hbf. 3 ber tfnfteHungS

grunbfäfce Pom 3ab,re 1882 (jefct § 9 Mbf. 3 A.G.I) „fattö aualifoierte SRüttär
anmärtcr nidjt oort>anben finb ufw." bat in bem (Sefeije Stufnat)me nidjt gefunben.
£>ic oorüberget)enbe Befdjaftigung SUdjtoerforQungöüercctjtißter barf fid) aber nidjt

SU einer Umgebung ber Borfdjriften bed ©efefeeä geftalten, nadj wetdjen Ber
forgungSberetfjttgte anauftetten finb. (SR. b. 3. Pom 30. September 1882 9tr. 18.)

§ 14.

(1.) £)ic Anftellungäbeljörben Ijaben bartn freie öanb, meldje

i^rer mittleren, ftamki* unb Unterbeamten fte in göljere ober

beffer befolbete ©teufen aufrüefen laffen motten.

(2.) ©benfo finb bie 33ef)örben in ber Serfefcung eines bt-

folbeten mittleren, SlanaleU ober Unterbeamten auf eine anbere
mit 2flüitäranroärtern ufro. flu befefcenbe befolbete mittlere,

tfanaleU ober Unterbeamtcnftellc nidjt befdjränft. Söäre bie auf
foldje SSeife mit einer 3*D^Pcrf°n ^efe^tc ©teile mit einem
sDiilitäranmärtcr ufto. gu befefcen geroefen, io ift bei fid) bietenber

(Gelegenheit eine 3luägleid)ung fyeroeiäufüfyren.

(3.) (£8 ift barauf 33ebad)t ^u nehmen, ba& ben aus ben
TOlttäramuärtcrn ufto. tyeroorgegangenen Beamten, foroeit e$ mit
ben ^ntereffen bee SMenfteS oerein oar ift, Gelegenheit gegeben
merbe, bie für baä 2lufrütfen in fjöljere DienftfteUen erforberlia>e

Befähigung gu ermerben.

(4.) $n Begieljung auf bie 93eförberung unb 93er?efcung in

Stetten bc£ mittleren $)icnfte§ ober be3 StauäleibicnfteS finb

Jnhaber be3 9lnfteUungfd)ein§ ober etatmäßig angeftellte e&e*

malige Qnfjaber biefeS ©djeinS lebiglid) als nict)t nerforgungfc*

bcreajttgte 3imty*rf°tt*n an^ufc^cn.

A. trliitomira Uro jinuftrsrotf.

IX. 3u § 14 Slbf. 1. Sei $efe(ung ber ben 9RUtt&*
anmärtern ufm. ausfdjliefelid) ober güm Seil ttorbeljaltenen

©teilen, bie nur im äBegc beä Slufrürfenö erreiAt werben fönnen,
bürfen bei fonft glcidjen S5orau§fe^ungen ^tnftqtlic^ ber Ouali*
fifation eljemaligc 9Wilitärantuärter ufm. tyxntcx anbere Angeftellte

nirt^t jurürfgefetu merben.
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B. Jnsfüfjrnup' null JnfatbrSimmnogftt.

1. «uö bem ©efcfce bom 21. 3fult 1892 Bleibt in Äraft:

§ 8 ttbf. 3. 3n bcr Serfefcung ober »cförberung eine« bcfolbeten ©u6j
altern; ober Unterbeamten auf eine anbere ntrf)t auafeblie&lidj mit
3Rtlitärantoärtern $u befefeenbc befolbete Subaltern- ober Unterbeamtenftelle

beöfelben ÄommunaloerbanbeS ftnb bie Äommunalocrbänbc ntdjt befdjranft.

SBäre bie auf foltfe SEÖcifc mit einer Siöilperfon befefcte ©teile ber be*

nebenbei! ffleibcnfolge natu mit einem HRiUtäranroarteT gu befefcen getoefen,

fo ift eine ?lu8gleicbung her b ciguf übren.
2. 2)cr Umfianb, ba& bte Sorfdjriften im § 22 Hbf 3 unb 4 bcr «nfiettungfr

grunbfäfce Dom 3abrc 1882 (iefct § 22, «bf. 3 unb 4 A.G I) in bad OJefcl Dom
21. %u\i 1892 nicht aufgenommen toorben finb, barf nicht gu ber Hnnatjme fflbren.

baö QJefefc fefcc etroa ooraufi, bafe bie au8 SRttitarantoärtern beroorgegangenen ©ub;
altern* unb Unterbeamten im Äommunalbienft befonberen »efdjräntungen bim
ftcbtlicb beö ?lufrütfen8 in höhere Stellen untertoorfen feien. (SÄ wirb otclnictjr

oon ben guftönbigen ©ebörben bei paffenber ©elegenbclt unb in geeigneter Seife
Darauf bingeroirft »erben, bafe biefen ©eamten (Belegenbcit gur Erwerbung ber Sie»

fäbtgung, für ba8 Hufrütfen in fftynt $ienftfietten geboten roirb. 3m übrigen

erfdKtnt c8 nid>t jrorifclbaft, ba& baö ©efefc mich in Änfcbung bcr cbemaligen
iRilitöranroarter ben Äommunaloerbftnben freie #anb barin gelaffen bat, tocldje ihrer

eubaltcrn! unb Unterbeamten ftc in böb<re ober beffer botierte ©teilen aufrüden
laffen motten. (St. SR. Dom 28. ortober 1892 9er. 10 unb 3R. b. oom 30. ©ep*
tember 1892 9er. 20.)

3. «bf. 3 bc8 § 8 beö (ttefcfceö oom 21. guli 1802, für toeltfjen fte^ etn 3?or;

gang in ben SlnftcttungSgrunbfätjcn oom Qabre 1882 niebt flnbct, fott, »ie flcb au«
bem Serirfjte ber mit ber Beratung bc3 (SntrourfS im £errenbaufe beauftragt

geroefenen Äommiffton ergibt, ben befonberen Qntereffen ber Äommunaloerbänbe
iRccbnung tragen, bie e£ für biefe SBerbänbe mitunter roünfdjenStoert maeben, an
bie 3nnebaltung ber Siegel bei ©efefcung einer ©teile niebt unter allen Umftänben
gebunben 3U fein. (HR. b. 3. oom 30. ©eptember 1892 9ir. 13.)

(1.) 3)ie Hnftellung£bef)örben ftnb gut 33ciü(ffid)tigung uon
33en)erbungen nur bann t»crpflid)tet, toenn bic Söetoerber eine

aenügenbe 23efäf)igung für bie fragliche (Stelle ober ben fraglichen

X)ien|t3tt)eig nad)tt>eifen unb tu förderlicher fonüe fittlic^er 93e=

jie^ung bevfür geeignet ftnb.

(2.) <B'n\b' für getoiffe Dienftftellen ober für getotfjc ©at=
tungen oon £)icnftftellen befonberc Prüfungen (SBorprüfungen)

oorgefd)rieben, fo f)aben bie 3WilitäranU)ärter ufm. auch oiefe

fett bc3 Dienft^meigS crljcifdjt, bie ^ulaffung gu biefer Prüfung
ober bie Slnnafjtne ber 33en)erbung überhaupt oon einer uor*

gängigen informatorifdjen S8efd)äftigung in bem betreffenben

iienfoiocig abljängig gemacht toerben, Die in ber SRegel nid)t

über bret ußonate aüsgubeljnen ift. Über bic 3uI&ffU}föt eincr

informatorifd)en S3efd)äftigitng cntfct)cibct in 3tnetfeldf6Uetl bic

ftaatlid)c ^lufftchtSbe^örbe.

(3.) ^)ic 5lnftellung eine§ einberufenen 3tfilitarann)ärter3

uitt). fann 3uuäct)ft auf '^ßrobe erfolgen ober oon einer $robe-

bienftleiftung abhängig gcmad)t werben. 2)ic ^robejeit barf oor^

§ 15.

Digitized by Google



25f>

6ef)altlicfa ber 9Jbfür$ung bei früher nad)gennefener Befähigung
in bcr Siegel ^ö^ftenö fed)S Sflonate, für ben Dienft ber (Strafcctu

unb Söafferbauoermaltung, mit SluSnaljme ber im § 3 beaeiaV

neten ©teilen, ein ^afjr betrafen, foanbelt e3 fidj um Slnftel=

hingen im 33ureau* mSbefonbere Waffen bienfte, fo fann bie ^ßrobe

mt mit (Genehmigung ber ftaatli^en 9luffid)t3bef)örbe unter

guftimmung ber juftänbigen 3ttiUtärbef)örbe au$nahm3meife bis

auf bie QDauer eines Q[ahre3 nerlängert merben. SBäljrenb ber

^nfteHuug auf *ßrobe ift bem Slnroärter ba£ oolle (Stellenein-

fommen, roährenb ber ^ßrobebienftleiftung eine fortlaufeube iRt*

muneration oon nid)t meniger al$ brei Vierteln be$ Stellen

einfommenä -ju gemähren.

(4.) Einberufungen jur ^robebienftleiftung bürfen nur er*

folgen, infomeit ©teilen (§13 9lbf. 1) offen finb; eine Entlüftung
Einberufener megen mangelnber Sßafans fann bat)er nid)t [tatt=

finben.

(5.) 5$or ber Einberufung eines 2flilitäranWärter3 ujm.

haben fid) bie $Inftellungäbef)ö'rben bie Urfd^rift be£ 3^^uer=

forgungfd)ein3 ober be3 5lnftellungfd)ein3 oorlegen #u laffeu.

(6.) ©päteftens bei 33eenbigung ber sJkobe3eit §at bie 2liu

ftellungSbehörbe barüber SBefcfylufe att fafjen, ob ber (Stetten*

annmrter in feiner (Stelle ju beftätigen beaiehungSroeife in ben
ßioilbienft au übernehmen ober mieber 31t entlaffen ift.

(7.) £>ie $lrt ber Slnftettung, namentlich auf ^robejeit,

Mnbigung, Söiberruf ufm. regelt fid) nad) ben lanbeäred)tlichen

Öeftimmungen.
(8.) $lad) erfolgter etatmä&iger Hnftellung mirb ber QMU

oerforgungfdjein ober bcr 9lnftellungfd)cin 311 ben Elften ge*

nommen.
A. -

B. ^n9fii(jrDij06= nnb ^ufnfebfftimranngfn.

1. WuS bem ©efefcc Pom 21. 3ult 1892 bleibt in Äraft bet ©if/lu&fa& im
atoetten «bfafce be« § 13:

Über bie 8uläffigfeit einer infonnatorifäen »efdjäftigung enifcfjctbct bic

üaailirtje Hufftd&töbcbörbe.

2. Darüber, ob ber ©emerber genflgenbe ©efäötgung befifrt, entfc&eibei (na*
§ 13 Hbf. 1 be« ©efcfced üom 21. gfuli 1892) auf »cfdnocrbc bic ftaatUdje »uffufitv*

be^örbe (»gl. § 18 ber oorlicgenben ©runbfäfcc). vot jut {Beurteilung ber ©c;
fäbjgung eine Prüfung ftattgefunben, beren Qxgebnid für ben Bewerber ungünfttg

aufgefallen ift, fo mirb — n>cnn feine befonberen SBcbenfen entgcgcnßcb.en — bie

$ntfd)eibung ber Huffidjigbe&örbe nur auf ber (Srunblagc be8 pflicbtmä&tgen Gt-

meffcnö ber $rüfung8beb,örbe erfolgen fönnen. Sei allen öon ^tlitaranwaxteru
ab^ulegenbeu Prüfungen bürfen an bicfelben feine böseren Hnforberungen geftettt

werben at£ an anbete «nwfirter. (Ä. 9K. 00m 28. Oftober 1892 <Rr. 6 unb SR. b. 3.
00m 30. «September 1892 9lr. 19.)

3. Tie genflgenbe ©efab,igung erforbert ni($t fefcon ein befliminteS SKar
pofitioer Äennlntffe, fonbern nur bic ©efäljigung, Tttfj bie <$ur Semattung einev

Stelle notmenbigen Äenntniffe roflfjrenb einer angemeffenen qjrobcbicnftaett an=
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zueignen. Xtt bte Aneignung »egen bcS Umfangl ober ber ©dbtoierigfeit bet Wc
fcöäftc, .suuiai nadj ben gemalten (frfaöjrungen, innerhalb einer angemeffenen ^tobe-

bienftyeU mrttt tunlid), fo erübrigt nur, um bie SBertoaltung ber ©emetnben in

beren ©ureauS nierjt tn Scrtoirrung geroten $u laffen, bie betreffenben Stellen ben
aRtlitäramoärtern lebtglidj im Söege beö «ufrüdenS ooräubeljaltcn unb im goHe be*

§ 6 «bf. 3 be£ QJefcfcc« com 2!. 2fult 1892 (fietje bei § 6) au oerfagen, ober au*
bie ©efefcung ber Stellen von ber Beilegung einer Prüfung abhängig au madjen.

(«gl. SW. b.3f. oom 14. gfutt 1897 — ÜW.SL ©. 217 — betreffenb bie «cfab,igung

jur «uäfüüung oon »erroaltungferrctörftellen.)

4. $>le Vlnnnlnnc einer ©eroerbung barf nur bann oon einer informaiorifdien

SBefcbäftigung abhängig gemadjt werben, roenn bie (Stgentümlicfiteit be£ Dtenft:

$metge$ btefeS erljeifdjt, nid)t aber, »enn anbere Rfltfffatycn, beifpieläroeifc finanaiette

^ntereffen ber »ommunaloertoattungen, eine foldje »eidjäftigung ttünfdjenöwctt

erfdjeinen laffen.

5ür bie unteren (Steden bed ^oliaetbtenftcS iß eine informatorifdje 33c

fdjäftigung im aügemetnen mrijt crforberlidj, ebenforoenig roie fic oon ben JKönigL

^oliaeioertoaltungen für bie «nfieüung in ber ©djufcmannfdjaft oerlangt nrirb.

(3JG. b.Q. oom 31.5)ejember 1894. ÜR.8I. 189B ©.3.)
B. ©tcaenamoörtcr, toeld)e ftdj nod) im aftioen 3JtiUtärbtcnft befinben, werben

auf SeronlafTung ber HnfteHungSbcftörbe burdj bie oorgcfe|te aRilit8rbeb,örbe für bie

Tauer ber ^robejeit ober tnformatortfdjen SBd'djaftigung abfommanbiert.

2>ic für bie SRtlitärbebörben beaüglld) ber Äommonbierung ber im aftioen

fcienft bcfinblitfen 9Riliiärann>firter im Sntereffe ib,rer Bioilocrforgung gegebenen

Seftimmungen ftnb in ber ttnlage L enthalten.*)

Tic Gablung beS ©tellcncinfommcnä mabjenb ber Stnftellung auf $robr
gefdjiebt nadj ben für bie ©teile befteb>nben befonberen SBeftimmungcn. {9.3k.

oom 28. Oltober 1892 9?r. 7.)

6. Tic äRilttfirantoärter ftnb oerpilidjtet, ben WnßeUungSbcljörben biejenigen

Sebörben namhaft $u matten, bei benen fle notiert finb. (ff. SR. oom 28. Ofiobc:

1892 9tr. 8.)

§ 16.

S&eldjc mittleren, ftauälei* unb Unterbcanttenftcllen unb ge*

gebenenfalla in loeldjer 8(it$a$l fie gemäfc ben uorftefjenbcn ®runb^
jäfcen ben 2J?üitäranttnvrtevn uor^ube^alten finb fotoie meiere

©teQen $u ben Unterbeamtenftcllen aäfjlen, alfo aud) ben ftn*

babern beö ^Inftellungfdjeind ftug&ngnd) finb, Ijaben bie 9ln>

fteüungäbefjörben fcft^ufteUen. Die aufgeteilten 93eraeid)niffe, in

benen bie Unterbeamtenttellen befonberä erftcfytlicf) gemocht roerben

müffen, ftnb ber ftaatiid)en $luffid)t3befjörbe gur ©enefjnügung
oor^ulegen. Stellen, wegen beren eine foldje ftejtfteBuitg nodj

uidjt ftattgefunben bat, Dürfen, infofern nidjt Militäramoärtev

•) Die ben aioiloerforgungöbcredjtigtcn ©taatäan gehörigen eineö SJunbeö
üaateS (§ 1 Hbf 3 ber (Mrunbfrtfcc) bei ben Romtnunalbebörbcn ufro. btefe« Staaten
oorbeb,altenen ©teilen finb in Hnfebung an ber er aRilttaranmfirtex oW DOTfteQattatc

Stcüen nidjt 311 betrauten unb 3U bebanbeln. ffine »ommanbierung foldjer

IRilitäranmörtcr \ux Hnftellung auf $robe ober ;,ur ^robebienftleiftung
in biefen ©teilen barf alfo ntd?t ftattfinben (9er. 18 8bf. 2) ber ttnlage L), unb
jum 3med ber informatorif *en ©ef djÄf tigung ift fic nur bann auläffig,

wenn ein SRilitäranmärter nnrt) gegenfeitigem Übereinfommen ber beteiligten Ttcnft-

fteden burtb biefe Qefcfi&ftigung feine 9ef&bigung für eine ben SRilitüranroartem bei

ben flommunalbcljflrben be» ©unbcdftaatefi, wo er anflcaungÄberedjtigt ift, öot*

behaltene 6tcüe bartun foü.
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uftt). jur Slnftetlung gelangen ober ba3 in biefen ©runbfa^en
beaüglid) ber Söcfe^una ber ©teilen mit Sttilitäranmartern uftti.

uorgefdnriebene ©erfahren erlcbigt ift, nur roiberruflid) befe^t

meroen. £)ie 2lnfteHung§t>ert)ältnifje ber gnfjaber uon ©teilen,

Die gemäfe ben norftefjenben ©ritnbfäfeen ben 2ttilitärann)ärtern

ufro. Dorflubeljalten, bagegen o^ne SSerle^ung ber bisherigen Sc
ftimmungen an uidjt SBerforgungSberedjtigte übertragen roorben

jttib, bleiben luerburd) unberührt, ©leidjfallS unberührt bleiben

bereits erroorbene ?lnförüdje t>on -äftilitäranroartern.

A. —

B. Jtofltnwif nnö 3nrabbrf!iinrnnnofn.

1. Hu8 bem QJefefce com 21.3uli 1892 bleibt in Äraft:

§ 14. SEBclcbe Subaltern: unb Unterbeamtenftetten unb, gegebenenfalls,

in roeldjer Ünaaht biefelben gemäß ben oorftefjenben Skftiinmungcn ben
ajttlitaranroärtern uoraubcfjalten ftnb, bat bie Äommunalaufflt&tSbebörbe fefl»

aufteilen, ©egen biefe geftftettung ift bie «efdjtoerbe auläffig. Stetten,

roegen beren eine foldje ^eftftellung nofib ni#t flattgefunben bat, bürfen,

tnfofern ntdjt TOilitäranroärter ^ur ftnftcttung gelangen, ober baö tn biefem

©efefcc beaüglidi ber ©efetfung bei (Stellen mit 9Rilitäranroärtern oor»

gefdjrtebene ©erfahren erlebigt ift, bi« au ber erfolgten freftftettung nur
roiberruflieb befefct roerben. 5)ic Wnftcttungööerljältnifjc ber ^nljobcr oon
folgen Stetten, meiere gemäß ben oorftebenben 93efttmmuna.cn ben 9Rilitär-

anroärtern ooraubefwlten, bagegen nunc SBerlefcuna ber bisherigen ©eftim:

mungen an inrfn ©erforgungSbcrecbttgtc ttberrragen roorben finb, bleiben

Sterbur^ unbeiütjrt. GJlcttbfallS unberührt bleiben bereits erroorbene üri

fprürijc von SftiUtäranroärtern.

3)te ttuöffiljrungSbefitmmungcn t)ierau lauten:

3um Qxotdt ber gemäß § 14 beS Qiefc&cS oon ber ÄommunalauffidjtSbcljörbc
,)u treffenben fteflftettunfl, roelcbe Bubaltern: unb Unterbeamtenftetten unb in roeleber

«naaql biefelben ben SRilitäranwärtern ooraubebalten finb, gut bie Huffltftdbeljörbc

erfter ^nftana oon ben t$r unterteilten £ommunalbet)örbcn ein natb Älaffen (§ 6
«bf. 2 beö Öefc|c8)*) \u orbnenbeS ©erjctdjniö ber fämtlicöcn Subaltern: unb
Unterbeamtenftetten au erforbern, roeldje am 1. Ottober 1892, al£ am $agc befc

^nfrafttretend be$ GJefe|e8, im 5)ienfie beä äommunalücrbanbeS öortmnben ftnb.

Sei ber CHnrei$ung beÄ ©eraeitfmtffeä hat bie Äommunalbebörbe pdj barfiber au
äußern, ob unb beja^enbenfattd roeldje Stetten in ibrer ©erroaltung nod> außerbem
befteben, feboeb, weil leblgltm auf (Mrunb eineS <5)ienftoertrageß |U belegen (ogl.
vÄr. 2 au § 1 ber oorliegenben ©runbfäfce), in baS SBcracidmiS ber Subaltern: unb
Unterbeamtenftellen nt#t aufgenommen worben finb. (Jntftc^enbenfallo ift beanglid»

biefer lefcteren Stetten ein au>eite£ ©craeitbntS einauretdjen.

9ia$ ftattgehabter Prüfung ber ©orlagen finb fobann bie roeiteren «norb;
nungen im Sinne be« (BefefreS au treffen.

3)ie floutmunalbcbörben gaben bie ©cracidjntffc foriaufüf>rcn unb bie ein-

getretenen ©eränberungen ben ßommunalauffidjtdbcljörben anauaeigen. Tie ,^ort

füb,rung muß in ber «rt erfolgen, baß au3 ben 93eraeicbniffcn erf»Ätli* ift, ob bei

"Öefefung ber Subaltern: unb Unterbeamtenfietten beö aommunaloerbanbcS naa>

ben ©eftimmungen beS (Mcicee« »erfahren, inSbcfonbcre, ob in ben geeigneten fällen

eine «uSßlei^ung herbeigeführt roorben ift.

*) Stimmt rtnngcmäß mit ber (Erläuterung bcö ©unbeÄratö a" S 6 ****

liegenben ©runbfä&c Qbereln.
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®te Äomutunalaufflc$)tö&el)örben finb ücrpfltdtfet, bic in l&rem SBenoaltungÄ;

bewirf für aJNlitäranwärter ermittelten ©teilen ben ^uftänbiflcn SRiliifirbe^örben auf
Crforbern mitzuteilen. (SJl. b. 3f. Dom 30. ©eptember 1892 «Rr. 21 unb 22.)

2. £)inn$tlid} bei SBerftdjerung&anftatten tft bie fBab,rncljmung ber bcn flaafc

liefen Slufficbtöbctjörben gui"ieb,cnbcn ©cfugniffe ben ftöntßltdjen OberprAflbenten, in

deren SertoaltungSbewürfe bie 2anbe£t>erfid)eTung£anftatten liegen, übertragen Korben.

§ 17.

(1.) 33on bcr 25e)~efcung bcr ben Sflilitäranniärtcrn ufm. uor*

behaltenen (Stetten f)aben bic 2lnfte£lung3befiörben am (£d)luf)e

beä Vierteljahrs ben VcrmittlungSbeljöroen iljreS ^e^irfö burd)

ßufenbung einer Sfiadjmeifung nad) bem 3flufter ber Einlage K
311 bcn ©'runbfdfcen rür bie 33efe$ung bcr mittleren, Han^ei*
unb Unterbeamtenftctten bei ben s

J?eid)§= unb (Staatsbehörden
mit SWilitäranmärtern unb Qnfjabern be3 2lnftetlungfd)ein3 W\t*
teilung au madjen.

(2.) £>ie Vermittlung^beworben oeranlaffen eine cntfpredjenbe

Sefanntmadjung in bcr Vafanaenlifte.

§ 18.

(1.) $)ie 8anbea$enträlbef)örben fjaben barüber 51t madjen,
ba& bei ber 33e|efcung ber ben SDhlitäranmärtern ufto. bei ben
Äommunalbeljörben ujm. öorbeljaltenen ©teilen nad) ben dop
ftefjenben ©runbfäfcen oerfa^ren h>irb.

(2.) Stuf SBcJdimerbcn ber Whlitäramoärter ufm. entfd)ciben

bie ftaatlic^en 2lufftd)t3bef)örben.

§ 19.

X)ie §§ 25 bi$ 29 bcr ©runbfäfec für bie 33efe$ung ber

mittleren, $an$lei* unb Untcrbeamtcnltcllcn bei bcn SReiä)8* unb
©taatäbeljörben mit 3)2ilitäranmärtcrn unb :gnf)abern be3 9ln-

ftcllungfdjeinö finben fmngemä& Slnmenbung.

§ 20.

2lnfprüdje, bie fdjon bei bem ftntrafttreten biefer ©runb*

fäfce ermorben nrnren, toerben burd) \\t nidjt berührt.

A. drläotrrnngcn bra Sinbrsrats.

X. 3U § 20. (£8 fanbelt ftd) bier nidjt um ertoorbene

SRed)t3an|prüd)e, fonbern um Slntüartfdjaften; fo foll inäbefonbere

ein erroorbener &nfprud) bann al$ oorbanben angenommen merben,

roenn für gemiffe Dicnftjnjeiac bie Prüfung beftanben ober ber

VorbereitungSbienft ^um größeren Xeile jurücfgelegt ift.
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B. luefriljrnngS' nub JnfnbbfftmmnngfH.

1. Hud bem öefefce Dom 21. 3ult 1892 bleibt in fttoft:

§ 15. ©tnb bei bcm 3nrrafttreten btefed ©efefreö 3tbiIperfoncn fett

mtnbeftenä brei 3ab,ren in ©teilen, roelebc benfelben nacb, bcm bisherigen

Meente ob,ne lanbe&ljerrlicbe SBcrtetbung bei ©eredjtigung $u einer «nfleHung
ntdjt bitten übertragen werben bfirfen, fo fönnen bie Stoilperfonen in bieten

Stellen belaffen Derben. Lebbien biefe ©teilen au benienigen, roel$e gentäfe

ben 9?orfebrtften be$ gegenttörtigen QMe&eö ben aRilttäramoartern tettroeife

oorberjaltcn flnb, fo müffen frei toerbenbe ©teilen ben SWilttäranrofirtern fo

lange unb in ununterbrochener {Reihenfolge übertragen roerben, bt& ber ben
^Wilttäramaärtern borbcljaltene Seil erfüllt ift.

§ 21.

Die uorfte^enben ©runbfäfee treten am 1. Oftober 1907 in

Greift.
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H ii l a g e Ii«

Anlage A.*)

^HrffoerfotgmtflMeUt.

3)em (®or; unb Familienname, Dlcnftgrab unb Truppenteil ufw.)

ift gegenwärtiger 3tötlbetfotgungfcbein und) einet afttoen smittärbtcnft:

*eit von

.... v\a breit .... URonaien

erteilt worben.

Gr ift auf örunb biefe« Steine« $ur SBcrforgung im 3iollbtenf.c

bei ben

9*etd)8bcbörb cn, ben Staat Sbeböröen a llcr^ unb e8

finalen unb ben Scommunnl b cb ü r b c n ufto. bcö

©unbeäftaatö, beffen ©taat«angebörtgfeit er fett

2 galten befifct,

nacb Uttafsgabc ber batübet befte$enben ©eftimmungen beredjtigt.

S>er 3nb,abet begebt eine aWilitäncnte oon JC . . Vf. monatlldj.

X. N., ben . .
te« 19 . .

i Stempel.) (Beerbe, bie übet ben «nfprueb auf ben

3tDtloerforgungfdjein entfRieben bat.)

Älter: 3a$re.

(ttr. be* 3t»tl»effotgungf*ein«.) (Unterfdjrift bed *mittÄrDorgefe*ten.)

(9hc. bet JRenienlifte.)

•) $)te 3toiloerforgungfdjeüt* unb bet Slnftcllungfdjctn — Anlagen A btd E —
finb in frorm etne8 ©udje«, wie bie 2tttlitftrpaffe, anzulegen. 5)ie SJorbcrfette beä

Umfdjlagö ift bei ben 3iütloerforgungfd)etnen naw ben Anlagen A unb £ unb bei

bem ÄnfteHunafdjetne (änlage B) mit einem gro&en, bei beut 3toilDerforgungfdjetnc

narb Anlage C mit einem fleinen SHetdjSablcr ju oerfeben. SBon ben ötolloetforgung:
•djetnen famtltdjer Gattungen erhalten bie, weldje für Unteroffiziere beftimmt finb,

btc nad) mtnbeftenÄ adjtjübrtger aftioer Ttenfi^ctt aud bem #eere ober bet iUnrtnc

ouSfdjetbcn, einen ttmfdjlag oon toter, aüe übrigen 3tDiloetfotgungfa>eine aber

einen folgen oon blauet fcarbe. Tic «nflenungfdjetne erbalien einen gelben Um«
idjlag. $en 3loll»erforgungfd>ctnen ufw. werben Sladjrtdjten über ben ©ejug bet

JRiliiärrenten unb ber 3noalibenpenflon fowte über bie Serforgung ber 9Wilitär-

anwärter ufw. oorgebrudt.
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?tnftcllung|rfjetn für ben Untcrbcamtcnbicnft.

$em (®or»' unb Familienname, $)lenf!grab nnb Truppenteil ufro.)

in flCQcmuärttger Änfiellungfajetn nadj einer attioen URUitärbienfoeit oon

erteilt worben. • • • •
3a*rcn •

'

* aWonatcn

5>te S&etd)8be$örben, bic StaatÄbebörben aller
Sunbeöftaaten unb bie Äommunalbebörben
ufto. bed JBunbedftaated, beffcn Staatäange;
börtgfeit er feit 2 Sauren befUt,

finb oerpfltdjtet, feine Qetoerbungen um Wnfteüung in einer ber ben
Uftititäraniofirtern unb ben ?[nbat>ern be8 Änfletlungfdjeind oorbebaltenen

Unterbeamtenftellen nad) SRafjgaue ber barflber beftebenben

Seftimmungen gu berfldficbttgen.

3)er $nbabcr besteht eine SHilitänente oon M . . $f. monatlich.

N. N., ben . . ten 19 . .

(Stempel.)

Älter : . . . . 3ab,re.

(«Rr. be* Slnftellungfd)ctn8.)

(<Rr. ber SRentenltfte.)

(«euörbe, bie Aber bie ©emfibrung be«
Änfteu"ungfd)cin8 entfajicben b,at.)

(Unterfdjrtft beö äRilitäroorgefelten.)

ttnlige C.*)

3)em (Sor: unb Familienname, SMenflgrab in ber (Menbarmerie,

im SanbjägerforpS ober in ber Sdju&mannfdjaft) ift gegenwärtiger 3ioU*
oerforgungfebein nad)

einer attioen aWilitärbicnftjeit von Qabren . . . .SRonoten
etner »eiteren ©ienfigcit in ber ®ens

barmeric (ober tm «anbtägerforpö

ober in ber 5d)u$mannfdjaft) oon .... ....
mitbin nad) einer ©efamtbienf^eit oon ... . ....

erteilt »orben
Gr ift auf ftrunb biefed Sdjeine« gur Serforgung im 8toilblenfte

bei ben
fRctd)öbel)örben fotole ben ©taatSbebörben

(Haine befl ©unbeäftaatÄ)

nad} Maßgabe ber barflber beftebenben ©efiimmungen beredjtlgt

3)cr Qnbaber begieß eine $enflon pon JC . . . $f. monatlich.

N. N, ben .
.ten 19 . .

(Stempel.) (Sfbörbe, bie Aber ben Hnfprud) auf ben
3toitoerforgungf(beln entfdjieben bot.)

«Wer: .... 3abre. (Unterfdjrtft be« amittäröorgefefcten.)

(9lr. be8 8iöiloerforgungfdjein8.)

#
) Siebe bie ftu&note auf Anlage A.
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S5em (»or» unb Samilienname, SMenftgtab in ber ©ertbanncrte, im
Sanbiägerforp« ober in ber ©tfufcmannfcgaft) ift gegenroärttger QitiX-.

oerforgungfcbetn nacg

einet aitioen sEitlitärbienft$eit »on .... Qaljren .... SRonatcn
einer »eiteren Dienfocit in ber

($enbarmerie (ober int yanbjüger*

forpÄ ober in ber ©dpifeinann;

fdraft) oon s ....
mithin no(^ einer ©efonübienfiaeit oon .... t .... t

ertetlt toorben.

dt ift auf ©runb biefe» ©djelne« $ur Scrforgung int 3ioilbtenflc

bei bcn

©taat«bcb,örben beö (Sflame bed ©unbeSftaatS)

nodj SRa&gabc ber baruber beftetjenbcn ©efitmmungen berechtigt.

5>er 9nb,aber 6eaiec)t eine ^enfion oon . . . JC . . . $f. monatlich.

N. N., bcn . . *«* 19 . .

(Stempel) (&et)örbe, bie über bcn «nfprucb auf ben

3iDi(oerforgungfd)ein entfefijeben $at.)

Hilter: . . . 3at)re.

(9*r. beS 3totloerforgungfo}einÄ.) (Unierftfjrtft beö SJiiliiärooraefefcten).

Hn{aae £.*)

$'witt>eTfotsun$f$ein.

$em (Sor* unb Sainiltennamc, le&te «Stellung in einem ber ©d)u*--

gebiete) ift gegetitDürtiger 3iotlocrforgungfebein nao)

einer otttucn 3J?tIitärbicnftaeit oon . . ... ftabjen . . . SRonateu
einet toeiteren ©ienft^eit in ber $oli£et«

truppe (Sctmfctruppc, im (örend*

ober Soflauffldjiöbienfte) oon ... *

mithin naet) einer (Befamibienftaett oon .... > ... *

erteilt toorben.

ttr ift auf ©runb biefe* ©ebetneS sur Sscrforgung im Biotlbtenfie

bei ben

9ff etdjdbe$örben fowie bcn ©taotdbct)örben oller
©unbeÄftaaten

nadj SJca&ga&c ber boruber befielenben ©cfiimmungen berechtigt.

$>er 3nt)abet besiebt eine ^enfton oon . . . . JC . . . $f. monatlich

N. N., ben ... t« 19 . .

(Stempel.) (©e$örbe, bie über ben Önfprucb auf ben
3üMoerforgungfci)etn entfajieben b,at).

Älter: . . . Sabre.
(SRr. be£ 8i»UöerforgungfcbeinÄ.)

•) ©teb,e bie Quürtote auf Mnloge A.

1906. 18
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gutflflc F.

ber

best 9J2tlttärantDörteri! uftu. int £Reidj$bieufte

ttorieljaltenen*) ©teilen.

mit
Mu$nab,me
ber Steden
biefer «rt
bei 6en

©efanbt=

febaften

unb
jtonfulatett.

I. S3ct fämtiirfjeu $eroalttmgett.

A. Äan$lcibeamte.
Äanaleibeamte (Äanateifefretare, Man jliften, Äanaletaffiflenten, Äanalctbiätare, fcopiften,

Soljnfcbretber ufw.)# mit Wuönafunc ber ©teilen biefer &rt bei bcr aReiajSfanalet,

bem 8 tj Iffrterbureau bc8 MuSwärl Igen x'imto, ben ©efanbtfc&aften unb Äonfulatcn
fomte ber ©teilen ber Diäiare nnb be£ Dienen 3 ciieo ber etatmäßigen 1

bcr tikgetmen Äanalei beß Huemartigcn «mtö.

B. Unterbeamte.
»otenmetfter,

$au$tnfpeftoren (foroett fie $u ben Unterbeamten gehören),

«u'icbcr (3Ragadtn;, 99au* unb anbere «luffeljcr),

Liener (©ureau*, &au&, «anjlcü, Caboratorien*, Haffen* unb
anbere Diener unb Boten),

Präparatoren,

fcauamart, $au£mfinncr unb £auSrnetfjtc,

Äaftellane,

Dfenbeijer,

«Pprtierö, Pförtner, fcürfic&er,

2Bäd)ter unb KaajtWüdjter,

©ärter (Wrreftto arter, «ufroärter, ©ab>, ©rüdenwärter, $aud*
aufroärier, Äaferncn:, Staufens, Campen^, «auf;, l'ajarett« unb
anbere ©örter).

II. töeidjöamt M 3«wcrn.**)

1. »aiferiidjeS Statiftifrfjc* »mt unb Sdjiffcoermeffungöamt:

Mittlere ©eamte.
©efretartatSaffiftenten,***) minbeften« aur $älfte.

2. StatferliajeS Stanalamt }tt Miel

:

a. Mittlere »eamte.

Baggermeifier (fofern bie erforbcrli^en tedmiidfen ftentttniffc naebgemiefen werben)

,

fUJatcrialicnDcrvoaltcr,

*) Die in biefem Scraeiajntä aufgeführten ©teilen flnb ben SRUitäraumärtent ufto.

ouäfcblte&ltdj vorbehalten, fomeit bei ben einzelnen Gattungen von 6tellen etwa«
anbercö litctjt auobriirflirö bemerft ift.

•*) 3m Wbfcbniit II finb bie ©teilen, bie ben üDltlitaranroärtcrn ufm. oorbe-
balten, aber regelmft&ig nur im ©ege beÄ HufrfidenÄ ober ber 8efSrbentng au--

gänglieb, ftnb, mit einem f begeiebnet. ©teilen, bie nur ben anfteuungäbereebttgten

Dedoffalercn unb ben 9Rilitärann>ärtern ber Marine oorbcljalten ftnb, finb mit
einem * bejeiebnet.

***) Dte©c!retariatSafftftentenftclIen bilben ni^t ben Übergang $u ben ©efretfir*

fieüen.
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t*Oberlotfen,
tObermafrtjtrttftert,

f'iiafenmetiter,

t*Oberf<$leufenmeifler.

b. Unterbeamte.

mw&H«M }
***«• »"

•Cotfeu mlnbeftenS gu einem drittel,

SMrutfer,

taRatcrialtenoertoalter,

•Steuermänner,
t'-Sdjleufenmeifter,

Selegrapbsifien,

•ScfjlcufenroSrter,

•Jäijrröarter.

III. amiüamrtoaltmtg.
(Greußen, Äöntßreieb ©actffen, SBQittemberg.)

a. SRtttlere ©eaintc.
1. IMeaSmütiftmui»:

Änlfulotoren.

2. ®euer*lfNb:
Sureauoorfteljer,

U?cd}nungöful)rcr,

Srpcbtcnten unb ffiegißratoren.

3. ©eueruitnfpefti»* US aMlitirreraie^nugS. nub 8Hbnita«toefe««:
SefretAr unb iRcgiftrator,

jiCQtjtrQtura||t|tcrii.

4. ©eueralmtlitärfaffe (£rteß8sab,lümt)

:

Sienbant,

Oberbuchhalter,

Staffieret,

©uralter,
(5kb>rme ©cfrctftre.

f>. 3utenbanturen

:

^ntenbanturfefretfire (In ber Sönialicb Söürrtcmberglfdjen aRititäroeitoaltung aucb

bet ÄaRulator bei ber ftaruralfontroDe), fomett fie ntcb,t au« Unteraa^lmetfiern

unb Satjtmetfterafptranten ergänzt »erben,

3ntenbanturregifrratoren.

6. Hrtincrie-^rüfungöfommiffton

:

vtegturatot,

tedjntfdjcx Qnfpettor.

7. &effttua«gefang«iffe

:

flRenbanten.

8. Otarnifonberttaltttugeu

:

©arntfonDermalrunaS^treftoren unb Dberinfpeftoren,

l»arntjon»erttalhing3 ^nfpcttorcn,

&anüfonoeroaltungSn$oitxrolIeure,

«aferneninfpeftorcn.

9. 3upalibenb/irnfer:

|
Sotoctt bie fflenbantenftelle nidjt mit einem Derabfcbiebeten Offizier

ftenbant, I befe$t rotxb, werben betbe Beamte auÄ ber 8a$l ber augeftelltcn

^nfpcftox.
|

®arnifont)ertoalrung8: ober ber SaaaxettöexttaltungSbeamten
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10. flabetietwnftölteu

:

tfienbanten,

Sefrct&r,

iKcfliftratot unb ^ournalip,

JUMlCniCtTCiuTC,

Mafien!ontroUeur,

$au£infpeftoren.

11. Stiegdatabemie

:

SRenbant,

.$au3tnfpeltor unb Änffenrontroaeur,

SRegtprator.

12. Motette:
ea3arettDermaltung3*£>ireftorcn unb ^Obertnfpettoren,

*toaarettoerwaltung$»3nfpefioren,

ttaaarettinfpeftorcn.

13. ftaife* 2BÜb,eim8«9tfabemie für M militärörjtli^e ©tlbungöweff*:
SRenbant. 3)te ©teile ttirb entmebet mit einem oerabfcfctebeten Offt^ter ober mit

einem fagtunbigen SWtlltärocrtDaltunßöbcamicn befefet

da&arettinfpeftoren al£ Staftenfontrotleur unb al£ $au£infpeltor. S)tefe Staunten
werben au£ bet Qa1)l ber angepeilten &agarettoertoaltung£beamten entnommen.

14. CberfriegSgertdjte, Jhrieg8gerirt|te

:

3Rilitargetirf?tfd)relber,

^ilitftrgerid>tfdjreibergeljUfen.

15. aKilitorfnabeiier^iebunflSonftoU in Hnnaburg unb Solbatenfnabener*tef)UBg*=

asftalt in SMeinftrnppe»

:

jHcnbant,

^nfpeftoren,

(Sefrelftr,

aWufifle^rer.

1(>. aWititär $cttriuär<*lfabemie

:

SHenbant. $>te ©teUc rotrb mit einem iadjumbigen SRilitäroerroaltungebeamien

befefct.

^audtnfpefior unb Äaffenfontrofleur.

17. JBctlettoungöämter:

^eflctbunaeamtö^Iicnbnntcn,
13ellctbunß$amt^.HoutroUeurc,

Öeflciöuiiflöamts ^ifiücutcn.

18. Dber.Wüitäi>^rüfii«gÖtommifiton:
jRegifhrator.

19. fhr»Ptantämter:
^roDiatitamtö^ircflorcu,

^roDtantmcifter,

^rootantauit^SRciibantcn,

isrouiautamtiS'JtontroUcurc,

$roDiantamlö* sÄfitftcnteu.

20. ^«Ibsengmeilterti:

SRegtfhratoren bei bet 3fntralabteilung, ben Snfperttonen ber tetfnififcen ^nftitute

fomie bei ber ttrtiaertebepot*3nfpettton.

21. ledjBifdje 3ufritute

:

Wunitiondreniforen bei ben Ojeweb,r* unb SRunitionÄfabrtlen,

«ÄeI.o«tt.attct. }
teim »Wb»amumt tn »erlin.

3etdjnungenpeTU>alteT beim Vrtitterie^tanfftuttiondbureau,

Oberreniforen unb JRePtforen.
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22. Wemontebepotä

:

"Kemontebepot Slbuttruftratotc n,

3nfpeftoren,

©tabÄoetertnärc unb Dberoetertnäre,

Sefretäre.

23. Unieroffuicrfdiulcn:

SRenbanten.

24. *Rtatärte4»ifdK «fabewie:

25. Saljluttgfrelle beS XIV. «nactfor?*:
WtBboirt,

»uralter.
26. Smittärbautoefrn

:

SRilttärbauregtftratoren.

27. aHtUtäretfenbab,«:

S9erffiättenöorfteb,er.

b. Unterbeamte.
9?admeifier,

Drucfcr,

fruttermeifler,

Wärtner,

Sfüfter,

äuftoben,
vJWafcbinenauffeb>r unb .freijer,

lUafcbintften,

2TCüblenmeifter,

Dberbruder,

«•Paclmcifter,

SRöbrmeiftcr,

Safelbetfer,

Totengräber,

SBafcbmeifter,

2Berfmctfler.

IV. WatiutntmaUnnq.*)

a SWtitlere »eomte.
SHenbamcn,
tfontroOeurc,

«ffiftenten

SHenbanten,

ÄontroHcurc,

äffiftenten

bei ben

©efletbungä«
Ämtern
bei ben

. SJcrpflegunaÖ»

! ämtem

fomeit fic nitft auöna^mSmeife au£ ©enmten ber

Marine ergänzt »erben,

^ntenbanturregtftratorcn ergänzen ftd) au$ ben Beamten bcö Söerftrcgifhaturbienjie*

unb auä ben Station«; unb 3Robtlmad>ung8sSRcgiftratoren fowte quo ben JRegtftras

toren ber ^>od}feeflottc unb ber Qnfpeftton bc£ SBilbungStoefen« ber Marine,
iRartne^ftriegSgcricbtfefretäre,

(MarnlfonDertpaltungÖjSMreltoren,

(SJarnifonoerttaltung&Obertnfpeftoren,

GJarntfonoertDaltungKWpeftoren,
©arnifonPertoaltung^ÄontroIlcure,

Äaferneninfpeftoren,

«ßaffertoerteinfpeftor beim ©offertner! in gclbbaufcn,

yoaotetttnfpeftoren,
f SäSfJ£S2^*unteToffi*teren öct 3Kartne

Santtätsbepottnfpefioren I

erßänät tocrben
'

)

Stbliotbefaffiftcnten,

3Berftbud)fflt>rer (für ben 8Regiftraturbienft),

*) $ie mit einem • beaetdjneten ©teilen finb folße, bei benen Unteroffiziere

ber SWarine oor Unteroffizieren be« «anbfjeereS au berüdfitfrigen finb.

"*) ©etoerber für «afernen* forote Vn;,arctt unb ©anttatSbeooi^nfpcrtorenfieHen

muffen ibre aRüttärbienftaeü in ber Äatferltdjen Marine abgeleiftet ober aber

roenigften« bie «uSbttbung unb Prüfung im ©ereile ber SDiartnc ertebigt b.aben.
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2ßerftbud}füb,rer, fotoett fle nid)t auänaSmötoeifc auS anfiellungÄbercaWgten e$e«

maligen ßbermaiertalienocrwaltern unb aHaterialienoertoaltern ber 2Rartne ergabt
ii>erben.

b. Untcrbcamie.
9Jlafd)iniften,

Untermafdjtniften, für (Üarnifonanftaltcn unb Sagareite,

Seiner J

93auauffeb,er bei ben ©arnifonbaufimtern,

UnfeÄniften }
W ben «rtlBertebepolf,

-Diaftfcintft bet ber Storpeboroerffiatt in ÖriebridjSort,

ftfifter,

^aga^inaufietyct bei ben Jöerfien,

•gubjer, 'Steuerleute unb *2Raf#tniften ber 2Berftfab,rseuge,

©prtfcenmctfler,

Srurfenroärter,

*9Raf<$intf!en,

Untennafc&üiiften,

*ücud)lturuiu)ärler,

*9lcbelftgnaltoärtcr,

'SRafc&lnenwärter

SFiatcrialienDerroalter beim Siotfenfommanbo an ber Qabe,

3>nitfer beim SRctd)ö:2Rartne:«mte,

QDrucfer beim Äbmiralftabe ber äftarine,

Knitter bei ber 3)eutf#cn ©eewarte.

V. JRrid>8«¥oft- wttb %tUQtapf>ttmtmaUtm&.
a) Mittlere Beamte.

1. ÄoniroUcur beim ^ofcScitungöamt in Berlin,

2. Stafflerer beim ^ofrBcitungSamt in ©erltn,

w.

4.

5.

6.

beim £otfcn< unb ©cejcitfcntocfcn,

*ur Hälfte,)
Ober^ofifaffenraffietet

Surcam unb 9Redmung£beamic I. klaffe unb Ober l'oüfaff cutuictjimitr :

(

Dber^oftfclretäre unb Dber-.lclcgrapljenfefretäre,

Horftetycr oon $oftfimtetn II. JUaffc,

7. «Pofrfetretärc unb Selegraptjenfefretftre,

8. 9Bureau= unb JRedjnungäbeamte II. Klane

9. DbeT:$oftaffiftenten unb Cber^elegrapljen«

afftflenten, ^ofiaffiftenten unb Telegraphen:

affifienten fotoie Sorfieljer oon ^oftämtern
III. Älafie

b) Unterbeamte.

1. ^ofiparftneifier, ^Joftfdjaffner bei ben Dber^oflbirettionen unb
ben Ober#oftraffcn foroie im $arctbcficllungSj unb im <ßoft;

bcglettungSbienft, Unterbeamte in gehobenen SJienftfteUen im
IJoftbcgleirungÄbienfte,

2. Unterbeamte im UanboefteU: unb Sotenpoftbienfte (Sanbbriefträger)

I

aurfcälfte,

gur £><Ufte mit HuäfC&lufe btt*

ienigen ©teilen, für meldje aRilit&ri

anioärter ni$t geeignet flnb**)

famtlio}.»»*)

im SEBege beS «ufrficfcnS ober ber

ber 9?ctd)g-$ofi« unb Iclcgraptjcn-

*) 2>ie ©teilen unter 1 bis 7 flnb nur
»efärberung oon Beamten 3U erreichen, bic

oertoaltung bereits angehören.

3)ie ©teilen ber Gruppe 8 werben mit geeigneten Beamten ber ©ruppe 9 befefct.

**) 2>ie ßaljl ber oorroeg auäaufdieibenben, ben HRtlitäramoärtern ntdjt ju«

gängltdjcn ©teilen ber (Uruppe 9 ift auf ein ©iebcntel ber ©efamtftellenjaljl feftgefe*t.

***) Xic Steilen für Unterbeamte in gehobenen $)ienftfteHen flnb nur im ©ege
bed «ufrüdenö ober ber ©eförberung oon Unterbeamten $u errriajen, bie ber 9Rei$8*

^Jofb unb lelegrap^enpermaltung bereits angehören.
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Sur fcälfte.

3. ^rieftröflcx fotoie ^ofifcfjaffncr im innem Qtenfte bei ben ^oft«
]

mtitfecficnu

unb ielegrapljenfimtern, Unterbeamte in gehobenen 2>ienfifie0eu ! gu atoei

im 33ricfträger* unb im innern 3)ienfte I Xntteln.*)

VI. gtatoattnng ber 9?tidjSetfcn&af)ncii.

Hnmerfung. ©teilen, bie nur im Söege bed öufrürfen« ober ber ©eförberung
erreidjt »erben fonnen, finb mit einem * begeiefcnet.

a) Mittlere ©eamte.
*3ugfübjrer unb •Oberpatfmeifier,

»iatcrialicnoerwalterafptranten unb »biätare, SWaicrialienoermalicr,

©tatioudafptranten unb :btfitare, ©tattonäafflftcnten, *©ab,nf)of«: \

oertoalter, *93ab/nb,ofäöorfieb/er, *Dberbob/ nl)ofööorfiteljer, *<JJüter* ( au gwei
oorfteber, *Dbergüteroorfteb/er, *ftaffenoorfie!jer, *Dber!affenoorf}eb/er j

dritteln.

unb ^etriebflfontrolleure I

3hircauafpiranten unb ; biliare, ntcfjttecbnifcbe ©ureauafftftenten, nic&>
tednttfebe SßetTicbfefretäre,**) *nifi&ttedmifcb7 e tttfenba^nfefretfire unb
*$aupttaffenfafflerer

'üHatertalienoenoalter I. Älaffe

b) Uuterbeamte.

Sremfer, ©e$affner, *$admeiflcr,

©aJjnftetgfeljaffncr,

®etcbenfteEer, *©teawerfgn>eia?enfieUcr, *SBeirf>enfteacr I. Älaffe unb *©aIjn&,of85

^Rottenführer,

ftatjrfartcns unb ©teinbruder,

©cbjrrmaitner unb *@d)tmneifter,

ßabemeifierafptranten unb *biätare, i'abemeifier, Selcgrapfjifien *)

VII. Wti«dmüU8rgari«t.

2Rittlcre öcamte.
Dberfcfretftre. Sie ergangen fieb in ber Siegel aud ben 3RtltiäTgericötfcbreibern bei

ben Oberrricg«geritt)ten bet beutfdjen «rmee unb ber Äatferlidjcn Steine.

Vin. <Rcidj«baiif.

©ei ber JHeirfyflbanf unb ben Sweiganftalteu.

Mittlere ©eamte.

«egtfiraturofftfientcn,

«elbaäbjer,

S^SSaenicii |

minbcficn* >ur *älftc '

•) $>ic «Stellen für Unterbeamte in gehobenen £)ienftßellen finb nur im 2Bcgc

bed Slufrücfenö ober ber ©eförberung oon Unterbeamten au meinen, bie ber tHeid)*

$ofb unb SelegrapSenoerwaltung bereits angehören.

**) Bewerbungen um bie ©teilen ber ntflttetfnifäen ©etriebfefretare werben
ntebt meQr angenommen.

***) ©ewerbungen um bie ©teilen ber $elegrapt)ifien werben niebi meljr an«

genommen.
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SeraeiduttS

bcr 33ef)örben ufro., bic f)infid)tltd) bcr bcn SOWitärannJärtern

unb bcn 3nDa&crn ^ Slnftettungfc^einS im 9ieid)8bicnfte uov

behaltenen (Stetten al§ &nftelluna,3beljörben an^ufe^en finb.

(A. G. I § 12, »bf. 2 unb 9ir. VII ber (Srlauterungen 311 § 12.)

Kummer
beS

Stetten»

derleid)*

ntffe«,

?tnIaßcF.

©eaeiebnung bei ©eljörben,

bei benen bie Stetten

Dor^anbcn unb.

©eaci<$nung ber ©cbörben,

an bic bie Hmnelbungen

ju richten ftnb.

©emer*

fungen.

I. SluStofittigcfi Slmt in
©erltn.

©er (Staat fefretär beö §luö-

wartigen Hmtö in ©erlin.

L 9*el($8*3ufH3amt In
Herrin.

©er ©taatfefretör bed

fRetcb« - 3u^i3nmtd in

©erltn.

I. 5Het#$geri<$t in Seipaig. ©er $räftbeni befi SRcidjS-

gertebtö in Seidig.

I. «ReidjMtftafcamt in ©erliu. ©er (Staatfefretär beS

ffieidjaföaframt« in ©erlin.

L ffietc$8*eifenbafjncimt in

©erltn.
©er ^Jrafibent bed SReiCGS*

ttifenbabnamta in ©erlin.

I. 5Re$nung81jof beS
©eutf£ben 9Reid)S in

©er Gfjef * ^rÄfibent ber

Äflnigltrfj «Preubifdjcn

Oberrccbnungfifammer in

$ot£bain.

I. ©ertoaltung be£ <Reid)3*
3nöalibenfonb0 in
©ertin.

©er ©orfifcenbe ber ©er-

waltung beö 9i>ic68«3n«

oalibenfonb« in ©erlin.

I u. VII. SReitbSmilttärgericfct in
1 »erlin.

©er ^räflbent be« fRettbä*

militfirgeritbtd in ©erltn.
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Kummer
be«

6tellens

ötrgetdi-

ntffeß,

Einlage F

©cjcidjnung ber ©efjörben,

bei benen bie ©teilen

Dorb,anben ftnb.

93 ejetebnung ber ^Bctjörbcn,

an bie bie Hnmelbungen

3tl ririiicrt finb.

Denen

fangen.

l

I u. II.

SReicbäamt beS Innern in
©crlin.

©djiffäucrmeffungäamt,
»aiferl. Statifttftfe« «mt,
Wormal^djungötommiffion,
(Munbbcitöamr,
©iologifebe «nftalt für Canb-- unb

8rorftrotrtfcbaft,

»aiferl. Patentamt,
!Hei<ä8'©cTfid)crung8amt,

$99fUalif4 j tet&nifäe «Reiä«:

onftalt,

Äaiferl. Manalauit,

«uffifttSamt für *PrtDatüernd)e:

ning.

Ter ©taatfefretär beä

Innern in ©erlin.

3)te Sorßegcr biefer

»ererben.

SMüüarttertoaWiiitg.

a) BreuiifcneS Stontinacut.

Sie ©efuege um «nftelluna, bei aUen no^fie^cnb nid)t befonbero aufgeführten

©e§örben finb an bie betreffenbe ©egörbc felbft ju rieten.

»rtcgSminiftcrium:

Illal.

Illb.

lila 14.

I, III

a

2 n. b.

Äalfulatorcn,

2>ruc!eT,

Obcrlriegößeri^te,
Ärieo*gerid»tc:

aRiUtärgerttgifcbrci&cr,

aJ?ilitärgcrid>tf(t?rftticT0eb;ilfen.,

SKilitfirgeridjtöboten.

IMenernlftab:

^eijer unb ^eiaergegilfen bei

ber CanbeäaufnatHne.

$>ie übrigen Stellen.

Tao flünigltd) prcufeifcüe

ÄrtegSmtnifterium, «rnicc«

SBertoaltungS^eparte:

ment, in ©erlin.

3>afi flöniglid) preumfebe

ÄricgSmtniftcrium, 3n*
tenbontur t «btcilung, in

Berlin.

Stoi Äönigltrb prcu&ifebe

Ärtegömtnißertmn, ^uftij«

Abteilung, in ©erltn.

3)tc GteritbtSljerren.

Der 6b,ef ber i'anbeÄauf:

nannte in ©erlin.

<Der ISbef be« (»eneralftabö

ber «nnee in ©erlin.
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Kummer
bcö

Stellen;

»er^ei tt):

ntffed,

Anlage F.

©caeldjnung ber ©cfjörben,

bei benen bie Stellen

oorb>nben ftnb.

©eaettfming ber öeljörbcn,

an bie bie Mnmelbimgcn

31t rieten futb.

©craex*

hingen.

IIluö.
I.

lila 6.

IB.

lila 7

u. b.

IB u.

Illb.

JHa 8,

12 u. 19.

IB u.

Illb.

I, lila

10 u. b.

Qntenbanturen:
aJlittlere ©eamte,
»onaleibeamte,

©urcaubtener.

Pförtner.

31 1 1 1 1 1 c i i e^ r ü f u u o ^

ftommif f ton:

iKcgiftrator,

le^niftfer 3n|*peftor,

#audbiener,

Pförtner.

fteftungögefängniffe.

(Baxnif onueraaltungen.
Uaaarctte,
cßrooiantämter,
Uli teroff idierf Aulen,
Un t er of fixier ooricbulen,
Infanterie 3d)ie&fd?ule

it. (Memcljr s s£rfif ungö*
Ä omm t f f i o tt

,

aRtlttar-©autt)eieii.

Unterbeamte.

©arnifonocrtoaltungcn,
Sa^arcttc,
Proviantämter:

Mittlere ©eamte.

Snöalibenljauö ©erlitt.

ftabcttenanftaltcn:

aWtttlere unb Äanjletbeamte,

Unterbeamte.

I

|2>er 3JWitar«3ntenbant bed

! Strmeetorpd, in beffen

©eatrfe ber ©ewerber fi(b,

anfällt.

%\t SRtlttär » gintenbaninren

bed ©arbeforpö ober btä

II., III., XV. unb xvm.
ttrnteeforpd.

1 $räftbtum I $rufungs*
l5)ieSerfud)ö^ f jtommifflon

f Abteilung I in ©erltn.

S5ic ftönigltO) preufetfe^e ^n-
fpertion ber mtlttarifdjcn

3trafanftalten in ©erlin.

$)ie Scorpd^ntenbantur, in

beren SJenoalrungäbcretdbc

ber ©ewerber angefteQt &n

»erben münfajt.

5E>ie ftorp&Qntenbantur bed

2lrmceforp«, in beffen ©et

3ir!c ber ©etoerber ftc^ auf*

tjält.

S5aä Gtauoernement bed £Vn«

paliben^aufcd in ©erltn.

3>a£ Äommanbo bed Äa*
bettentorpd in ©erlin.

Xad Äommanbo ber be*

treffenben Hnflalt.
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Kummer
beö

Der^eic^

niffe«,

Anlage F.

©rscidjnung ber *el)örben,

bei benen bie Stellen

Dorf)(mbett finb.

©c^etebnung ber iöc^örben,

an bie bie ttnmclbtntgen

$u rieten finb-

©emer*

fungen.

IB.

IB, lila
15 u. b.

1B u.

IIU 21.

IB u.

III b.

HU 22
u. b.

lila 23.

IB, lila
24 U b.

I B, lila
26 n. b.

III a 26.

ÄTiegÄafabemie.

Saifer EMHjelmä:
Slfabetniefürbadmititäii
Statute ©UbungÄtoefen.

Milit ix » Änobencr^ic

;

SungÄanftalttnHnnaburg.

Sedjntftfe Qnftttute ber
«rttllerte:

iRenbont unb SDtaterialtenper»

malte* beim 3MlUdrs©erfucb>
amte,

3eicbnungenbermalter beim 'ülx-

ttUeriesÄonfiruttionäbureau,

Webiforen,

Unterbcamtc.

2Jmitär*3:urnanftalt,
Oberfeuertoerfcrfdjule,
(Hemeler« unb SRunitiond«
fabrifen.

SRemontebepotö.

Untcroffi$ierPor faulen:

üHenbantcn.

SRilitärtedjnif rfj c

bemic.
?l fa

Soblungftellc bc« XIV.
2lrmeeIorp8.

2Rilttär:©aumcf en:

2Jiilitar:©aurcgtfrratoren,

5)ie ©ireftton ber Ärieg«;

otobemie in Berlin.

3)ie 2>ireftion ber Äaifer

SBtlbelm« « «Uabemie für

baS ntilitärftratlicbe ©il«

bungSwefen in ©erlitt.

3)aS ftommanbo ber SRUttär«

ttnabeneraiclningdanfitalt

in 9lnnabttrg.

3Me fcireftion beä SRllitari

©erfud)«amtfi in ©erlin.

2>aS WriilIerte*aonfrruttton«j
burenu in (Spanbau.

!

55a* ^nftttut, bei bent ber

©etoerber angepeilt au
joerben roünfdjt.

®ic SMrettionen biefer 8(n-

flalten ufto.

Xie aRemonte^nfpeltion im
ftontgL preu&tfcben ftriegd*

minifterium in ©erlin.

$)ic äöniglia) preu&ifdje 9tn*

fpettion ber Infanterien

faulen in ©erlin.

$)ie $irettion ber TOUitör*

teeftntfeben «fabemie in

Gfcarlottenburg 11.

Die 3ntenbantur &c<& XIV.
ttrmeetorp£ in jtarl&>

rube t./©.

S5ie florpö»3ntcnbantur, in

beren «Bcfctiäftcbereic^e ber

©ewerber informatortfeb

befdiäftigt $u werben
münfat.
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Stummer
be8

©teilen*

öer$ei<$*

ttiffe«,

Einlage F.

Sexetcbnuna ber tBcbörbcn.

bei benen bie ©teilen

Dortyanben finb.

Seieidmuna bcr ©cliörbett

an bie bte ttnmclbungen

$u rieten finb.

Seiner*

uttigen.

lüa 27.

IHb.

Walu. b.

lila 4.

III u

22 «. h.

III a 14.

1 ]{.

r u. iiia 2.

Iu lila 5.

III a 7.

TT In. 93

I u. III a

15.

©t&tartf<lje ©auftreibet.

SRtlit5r.(*tfenbal)n:

SBerffÜSttenoorfle^er.

aRttitär*
Äirdjengemetnben.

Ärtegdminificrium:
ftaltulatoren,

©rüder.

Ärieg«30b,loint:

Qefjetme ©erretare.

SRemontcbcpotä:

Dberfriegägertrtjte,
flrieg Sgertdj te:

SWUtärgerttftfTreiber,

SMUtärgerttMctiretbeTgebJlfen,

smiltärgeriajtSboten.

«Jencralftab:

ftattlleibtener,

ftanätetfefretäre,

©rpcbtenten unb SRcgtfrratoren,

©efrct&r für bad StricgäarrfjfD.

Sntenbanturen:

geftung&gefängniä:
iRcnbaitt.

Unterofftatcroorfdjule:

.ncnouni.

©olbatenf naben*
(£r & iebungöanfialt au
Äletnftruppen.

©te ßorpS^ntenbantur, in

berenöiefcbäftöbereitfje ber

»emerber befrftffttgt $u
»erben toünfdjt.

©te ©treftion ber SKilitfir*

(flfenbaljn in »erltn.

©er betTeffenbe ©iPtftonS*

ober (»arntfonpfarret.

Kontingent.
•

©ad Äömgltdj ©ötfjfiftbe

ftriegmintftertum,

$(rmec*Sertoaltung£:9(b*

tettung, in ©reiben.

©a$ Äöntgtid) ©äcbfifäe
Stri ca8miniftcrium^ufti^*

unb SBerforgung&Hbteü
lung, in ©reSbcn.

©ie ©ertdjt^erren.

)©er Ctjef bed Äbnigliöj

[ @ä*fi(cf)en ©eneralftabä

1 in ©reSben.

©er 9Rtlitär*3ntenbant be«

Wrmeeforpß, in beffen Söc*

jirfc ber Bewerber ftd) auf*

$ält.

©ad Äönigliaj ©ädjfifdje

Äriegßmtntfteriutn, Höge*
metneHrmee'Hbtetlung in

©reiben.
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Thimmcr
be8

Stellen»

ntffe*,

anlaflc F.

Bc$eicfjnung ©efjörben,

bei denen bte ©teilen

DorQanben finb.

93e3ei<r)mmg ber 53e^örben,

an bie bie Hnmelbungen

3u richten finb.

«einer*

IBu.IIIb.

1R

lila 8,

12 u. 19.

I, lila 10
u b.

IB lila
21 u. b.

lila 26.

<Varntfont>ermaltungen,
Sajarette, ^roniant;

fimter:

Unterbcamte.

III b.

Untetoff ijicrf djule unb
Unter off tj ieroorfdjulc:

Unterbeamte.

OJarnif ontJcrwaltungen,
Üajarette, ^roöiant;

äuiter:

•Mittlere Beamte.

flabettenforpö.

8eugmeifteret,
$ed)nifd)e ^nfiitute,

Ärttlleries unb $raln;
bepotS:

fflegiftrator,

^Keoiforeii,

SReifier,

Unterbeamte.

3Rilitär*»auwefen:
2Riliiar:©auregifiratoren,

Diätarifaje »auftfreiber.

SRtliiar:jtfr4cn<
gemefnben:

GöangelifttV Änfter,

3)ie ÄorpÄ^ntenbantur, in

beren 93crwaltungbereicb,

ber Bewerber angeftellt $u
werben wttnfajt.

Die Wilitärs^ntcnbnntur bed
XIX. Hrmeetorpd.

2)ie PorpS^utenbantur bed
Slrmeeforpö, in beffen 53c

:

3irfe ber Bewerber fittj auf*

Qätt.

3)a8 »ommanbo bed fta;

bettentorpS in Bresben.

£)te 8cugmeifierel

S)reSben.
m

3)ic tforpa^ntenbantur, in

beren föeidjäfiSbereiw, beT

Bewerber informatorifö?

bcfrfjäftigt su werben
wttnfd)t.

Sie Jtorpfr^ntenbantur, in

bereu i"»Jtfct)äftßbcreia> ber

Bewerber befdjäftigt $\i

werben wunfdjt.

Sad Äöntglid) Säflfifcfce

Äricflöminifterium, ttrtnee*

^crwaltungfis«bteilung in

Xredbrn.
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Plummer
beß

©teilen:

»erleid}-

ntfie»,

Anlage F.

Scsetdmung bet Bewürben,

bei benen btc ©teilen

tiorfmnbcn finb.

Iiis 17

IBu.IIIb.

5?atö>ltfd)e Äufter.

SBefletbungö amter:

«mittlere Beamte,

Unterbcamtc.

Beaetdjnung ber Beworben,

an bie bie «nmelbungcn

$u rieten finb.

3)a3 apofiotifdje Stfartat

im Äöntgrctdje ©adjfen in

Bresben.

<Ea8 BeltetbungSamt be«

ttrmeetorpS, in bem ber

Betoerber btent ober —
bei bereits SluSgcfduebenen
— in beffen Beerte er

roo^nt.

S)a$ BcflctbunflSamt, bei

bem ber Bewerber ange*

ftcllt $u »erben mftnfcbt.

Betnex*

fungen.

c) SBftrtte»bet9ifd|e« «•«ttageiit.

«Die »nmelbunaen ber noa) im altioen 2)ienfte fteb>nben Willt&ronroärter be«

iDÜrttembcrgijdjen ftonttngent* für Stetten in ber mürttembcrgiidjen SWtttooer

rodtunq »ermittelt ba8 ÄriegSmtniftertum, Abteilung für allgemeine »rmee* unb

für oerfönlid)e »ngelegen&eiten.

ÄriegSminifterium:

I u. III b. äanaletbeamte,
Untcrbcamte.

IBu.nia
4.

i u. lila 5.

lila 8

17. 19. 26.

III a 12.

lila 14.

ftrtegSjaljlamt:

SRttttere Beamte,
Äaffenbiener.

Qntenbantur:
SKittlere Beamte,
«anjleibcamte,

Burcaubtencr.

(Sarntfonoerroaltungen,
BcfleibungSamt,
Proviantämter,
3JHlitar:Baumefen

:

9Rittlere Beamte.

Saaarette:

Mittlere Beamte.

OberfriegSgeriflt,
flrtcgögcrtajte:

smittargeridWajretber,

TOtlitärgeriöjtfajrelberge^ilfe,

$>aS Äöniglid) rofirttember-.

gtfdje ßrtcflömtnifterium,

Berroaltung« * Abteilung,

in ©tuttgart.

3)a8 Stöniglidj marttember*

gif*c ÄriegSmintflerium,

3RebyinaI - Abteilung, in

©tuttgart.

<5>a8 ftfintg(iä) toürttembet*

gifäe «riegSmintftertum,

BerforgungÄ; unb Qufttj;

abtellung, in ©tuttgart.
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Stummer
bcfi

SieHen;

ntfTeÄ,

Anlage F.

SRpietffinintfl her flcMtbpnl,JVl 44f 1 1 44 4 1^ V4-4 tlifUlW U f

(ei benen bie Stellen

sorb>nben finb.

W(*iPTrfinniTrt her Wrhfirhfn

an bie bie ttnmelbungen

3U rieten finb.

»emer:

fungen.

IB. aMlitargeriajtSboten. 5>ie ©eridtfÄherrcn.

IHa 22.

iRemontebepot

:

Scfretär.

(Darnifonpertoaltungen,
fiaaorette,
^rooiantämter,

3Rtiitär*©aurocfen

:

5>a8 ftöniglid) Württemberg

gifdje jfricßämtniftertum,

Abteilung für allgemeine

«rmee: unb für perföm
lid)e «ngelegenljeiten in

Stuttgart.

IBu.IIIb. Unterbeomte. $ie Äorpäintenbantur in

«Stuttgart.

IBu.Ulb.
©e!leibung«amt:

Unterbeamte. 3)aä 35eflcibunn,8amt in

8ubroig£burg.

Illb.

9Jctlttär = Äir djen*
gemeinbe

:

Äat&olifdjer SRtltt5rKMier in

Ulm4V4 tili*

5)a« Äönigltd) roüritembcr*

Abteilung für allgemeine

Shmee« unb für perfön»

lidje Angelegenheiten in

Stuttgart.

9WorittC'3ScrtöoUung *).

Die ©efudje um Sfofteuung bei allen nadjftetjenb nia)t befonberä aufgeführten

23e$örben ftnb an bie betreffenbe Se^Örbe felbft ju rlajten.

IA.
IB.

IV b.

Sie td)8:3Rartnc:2lm t in
©erlin:

Äanaletbeamte,

©otenmeifter, ftanjlci: unb
$au*btener, Pförtner,

$>rutfer.

3)er Staatfefretdr bed
9tetd)*59Warinej«mtd in

«erlin.

•) S)te mit einem f bezeichneten ©teilen finb foldje, bei benen Unteroffiziere
ber Ularinc oor Unteroffaiercn beö V!anbb,eereS bcrütfiictjttgen finb.
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^um tttcr

oeß -oc^cidjnung oer Jocijorocn, 'Mpiim rinnttm hi*r 9^phfifhpti

Stetten

niffe«,

Einlage F.

bei benen bic Stetten an bic bie Änmelbungen

norljanbcn finb. gu rieten flnb.

«bmiralfiab ber 2Rarine
in ©crltn:

IA.
IB.

IV 1).

ftanalcibeatntc,

Sotenmciftcr, Stan^UU unb
£>auöbicner, «Pförtner,

Bruder.

Rommanbo ber Httarine-.

ftation ber Oftfee in ffiel

unb ber 9torbfee in 2Btl

-

^elmö^aocn:

I$er Gbef beä «bmtralftabS

|
ber SRarine in »crlin.

IVa.
IVb.

SBibliottjcfafflficntcn,

Stuftcr.

~ o in arte in ii a in b u r a •

Obfcroatorium in 2Büs
belmöbaüen unb GUrono-
ttteter»ObferDatoriutn in

Äiet:

Xaö betreffenbe Station^
fommanbo in ftiel ober

SBü^eltnSbaocn.

IB.

IVb

Pförtner unb $au£roart bei ber

©eewarte in Hamburg,
33urcaubicner,

5)ruder bei ber SSeeroarie in

Hamburg.

Sotten^ unb ©ce$eid)en-
u>cf en

:

3>ie ©eewarte in Hamburg
- ober bie Obferoatorien in

95Mlbclm8§aöen obetÄiel.

IVb. fSRafcbiniften,

tUniermafcbiniften,

tyeucbthmnwärter,
t9lebelftgnnltt)ärter,

tSRafcbtncnroärter ber eteftrifeben

Ceud&tfeueranlage auf

äöangeroog,

tUnterwafdjinift bei ber *5ett;

Sotfenfommanbo an ber
3abe:

Der ©taatfefretar be«
• 9teid}8:SRarinc:8mid tn

»crlin.

IVb aWaterioIienDcrwaltet. 7c: Staatfefretär bcö

SRctcb^SRarine^mtö in

©erlin.
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be3

Zittlnu

niffeö

flnfoaeF.

IVa.
JA.
Hl.

IV«.

IV Ii.

ID.

iVu.

IVb.

1JAJÖ.

»eaetc^nutiö ber »cffdrbni,

bei benen bie ©tcrien

nor&anben finb.

^ntenbnntur ber Purine:
ftation ber Oftfee in Äicl
u nb ber 9iorbfcc ,$u 2l>it

tjclmStjaoen:

^ntenbanturreaifirntoren/)

Äanaliflcn,

33ureaubiener.

Üa;,arcitc in M: t c

I

r .«ich
ÜKif nnb ftriebridjoort,
fovuic in SStlljclinäbiioen,
«fljc, (Jurljaücn nnb V)ofo-
fiamn; © an i 1 ä t öb ep 0 1 ä in
tfiel nnb SiltjehiuMjaucn :

^arettoberinfpertoren,

^'a^QreltücriüQÜminötnipcfiorcn,

«ajarcttiuipcrtorcn,

«amtätäbepottnfpcfturcn,
2Jfrifdjtniftcn,

untcrmafditnificn,

t'a.jarcttwßrtcr.

<Vi a rn t f on ü e r to al t n n a c n
unb War 11 ifon bau Ämter in
fliel unb 2BiIt)elmo^üDcn,
fomic Warnifonucriual:
tungen in £r ie br tdj*ort,
Ü c b, c , GurljQDcn nnb

$cIgolanb

:

«anufouDermaltuna>$ircf:
toren,

(VtarnifonDerttalrung&Ober«

infpeftorcn,

Wamifonoertualtungo ^nfpcf:
toren,

cyarnifonocnoaltungö^fton-

rroaenre.

Stafcmcninfpcftoren,

SJafferroerteiin'peftor beim
Söafferroerr ftclb^nujen,

3Rafd?intftcn
y

Untennafcbjniften,

•freier,

«cscidjmuiß ber SBe^örben,

an bie bie «Imuclbunßcn

,su rirfiten finb.

Die betreffenbe

tur in Älet

tjclinöljapen.

^ntenban:
ober 2BU

T,ic betreffenbe ^ntenban-
tut in Jiiel ober mi
fKlmä^aoen.

Sic betreffenbe

tur in fticl

Ijefm^aoen.

^ntenban-
ober 23ilr

deiner*

funaen.

_

•) tfraän^n
ftdj am
©coniten
be« SBcrft-

lurbfenftef

nnb au«
ben ©ic
tionS' unb
Mobil-

tteatftra«

loren, (o-

idIc auä
ben SRegi'

ftratoreh
ber $}o&
iffflott«

unb ber
3nfDeftlon
be« ÜUI-
bungi-
\nt\en« bei

Marine.

19
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9himmer
be$

Stetten;

t>erleid)«

ittffeä

Snlciflc F.

Scjeidjnung ber ©eb,0rbcn,

bei benen bic Stetten

portjanben ftnb.

SBcäCU&nung ber SBcljorbcn,

an bie bic «nmelbungen

Sit ridjten finb.

öemer

I A.

I B

(äarnifonbaufanalifien bei ben

Otarnifonbauärntetn,

33auauffct)ct bei ben (Öarnifons

franämtcm

Äafcrnen* unb WcfängniSttmner,

©affertoerf^2lnffetier beim

SBaffettoetl in SBiltjelmÄtjQPcn,

Totengräber.

Die betreffenbe ^ntenban«
fiir In Q'irT nhprIUI III Jllvl UVfl

ljelm8ljat»en.

IV b.

«rtilleries unb Dltncn»
bepotS

:

fStfifiSfu^rer,

arcafötntften,

Unterinn f cö in i ftcn

.

lsWarinebepot«3nfpeltion in

f
SBtlb,elm8bapen.

IV a.

IB.

«BcüetbungSamter in Äicl
unb SBtiljelnigljapcn

:

fflenbanten,

Kontrolleure,

öfflftentcn,

2Raga3inauffeb,er.

1 5>er SSorftanb bc£ betreffen*

J
ben SScftcibung^nmtö in

|
Äicl ober ©ilb.elm^open.

•

IV«.

IB.

®erpf legungSftmter in

ftiel unb SBtl$clin8$aöen

:

jKcnbanten,

ßontroUeutc,

Slfftftenten,

SRagasinauffcljer.
i

3)ie betreffenbe gntcnbanj
• tut in Äicl ober SBtl*

bclm*baocn.

IB.

StntionSfoff cn in Miel
unb 3öilbclm8&,aPcn

:

ßaffenbiener. $>ie betreffenbe gfntenbantur

in fftel ober SBtt$elm3:

Ijapen.

IV b.

IB.

©tlbungSanftaltcn in

Ätel unb 28illjctm8!)apen:

9Raf(tjintft,

Untermafdjintßen,

Pförtner,

§auöouficber.

2>ic ^nfpeftton bed ©il»
^ bungÄtoefen« ber SHartne

1 in Äicl.t

IV b.

IJJ

3(^ifföaTtilIericlc^ule
in «onberburg:

Untermal* in tften,

£>auäauffe$cr.

1 S)ic 3nfpeftton ber (Sdjtffä*

J
ortiaerie in Älel.
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'.Rümmer

be«

©teilen:

uerjeidj:

niffeS

«n läge F.

»egetc^nunfl ber »e^örben, «ejettfnung ber Bewarben,

bet benen bic ©teilen l an bte bie Hnmelbungen

oor^anben finb.
| 3„ rieten finb.

©emer*

hingen.

Sorpeboroerrftatt in
ftricbrtc&aort:

ivk 1 9Haf#initf.

2Rilttfirgcrtc$te
Marine:

' a. I 9Rarine:ÄriegSgerict)t| efretnre,

I SWarinegeriajtäboten.

I iL- ftnfpeftion beö fcorpebo:
mefend in Äiet.

3)er ©taatfefretär beS
JReic$3 « SKartne SlmtS in I

SBerlin.

Die ©ericbtS$erren.

IVa

IVb.

1A.
JB.

SBerficn in Dan^ig, fttelj
unb Söil$elmSDaoen:

SBerfibuc&fu^reT für ben 9?e

glftraturbtenft,

23crftbud)fül)rer,

taWagaainauffeö.cr,

Erudenroärter,

töü&rer, fSteuerleute unb
fSWofttjiniften ber SBerftfa&r
seuge,

fSpri&cnmcifier,

Sauftretber,

Äanjliften,

»urcau: unb flaffenbiencr,

28erftfranrenf)auÄtt>ärier in
ffitl&elm3l>aocii,

Pförtner,

SJauauffe&er,

Äanalmeifier bei ber SBerft in
28 Übeinbauen.

$>ie berreffenbe Äaiferttdje

SBerft in 3)an<jig, ftiel

ober SBil^elmdUapcn.

i.

L

V.

tH e i d> 3 * $ o ft a m t.

öenetoli^oftfaffe.

*oft«8eltung«amt, SJofi*
anttetfungSamt, Stele*
grapsen a p p a ra t » er fs
ftott, Telegraphen*
*crfu$3amt.

3>er ©toatfefretÄr beö
JHeidjö.^oflamtiS in

»erlin.

19*
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'Jhimmcr

0(0
©tcnen--

beraetdV

niffcÄ

Stalage F.

JöCäciuinurtg ocr ucooroen,

bei benen bic Stellen

»orhonben ftnb.

an bie bie Änmelbungen

au rieten finb.

93emcr

fungen.

T .t V1 U. V. u uci:'45 0 |totienioncn,
D6er;$ofi!affen, yoft*
unb Telegraphen ; «n;
Palten.

Ajic JUDer ; vO|ioireiuoti oc»

©ejirlö, in bem ber Än*
toartcr feinen SBohnfüj t)at.

Jöeroaltung ber 9feid)äcifcn&al)ueu.

1.

VIb.

IB.

VIb.

I u. VI.

m e ich öamt für bie SJer*
loaltung ber SRetcg«:
eifenbahnen in ©erltn

^ aif crlicbe ® eneralbiref

*

tion ber dtfenbaljnen
in <£lfa&:fiotQrtngen in

©trafeburg i. C. :

«remfer, Schaffner,

Sortier«,

9} adjtü) acuter,

SBahnmarter,

^almfieigfcbaffncr,

TOcidjenfteUer,

Rottenführer,

Sdjirrmanncr.

<£>ie übrigen Stetten.

Der Chef be« 3?ciegonmi£

für bie Serroaltung ber

iRetcfcöctfcnbafmen in

Serltn.

DaöbetricbätccfjnitdicBurcan

ber ftaiferlicbcn ©encral;

bireftion ber (Eifenbahnen

in Crlfafe - Lothringen in

Strasburg i. (f.

Die flniferltcfyen Gifenbahii;

©errieb« » Dtrefttonen in

Sflülljaufcn i. <S., Colmar,
Strasburg I, Strasburg II,

Saargemflnb, ÜJ?e& unb
fiuremburg. (Sediere nur

für i^re in Lothringen
gelegenen Stationen unb
Strcdcn.)

Die Ratierliche ®eneral=Db
reftiou ber (Sifenbabnen in

(5lfaf}:£othrtngen inStrafes

bürg i. <£.

bei 8*
nxrbcr».
5?ri aus-
flefdbriebf-

ntn Steffen
ift \tbtxb
bicSttorr-
bung an
blc *e-

trtrb«b(rrr-

tton im
rieten, blc

bic Stellen
autge»
febriebm
bat
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fccv 33ef>örben, an bie bie 33eroerbungen um ©teilen bet &önig,

Ud) 33aöerifd)cn 2flUitärt>ertt>aItunö $u ridjten fmb.

9hsnunet

(ortefpom
bicrenb mit

Dcr$cid)ntä

Anlage F).

£5-

ao CJ £

H
Si c o
S o <c
!«-

1

»eaeic^nutig ber Serben,

bei betten bie Steden

wrljanbcn finb.

$3eaeidjitunfl ber ©c$örben,

an bie bie «nmelbungeu

3« rieten ftnb.

$ie <»efud)c um
^ßctjörbcn

bei allen naa)ftel)enb nidjt befonber« aufgeführten

finb an bie betreffenbe »eljörbe felbf* ju ridjten.

lu. lllal. F 1. i n i ft e t i u m.

I u. Illa 4. F 2a. QJencralmtUtarfaffr.

I u. Illa 4. F 2b Jtorpäjafjlungßenen.

1 u. Illa 5. F 3. 2fl t Ii t ä r s 3 n t e n b a n *

tuten.

Bu. Illa 14. F 4. O b t x f r i e g S g e r i $ 1 e

,

ftrtegdgert^te.

Iu. Illa 2. F 6. (Mcneralßab.

IBu.IIIal9. F 6. tßtobiantämter.

lBu.IIIal7. F 7. BeUeibunggftmter.

I II «. Illa 8. F 8. 06 am If ons
SSerroaltungen.

Illa 26. F 9. SWilitar*©au»efen.

IBu. Illa 12. F 10. (Marnifonlaaarette.

F 11. Wcntonieintpeftion.

III a u. b '22. F 11. 9temontebepot8.

I u. III a 3. F 12. 3nfpeftion ber TOtlttär
fHlbunglanftalten:

Wenbant*)
ÄontroHeur,# )

&an*tnfpettoren,

Äanaltft,

HWafdjiniflen unb fceijer,

©ureau* unb $au4biener.

änegSminiflettuni in

5ö?fintf)en.

^nfpeftion bet SWtlitär;

EilbungSanftalten in

ft CH»

•) Hut im ®ege be* «uftatfen* obet ber »eförberunq augängig.
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9fumtncr

forrefpott:

btptptih mit

bem ©teilen*

berjeirfjniö

(ttntage F).

*> „
5 c ~:a w tq
J=> C3 £

£ s: o
5 Si 'o
Set:
5 -"—r °

33c^cictmung ber ©efjörben,

bei bencn bic Stetten

oorljanben finb.

"öc^cirtjnung ber SBel^örben,

an bic bie Änmelbungen

3U ridjten fttib.

I. F 12. ftrieggalabemie:

Äanalifl,

©ureau* unb $auÄbiener.

ÄriegSminifterium in

Wüncftcn.

Shcieflöotabeinic tn SRüntfjen

t F 12. Artillerie; unb
^ngenicurfdjule:

Äan$lift,

Bureau; unb v>auäbicner.

Jlricß^minifterium in

ÜRÜncften.

yirttucnc- im o .^nßcntcuT :

fdjule in SWündjen.

IB. F 12. Ä r i c 0 S f dj u l c. ÄriegÄfdjulc in 2Rund)en.

I. F 12. Äabcttenf orpä:

»ansllft,

ftompagniepcrroalter,

Pförtner,

$hjfroflrtcr.

S

5

hicß^minifterlum in

TOöntbcn.

3nfpeftion ber SRtlttar:

} ©tlbungöanftalten in

9Jh"mcf)cn.

cabetienforpÄ in SWima)en

IB.

www *»

lila i.

F 12.

F 13.

Unterofftjtexfdiulc
mtt 3$ o r f d) u I c.

aJc ilttartfajc »traf*
aufteilten auf Obernau«.

flriegÄminifterium in

aJcündjen.

III a 20. F 14. 8fclb3cuQmciftcrei.

III a 21. F 13. 3: e dj n t f A c 3 n fti t u t e

ber «titrierte:
*

IB.

?lrtillcrtCiSBetlft(itten,
<$cfd)ü$gtctierei unb
(Sefdjoßfabrü,

$nuptlaboratortum,
^ulpcrfabrif,
06 e to c b, t f o b r i f

:

Wrtner,
«Radjtmödjter,

$au*bicncr.

*

Srclbaeugmcifterei.

F 16. ©cnborraerielorp«;
ftommanbo:

Wenbatu.

j^rirgömtntfterium $u

9Jiünd}cn.
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*ltlHflC (r.

($e$orbe.)

Der

Anwärter für bie Slnfteltung im (oberen ©arnifom

oecroaltungSbienfte).

1. 3ür leben $tenftäwetg ift eine befonbere Ctfte su fügten.

'I Die ßißen ftnb unter »eafltunQ be8 § 18 bet (»runbfö&e in folgcnbc «bfänirtc
etnauieiten:

I. ttbfdmitt. Unteroffiziere, bie minbeflenS acfjt ftnbre im £eere ober in

ber äRorine ßebient Ijaben.

II. Slbfdnütt ttnbere SRilitäranmärter (3n§aber bcö Siotloerforgungfcfycinä).

III. Hbfcbnttt. 3n$aber bei SlnfteUungi'ctjetnö für ben Unterbeamtenbienft.
3. »ei ben Stetten be« ®ee*, Stuften; unb ©ectyafcnbienfted würben in iHücfficijt

auf baä ©or,su0irecb,t ber Unterofftsierc ber üWartne cntioredjenb weitete Stbfdmitte

öe-ranauftellcn fetn.

4. <5ß bleibt ben ©etjörben unbenommen, no($ weitere (fintragunflen oorauneljmen,
wenn bicö für notwenbiq gehalten wirb.
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6K

'S"

bcdSinganaeö

bcr SRelbung

ober bcr

bcfianbenen

Sorprüfitng

«eint

SWUttär

erbtenter

grab

Sot: unb

Rammen;

Jtttinc

SBerftSltnt*

«ufent$alt*»

ort

GteburtStag

unb Qa$r

(JlclmrtÄon

$ro»ttt3

©unbcSftaat

1. 5. 3imi 190B ftelbwebel Statt

©illjelin

Frobe

(Sifenbo^n*

^öurcaubiätor

Jöiomucrg

4.3unil873

^otöbani

©ran bcrtbürg

$reufjen

2. 1. SWai 1907 Sergeant $eter

«Ibert

Mai

Sergeant
im 8. Oft»

prcufotfrfjen

Infanterie;

SRcamtent

9h. 4B

^ntterburg

i. ?mrt 1874 ^Jraufr

SBejrpreuften

Greußen
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35 1 e n ft 3 c i t

im miit&x im 3i»

i

''

von ^ von

bi*
r~

Di*

„
<r

latum unb

Kummer
bcS 3totI-

l>frforaunä*

fefteini

ober br&

«itflellunfl«

tionS=

fü&ifl

trage

«Otf

3 «

1 *

Ob unb für
tuddje
Stellen

bfifelbcn

bertld»«')

bcr
Hmnflrter
uorflfmcrft

ift

»e&örb«,
bei toclcber

bcr Än«
roärtcr

rtatmUMa
anaeftcflt

ift

Xatum bcr

tlnftcQunfl

c ja 3

n 3g
S Ä »•

1. C<ftober

1892

bto

1. C ttober

1905

i

'

r

i

.

1. Crtoner

1004

III or o-11 1. VI. i\.

88 04

1000

1. £ftobcr

1S94

12 :

i,

!

1

1

! . üftober

I. W.M.

•>o OH

1O0O — Vcijarcti*

infpef tov

— —

!

i

1

i

1

1

1
•

|

:

j
!

>

i

!

:

*) @te$e 6 C ber «runbfa*e (A. G. I).
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Anlage H.

<3u § 16.)

SJcr^ci^nid ber Stermtttlungöic^örben.

»fbc
SunbeSflant Scrmittlungäbcbörb cn

1. *4>rnif*tH

2.

3. Saufen (flönigrctd))

4. «Jürttembcrg

5. 1 Nabelt .

a) g-fir ben Scalrf beS

Ii) : ä

f) : t

d) :

e) « •

{) -. '.

g) ;

h) * j

il : i :

ki : ä ;

1) :

m) ' * s

n) s ' :

I. ftrmeeforpd : iBcjirf*;

(ommanbo Breunsberg,
II. Hrmeeforp«: SejirW:

fommanbo Stettin

III. «rmecforpS: «cjtrf*-

fonuuanbo Sßotdbam,

IV. HrmeeforpS: ©eatrtc:

fotninonbo SRagbcburg,
V. «rmeeforp«! »entriß;

fommanbo Keufolja. C. *

VI. «rmceforp3 : «e^iifS;

lommanbo II ©rcälait,

VII. ttrmeeforpd: »etfrf^
lommanbo SRanßer,

VIII. «rmeeforpS: »e^irfS*

fommanbo (Soblens,

IX. «Irmeeforpö: «ejtrtt-

fommanbo ScbleStDig,

X. HrmecforpS: $ejirfö'

fommanbo v>ilbe*>l)eim,

XI. Wruieeforpö: ©e$lrl«;

lommanbo Harburg,
XVII. Slrmceforpö: ©ejirW^

fommanbo 9Raricnburg,

XVIII. «rmccforpö: »ejirfS*

fommanbo \>anan.

I. bapcrlfdjen SIrmeerorpd:

Bcjttfäfommanbo II

ÜRuudjcn,
II. 6abcrtfd»en ttrmeeforpd

:

Seiirfdfommanbo ©ürj
bürg,

III. baoerifd)eu Hrmceforpä

:

Sesirfdfommanbo *Rarn
berg.

a) g-üt ben »eairf bcö XII. (1. ff. ©.) SlrmceforpS:

8cairfSfommanbo I

3>ro8ben,

1» XIX. (2. ff. S.) Ormeeforp*

:

Sejirföfomntanbo I

«etpsig.

flömglid) 2öürttcmbergifdjciS ffrtegämtntftcrium 311 Statt;

gart
©CjtTförommanbo fforlSrufjc.

a) &ür ben öc$trf beö

b) ;

C) : S I

*) A. G 1. 10.
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SermtttlungäbcMrbcn

Werftcnburg
3djwerin

3ari)fcn

(öko&beräogtum)

Clbenbnrg

Jöraunjdjweig ....
3 ad) feit.Weitungen
3ad}Kit ^lltciiburfl .

6Mfn Äoburg nnb
«otfjn

9tn halt

3d)tt)ttr^biirfl.

Sonberöfjnwfen
3d}n>rtr$burg»

Wnbolftabt
&>albecf

Wen| 8. (ttrei*)

Wcn§ j. ü. ((iiera) .

3rf)auutburg-L'iypc

8MM>«
üüfretf

Bremen
.framburfl

$lf«fK'ott)ringen .

ftar ben Sc^ir! ber Wro&b,er3ogltd) .$>efftfdjen (25.) $>t*

Difion : ^511 f8fomni n n b o II XarmfinM.
&ür ben «estrf ber 34. ^nfanterte^rigobe: »c^trt^
fommanbo 2d)tt)erin.

ScjirfSfoimnanbo SRarbiug.

* Sabinerin.

a) &ür bnö <yurftentum »irfcnfelb: «cjirWlommonbo
ßoblenj,

b) * übrige Staatsgebiet

Seairfdfotnmanbo 4jilbeöb,eim.

: 'JWarburg.

; Wagbeburg.

iBe^irröfommanbo

£ilbe8behn.

= ^Harburg.

SRagbeburg.

SRarbuTg.

t SWarburg.

Harburg.
Harburg.

s Harburg.
SRünfier.

SWünfier.

i 3d)lc8tt)ig.

s 3d)Ieätt)ig.

ÄtäleÄwtg.

a) §ür ben Sereid) beS XIV. Slrmcclorpa (öejirf

Obcrelfafe): ©eairfiätommanbo Äarlörube,

I») für ben SBercidj befi XV. «nneeforpä (»ejirl Unter
clfafj unb bic Äreifc 2 aar Mini unb ©aargemunb
im ©ejirfe Kötteringen): Seairföfommanbo ©träfe-

bürg t. QU,
c) für ben ©ercien beä XVI. «rmeeforp« (©e^hT

l'ottjrtngcu mit 2tudnat)me ber Greife saarburg unb
5aargcmünb): ©ejirfSfommanbo Wefc.
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(©c^örbc.) «utoflc K.

ber

für aWilitäronwärtcr uotbeljaltenen ©teilen, bie im Saufe befc

2MerteljaI)t3 19 befe^t roorben fmb.

^robe?

toeife *)

beicfctc

©teaen

SBirlUA bcfefcte

©teilen unb jwar
burrt)

niebtetat;

mft&ffle

etat*

mfl&tge

HniieQunq

SRumntcr

beö

8i»it=

»erfor«

gung'
idhctnö

ber 3ln*
: bed «n* fteaungä:

ftcUunß; befc$etnb

fc&etn« «ung(siO
9fr.6)»*)

©atitm

ber

93afam

3«n*

nadjs

Weitung

§

SP

L.

A. Hnftefluitg t»on SJttUtäratitoärtcnt »fto.

I. 3» Stellen, bie burrt) bie $afan$enttfite beröffe«tlttf|t ftnb.

(öreiM* IX. 78/05

auflebet

N. N.
$ott3ci:

i
XI. 68/04

fergeant

N. N,

II. 3« ©teflen, bie uity btttdj bie »afanjeitiifre oer&ffcntiie^t ftnb.

5. 3. 07

26. 2. 07

affiftent

N. N.

I. 3/06

III. 5/00

II. 3/06

- 2Rttitär-.

»au»

;

regtftrator

N. N.
©$ui«

;

—
bieuet

i

N. N.
j— »afernen

I
»ärtet

:
n. n.

B. Änfteflungeit öott 3btlattmärtent.

I. ©eil rt(Q überbaufit feine 9WUitäranroärter nfw. aemdbet haben.

V. 3/99

©traf!

anüalt»*--

auffeber

N. N.

15. 1. 07

5. 3. 07
bleuet

N. N.

0. ©eil fidj feine geeigneten 9Rilitarann>ärter nfw. geinelbet traben.

|©tatton8*j — — I — - - |29.1.07
offiftent

NN. | |

N., ben ten 19 (Unterförift.)

•) «tafteOtntg auf $tobe unb qftrobeblenfHeifiung. — *•) A.G.1 ©.12.
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SJcftimmungcti

übet bie

Sommanbicrnug unb JÖctulonbnng bet int affinen ^Uiiatbirttftr

befroblidjcit Wttttawmo artet*) im 3ntereffc Ujm 3hrilttcrforgim0.**)

A. Jioillifnftüajf «Jf frijafttgung in StrHfn, feit fartt !Kilüarattnrärtrrn

ioriirl|tltrB fhrt.

I. Allgemeine^.

1. T»lc äRilitfirantoärter finb bei ber Hu&b&nbtgung beS 3toiloeriorgungfd)etn£

an^unetfen, ib,re SteOenbcioerbungcn nur auf bem miütärifd)en THenfttoege an:
^bringen (§ 12 A.G.I unb § 10 A G II).

T)er Truppenteil ufw.***) b,ot bie Bewerbungen fofort ben «nfleUung«:
bebörben au überfenben.

2. 2>tc ttnftellung£beb/0rbcn finb jur Hnnabme oon Bewerbungen nur bann
oerpflidjtet, wenn bie Bewerber eine genttgenbe förperlidjc wie fonftige Cualtfitatton

für bie fraglicöe ©teile ober ben fraglichen Tifenftjwetg nadjwetfen f§ 14 A 0 I

unb § 16 A G.II).

3)te Beibringung biefeö 9fod)wetfefi ober bie 3ulaffung au etwa oorgefdjriebenen

Prüfungen (ann oon einer porgängigen „inf orni atorif d)en Bef cbftf tigung"
in bem betreffenben 2>ienftawctgc abhängig gemadjt werben (§ 14 A.G.I unb § 15

A. G. II).

3. $ft bie Ouatiflfation oorijanben ober nadjgcwtefen, fo fann bie Übernahme
in eine beftimmic Stelle oon einer oorflfinuigen Aufteilung auf $robe ober
oon einer $ro bcbtcnftletßung abhängig gemadit werben (§ 19 A.G.I unb § 15

A.G.II).
4. 3u biefen aiöilbienftltd)en Bcfd)äfttgungen (ogl. 9<r. 2 unb 3) werben bie

3Jtilitäranwfirter fommanbiert.

5. T)te Grinberufung foH oon ben Hnftcllungöbcbörben ftctS burd) Vermittlung

be$ juftanbtgen Truppenteil^ ufio. erfolgen; an biefen finb aud) etwaige an eine

anbere SJcilitftrbebörbe ober an ben SWilitäranwärter felbft gelangenbe (Einberufung:

fdjreiben ufw. unoeraügltd) auf bem Tucnftwcgc abzugeben (§ 20 A. G. I).

6. 3ur Sermetbung oon Übergebungen an «Dltlttärgcbübrmffcn müffen bie

Truppenteile ufto. genau ermitteln, ob e£ fid) im gegebenen ßfotle um eine tnfor;

matorifdje Bef et) äftigung ober um eine Aufteilung auf $robe, eine tyrobeblenft-

leiftung ober eine oorübergebenbe Befdwfttgung ald Hilfsarbeiter ober Vertreter

(ogl. nacbftcbenb 9lr. 21 unb 25) b>nbelt.

ftallÄ bie (Jinberufungfdjretben ufw. in biefer Beate$ung 3»eifel aulaffcn,

fo finb bie Truppenteile ufw. oerpflidjtet, ftd) mit ber AnfteHungdbe^örbc in Ber=
binbung au fefeen unb fie ju einer gana befrimmten Crrflärung über bie Art ber Bc«
fcbiifttgung be$ Anwärter^ au oeranlaffcn.

T)ie Anftellungäbcljörben ftnb oerpflidjtet, jebe aur ©ad)c gebörenbe Auöfunft
3U geben.

•) (Jinfcbliefslid) ber im Bcft* oon Änftetlungäbefd)eimgungen befinblidiett

SWlltärperfonen (ogl. § 10 9tr. 6 A G. I).

**) gftr (SebQltöempfanger bed UnterofnstcrflanbcS (Unteraab,lmeifter, 3cug-
felbmebet, Oberfeuerwcrfer ufw.) befteben befonbere Befttmmungen.

*•*) Unter Truppenteil ufio. finb in biefen Befttmmungen bad {Regiment, baö
felbftänbigc Bataillon, bie Bebörbe ober Anßalt *u oerfteben.
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11. %Uobcbienfileijiung unb Aufteilung auf <probe.

7. T>ie Äommanbterung oon attilitäranmärtem &üi Ißrobebienftlctftung ober

3Ut Aufteilung auf $robe fann nur tn Stetten fiaitftnben, btc ben SKilttat-
anwftrtcrn oorbcbaltcn ftnb, unb awar unter ber 3*orau«fefcung, bafc ba« im
§ 21 ber ©runbfätje oorgefebenc CHnfommcn gewährt wirb.

Tue nur 5um $tc i l (aur Wülfte ufto ) mit 2Rilitäranmartcrn 3U befefeenben

Stetten ftnb in biefem ©tnnc fiet« al« oorbeljaltene ©teilen anuu'cbcn, alfo

aud) bann, wenn ein SWilitäranwarter tn eine ©teile einberufen wirb, bie nad) ber

^Reihenfolge awtfdjcn 9Rtltiar- unb 3ioilanwärtcrn, wie fic fia? au« bem «nteil«

ocrbältni« ergibt, einem 3toilanwärtcr §ättc übertragen »erben fönnen.

8. (Sin foldjeS Äommanbo bat ferner aur 3ßorau«fefcung, bafc ber SDttlltär-

anwart er, wenn er udi mäbrenb ber ^Jrobeaeit bewäbrt ober bie etwa oorgefdrrtebene

Prüfung beliebt, feine enbgttltigc Aufteilung ober bauernbe 93cfd)äfttgung gegen

(Entgelt oon ber Hnftettungöbebörbc ju erwarten bat.

(£« mad)t babei feinen Unterftbieb, ob bie Stetten bauernb ober nur aeltwcifc

befielen, ob ein etatmäßige« (Schalt ober nur eine btatarifebe ober anbere Sie«

muneration bamit oerbunben ift unb ob bie Aufteilung auf i'ebcndacU, auf Mn-
bigung ober fonft auf SBlberruf gefebtebt

Unfreiwillig wirb ein fommanbierter 3Rtlttäranwartcr nur enttaffen werben,

roenn er fid) nid)t bewäbrt, niemals aber wegen mangclnber Solana.
$cr freiwillige JRüdtritt aum Truppenteil ufw. fann bem SRilttfiranmärtcr oon

ber Änftcttungubebörbe — oorbelmltlid) ber CHnbaltung einer etwa ooruer »oft

gefielXien Äünblgung«frift — nid)t oerweigert werben.

9. 2)ie Äommanbierung be« SJlilitäranwarter« ftnbet auf bie SJauer ber ^Jrobe^

3eit (§ 19 A. G. 1 unb § 15 A. 6. II) ftati ;
*) eine Verlängerung bcö .Uommnnbo«

über bie gematteten grifien btnau« ift unauläfftg (§ 20 A. G. 1 unb § 16 A. G. II).

SBenn nidjt nad) 9h. 11 eine wieberbolte ftommanbierung erfolgt, fo muß ber

»ommanbierte nad) Ablauf be« «ommanbo« entweber in ben SMenft aurüdtreten

ober au« bem ©tat be« Truppenteil« ufw. au«[d)cibcn. 3n biefem 'jyaiic bort mit

bem Tage be« Au«fd)eiben« jebe QJemötjrung oon 2Jlilitfirgebüb,rniffen auf,**) wobei

e« obne GtnfluB ift, ob ber AuSfdjeibcnbe bann ein 3totleinfommen bliebt

ober nidjt.

10. 3ur Sknncibung oon Übcrbcbungen muß ber Truppenteil ufw. be« fönt*,

tnanbterten 3JZilitäranwarterö bie Anfiettung«beljörbe erfudjen, ibnt unmittelbar nadj

ber Sefdjlufefaffung mitzuteilen, ob ber SRUitäranwarter oon ibi übernommen ober

entlaffcn werben wirb (§ 19 A. G. 1 unb § 15 A. G. II).

11. drin wieberljolte« Äommanbo aur ^robebicnftlciftung ober An-
fteflung auf ^Jrobe in bem fei ben Tucnfiametgc ift nur bann auläfftg, wenn ber

SRilitäranwartcr oon einer früheren berarttgen ©efd)äftigung oor beren Seenbtgung
iurüdgetreten ober enttaffen ift ober nad) 9eenbigung ber ©efdjäfttgung bie Quali

fUation für bie ©teUc ntebt erworben l)at.

Cinc wieberljolte Äommanbierung au oerfd)icbcncn ffleffort« ober tn oer-
febiebene T)ienftaweige ift nid)t auögcfd)loffcn, jebod) lebiglid) oon bem (Jrmeffcn

be« Truppenteil« ufw. abfjfingtg, ber bei ber (Jntfdjetbung bie btenftltdjen ^ntereffen

|U wabren bat.

III. Onformatorifdje öefdjafttgung.
12. SBenn bie (Jigcntümlicbfeit eine« Tüenflawetge« c« erljeifebt, fann bie 3" :

taffung be« 2Rilitäranwarterö au ber für gewiffe 7 ienftftctten ober für gcwtffe

Gattungen oon 35tenftftettcn oorgefd)riebenen unb be«$alb oon bem SRtlttaranwärter

abaulegcnben befonberen Prüfung — Vorprüfung — ober aud) bie Annabme
ber Bewerbung überhaupt oon einer oorgangtgen informatorifeben ©c-
fdjäfttgung in bem T>ienft$mctgc abhängig gemadjt werben (§ 14 A. G.I unb

i 15 A. G. II).

*) T t c « e ^e^immungen finbett aud) finngemä&e ^nwenbung auf alle bier nicfjt

aufgefübrten, aber ben «Wilitäranwftrtem oorbeljaltenen ©teilen.
**) €>infld)tlid) ber unter Umftfinben geftatteten Beurlaubungen fle^e 9hr. 25.
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Hin iRcd)t, eine informatorifcbc »efdjäftigung für fidj in «nfprud) au nehmen.
ha: ber SKilitäranWärter nidjt.

fcinc informatorifcbc Befdjäftigung in ©teilen, für bie ber SWtlttäranwärter

bereit« alö „qualiftaicrt" befunben unb bemcntfprecbenb al« ©tellenanmärter
anerfannt ift, tfl unauläffig.

13. Söäbjrenb ber informatorifdjen ©efdjäftigung Tonn ber sntlitäranwärter mm
ber «nftenungäbefjörbe jeberaeit entlaffen werben ober femerfett« aurüeftreten.

14. 55ie tnformatoriftfe Befcbäfttgung tft nidjt über 3 SRonatc auSaubcbnen:

eine ÄuSbefjnung barüber ^inauS ift nur für ben <5Jcrid)t«:, SBcgebau-ttufftcbt«:

btenß, für ben Tiienft al« ©trommelfier fomic innerhalb ber HRtlitäroerwaltung

geftattet.

inwieweit bei ben anbern 2$crwaltung«aweigen auf ©runb befonberer 8et

cinbarungen ein über bie ©auer oon 3 SRonaten binauSgcbenbe« Stommanbo ,,u:

informotorifetjen Befcbäftigung eintreten barf, wirb auf Antrag burd) ba« ffriegö

ntiniftcrium beftimmt (§ 14 A. G. I unb § 15 A. G. II).

#anbclt cS ftcf) tjicrbei um eine informatorifebe Bcfcbäfttgung im Äoinmunal^

bienft, fo mu6 oor ber Ctnreidmng bcö »ntrag« bie 9?otwcnbtgfett ber Verlängerung,

bc« »orbercitungöbtenfte« oon ber ftaatlidjcn »ufflcbtäbcfjürbe onerfannt toorben fein.

15. 3n otclcn gfillcn wirb bie informatorifebe ©efdjäftigung, ber Hnfteüung

auf *Probe ober ber 9Jrobcbienftletftung unmittelbar oorangebc-n ;
Bcbtngung ift btc£

aber fcincöweg«, fonbern e« fann amtfdjeu beiben ein längerer, felbß mcbjcre ^abre

umfaffenber Seitraum liegen.

8u«naf)m«toetfe wirb ber SJcilltäranwärtcr audj, Wenn bie «nftellungSbebörbc

eine ^robe^eit niebt für nottoenbig eradjtet, fdwn infolge einer infonnatorifeben 8e=

fdjfifttgung enbgültig in ben 3tollbienß übernommen werben rönnen.

16. Damit tn iebem ftalle redjtaeüig bie erforberlldjen Mnorbnungen getroffen

werben fönnen, mufj ber Truppenteil ufw. bie «nftcUungäbcbörben erfueben, tbm
nod) oor ber Bcenbtgung ber tnformatorifeben Bcfcbafilgung eine« 3RiIitäranmärter«

mitzuteilen, ob btefer nad) Slblciftung ber SBcfcbäftigung sunt Truppenteil aurüdtrttt

ober ob üctj an ba« Äommanbo eine ^Srobebienftleiflung ober eine Hnficdung auf

$robc nip'iiuii'tit ober ob feine enbgültige Stnfteflung erfolgt

17. 05ic mieberbolte Rommanbierung eine« 3)Witäranwarter« jur

tnformatorifeben Bcfcbftftigung tn bemfclben Titenftaweige ift unauläffig, boeb

fann fte auf Jlntrag ber Änficflung«bebörbe bann eintreten, wenn bie informatorifcbc

Bcfdjäftigung befmf« 3ulaffung be« SMttäranwärter« au einer Prüfung — Sor
Prüfung — geforbert worben war, biefer bie Prüfung ntcf)t beftanben fmt, naaj ben

allgemeinen 2?orfcbriften für ben TMenftawctg aber eine SBieberbolung ber Bors

Prüfung geftattet ift unb bie Wnftellung«bcl)örbe ftdj babtu au«fprid)t, ba& fidj unter

Scrftdfldjtigung aller Scrbältniffe erwarten laffc, ber Anwärter werbe bie wieber>

boltc Prüfung befielen unb in bem Tüenftawcigc fein ftortfornmen finben.

Ob eine mieberbolte ftommanbierunß aur informatorifdjen Befdjäftigung bet

oerfebiebenen ©eljörben ober in oerfdjiebencn SHeffort« erfolgen fann, unter-

liegt ber Beurteilung be« Truppenteil« ufw.

B. 3ioüoirnßlid|r öffd)tifti 9 nn 6 ii SlfUrn. Uc im jHilitäraiwirteni nidjt

oorbrlialtm nnö öcnrlanbnng ?nr irlaigttg im dtrlew.

18. 3ur Grlangung oon ©teücn im öffcntli(ben 5)ienft, bie ben TOitttär»

anwärtern ni$t oorbebaltcn finb, fowie oon 2 teilen im $rioatbien{ir
fönnen

Slilitäranwärter oon ber auflänbigen 3Rilitärbeb,örbe nacb ben aügemeinen Seftims

mungen über bie ©efugnt« iut UrlaubScrteilung für ben beftimmten gall bi3 &u

brei Monaten beurlaubt werben.

©ine Äommanbierung ftnbet bagegen gu biefem 3wc*« niemal« fiatt

Tic Beurlaubung ift oon ber Boraudfe^ung abbängig, bar* eine Bcbörbe ufw.

tatfätilirf) gewillt ift, ben aWilitäranwärter, wenn er ft* bewäbrt, entweber ans

aufteilen ober für bie fpätere «nfteDung oor3umerfen. Trifft biefe SBorau«fe|ung

nidjt au, fo ift bie Beurlaubung unauläfftg.
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©egen ber Berlängerung bed Urlaubs in «uSnaljmefällen wirb auf bie 9ir. 7

beS § 58 ber örteben8*BefolbungSoorfcbrift Bcaug genommen.
19. Ob bie Beurlaubung in folge, ben HWilitäranwärtern nirtjt oorbehaltenc

©teilen nur einmal ober mehrfach erfolgen rann, tft Iebißltcr) oon ber auflänbtgcn

SRtUtärbebörbe unter «Babrung ber bicnftltchen Sntereffen au entfebeiben.

Unfiaii hat t iß e£ iebotb, einen SJlüttäranwärter roieberholt aur informatortfcbei:

Befchäftigung ober n>teberr)olt aum $robebienfi in biefelbe «rt oon ©teilen bei bet

nämlichen ober bei einer anbern gleichartigen Bebörbe au beurlauben. ©inngemä»
gilt bieS auch für Befcöäftigungen im ^rtoatbtenft.

20. $)cu SJtilltäramoärtern barf femer burch einen Urlaub bt£ au bret

SRonaten Gelegenheit gegeben werben, heb, eine Stelle ober eine Befchäftigung &uv

bemnäcbftlgen Erlangung einer 6teUc au fachen unb 3U biefem £mec! an Ort unb
©teile ttrfunbtgungen etnauaiehen ober hdj perfünlicb, oorauftellcn. (Gleichgültig ift

ed Hierher, ob btc in «uSficbt genommene ©teile ben SRtlitäranwärtern Dorbcbalten

ift ober nicht.

Sine wi eb er Holte Beurlaubung oon SWititäranwärtern aum Suchen einer Sioil

fleBe ift mforoeit auläffig, al§ bie (Ucfamtbauer ber Beurlaubungen ben äettraum
oon brei SRonaten nicht überfteigt.

21. ftinbet ber 3Wilitäranwärter wäörenb feiner Beurlaubung eine Befchäftigung
ober eine ©teile, fo foU er feinem Truppenteil hieroon unoerafiglich Reibung
crfiotten unb gleichartig berichten, ob cö ftet)

1. um eine fofortige anftellung ober

2. um eine 3tnfleüung auf $robe, eine ^robebtenftleiftung ober eine informa;

torifche Befchäftigung, unb -mar enimeber
a) in einer ben 2Rtlttäranioärtcrn Dorbct)altenen ober

b) in einer ben SÄtlitüranwärtern nicht oorbehaltenen ©teile ober ob eö fich

3. um eine nur oorübergebenbe Befchäftigung al$ viuotjilfe, Hilfsarbeiter ober

aut Vertretung oon Beamten, gleichoiel ob in ein<rr oorbehaltenen ober eineT

nicht oorbehaltenen ©teile,

ob im öffentlichen ober prtoatrechtlichen SMenftocrhäliniS,

hanbelt.

Ter Truppenteil ocranla&t alSbann, baß ber «nwärter entweber (au 1) mit
bem Tage ber Slnßedung auäfepeibet ober (au 2 a) unter Aufhebung beS Urlaubs
auf bie auläffige X ouer fommanbiert wirb, ober bog (au 2 b unb 3) ber Urlaub in

etnen folcfjen nach § 68 9ir. 7a ober c ber Sr.Bef. B. umgeroanbelt wirb.

©ache bcS Truppenteils ufm. ift cö auch, bafür au baß er bauernb
Aber bte virt ber Befchäftigung eines beurlaubten aRilitäranwärterS unterrichtet

bleibt. (£t hat fleh au biefem 3wcct nötigenfalls mit ben Btoilbehörben ufw. in

Berbinbung au feaen.

22. Bor antritt ihre* ÄommanboS ober Urlaubs (Wbfcönitt A unb B) ift ben
ÜJiilitäramoärtcrn uir Pflicht au machen, bem Truppenteil ufm. jebc Mnberung in

üuer Befchäftigung ober in ihren (finfommenSoerbältntffen au melben.

auch finb fle borauf binauweifen, baß fle für Überhebungen an 3Hilitär=

gebührniffen auch nach bem WuSfcbetben haftbar bleiben, fich aber burch BcrfäumnlS
ber «naeigepflicht, InSbcfonbere burch etwaige ftortertjebung ihnen nicht auftehenber

SRilitärgebübrniffc, auch ftrafbar machen. Tüe Belehrung ift f ehr ift lieb, in

ftorm einer Berbanblung ooraunehmen.
23. Crrfranft ber äRtlitäranmärter währenb ber ^robeaeit (ogl. A II), ber

informatortfehen Befchäftigung (ogl. A III), ober ber Beurlaubung aur Erlangung
anberweiter ©teilen ufm. (ogl. B), fo fann er entfprccbenb längere £eit tommanbiert
ober beurlaubt bleiben.

fefranfte, gur Änfieüung auf «Probe, aur ^robebicnftlelflung ober aur inforrao;

torifchen Befchäftigung fommanbtcrte HRilitäranmärter hoben bie floften einer etwaigen

Behanblung unb Berpflcgung in einem 9)itlltärlaaarett ober einer anbern vctl

anflatt gemäß § 68 <Rr. 6 ber ftr. Bcf. B. auS ihren ©ebührniffen au beftreiten.

1908. 20
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24. Seim Stntritt einer 9Jtobtlmacpung muß ber 97tilttaramuftrter, fofernntdjt

feine fofortige SlnfieQung, ocrbunben mit beut vutofctu- ibcn aud bem aftioen ätttUtfir

Mcnft erfolgt, unocrätigltcb, $u feinem Struppentetlc aurüdlebjrcn.

26. Tic ©efugntö ber SRilttüroorgefe&ten $u Beurlaubungen gemäß § 56
9fr. 1 ber ftr. SBef. 93. mtrb burcb, bic oorfteljenben SBeftimmungcn nidjt ctngefdjt&ntL

3ft ein 2fttiitarann>ärter au einer Dorubergefjenben SBefdjafttgung bei etner

3it>ilbebörbe beurlaubt »orbcn, fo muß c& bem Crrmeffen ber HnfteQungäbeljörbe

überlaffen bletben, ob unb inroietoett biefe t>orübergeb,enbc 33efd)äftigung auf eine

etwa fpfiterljin cintretcnbe ^robcjctt ober informatortfdje 83efdjäftigung am
;urc tljnen ift.

§fir ben ©cretdj ber SDWitärocrronltung ift biefe Hnrcdjnung ber oorüber;

geljenben 33efc&äfttgung grunbfäfclid) geftattet.

3m ^ntereffe beä äRilitaranmärterd liegt e&, fid) oon ber Siotlbetyörbc fiber

bie »orflbcrge^enbe 93efd)äfttgung eine ©efdjcintgung auöftellen su laffen, um biefe

unter Umftänben bei fpäterer SBcfctjäfttgung im 3toilbienft — bei berfelbcn ober
einer anbem ©cb,örbc — oorlegrn $u fönnen.

SBerltn, ben 19. Sluguft 1907. .

$rieg8minifteriuni.

ö. (Einem.

2)3 u ^ a Hun 9 ber 00 n ber <ißreu6i|cl)en3 cil tvalgcnüf(en*
fcfyaftäfaffe aufgeteilten £)interlegungfd)cme über
oertof dnbungSfäfjige Rapiere unb igrer Slf^eptc jur
(Sicherung f iSf alif d)cr f$o r Deru

u

8* n au ö Verträgen :c.

Berlin, ben 8. SNouember 1907.

9iad)ftetjenber JHunberlap be$ $txm 2)cinifter3 ber öffent-

liefen Arbeiten 00m 8. $uli °- *°vcto *n ^erf°^9 öcr oicö*

fertigen Sfiunbocrfügung uom 6. ^ejembet 0. $8. — U I C 13598
— (gentrbl. für 1SKJ7 <S. 216) $ur gleidunä&igen Veadjtung uiit=

geteilt.

$)er Sftinifter ber geiftlidjen 2c. Slngelegenljeiten.

Qn Vertretung: äßen er.

ttn bic nactjgeorbneten 93et)örbcn. A 1681 Gl C.

Verlin, ben 8. $uü 1907.

Vei ber Vergebung oon Oeiftunaen unb Cieferungen finb

bie oon ber ^reuBifdjeu 3entralgenof]enfd)aftäfafje auSgeftellten

.fiinterlegungfdjeine über uerpfänbunq$fät)ige 'paütere aur ^ßfanb*
ocftellung in gleicher SÖeife ^u^ulaffen, roie eö in &bfd)nitt IV
ülx. 2 ber allgemeinen Vefthnmungen uom 23. Dezember 1905
forcie in § 26 be^ro. 17 ber äugef)brigen allgemeinen VcrtraqS*
bebingungen ^tnfid)tlict} ber Depotfd)eine ber mcicfySbanf ober ber

königlichen <£eel)anblung (^reufe. ©taatsbant) uorgcfdjrieben ift.
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Slu&erbem ftnb bie tum ber 3*nttaIgenofienf$aft3faffe äuä»
aufteilten 9tt$epte als auSrcidjenbe ©idjerbeit für bic ©rfüttung
i)on Cieferungä*, 2öerft>erbingung3* unb ähnlichen Verträgen an=

aufe^en.
£>er afltnifter ber öffentlichen Arbeiten.

$m Auftrage: incfelbetyn.

III 1155/V. 12 159.

3) 3 a^ un 9 öcr SHenfteinfünfte ber ^Beamten foroie
ber 3iöt^cnfionen unb .'ptnterbliebenenbe^üge.

Verlin, ben 24. 2)eaember 1907.

Den nadjgeorbneten Veljörben laffe td) »ut Vead)tung unb
entfpredjenben wetteren Veranlagung einen s2lbbrucf ber Don bem
.f>errn ginanäminifter erlaffenen SRunbnerfügung nom 13.$)egember
Ö. tt. $ugefjen, burd) roeldje bie 3a^un9 Dcr Veamteugefjälter

in Den ^rouin^en unb bie 3a^un9 3^ln^enU°ncn unD
^pinterbliebenenbe^üge im ©iroroege gugelaffen, für bie 3a$luitg
ber 3^i^cnfionen unb ^interbliebenenbeaüge im ^3oftanmeifung^
oerfefjr ofme ©in^elquittungen bie biöpcrtflc |)öd)ftgrenäe non
800 M befeitigt unb au&erbem bie uermeljrte Verroenbung uon
^apiergelb 511 ben ©ef)alt3aaf)lungen erneut geforbert ift.

T»er 3Jcinifter ber geiftlid)en :c. Slngelegcn^eiten.

Qn Vertretung: Söeuer.

Än bie natfgeorbneten Seljörben. A 1955.

Verlin, ben 13. Dezember 1907.

^Betrifft 3a^un9 Dcr Dienfteinfünfte ber Beamten foroie ber

ßioilpenfionen unb .^interbliebenenbesüge.

I. (1) 3)tc bei ben ftaatlid)en Veljörben in Verlin beftetjenbe

(Sinrtdjtung, bafe ben Veamten, roelcfye ein Äonto bei einem an
ben 9Reid)Öbanfgirotierfeljr angefdjlofienen Vanfljaufc fyaben, tfyre

merteliäl)rlid)en ©eljaltäbelüge auf äöunfd) gan$ ober 511m Steil

bem Vanffonto im ©iroroege sugefüljrt roerben, roirb nom
L Qanuar 1908 ab auf äße ftaatlidjen Veljörben in ben ^rooinaen
auSgebefmt, beren Veamte ifjr ©ef)alt oon einer an ben 9?eid)3*

bantcjironerfe^r anaefcfyloffenen $affe ge^lt erhalten.

gefd)ief)t bieS einmal im ^ntereffe ber Veamten, bie einen Xeil

i^rer Sttenftbcjüge auf für^eftem SEBege uorübergcfjcnb uer^iudüd)

machen fönnen, Dann aber aud) im 'öffentlichen ^nterefje, ba bie

20*
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33erbeffcrung be$ ©elbumlaufS burd) 93ermeibung einer zroecf

lofen |)in= unb $erbeförberung ber Sarmittel unb eines un
roirtfchaftlichen 3"™*^*™$ oerfelben in prioatem 93efi$ au*
üolföttjirtfc^aftlidjen ©rünben bringenb geboten erfd)eint.

(2) Einträge auf ©iroübermeifung finb nad) bem beiliegenben

dufter A, stui^en^eitlic^e SlbänberungSanträge nad) bein bei-

liegenben 2Jcufter B ju fteÜen. Antragsformulare merben oon
ben Waffen unentgeltlich oerabfolgt.

(3) 3)ie Überroeifung ber f)ienfteinfünfte auf baS DfeichS

bantgirofonto ber beteiligten 33anff)äufer hat an bem bem gäHig
fettStage oorhergchenben Scrftage unb, menn ber gättigfeitStag,

auf einen Sonntag ober gefttag fällt, an bem zmeitoorhei>

gehenben SBexftage mittele roten <5d)eäS 511 erfolgen unb ift

Aur (Sicherung ber rechtzeitigen Übertragung auf baS Äonto ber

Empfänger bem 33anfhauje 2 £age norfjer anzumelben. £)ie beu
Beamten nad) Slbjug ber ©iroübermeifung nod) juftetjenben

©ehaltsteile locrben in bisheriger Söcife bar gezahlt.

II. (4) £)ie ©iroübertoeifung foü 00m 1. Januar 1908 ab
ocrfud)Sroeifc aud) für bie uierteljährlich zahlbaren Söartegelber,

ßioilüenfionen unb Untcrftü^ungen ber $enfionSemüfängcr mit
ber Maßgabe zugelafjen merben, bafe bie fälligen Beträge bem
53anff)au|e in uouer issummc übermiefen roerben unb nicht eine

teilmeife 33arjaf)lung erfolgt. CDie übermcifung hat auch 9ier an
bem bem gälligteitstage oorhergehenben SBerftage unb, menn
ber gälligfeitStag auf einen Sonntag ober gefttag fällt, an bem
groeituorhergehenbeu SBerftage unter oorheriger 33enad)rid)tigung

beS SBanfbaufeS zu erfolaen.

(5) Sanftonteninhaoer, meld)e ^penftonen ufio. aus einer

nicht an ben 9ieid)Sbanfgtrooerfehr angefdjlofjenen ftaatlichen

Staffe beziehen, tonnen bei ber betreffenben Regierung bie 3aW
barmadjung burd) eine in ben SReichSbanfgirooerfchr einbezogene

ftaffe beantragen.

(6) über bie erfolgte ©iroübermeifung, haben bie Empfang«
berechtigten Dicrteljährlid) nad) ©ut]d)ritt beS 23etrageS auf
ihrem ftonto ber zahlcnben Staffc Quittung einzureichen, meldje

mit ber uorgefdnriebenen $8efd)einigung über Üeben, eigenhänbige
Unterfdjrift iifu>. uerfehen fein mufe. 33on Beibringung biefer

33cfd)einigung fann oou ber Haffe in ©emäfeheit beS (£rlafic*

ber Stöniglidjen Dberred)nungSfammer 00m 11. Quli 1900 (G. 698)')

abgefehen merben, menn bem zahlenben Beamten Ceben beS

befannt )inb, au&erbem aber aud) in bem Salle, menn baS Sauf-

') SKttflcteilt mit bem Munberlafie beS 3«iniftcrÖ ber geifllidicn, Umcrrtc&t«:

unb SJiebiäinalangelegcn^citen öom 2. 91oöcmber 1900. — Ä 1282 — (3entralbL

f. b. ßcf. Uiitcrr.:iL*crro. e. 843.)
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t)cm3 bic Verpflichtung übernimmt, ber ©taatöfaffe ben über»

miefenen SBetrag roieber aufführen, falls ber ^Bezugsberechtigte
ben gäUigfeitätag nicht erlebt f)at. Unter ben 3ahre3quittungeu
finb bie 93efd)einigungen in jebem grolle beijubringen.

(7) £)ie Anträge auf ©iroübertoeifung finb nach bem bei=

üegenben dufter C 511 ftellen. gormulare merben bei ben
&a!\\tn unentgeltlich) verabfolgt.

III. Die unter II getroffenen 9lnorbnungen merben aud) auf
Die SBitmen* unb SBaifengelber nnb bic 2Bitroen> unb

ÜÖaifenrenten,

bie ÜÖitrucnpenfionen fallgemeine Söitroennerüflegung^
anftalt in Berlin, ^enftonätaffen ber neuen CanbeSteile
unb *penfion8au8fterbcfonb3),

bie im uoraud zahlbaren Ünterftü^ungen unb (Sr^ie^ungö-

beiljilfen

mit ber Sttafegabe auSgebehnt, baß bie ©iroübermeifung ber

men Sa^lungSttttife entförechenb monatlitt) be^to. halbjährlich

&*«

IV. Die na* bem föunberlafje 00m 30. Äuaujt 1900
<I 9894) 2

) eingeführte 3a
f)
lun8 ocr ^enfionen unb hinter*

bliebenenbejüge im $oftann>eifung3t>erfehr ofjne Qingdquittuitgeii

(2flonat$*, JöierteljahrS* ober $albjaf)r$quittungen) mirb fortan

in jeber ,f)öhe mit ber Maßgabe geftattet, ba& bei Beträgen,
mcldje über bie bisherige .^ödjftgrenje Don 800 dt hinaufgehen,
mehrere ^oftanmeifungen #u nermerten finb.

V. Äaffen, für roeldjc bic monatliche SHcutfton auf ben
legten SBerftag beä 9flonatS feftgefefct ift, finb burch frühzeitige

Abhaltung be3 föeniftonSgefchäfta jur rechtzeitigen Übcrmeifun^
ber ©chectd in ben fetanb 51t fefcen.

Der ginanjtninifter.

grhr. oon SR h ei n b ab cn.

ttn fämtlitfcc Äünißltdje ÜReflierungen fotoie an bad Äöntelidje ^oliaeipräflbiuin unb
bte «öntaltdje Wirttfterial=, SWilität* unb ©aufommifflon $u »etlin. I 19 320.

II 14 214. III 21 722.

3
) mt in 1.
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Sttitfter A.

Die erfudje id), oon bcn mir
äuftepenben oicrteljctljrlidjen Dienfteinfünften Dom
1 ftS. ab big auf weiteres M,
in Söorten

bf

SSjjS« gur ©utfctyrift auf mein Skonto im ©iromeeje über*

3iÄn8S». reifen. $d) Werbe ber Äajfe oorfdjriftSmäfcige ©ef)alt§=

quittung rechtzeitig $ugefjen laffen unb üer^ic^te auf
eine 93enad)rid)tigung • ber $affe über bie erfolgte ©iro»
überroeifung.

ben 19 . . .

N. N.
(33or- unb 3unamcn, foroie Singabc ber Sienfifteüung.)

Wnfter B.

(auf farbigem Rapier a; bruefen.)
•

Die erfucfye id), oon ben für
mid) am faI"9 werbenben Dienft*

cinfünfteirau^nal)in^töeife Ji, in ©orten:

meinem $onto bei

sjaäisa oc *)

unbfdnet aufreiben *u laufen.
d,pöU,?l

- ben 19 . . .

N. N.
(Cor* unb Sunamen, foroie Ängabe ber Eicnfiftellung.)

3Wnfter C.

Die erfucfye id), bie mir
balbjäf)rlid) — oierteljäf)rlid) — monatlich — gufte^enben

©caüqe

uom 1 ab bis auf meiterc* JC

i5?m2 ^ur ©utfdjrift auf mein Äonto im ©iromege $u über-

sÄÄt. weifen. 3$ oer$id)te auf eine ©enadjridjtigung ber

«Haffe oon ber ©iroübcrtoeifung unb ocrpflimte mid),

nad) (SJutfcfyrift be3 $etrage3oorfd)rift3mä&ige Üuittung
— im Qanuar — QaljrcSquittung ein^ufenben.
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^•S??Ärt 4ot bie Verpflidjtung
übernommen, ber Stoffe ben übertoiefenen Vetrag
mieber auaufüfjren, faüa id) ben f^adigfett^tag nidjt

erleben follte.

ben 19 . . .

N. N.
(Sßoc unb 3uname, foroic Ängabe bet 2)ienftftellung)

be$ ^cnflonärS, SBartegelbempfängerS ober bei Hinterbliebenen

beS oerftorbenen (Sljemanneä ober Sater«.

Vorbejeidmete Verpflichtung mirb fjierburd) oon
unS übernommen.

N. N.
(Unterförift be3 8ani$au|eä.)

B. UniHerfttäiett unb Xecdttif^e ^odifdialcit.

4) ftommiffion für bic Vorprüfung uon Sttaf)rungö =

mitteldjemifern an ber $ed)nifd)en £>od)fd)ule in Verlin.

Vei ber Äontmiffion für bie Vorprüfung oon 9ia()rungä

mitteld)emifern an ber Xecfynifdjen |>od)fd)ule in Verlin ift an
Stelle beä oerftorbenen £)o$enten für Votanif an ber genannten
•bod)fd)ule, ^rofefforä Dr. Füller, ber 9iad)folger beäfelbcn

Dr. Pilger ^um 2Ritglicbe ernannt morben.

8e!anntmac$unß. U I 1608 M.

5) tfommiffion für bie Vorprüfung oon Sftafjruuge-
mittelcfyemifern an ber Unioerfität $>alle a. <£.

Vei ber Äommiffion für bie Vorprüfung oon 9laljrungä=

mitteldjemifern an ber Unioerfität £wHe a. ©. ift an ©teile bee

oerftorbenen Orbentlidjen $rofeffor<5 ber Hernie Dr. Doebner
ber Slufeerorbentlidje ^rofeffor unb 9lbteilungaoorftefjer am
(i^emifa^en Qnftitut Dr. <Sd)ul$e ^um SWitgliebe ernannt morben.

$etonnrinat$ung. IT I 2903. M.
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C. Äunft trab $Btffettfd)aft.

6) Sßerleibunaen au£ 91nlafj ber üorjäbrigen Deutfd)*
nationalen ftunftauSftellung 51t Ü)üffelborf.

©eine SHajeftät bcr Slönia, f)aben Mergnitbigft gerubt, au&
9lnlafe bcr norjäljrigeu Dciit'tdj^nattonalcn Shmftauafteflung in

T)üffelborf ben nacfygcnannten Slünfrlern bie ©olbene SRebaiffe

für Shmft au oerleifjen:

bem Dealer 5\oI>n Ouincu 9lbam& in SBien,

bem Sftaler ^rofeffor $U"U8 s#au l Sun Ö^anu - *n Düffel*
borf,

bem 3HaIer grana Stiebend) in Süfjelborf,

bem SJfalcr §an$ ©Ibc, ^rofcjfor unb £)ireftor ber ®rofc
^et^o^lid) ©ädjfifdjcn &unftfd)ulc in Söeimar,

bem Söilbljauer Sluguft &rau$ in ©runemalb bei Berlin,

bem 3Mlb()auer Qofepf) Callenberg in (löln,

bem si)ialer 9fla£ (klaren bad) in 3)üffelborf,

bem 9flaler 333. (§d)murr in £>üfjelborf,

bem SBilbfyauer grifc SUimfd) in (S^arlottenburg.

Scfannttnadjung. ü IV 5353.

D. Rohere ßdjtattfiaUcn.

7) Auslegung be* §5 ber 23eftimmungen über bie 33cr=

fefcungen'bcr ©d)üler an böljeren £ef)ranftalten.

Berlin, ben 15. 9iooember 1907.

Dem $öniglid)en ^romn^ialfd^ulfoUegium ermibere id) auf
ben 58crid)t uom 23. Öftuber b. bafe bcr ^erfefcung bc$

Unterprimaner^ — N. — am -®innnafium Dortfelbft nad)

Oberprima bie£feite iöebenfen nidjt entgegenfteljen, ba bie 33er;

jc^ungäbeftimmungen in § 5 lauten: „e§ ift ftattljaft, ..... in

bae ßeugniS ben Bennert aufzunehmen, bafc bie ©djüler fid)

ernftlid) 31t bemühen baben, bie Süden in biefen ftäcfyern

im Saufe be£ nädjften $al)re* äu befeitigen, mibrigenfaUS tbre

$erfe$ung in bie näcrjftl)obere ftlafjc nidjt erfolgen tonne." $)a

uad) beni übereinftimmenben Urteil ber Cebrev ber (Sdjüler ftd)

offenbar ernftlid) bemüht l)at, feine ßücfen auszufüllen, fo

fanntc ityn baS CebrerfuUegium of>ne meitercS nerfe^en. T)ic

Meinung, bafe ber § 5 ber Öeftimmungen uom 25. £>ftuber 1901

in biefem galle befonberS bart fei, beruht auf einer mi&oerftänb*
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liefen Sluffaffung fettend be§ Celjrerfollcgiumä, baö offenbar an
genommen f)at, ber (2>d)üler müffe bic Süden ooUftä'nbig aus
füllen, beoor i&m bie $5erfe£ung augebilligt merben fönne,

roäfjrenb bod) bie SBeftimmung be$ § 5 ben $auptnac^btu(f
barauf legi, bafe bie (sduiler jtd) „ernftlid) 511 bemühen" (jaben,

bie Cürfen auffüllen. 2>a3 Äönigiidje $rooinäialfdml=
follegium fdjeint biefc irrtümliche Sluffafjung geteilt haben,
ba e« um eine Ermächtigung nadjfud)t, bie e$ oon bort au« un-
bcbentlid) hätte erteilen tonnen.

«n baS ftönigltflc ^rooinäiolf^ulfoaeöfum ju N.

Slbfd)rift erhält baä Stoniglidje ^rooinaialfdmlfollegtum guv

Äenntniöna^mc.

2>er SNinifter ber geiftlid)eu :c. Angelegenheiten.

$n Vertretung: SB euer.

bie fibtiflen Äönißli^en ^roDinätalfcbuirollfflicn. U II 12 979.

8) görberung be* englifd)en Unterrichte au ben
©tjmnaficn.

Berlin, ben 25. Moucmbcr 1907.

Bei ber Bebeutung, toeldje bie englifche (Spradje in litera*

rijdjer, fommcr^ictler unb politischer £)inficht hat, ift e3 roüttfd)eit&

roert, bafe mit ihr auch bie (Schüler ber dtymnafien bei bem Slb

fdjluffe ber (Schulbtlbung meniaJtenS [0 meit oertraut ftnb, alä

für oerftänbniSuolIeS Cefen englijdjer Bücher unb 31t felbftänbigcr

Söeiterbilbung im (Gebrauche ber g-rcmbfürad)e erforbevlich tft.

(£ä unterliegt feinem R^cifel, bafe e£ im eigenen Qntereffe ber

(^pmnaften unb ber Erhaltung ihres £ehrj)lane$ liegt, ihren

Schülern bic Berechtigung biefer gorberung ßum BemuRtfein 511

bringen unb bie Erreichung bes cntfpredjenben gieleä m<h

^Wöglid)fcit §11 ftdjem.

^d) erad)te e$ be^^alb für angezeigt, bic befonbere 9lufmerf
jamfeit be§ $öntqlid)en ^rooin^ialfa^ulfollcgiumd für ben in

Dem allgemeinen Öeljrolane oorgefeljenen tuaf)lfreien Unterricht

im Engltfd)cn in Slnfprud) 31t nehmen. ES ift barauf ^inju-

roirfen, bafe bie Beteiligung an ihm übcraU gleichmäfeig, nament
lid) aud) burd) bie $u3maf)l ber mit ihm 311 betrauenben Cehrer

unb burd) bie Slnorbnung beS (StunbenplancS, in ätoecfmä&iger

Seife geförbert n)»rb. Sind) mirb roieberholt auf bic Beftimmung
ber allgemeinen Ccbrplänc hingeroiefen, nad) U)cld)cv c* bei ben
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©Umnaficn auläffig ift, bafe in bcn brci oberen klaffen (Ober-
fefunba, Unterprima nnb Dberörima) an ©teile beS oerbinb*

liehen Unterrichts im Saangöfifcpen {old)er Unterricht im @ng=
lifegen mit je brei Stunben tritt, baS gran^öftfehe aber mafjl*

freier Oehrgegenftanb mit je 2 Stunben mirb.

Qm nad)ften BernmltungSberichte über bie gnmnaftalen 3Cn*

ftalten ertoarte ich c ^nc Darlegung ber (Srgebniffe, meiere bie

Bemühungen beS königlichen ^roninsialfchulfolIegiumS um bie

görberung beS englifd)en Unterrichts an ben ©mnnaften ettoa

gehabt hüben, unb eine eingehenbc Erörterung ber grage, roa£

auf biefem (Gebiete noch 5U empfehlen fein möchte.

Der 9J?iniftcr ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Holle.

«n Die fiönißli^cn ^rooinsialf^uiroliegif«. V II 1994.

9) flnberung oon Statuten, betreffenb gürforge füi-

bie SBitmcn" unb SÖoifen ber Öehrcr unb Beamten an
nichtftaatlichen höheren Unterrid)tSanftalten.

Berlin, ben 10. Dejember 1907.

(Seine 9flajeftät ber Staifer unb Slönig fyabzn mittel© beS
in beglaubigter Abfdjrift beigefdjloffenen AHerhöchften (SrlaffeS uom
30. wooember b. M. mich ,>u ermächtigen geruht, in be^ug auf
bie Mcrhöchft beftätigten Statuten, betreffenb bie gürforge für
bic SBiüoeu unb 2Batfcn ber Öeljrer unb Beamten an nichtftaat-

lichen höheren UnterridjtSanftaltcn, biejenigen Abänberungen 3U
genehmigen, welche crforberlich finb, um Die gürforge mit ben
burd) baS ®efe§ Dom 27. Sötai b. (©efefefamml. S. 99) für
bie Hinterbliebenen ber unmittelbaren Staatsbeamten getroffenen

Borfdjriftcn in Übereinftimmung 511 bringen.

DaS königliche ^rouin^ialfchulfollegium beauftrage ich,

fomeit bieS noch nu*)t gefcheheu, allgemein burd) Berhanblung
mit bcn ^atronaten b'crjenigen nichtftaatlichen höhten Sehr-

anftaltcu, bei welchen Die ßürjorgc für bie Hinterbliebenen ber

fichrer unb Beamten bnrd) Anftdltftatut geregelt ift, bie Auf.
ftellung eines entfürechenben Nachtrags ,}um (Statut h*rbci$u

führen' unb ben Nachtrag gut bieöfeitigen (Genehmigung oor-

gulegen.

Der SJtinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

ftn Bertretung: SBcocr.

«n bic ÄöniBli^cn ^rootnsinlf^ulfoUeflien. U II 4638.
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Stuf ftfyren gemeinfdjaftlidhen ^Bericht oom 27. SRooemberb.
toiU Qty (feie, ben SHinifter Der geiftlidjen pp. Slngelcqcn^ettcn,

biermit allgemein ermächtigen, bie Slbänberung $Uerijöd)ft be=

ftätigter Statuten, betreffenb bic gürforqe für bic «fjinter*

bliebenen ber £ef)ter unb Beamten an nicqtftaatlidjen Jöljercn

Cefyranftalten, in ubereinftimmung mit ben burd) ba3 ®efe$ oom
27. 3Wai 1907 (Gtefefcfamml. ©. 99) für bie «Hinterbliebenen ber

unmittelbaren (Staatsbeamten getroffenen SBeftimmungen gu ge*

nefmügen.

©d)lo& fcig&cliffe, ben 30. ittooember 1907.

»tUclra.
grf)r. ü. SHfjeinbaben. Jpolle.

«n bm (viitan^mnifter unb ben Stttntfier ber ßetftlidjen pp. Sin*

ßelegen^cttcn.

10) SSermeibung uon «gärten beim <Sd)uhoed)fel.

Berlin, ben 13. 3)e*ember 1907.

(£& mirb uon (Sltern, bie it)ren 2Bof)nfi$ meetyeln unb ba*

burd) ifjre $inber um^ufdjulen genötigt ftnb, fjäufig al$ ein

großer Übelftanb empfunben, baß ifjre Äinber, inSbefonbere bic

(söfme, in ber neuen ©djule nia)t fofort bem Unterrichte au

folgen uermögen, meil 3KetJ^obe, Ce^rftoffeinteilung unb Cegr*

forberungen an ber einen i£>d)iilc nid)t genau übereinftimmen
mit ben entfpredjenben 2krf)ältniffen an ber anbern &öljeren

8ef)ranftalt. fommt aud) uor, baß foldjen ©d)ülern nid)t ba3

erforberlid)e 2öof)hooHen unb Gmtgegenfommen ge5eigt mirb, beffen

Sie
jur nberminbung be£ flbergangeä oebürfen ; e3 werben ifjnen leicht

Mieten unb Ungleichheiten be3 2ßif)en3 jur fiaft gelegt, an benen

fie feine (Sduilb tragen. SBefonberS mehren fidt) biefe (sdjttrierig*

feiten, roenn (Altern genötigt ftnb, it)re <Söf)ne oon einer ©djul
art ju einer anbern übergeben $u lafjcn. entfprtd)t in

foldjen gäUen ber 33iUigfeit, nietjt für jebeä £Jad) rücffid)t3lo£

an ben sJiormalforberungen feftauljalren, fonbern fetjon bei ber

Slurnafjme gegenüber ben Süden auf einem ©ebiet ba£ größere

föiften auf einem anbern ein^ufdjä^en unb im ftlafjenunter*

richte bie Slnpaffung an ben neuen 8ef)rplan burd) geeignete

Sftaßregeln au erleichtern. Qn ben meiften gälten tuerben ftd)

bei gutem 3Billen bic ©cfynnerigfeiten of)ne befonbere (Störungen

im Unterridjtäbctriebc überminben laffen.

Der Sttinifter ber geiftlid)en :c. 9lngclegenf)eiteu.

«£>olle.

«n bic »önißlit^cn ^roDtnaialfduilfotleßtcn. Uli 8271.
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11) SBegfall ber nach ber Borbemcrf ung 1 311m ©e =

iamtücr^cic^niffc bcr militärberechtigten &nftalten
abgulegenben Prüfungen im (Srfatutntcrrictjtc für

oa$ ®riechifche.

Berlin, ben 11. Januar 1906.

SNach einer ^Mitteilung be$ £>errn 9ieich$fan$ler$ (SteichSamt
be$ Qnnern) 00m 19. Deaember 1907 — I. A. 9bc. 9173 — ift

bie Bemerfung 1 in bem „©efamoeweidiniö berjenigen Oebraiu
ftalten, meldje gemäß § 90 ber Sßeprorbnung 5ur Sluefteßuna,

ton ^eugniffen über bie Befähigung für ben einjäbrig^frei*

miHigen 2ttilitärbienft berechtigt finb" roic folgt, abgeanbert
mürben.

„Die mit * bezeichneten 9lnftalten aumnafialen ober
realgtjmnafialen ßhorofter^ ftnb befugt, Befähigung&jeug^
niffe auch ihren oon bem Unterricht im ©riechijehen bejro.

(Snglifchen befreiten (Schülern au^juftellen, roemi biefe an
bem für jenen Unterricht eingeführten ©rfafrunterrichte reqel

mäßig teilgenommen unb nach minbeftenä einjährigem Söe=

fudje ber ©efunba ein ßeugniä über genügenbe Aneignung
be3 entfpredjenben ßehrpenfumä erhalten haben.''

Sftad) biefer Raffung ift e£ alfo nid)t mehr erforberlid), baß
ba£ 3eugni£ UDCr genügenbe Aneignung be$ in bem (£rfa|u

unterrichte 3U erlebigenben 8ehrpenfum3 „auf ©runb befonberer

Prüfung" erteilt wirb, foubern äuläjfig, baß babei ebenfo t>cr*

fahren itürb, roie bei ben fonftigen SScrfefcungen au8 ber Unter*
in bie Oberfefunba (oergl. § 2 ber Bcftimmungen über bie Ber=

fefcung ber (Schüler an ben höheren Öehranftälten 00m 25. Of=
tober 1901 — 3enrrbl. <S. 879 -).

Demgemäß ift auch in ber 3u famnicn ftc^un9 oer ®e

ftimmungen über bie 3ucrfennunB ocr unfienfchaftlidjen Be
fäfjigung für ben einjährig = freiwilligen Dicnft an (Schüler

höherer Cchranftalten oom 26. gebruar 1901 — ü II 4069 -
(Rentralblatt für bie gefamte Untcrrichtäoernjaltung in Greußen
1901, (S. 275) ber 2lbfd)iiitt 3b: („$ür biejenigeu — nach

gemiefen.'') ab^uanbern. ?ln feine Stelle tritt fortan folgenbe

Scftimmutig:
„Sei benjenigen «Schülern einer ©t|mnofiabUnter=

fefunba, mclchc unter Befreiung uom griechifchen Unterrid)t

an bem für biefen eingeführten <£rfafcunterrid)t regelmäßig
teilgenommen hoben, ift in ba$ 3eu

fl
n i~ UDer °*c Riffen

fd)attlid)c Befähigung an (Stelle beö legten (Sa^eS oor

„(Sdjulbefucb, unb Betragen'' folgenbeö einzufügen:
9iad) Maßgabe ber Bemerfung 1 oor htm ©ejamt*

uer^eichnifjc berjenigen höheren Öehranftälten, melche

gemäß § 90 ber SÖehrorbnung 3111* SHuSftetlung oon
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3eugnifjen über bic Befähigung für ben etnjät)rig^frei=

willigen 2Rilitärbien[t berechtigt finb, mar er oon bem
Unterricht im ®ried)ifd)en befreit; er fyat an betn bafür
eingerichteten @rfa£unterricht regelmäßig teilgenommen
unb bie genügenbe Aneignung be$ entfprechenben Cef)r-

penfumä nachgemiefen."

3luch im SRunberlaffe uom 25. Slpril 1901 - U II 1117 -
(3entralblatt 1901, ©.469) bebarf ber oierte Slbfafc („Die oom
— forbern märe") einer Slbänberung; er t)at fortan $u lauten:

„Die oom Qkied)ifd)en befreiten ©chüler einer ©nmnaftal*
Unterfefunba hoben beljufd Grlangunj) ber Berechtigung

für ben cinjährio/frenoilligen 2ftilitärbtenft bie genügenbe
Aneignung ber tür ben ©rfatjunterricht geftellten Cehrauf
gaben nachaumeijen; babei finb im ©nglifdjen unb fjran-

Aöftfcrjen fomie in ber 3ftatf)ematif im toefcntlichen biefelben

Slnforberungen ju ftcllen, melche bei ben bieöfeitigen SReal*

gnmnafien für bie Bcrfefcung in bie Oberfefunba au er=

füllen finb. SBirb biefen Slnf'orberungen nad) regelmäßiger

Teilnahme an bem ©rfa^unterrichte genügt, fo ift bem
(£d)üler bei einem ©mnnäfium in bem 9lbgang3$eugnifie,

bei einem ^roqnmnafium in bem 3cu
fl
nMlc UDer oa^

ftefjen ber (öchlu&prütung auSbrücfhd) ju beaeugen, ba| er

bie iReife für bie Oberfefunba eineä SHealgmnnaftumä befifct.

(Sin folcher (&d)üler barf aläbann unmittelbar in bie Ober*
fefunba eineä preufeifchen 9iealgt)mnafium£ übertreten, ohne
baft oon ihm noch &ie Slblegung einer befonberen $luf=

nafjmeprüfung gu forbern märe."

Da3 königliche ^rooinjialfchulfollegium mofle baö banad)

(£rforberlid)e al'äbalb oeranlaffcn.

Der 9ttinifter ber geiftlichen :c. Slngelegenheiten.

3n Vertretung: SBeoer.

«n bie JtöiHBlüfcen ^roDinjialfdjuirolIcöicn. ÜII 15010.

12) Verleihung beä (Ihataf ter£ alS 'ßrofeffor an Ober-
lehrer höherer Cehranftalten fomie be§ SHangeS ber
9iäte oierter klaffe an Direftorcn oon 9iichtooll=
anftalten unb an $rofefforen höherer Cehtanftalten.

Der (Sharafter alä ^rofeffor ift uerliehen morben ben Ober-
lehrern

:

Söilhelm ©üntfjer an ber 2öilheluiefd)ule (iHealprogtmmafium)
in Söolgaft,

Jerbinanb Dothen am ificalgt)mnafium in Duisburg,
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Dr. (Sömunb (Mnt§er am ©tymnaftum in 9tteferi$,

^aul Äaupifd) am ©mnnafium in (Stabe,

Öluguft j)iltenfamp am Qfymnafium in ©elfenfird)en,

gafob (£oer8 an bcm in bcr ©ntmitflung begriffenen $rogüm=
naftum in 33erg=(&labbad),

Martin Sftebelfieo? an ber Oberrealfdjule in £>anau,

Coui$ ^) offmann an ber SHealfdpile in £)ie5,

Dr. Jpemrid) Söiefdjljölter an öem in ber (Sntmitflung be*

griffenen SReatyrogtomnafium in ©od),
Äonrab j*afd)fe an bem 3fealgtomnafium in föattbor,

Robert SBittrien an ber SRealfajule nebft in ber (Intmitflung

begriffenem Sttcalgmnnafium in Öenney,
Äarl 2)orn^cim an ber iHealfdjulc in £>erforb,

Dr. Helmut (Belfc am ©tjmnafium nebft flfealgtjninafium in
glenSburg,

Dr. 9luguft Kollmar am (Bdullergmnnaftum nebft SRealgtjm*

naftum in ®r. Cidjterfelbe,

Dr. Xljeobor <&tyxi>ax$ an ber SRealfdjule in ©eoeläberg,
.permann ©ermelmann am sRealgtjmnaftum nebft ©tjmnaftum

in öagen,
Dtto 20 ol frum am ©tymnaftum in (Stegli^,

•öermann Ööfffe am ©tymnafium in sJ}Jor$,

Dr. 3luquft £>tte an ber Sftealfdjule nebft in ber @ntmio!lung
begriffenem ÜRealgnmnaftum in Q^e^oe,

Dr. SBruno ©ggert am Sööfjler^Realgtouuafium in granffurt a.

^Robert Sin Ott am SÜönigftäbtfdjen öömnafium in Berlin,

(Srnft founbäbörffer am önmnafium in Söartenftein,

@ria) 2)tetfd)er am ©tomnafium in 9?a$eb urg,

9lnton 9Jiein am Sfaiferin SJugufte $ictoria*(&i)innafium in (Sud«

firdjen,

Dr. geltj Stoib c an ber 1. SRealfdjulc in 33erlin,

Dr. 9Jfa£ gud)£ an ber 6. 9fealfd)iile in Berlin,

©eorg gren^el am iJfealgtimnafium nebft SHealfdjule in SHel,

Dr. sßaul <£d)meben am fiuifenftäbtifdjen SHcalgtymnafium in

^Berlin,

Oöfar Depöe am ©tmmafium in $)uberftabt,

^oljanneä (ätölting an ber in Oer ©ntroitflung begriffenen

Öberrealfdjule in Sonberburg,
Dr. Söilljelm Gebauer am Ceibnt5=©t)mnafium in Berlin,

Hermann Stunde am SRealgninnafium in (Saffel,

Dr. 2flajr ©rollmuä am fetjmnaftum nebft SHcalgomnafium in

Xljorn,

Hermann S3rafjat an ber $iealfd)ule in (Sljarlottenburg,

3llfon3 Cipoergeibe am ©mnnafium in Slnbcrnad),

^ofjann Couis am ©omnafium nebft Üfealprogumuaftum in

Ciinburg,
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(Srnft & aeb tc am ©umnafium ncbft jHcalfcfaulc in Solingen,
^ojcp^ £) offmann am SRealgumnaiium in yceunfirdjen,

öugen SBraun am ©nmnaftum nebft Dtcalgtymnaftum in Xfyorn,

Dr.* ©ottljolb 3Herten am SRealgtmtnafium nebjt SRealfdmle in

Ciooftabt,

flSam Öpi£ am Cuifen ©nmnafium in Sberlin,

®uftao (Verlad) am ©mnnaftum ncbft ber in bcv (Snttoitfluug

begriffenen ijRealfdmle in Sdjneibemüf)!,

Sljrel 53olbt am ©ümnafium in 9ceuftettin,

^aul 2ftilau an ber iRealfdjule in Streuanad),

SRnbolf $oäpotf) an bem in ber Gntmttflung begriffenen iHeaU

gtimnafium ncbft Üicalfdjule in Unna,
Slbolf (Simonis am ©tymnafium in Xvepton> a. dl.,

Otto 28öf)lcrmann am SNartenftift^Gtymnafiiim in (Stettin,

SUejanber 5ftarquarbt am (^tmmaftum nebft in ber (Sntroitflung

begriffener Dberrealfdjulc in Stolp i. *ßv
Jerbmanb $)ilefd)er an ber Ütealfdmle in Stottbuä,

Qofepl) SBonfe am Gtymnafium in Podium,
Dr. Slrtur SBeifee am ®omnafium in .ßefjlenborf,

Ötto Seeg er an ber 11. 9iealfd)ule in söerlin,

Robert Diubolpf) am öi£marcf*©t)mnaftum in $nrifc,

Dr. fteinrid) Sdjmibt am 3ofyanne$*©umnajium "l ©reSlau,

Dr. SÖtlfyelm Jyrcefe am 9Realgumna[ium I in £>annooer,

Dr. (£mil SSünger am Siealgtymnaftum in Spremberg,
ftarl 23ubbcberg am Staifer 2iMlf)clm£ ©nmnafinm nebft SReal

gnmnafium in Xrier,

SBiltjelm ©rebe am sJiealgumnafium in Gaffel,

Dr. Otto Sturtf) am (£omenius;©t)mnafium in Ciffa,

Dr. guliuS Sdjöncmann am ßefftng^timnafium in ftranf

furt a. SSJl.

Dt. ©eorg fiubemig am jRealgnmnafium I in £)annooer,

Jelijr Söilfe an ber ftaifer gricbridjfdjule (Gtymnafium nebft

^calfdnile) in Charlotten burq,

5ran$ 353cm er an bcr 33orftäbtifd)en 9iealfd)itlc in ftönig*

bera i. ^r.,

$arl Xobt am ©Omnafiiim in Stegli^,

Dr. ®corg St nie 6 an ber $Uinger=Öberrealfdmlc in grant
furt a. w.,

faui SDltt>tx an ber ftlofterfdmle in ^Ifclb,

(Siemen^ JJlorin am ©tnnnafium in Surften,
Dr. (Srnft ftxifyz am Staiferin 21ugufta Gtymnafium tu (£fjar;

(Ottenburg
•Statl ©omolinöft) am ©umnafium in hatten) dieib,

i^cobor ©rufe am (#mnnafium in Brilon,

®eorq Simons an ber SHitterafabemic in 53cbburg,

Dr. ftofepf) 8 äffe am öumnafutm in Oftromo,
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Dr. Robert SHutf) am Stönig SBUbeImS*@^mnafium in ööxter,
Dr. Sriebrirf) 2Baltf)er am grangöfifdjen ©tymnajium in Serlin,
Dr. yot)annc§ $Bröf)an am iRealgtmtnafium nebft SRealfdjule in

Altona,

Dr. Wla^c ^Jacobfon am ©omnaftum in Stttcnftcin,

.^ermann Sö i b bc am SKealgtjmnafium nebft SRealfdjule in Cipp^

ftabt,

Sftaj Xornier am ©tmtnaftum in (£d)roe§,

Dr. £ugo Ofd)in3ft) am griebridjMfealgtjmnafium in 33erlin,

griebrid) Söittig am 33iftoria=©tjmnafium in sßotabam,

Dr. Sluguft 33 e etmann am ©tjmna|ium nebft SRealietjuIe in

3ttülf)eim a. dti).,

Otto ©traub am 8ubnng$=©ijmnafium in <s?aarbrücfen,

^obn 3)oman3fty am Stoniglicfyen ©tymnaftum in Dan^ig,
$ol)anne3 SBinterljoff am SHealgtymnafium nebft ©nmnafium

in fünfter,
Gilbert £>ofrid)ter am $rogflmnaftum in $t. (£t)lau,

ü8ernt)arb 33öfe am $aultnifa)en ©mnnafium in fünfter,
iRobert 9flomi§ am ©tjmnafium in Ofterobe,

Oäfar *ßirrß am Staijer griebrid^ealgümnafium nebft SReaU

fdjule in SHirborf,

gelty Stroit fe an ber in ber ©ntnncthtng begriffenen Oberreal*

fdjulc II in Stiel,

Dr. 9Diü£ <5to& am ftriebrid)ä;$Realgt)mnafium in 33erün,

äBilfyclm 5 C M C am mealgtymnafiiim in ©inbeef,

Otto Sftertner am iHeaigtymnafium in 33romberg,

Dr. SUfreb £abid) am griebritt) 2Büf)eIm3*©t)mnafium in &öln,

Dr. ©eorg Stalibe am 9ieal0mnafium nebft in ber ©ntmicflung

begriffener 9tealfc^ule in Siegen,
Dr. ©eorg (Sggerä an ber St 1 öfter] d)ule in Qlfelb,

Oäfar <2>ad)te am SKealgtomnafium nebft in bei

begriffener SRealfdjule in Oberläufen,
r. mo\

ber (Sntmitflung

Dr. mobert Heitmann am Stönigftäbtifdjen iRealgomnafium in

^Berlin,

Dr. 3Way fiierau an ber Oberrealfdjule 511 (St. >ßetri unb *ßauli

in Gängig,
Slbolf SWölbefe am Domgmnnafium in Serben,
ri§ (Sdjemmel am 2BiII)elm3*©t)mnaftum in ^Berlin,

riebrieb 33ef)ren£ an ber 33erger=Oberrealfd)uIe in $ofen,

ran3 SÖaltber am iRealgnmndfium in (Jinbed,

ietjarb SRabemadjer am doangelifdjen ©nmnaftum in ©logau,
9luguft 9fteier*$obft am ©tjmnafium in 33od)itm,

SNarimiÜan $)ol£f)eimer am SRealgtjmnafium in 33romberg,

Dr. f£elt£ (Sdjretber an ber Stloftcrfdjulc in iRofeleben,

Dr. Otto a^aafe am ©tjmnafium in ©üterölof),

Dr. g-riebrid) «Sclmonö an ber Oberrealfdjule in Charlotten burfl,
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Dr. «(min äüiüc an Der SHealfdjule in ^erforb,
Dr. SBilfjelm Äorella am ;Healgt)mnafutm ©t. ^o^ann in Dan^ig,
itMI^cIm SBöttdjer am (5o$)ien*$t)mnaftum in 33erlin,

Dr. (Srnft 33c er am Sßrogtminafium in Sttmptn
(

tfhiftao 3 0c^ au ^er *n Dct Öntmirflung begrtffcncn OberreaU
fd)ule tn 3lttenftein,

^3auL ©Uemäf i am ©nmnafium in 3)t. Strone,

Otto ©efjrt am ©tymnanum nebft SRealgljmnafium in Qnfterburg,
Dr. Otto SRen^e am Öfcalgtwtnafutm (gaanffurter (Softem» in

SWagbeburg,
Dr. grang Sluler an ber Oberrealfdjule in Öarmen^upperfelb,
•ftugo ÜRanftein an ber Oberrealfdjule in ©rauben^.

«Seine äWaieftät ber ftönig fyabcn Slttergnäbigft geruht, ben
oorgenannten $rofefforen jomie ben *ßrofefforen

Dr. Öugo SBillrid) am ©tymnafium in (Böttingen unb
Dr. mfreb £)eubaum am ©umnaftum in Sftatibor

ben 9tang ber SRäte oierter Älaffe 511 oerleifyen.

Seine 9Wajeftät ber ftönig f)aben Mergnäbigft geruht, ben
ftang ber sJiäte uierter klaffe $u uerletyen ben 2>ireftoren:

jVran* Uelentrup am SRealörognmnafium in SDieraig,

Dr. gerbinanb Äoofa an bet in ber (Sntmitflung begriffenen

SRealfdmle in ©romberg,
Dr. Sluguft fööfer an ber in ber (Sntmttflung begriffenen fötal

fdjule am ^tetenrinq in 28ie£baben,

Dr. Ceonf)arb 23ud)frcmer an ber in ber ©ntnricflung begriffeneu

iHealfdjule in Sfteujj,

Dr. .fiermann SBrebtmann an beut in ber Ghttmitflung bc

griffenen SRealprogtjmnaftum in 2Bannc,

»etemntmatfung. Uli 104 n.«n
fl .

13) Befreiung fat^olifdjer (Sa)üler 00m :öefud)c be*
Unterritt)td an ben fatf> öligen geiertagen üp.

aj

Söerlin, ben 26. Oftober 1900.

Qnfolge me&rfadjer ©efdjmerben, meldte an und gelangt [inb,

fefyen mir und oeranlafct, unter ßufttmmung be3 (perrn iühniftere

ber geiftlidjen, Unterrtd)t3= unb2ftebi3inalangelegeuf)eiten folgenbe*

anjuorbnen.

1908. 21
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1. 3U oen größeren ©d)ulcmba<f)ten, bie an einzelnen &n=
talten am Anfang mie am ©djlufe ber SBocljc abgehalten merben,
inb bic fathohfehen ©djüler nur in bem gaUe §ugufaf[ett, wenn
)ieS jeitenS ber (Altern feftriftlid) beantragt wirb.

2. $n ben ©efangftunben ftnb bie fatholifchen (Schüler meber
*um Cernen noch gum ©ingen ber eoangelifchen kirchenlieber
peranjujie^en.

3. Sin ben fatholifchen geiertagen (Söiefe * küblcr Steil I
(Seite 251) finb bie fatholifchen ©d)üler oon bem Sefudje beS
Unterrichts ju biSpenfieren, opne baß ein befonberer Antrag ber
(Sltern baut erforberlich ift.

Um ^hifeüerftänbnifje 31t oerhüten, bemerken mir noch auS^
brütflia), ba& bie unter 1. getroffene Seftimmung ftd) nicht auf
bie (Eröffnung unb ben ©cglufe ber Unterridjtftunben burd) ©ebet
unb ebenfo auch nicht auf bie feierlichen <5d)ulafte bejiept, bie

bei ber ßenfuruerteilung, ber föntlaffung ber Slbiturienten, ber
geier beS ©eburtStagS Seiner äftajeftät u.f.f. abgehalten merben.

königliches ^roni^ialfchulfollegium.
CucanuS.

ttn bic Herren «Dtrcftorcn ber $ö$ercn fieljtanflaltcn. III. 4298.

b)

Berlin, ben 2. $uli 1905.

Durch Verfügung nom 26. Oftober 1900 — III. 4298 —
haben mir $ur kenntniS gebracht, bafe an ben fatholifchen geier-

tagen bie fatholifchen ©d)üler ber höheren Cehranftalten non bem
Sefud) beS Unterrichts gu biSpenfteren finb, ohne bafe ein be-

fonberer Eintrag ber (Altern erforberlich ift. Demgemäß finb bie

fatholifchen gei'ertage für bic fatholifdjen <Sd)üler als fdjulfreie

$aae an^ufchen, unb eS ift baher nicht ftatthaft, baS gehlen bev

fatholifchen ©chüler an fatholifchen geiertagen in ben (Schul*

jeugntffen als (Sd)uloerfäumniS 311 toermerfen. Dagegen ift baS
fernbleiben oon bem obligatorifchcn Religionsunterricht ber
fatholifchen (Schüler in ben geugttiften genau fo 311 behanbeln
mie baS gehlen in ben anbern ifechulftunben.

königliches ^ßroon^ialfchulfotlegtum.

2ftager.

«n bie Herren ©treftoren bet fjöljcren Cehranftalten. III. 2075.
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E. @d)itllefcter* tmb Se^retttutettfemittate ie.,

«Übung Der ßc^rcr uttD Ueljrertttttett tmt>

Deren Hetfdttlidie «erljültitiffe.

14; SEurn* unb ©d)mimmlefjreriunen*^rüfung 31t

Serün im grüf)jaf)r 1908.

Die £urn* unb ©aiiuimmleljrerinnen^ßrüfung, nielefye im
grü^a^r 1908 in Berlin abzuhalten ift, mirb dnbc Sftai 1908
an einem nod) feftzufe^enben £age beginnen.

Unter 8ejuana$ine auf meinen (Srlag 00m l.SNoocmber 190<>— U III A 32Ö9 W. — meife id) auSbrütflid) borouf I)in, ba&
311 biefer Prüfung nur in ber 'prooinz Sranbenburg ober in

einer foldjen $rooiuz tooljnenbe Semerberinnen zugelaffen roerben,

in meleber eine ^rüfungöfommiffion für Surnlepreriunen nod)

nidjt befteljt. AuSuafmien oon biefer Seftimmung fmb nur 211*

läffig, roenn bie bezüglichen Anträge burci) befonberc Serfyältnitfe,

g.2ö. burd) ben Ort ber 5lu3bilbungfür bie Prüfung begrünbet finb.

Reibungen ber in einem Cetjramte fte^enben Semerberinnen
finb bei ber uoraefefcten Dienftbef)örbe foäteftenS bis mm
15. Wax$ 1908, Reibungen anberer Semerberinnen bei oer^

jenigen Äöniglicfyen Regierung, in bereu Sczirt bie Setreffen be

toofjnt — in Serlin bei beut §erru ^olizeiöräfibcnteu — , eben-

falls bis zu biefem Xage anzubringen.

^ft ber Aufenthaltsort ber Scmerberin zur Reit ihrer Reibung
nid)t it)r eigentlicher SBoljnfi^, fo ift aud) ber le^tere anzugeben.

Die ÜJcelbungen fönnen nur bann Serücfftdjtigung jinben,

meun fie genau ber ^ßrüfungSorbnung vom 15. 9&cai 1894 ent*

fprec^cn unb mit ben im § 4 berfelben oorgefdjriebenen (Schrift;

ftücfen orbnuncjSmä&ig oerfehen finb. ftn Dem ©efudje ift an-

zugeben, ob bie Semerberin fieb 511m erften Sftale znr Prüfung
melbet, ober ob unb mann fie fid) bereits ber £urnlehrerinneiw

Prüfung unterzogen hat.

Die über ®efunbheit, g-ühruug unb Cefjrtätigfeit bei-

^iibringenben ^eugniffe muffen in neuerer $c\t ausgestellt fein.

vluS bem ärztlidjen Zeugnis mu& ^eroorgef>en, baß bie betreffenbe

Seroerberin förperlid) jur Xurnlehrerin geeignet ift.

DaS 3eugniS über bie Xurn* be^m. (fedjroimmfertigFeit ift

oon ber AuSfteHerin eigenhänbig zu unter) djreibeu.

Die Einlagen jeoeS ®efud)eS finb 31t einem ftefte
oereinigt einzureiben.

Serlin, ben 12. Dezember 1907.

Der Sttinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

$m Auftrage: ©chmarfcfopff.

«efornitmadjunö. U III B 4387.

21*

Digitized by



15) Abhaltung nun (Sntlaf f ungöp vüf uu gen an ben mit
ben ©täbtifdjen fyöljeren 3Wäod)cnfd)ulen in (Srefclb,
Öübenfdjetb unb ©aarbrütfen nerbunbenen Cc^rc

rinncnbübungäanftalten.

2)en mit ben ©täbtifdjen f)öf)ercn 9ftäbcbeujd)ulen in (£refclb r

Öübenfdjetb unb (Saarbrütfen nerbunbenen Cebrerinnenbilbuncjo^

anftalten ift auf ©tunb be* § 3 ber ^ßrüfungäorbnung tur
Seherinnen uom 24. 9tyril 1874 bic jeber^eit nuberruflidjc *8e =

redjtigung $ur Abhaltung non (£ntlaffung$nrüfungcn uerliebcn

morben.

^eronnlmadjuiiß. ü III D 6952. 6995. 7258.

16) Celjrevinnennrüfung gu Berlin,

(ßeutrbl. ®. 206.)

$5er grü^ja^rötermin für bie Cefjrerinncnurüfuug au ber
3*iftortafd)ule gu 93erlin ift folgenbcrma&en abgeänbert morben.

Die fdjriftlicfyc Prüfung finbet am 13. unb 14. 2Härg ftatt,

bic münblidje Prüfung
für ben I. Dermin am 16. biä 18. 9)iärg,

für ben II. Sennin am 19. bis 21. SDlax$.

F. Öffeitttidjeä $Bolt3fcl)itl!iiefeft.

17) Eintritt non Ccljrcrn in bie nad) beut ©djulunter*
f)altung§gcfc^e gu bilbenben (Sdjulnorftänbc.

^Berlin, ben 19. Dezember 1907.

9Jad)ftef)enbeu ©rlafe an bic SBniglidje ^Regierung in 33rc3lau

nom 7. Dcgember b. ftö.
— U III D 3614 ü III B — betreffenb

ben ©tntritt non Ceoreru in bic nad) bem ©djulunterfjaltungä-

aefe^e gu bilbenben (Sd)ulnorftänbe, erhalten bic ^oniglidjen

Wegterungen gur föenntnidnaljmc unb Sftadjacfytung.

Der ÜUhnifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: <Ed)iuarfcfonff.

2ln bic fföniflltcfjcn Wcflicrurtflcn mit 9(udfd)luß üon 93re8lnu, *ofcn, Sromlicrii,

S)anato unb SRnrienwerber. U III D 4174 U III Ii.
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«erlitt, ben 7. Stegember 1907.

Die ©d)ulauffid)t£bef)örbc fann gemäfe § 47 9lbfafc 3 be*

vÄdjulunterfyaltungägefekee füv jcben (Sdjttlriorftanb nur einen
^efjrer jutn SRitglicoe beftimnien. hieran änbert aud) nidjtd,

menn im (Sd)tilr»erbanbe ©djulen oerfdjiebener $onfefftonen uor=

Rauben finb.

3»n übrigen ift e3 nach ben 33eftimmungen in § 47 nur
notmenbig, baß ber Don ber <g>d)ulaufftd)tdbef)örbc 311m 5Ritgliebe

be* SdutluorftanbeS beftimmte Ccfjrer an ber (Schule beo ©djul*

uerbanbe£ angeftellt ift. ift be$f)alb aud) ^ulftffta^ bajj ein

cinftmeilig angefteflter t'etjrcr aum 9Witgliebe bei <5dbulr»orftanbe£

ernannt wirb. SBon biefem 9red)tc fjat bie .stöniglidjc Regierung
aber nur tu 91 uänafmtefallen ©ebrattd) 311 machen. Qn ber

rHccjei ift ber erftc ober älteftc ßefrrer 31t befttmmen (oergl.

Ritter III 2 ber britteu Slmoeifung jur 9Cu3fttf)ruug be3 ©djul^
untcrl)altung$gefe£c$).

^ft fein Cef)rer bc$ Sdjuloerbanbe* al$ ®d)uluorftanbö*
mitgheb geeignet, fo fann aud) fein Cefjrer in ben ©djuloorftanb
eintreten.

^n ben Sd)ulv»orftanb eines (Sigenfdntluerbaubeä üt)ne eigene

3d)ule fann bie (SdjitlauffidjtSbebörbe überhaupt feinen Oefnto

entfenben.

Der Sttinifter ber gciftlic^en :c. Angelegenheiten.

.£>oiIe.

Kn btc Süniglirfjc Oicgierunfl 31t $rf*lnu. U III D 3614 U III H.

9iicf)tamtltd)ce.

(£r£tef)ungd= unb Sdjulanftalt be£ Stifter fteppel.

Die unter ftaatlidjer «erroaltung ftefjenbe Slnftalt ift bttrd)
s
3lUert)öd)ft genehmigtet ©tatut uom 30. Tonern ber 1872 bem©tiftc
Keppel angegliebert, meldje* im Qafjre 1239 alt ^rämonftratenfer
Qunqfrauenflofter begrünbet ift unb feit ber Deformation alc-

toeltfidjes eoangelijdjeS Damenftift fortbefteljt. 9lad) feinem Über*

a^ang unter bie ilrone 'ißreufjenä im &*jj*c 1815 werben bie

stellen ber ©tiftäbanten mit uerttmiften Xödjteru be$ 9lbels unb
beö böseren 33ürgerftanbed befettf.
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Die ©rflicljung^ uub ©d)itlanftalt bcfteljt aud einem Qnternat
»Ott 60 3öglingeri, einer ftebenflaffigen fjöljeren 3ttäbd)enfdmlc
(3ttittel* unb fcberftufe) unb einem breiflafftgcu Ce§rerinnen
jeminar mit einer nbungjdmle.

?ln it)r nrirfen 13 für baö Cefyramt auögebilbete ©tiftSbamen
unter einer Oberin, ferner ber 5lnftalt3gctftlid)e, ber ©eminar=
Oberlehrer unb ber ttbungfcfyulleljrcr.

©tift Keppel liegt an ber 93at)nlinic (£reuatal * Harburg im
gernborftal inmitten be$ 33erglanbe£ beä M?reife3 (Stegen in

jehönfter lanbfdjaftlidjer Umgebung ftill abfeitö uon jebem ftäbtU

jdjen (betriebe. 9ttit ber 33at)n ift bie Heine ©tabt $)ila)enbacr>

in 7 Minuten, ber reiche Qnbuftrieort ©iegen (23 000 (finmofmer

>

in einer (Stunbe $u errcidjen.

Die 9lnftalt$gebäube finb im Qatjre 1904 mit grojjem Sfofteu-

aufmanb allen $lnforberungcn ber 9Zeu$eit entfpredjenb neu t)er;

gerietet, mit uorgüglidjen 2&ot)n* unb ©djlafräumen ueifefjen

unb mit 53abeeinrid)tung, ßcntral^ei^ung, Ouelltuafierleitung unb
eleftrifdjem Cidjt beftenö auägeftattet. Die ftärfenbe, reine Qbc-

bircjSluft, ber Slnftaltögarten unb bie unmittelbar baranftoßeuben
<Stift$n>albungen mit iljren mächtigen SSudjen», ©idjen* unb
fttthtenbeftänben bieten bie Unterlage für ben gefunbeften Sluf*

enthalt.

freifen eine (Jr^ie&ungftätte auf ber ©runblage t)äu§lid)er ©e=
meinfdjaft barbteten unb qemäfjrt ben Unterridit ber $ityeren

"äfläbchenfdjule, jomic in itjrem ©eminar bie SluSbilbung als

8ct)rerinnen für t)L5f)crc unb für 2$olf3fd)ulen. ftür ^onoerjation
im gran$öfifd)en uub (£nglifd)en außerhalb ber ©dmlftunben ift

burch $)eratuicljung r»on uier ÄuSlänberinnen geforgt. Die
$enfion für freie Station unb Ictjrplanmä&igen Unterricht beträft

1200 Sttarf jährlid). $lufnafjmegefud)e finb an bie grau JDberm
tum (£iriact)=2Öantrup in ©tift fttypel, $rei£ ©iegen, 311 richten.

^erfonalöeranberttngcii, Sitel unb Orben£öerleif}ttncjei!.

Sedieren ift:

ber SRote ftblerorben britter Stlafje mit ber <3d)leife bem ®e
tjeimen Obermebi^inalrat unb üBortragenben diät in bem
flflinifterium ber geiftlidjen, Unterricht«' uub 9ftebisinal

angelcgent)eiten Dr. Dietrid);

A. © c l) Ö r b c n unb ^Beamte :
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ber SRotc 5(blerorbeu merter Stlaffe:

ben SRegierungä* unb @>d)ulräten

:

SRidjter 51t $ofen,
Dr. 3a^lf clbt 5U SRarientuerber;

bcn SrreiSjdjulinfpeftoren

:

39 a umbauet 3U *ßofen,

liefen bad) 31t ©djrimm,
#i£marcf 51t 2Sitfott>o,

©dutlrat SBranbenburger 311 ^ofen,

Dr. £>oerrt) ju ©ofttin,

(sdjulrat $)ei|iq 311 2ßougrouri§,

•Öotop 311 SSßoCfftctn,

$one§ 311 jRanritfd),

srie&ner ©d)roe§,

tfleroe 3U gildjne,

Dr. Siraugbauer *u Sßreidjen,

©rnft $rüger au ©nefen,
Äufat 3U $r. (£>targarb,

8id)tf)orn 311 2$ongronn§,
5ÜJa t) 31t (Scgrimm,

**

©djulrat ^Iatfd) 3U Oftroroo,

£)eratann ©d)ul3 3U $rotofd)in,

^djulrat <£torj 3U «^o^enfal^a,

(Streif 311 ftogafen,

„ ffiai ct)Bc 3U ©trclno;

ber Äönigli^c Äronenorben britter Stlafic ben £)berregterung$=

räten:

Dr. ©d^edje 31t SBromberg,

©cfyeuner 311 Xrier,

oon (&tetnau*©tctnrü(f 311 Sftarienroerber

;

ber $lbler ber SRttter beä Stöniglidjen ©auSorbcnS 001t f>ol)en=

3oriern bcn $Regierung3= unb ©djulräten:

(Salinger 311 Ü)an3ig,

©efyeimen 9Regierung$rat Dr. 2Öafd)ou> 311 ©romberg;

ber C£f)arafter alä ©e^ciraer 9fted)nungSrat beut ®ef)cimen

ejrpebierenben (Sefretär unb Äalfulator bei bem Stfhnifteriuin

ber geiftlidjen, Unterrichte unb 2ftebi3inalangelegentjeiten

üRcduiungörat "pauI;
ber (Sgararter als ©efjeimer ftan^leirat bem $an3lcibireftor bei

bemfelben 2ßinifterium Äunsleirat 53eier;

ber (Sljaratter als $Red)nung8rat bem Sßertualtungdinfüertor

ber UninerfitätSirrcnflinif 311 ©reifSroalb ^ilfjelm $ äljlert.

^erfefct ift ber SRegierungSöräfibent r»on (ödjroerin uon ?(rn^
berg nad) Oppeln.
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B. Unioer fitätcn.
SBerlieljen ift:

ber SRote 3tblerorben mcrtcr J»Ua|"je:

bcm Orbentlidjen ^rojefjor in ber ^ilojoüfjifdjen fjafuttät

bcr Unioerfttät 511 $önig3berg Dr. SHincjcr,
bcm Drbentlidjen *ßrofeffor in ber Sflebtäuüfdjen gafultät

ber Uniuerfität 511 $iel Dr. (trafen oon (Spee,
bcm ^u&erorbentliajen ^rofefjor in bcr Sftebijjinifcljen ftafnltät

bcr Uninerfität m 93erlin ©crimen ^Wcbi^inalrat Dr. 3ttar

bev Stöniglicfye ftronenorben ^weiter klaffe mit bcm (Stern unb
bcr Äct9l 50 bem Drbentlicfyen ißrofeffor in bcr Xljeologifdjen

Jafmtät bcr Uninerfität 31t 33erlin Dberfunfifto'rialrat

D. Dr. Äleincrt;
bcr Slöniglidje $roncnorben ^meiter SHaffe bcm Orbcntlicfyeu

sßrofeffor in ber 9ttebi3ini|d)en gafnltät bcr Uninerfität gu
^Berlin ©ef)eimen 2ttebiäinalrat Dr. £>cnbner;

bcr (£t)araftcr al£ ©ef)eimer SRegiemngSrat bcm Direftor ber

Unincrfität*bibliotf)ef 3U $atlc Dr. ©erfjarb.

beigelegt ift:

ber Xitel „Dberbibliotfyefar" bcm SBibliotfyefar an ber Uniuer*
fttätsbibliotfjef gu SBonn Dr. Sftafelom;

ba§ ^räbifat „$rofeffor"

:

bem ftnftoä am goologifd^en 3ftnfenm bcr Uninerfität ,511

SBerlin Dr. 2lnton (Sollin;
Dem Cefjrer be£ Stürfifcfyen am (Seminar für Orientalifd)e

(Sprachen 311 Berlin Dr. griebrid) ©iefc.

Der bisherige Oberlehrer am ©tymnaftum in ®reif3n>alb, ^riuat-

bojent Dr. griebrid) ®iefc ift -juni Ce^rcr be3 Sürfifdjcn am
(Seminar für Orientalifdje ©prägen in 33 er l in ernannt.

C. Xed)ntfd)e $ 0 d)
f

ri) n i c n.

^crlic^cn ift ber "Kote $blerorben nierter SUaffe:

bem (£tatmä&iaen ^rofeffor an bcr Xett)nifd)en ,$od)fd}ule 511

33erlin Dr. (Irbmann,
bem Etatmäßigen ^ßrofeffor an ber Xed)nifd)cn |)od)fd)ule 511

Dan,} ig Dr.'Söoljl.

Der Etatmäßige ^rofejfor an bcr Xedjnifdjen .'podn.'djnle §u

Slawen Dr.^ng. ©eorg <S tan bcr ift an bie £ed)nifd)e .frort)-

fdjnle 51t Berlin werfest.
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D. Äunft unb 2B i f f e n f d) a f t.

^erlic^cn ift

:

ber Xitel "^profcffor"

:

bcm Königlichen Kapettmeifter Dr. 3tan8 ©cicr Saffel,

bem Organtften ber SReuen &ird)c 51t ©erlin .^ermann
£)etfert,

bcm Königlichen unb ©täbtifdjeu 9Wufifbireftor $ultu£
Qanjjenjju 3)ortmunb,

bcm ©djriftfteller goljanneS Trojan 3U SBerlin;

bcr Xitel „Königlicher ^uftfbireftor"

:

bcm Kapcttmeifter ®eorg «$üttner #u Qortmunb,
bcm ^ufifbirigenten ftlejranber $ol)öm 51t 9flemel.

^Beigelegt ift baS ^räbifat „*Profeffor"

:

bcm (SanitätSrat Dr. ftafob (Gaffel 511 (£l)ürlütteuburg,

bcm SKr^t Dr. SBaron jgeli£ non Kuefter $u (Sljarlottenburg,

bcm Dr. med. £>anS (»ad)S, S33ifjcnf^oftlid)cm 9ftitgliebc atn

^nftitut für experimentelle 3$erapie 31t granffurt a. SSSl.,

bcm <Sd)riftfteller ,<petnrid) <Sof)nret) 511 (Bteglifc.

*£er 53ilb§auer (Stanislaus (£auer ift jum Orbentlicfyen Ce&rer
^an ber Königlidjen Kunftafabemie in Königsberg i. tyx.

'ernannt nnb bemfclben bcr Xitel „'profeffor" uerliefyen.

E. ö f) e r c 0 c Ij r a n ft a 1 1 e n.

3$erlicf)en ift:

bcr 9Jotc 9lblerorben uiertcr Klaffe:

bcm ötymnafialbircftor ^rofeffor Dr. §ammelratt) 51t

(SuSfirdjen -

L

ben ©umnaualoberleljrern flkofefjor Kufd) äuJBotSbam,
ißrofefior Caufdjer au (SuSrirdjen, ^rofeffov Dr. SJcangolb
31t Söerlin, *ßrofcffor 93ccqucrai) au (SnSfirdjen

;

ben sKealgnnmaiialoberleljrern ^rofeffor Gehlert 31t £yrrtU f

fürt alt)., $rofeffor Dr. .£)irfd) 311 ^Berlin, ^rofeffor
Kre^fdjmar 311 ^eunürdjen;

ber Königlidje Kronenorbeu brittcr Klaffe bem Qhnnnafial*

bireftor ^rofefjor Dr. XOümen 511 ^o)en;

ber (Sfjarafter als *ßrofcffor unb bcr SHang bcr ÜHäte uierter

Klaffe bem Oberlehrer am ©ümnaftum
(
\u KönigSfn'ttte 0.@>d)l.

Wa$im i l ian $ a r tm a n n

.
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33erfe$t beam. berufen ftnb bie Oberlehrer:

Dr. ©öttdjer uom ©tmmaftum $u Cottbus an baS ^rinj
Heinrid)S*®tjmnafium au ©djöneberg,

33röfer uom ©tymnaftttm 311 SBopparb' an baS ©umnaftunt
31t Ober lahnftetn,

Dr. grieS uon ber 12. SRealfdmlc 5U Berlin an baS ftönig*

ftäbtifAe ©tmtnaftum bafelbft,

Dr. ©tefe uon ber 9. SRealfdnile 511 SBevün an baS ©ophiem
SRealgtymnaftum bafelbft,

©ie&elutann uom (öumnafium 511 £)abamar an baS ©um-
naftum au £>er8felb,

Dr. ©lotg uom ©tymnaftum 511 Menftein an baS Reform:
iRealgumnafium au (Sbarlottenburg,

Dr. ©raeber uom ©tmtnaftum 511 SRafcebuvg an baS (§d)itter=

gtmmafium a,u fünfter,
©untrer 00m dlealgtminaftum 311 Qfevlohn au baS in ber

(Snttuitflung begriffene SKealgtimnaftum gu ©prent berg,
$>einS uom Qiohanneum au öübetf an bie in ber ©ntmirfutng

begriffene SRealfchule au ;feegcl,

ftöhler uon Der 9uiguftafd)ule #u 2ftagbeburg an bie in ber
Gmttuirfluug begriffene SRealfdntle m Xegel,

9ttolbaenfe 00m ©innnafium jju Silftt an baS ftriebrirfi^

SRealgnmnaftum 311 58 erlin, #
^rofefior ©diadjt uon bev 4. sJ*ealfd}uIc au ^Berlin an bic

3. Öberrealfd)ule bafelbft,

£einrid) ©djmtbt uon ber I. höheren 9fläbd)cnfd)ule 311

<5d)öneberg an bie Oberrealfdmlc au ^anfom;
Dr. eo! uon ber Domfdjule 511 «ammin an bie 14. SReaU

fdmle au Berlin,
Dr. SSiereo! uom griebrid) 2öilhelmS*©um naftum 511 Berlin

an baS Äöflnifdje ©tjmnaftum bafelbft.

Die Berufung beS Oberlehrers Dr. Cillge uom ®tmtnajtum au
©remen an baS ($lifabeth sGtymnaftum 511 SöreSlau (ßentrbl.

für 1907 ©. 886) ift rüdgängig gemacht.

(Ernannt finb:

ber £)ircftor Dr. Söiebemann au ber 1. ©uaugelifajen *Heal;

fdntle in SörcSlau AumDireftor be$ @lifabcths®Untnaftunv>
bafelbft,

ber Oberlehrer am ©taatlidjen ©umnaftum in Dan^ig *ßro*

feffov XimrecE 511m Direftor bes ^rogumnaftumS in

80 bau i. 2£pr.;

511 Oberlehrern:
am ©nmnafium in:

(£ffen ($m ©urgpla^) ber Hilfslehrer Dr. $lrnbt,
grcientualbe a.O. ber SSMffenfdjaftlidje Hilfslehrer 33 rch«t,
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Berlin CDorot$eenftäbtifd)e3) ber ©dmlamräfaubibat Dr.
Dammeier,

@ro6*Cic^tcrf clbc ber ©cfyulamtdfanbibat 2)iefce,
üBreSlau (^um heiligen ©eift) J>er (gajulamtSfaubibat

Dumrefe,
Berlin (%$tam\$t$) ber (Sdjulamtsfanbibat greifen»

Ijeuer,

ftrotofäjin ber Hilfslehrer Dr. gif dj er,

gürftenmalbe ber <Sdutlamt§tanbibat graafc,
iüebburg (9Mjetntfd)e iRitterafabernte) ber ^ilfsle&rer

gunfe,
(£f)arIottcnburg (9Rommfen) bie (Sdjulamtafanbibateu
iUuge unb öoefdjer,

St alt ber #ilfSieker Dr. ftött,

2Bilmer3borf (in ber ©ntmicflung begriffene* II. (^t)in=

naftum) ber <&d)ulamt$faubibat Dr. halten,
2)ttfjelborf ((Stäbtifdjeä ©tjmnafunu unb Mealgum

najium) ber £)ilf3lef)rer Dr. ©efjr,
Berlin (253iü)eTm§ * ©mnnafium) ber @d)ulamt8fanbibat

<ßef)le,

Öuben ber ©^ulamtftfaitbtbai Dr. Pfeiffer,
3JHind)en*©labbad) ber SReftor (Sdnnalo&r,
sJHülf)eim an ber tfhtfjr (nebft SRealfdjule) ber ^Religion*;

leerer ©d)oenauer,
(£ffen (in ber föntroitflung begriffeneä <Btäbtifd)e$ (äftpn*

naftum) ber $ilf£le$rer Segeber;

am $R ealgumnaf iunt in:

&aube$f)ut ber ©dmlanitdfaubibat Dr. 33ernigau,
ÜReunfirdjen ber |)ilf3lef)rer (Snmael,
X)uidburg*9tu^rort ber §>ilf§lct)rer galrfe,
l£ö In* 9Hppe3 (in ber Sntmicflung begriffen) ber .£)ilfe

leerer Dr. $al)n,
^ilmeröborf (©oetfjefdjulcj bev (SdjulamtStanbibat Dr.

Cöfcbetjer,
ftranff urt a.O. ber ©dutlamtSfanbibat Dr. Suftmatitt,
äfierlin (tfönigftäbtifdjee) ber ©djulatntätanbibat Dr.
Pieper,

gorft, ber ©dmlamtafanbibat Oiabirfe,
Wat$enoiu ber ©dmlamtSfanbibat Oömalb jRidjter,

2Silmer£borf ber <5d)ulamt$fanbibat ;Rofe,
hatten ber ©cbulamtStanbibat (2>d)legel,

Cutfeumalbe Der SdjulamtSfanbibat Dr. Steuer,
5)ortmunb ber (gdjulamtSfanbibat SRubolf Umbfen;

an ber Oberrealf d)ule in:

33 erlin (3.) ber ©dmlamtsfanbibat Dr. Strögcr,

Digitized



322

*ßot3bam bie <§>d)ulamt*ranbibaten Dr. Cintfe im))

Xx autmann,
tfönigäberg i. *ßr. (in ber (Sntnndlimg begriffene

<5täbtifd)e Oberrealfdjnle) ber (SdjnlamtSfanbibat
Dr. SKifc,

(Steglifc ber ^djulamtsranbibat Dr. 2d)cmc,
an Co tu ber <Sd)ulamt$fanbibat (sdjtoalbe,

3£ieäbaben (am 3^ctc,û n
B/

^ cv föntnnrflung be^

griffen) ber ©djulamtäfanbtbat Dr. SBilfjclmö;

am $ßtognmnafium in:

Oennbaufen ber 353iffen{d)aftlid)e £ef)rer ©nberian und
ber <öd)nlamt3fanbit>at Dr. ^renfe,

Hofgeismar ber ©dmlamtSfanbibat <Sd)mib;

am SRcalprogtymnafinm in:

SReinirfenborf ber SBiffenfdjaftlidjc £et)rcr SBünfc,
ftorft ber ©d)iilamt£fanbibat Dr. (Olafen apo,
Slltencffcn ber $>ilfdlcr>rcr Dr. .freunde,
Vorname« ber 2£iffenfd)aftlid)e Sefjrer Dr. fiebert;

an ber 9icalfd)nle in:

Berlin (14.) bie ©djulamtöfanbibaten Dr. Sief f)off uni>

Dr. ©ilbermann,
^Berlin (9.) ber üsdmlamtäfanbibat 8*ignr nnb bei

Sifienfd)aftlid)c fiefjrer ab cl,

ftottbuä ber (2>d)itlamtÖfanbibat Dr. .$>cinrid),

liöln ber Hilfslehrer Setmann 8,
Reife, ber ©djulamtäfanbibat 3Ji ä t) I c

r

r

^Berlin (4.) ber ©djulamtafanbibat Dr. sEiotter,
Berlin (2.) ber <£>d)ulamt§fanbibat 2öilt)elm 8d)nl$e,
Berlin (4.) ber ©d)ulamt§fanbibat (Sdjroantfe,
Berlin (7.) ber ©Anlamtsfanbibat Dr. ©enftnev,
Wittenberge ber ectynlamtsfanbibat Dr. SBiefe.

F. 2> d) u 1 1 e I) r c r > n n b £ c 1) r e r i n n c n
f
e in i n a r e.

Seifert finb:

bie (Beminaroberlefjrerin Martin nun ber Suifenftiftung m
*ßofen an ba£ mit ber 9lugnftafd)ule nerbnnbenc &öniglid)e

&et)rerinnenfemtnar 311 ©erlin;

bie Orbentlidjen <Eeminarlef)rcr:

911 b red) t oon HMjenbad) nad) sJ>ete rst)agcn
f

©enber oon W6x$ nad) Weilar.
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tSrncmnt finb:

311m (Seminaroberlcfjrcr am (5d)ullef)rerfeminar in (Arfurt bei*

Orbentliche (Seminarlefjrcr $)ürr in ^rcujburg O.^.;
\ux Drbentlidjen (©eminarlcljrerin am Üefjrcrinnenfenünar in

33cntf)cn bie fommifjarifdje ttetyverin ©atfc bafelbft;

311 Orbentlidjcn (Seminarlefjrern am <§d)nllef)rerieminar in:

(Segeberg ber bisherige $räparanbenlef)rer Hantel au*
£imben,

©onabrücf (euangel.) ber Qeljrcr (£3f nom ^räparanbeiu
furfuS in SBeener,

Mtjri$ ber bisherige SHeftor £>oype auä gefjrbetlin,

Mfre n^b nrg ber am <5>eininarnebcnfuriu£ 5U SBricg bi&fyer

befdjäftigte 3n?citc ^räparanbenlefjrer SBerner.

G. s
}> r ii \> a x a n b c n a n ft a 1 1 c n.

©mannt ift 511m Zweiten ^räparanbenleljrer an ber ^räparanben-
anftalt in ^aftroro ber bisherige fommiffarifd-e Öe^rer an
biefer 2(nftalt (Smil ffiuffe.

H. % a 11 b ft u m m c n - unb 33 l i n b c n a n ft a 1 1 e n.

3fcrlie$en ift ber $öniglid)e Sftonenorben uierter klaffe bem
Direftor ber ^rotun^iaUXanbftnmmenanftalt ju <Stabe SBerner.

(Ernannt ift ^um Drbentlicfyen ^roüin5iaI*$aubftummenlef)rer an
ber ^rouinjiaI=2:anbftummenanftaIt in 2ttartenburg ber \tö

berige .'pilfSlefjrer an biefer Slnftalt Otto £anbe.

J. Cffentlid)c \)'6f)txt ä b d) e n f d) u I e n.

**erüe§en ift:

ber (£f)arafter alö (Sdmlrat mit bem Dfange ber 9iäte werter
fllajfe bem Dircftor ber (stäbtifajen fjöfjeren 2fläbdjenfd)ule

unb ber bamit öerbnnbenen 8eljrcrinnenbilbung3anftalt in

Sttinben Dr. Sluguft (Bdjlüter;
ber dljaraftcr al£ $rojefjor bem Dberlcfyrcr an ber ©täbttfcfyen

f)öf)ercn 2Jiäbd)en{d)ule in 3ttül(jeim a. b. ÜRufyx Cubmig
Sottler.
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K. 3lu3gcfd)teben a u 8 bem 91 m t e.

$eftor bcn:
Dr. ©öcfl), ©el)eimer SRegicrungärat, Drbentlidjer Honorar *

profefjor in bcr ^öüofopgifchen gafultä't bcr Unioerfttät ju
^Berlin unb Direktor beS ©tatiftifdjen 33ureau3 ber ©tabt
Berlin,

Dr. Dem b uro,, ©efjeimcr .gujtigrat, Orbentlidjer ^rofejfor
in bcr Qurifttfajen gafultät bcr Unioerfttät gu S3crlin unb
3)titalicb be3 £errcnl)aufe£,

Dr. ©grlidh, <ßro(e}jor, ®ömnafialoberle()rer 311 33onn,
Dr. grief, Oberrealfd)uloberlef)rer gu alle 0.©.,
Dr. Sei«, ©a^ulrat, SfreiSfdjulinfoeftor gu ©Olingen,
Dr. ©etyr, ^ßrofefjor, ©tnunaftalooerlefirer gu Slawen,
Dr. er^b er g, ©cbeimer RegierungSrat,Drbentli(^er$onorQr^

profeffov in Der Wloiopfjifdjen gafultät ber Unioerfttat 311

$>alle,

Dr. $>irt, ©efjetmer SOiebi^inalrat, ^u^erorbentlidicr ^rofe^ov
in ber SÖkbuinifdjen ffcafultät ber Uniuerfität gu #3 re3l au,

Dr. |)offa, (Sefyeimev SWebiginalrat, 2lu&erorbentlid)cr ^$ro-

feftor in bev 3Rebi$imfdjen gnfultät ber Uninerfttät 311

Berlin,
$b u y e, ^rofefjor, Dbcricalidjuloberleljrer gu(£()arlottenburg,
Campe, Dröentlidje ©cminarleljrerin gu 3)rot)6ig,

Caffn*, ^lufeerorbentlidjer ^rofefjov in ber ^eoiginifdjeu
gafultät ber Uniuerfität gu Berlin,

©auter, jRealfdjuloberlefyrev 31t g'ranffurt a - 3Rv
©djaefer, ^ßrofefjor, JBrooingialfdjulrat gu $annot>er,
Dr. ©d)U)ienI)orft, (»t)mnafialoberlef)rer gu 3)üfielbort,
Dr. ©tenber, ^rofeffor, ©tnnnafialoberlegrer gu 9Ründt)en
©labbad),

Dr. Ulrid), Sßrofcfjor, 9iealfdmlobcrle^ver gu Berlin,
iBicfcfe, ^räparanbenanftalt§ ^orftef)er gu ^latlje i. $om7
Steffel, Öberrealfd)iiloberlef)rer gu ßrefelb.

$n ben SRu l) eftan b getreten:
5Inber fou, ©efyeime'r >RcgierungSrat, DiegierungS* unb ©d)ul=

rat 31t Mobleng, unter $erleif)ung be$ Ä'öntglidjen fronen

«

orbenÄ britter SUaffc.

ÄuSaefthieben megen Eintritt» in ein anbereö ttntt im
3n I anb e

:

33rcf)in, ($i)ntnaftalobcvlef)rcr gu greienroalbe,
©ern, Drbcntlicfyet ©eminarlefyrer gu SBefclar,
$o&ncr, ©eljeimer OberregierunaSrat unb S3ortvagenbev

ffiat im SOTinifterium ber geiftlictjcn, Unterrichts* unb
^ebuinalangelegenfyeiten,

•£>oIfc, $Wegierung3prafibent gu Oppeln.
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3luf eigenen Antrag aud gefdjieben:

Füller, Helene, Orbentlia)e ©emtnarleljrerin gu Srier,
Dr. ®d}ti$, ^rogtymnaftalobertef>rcr #u Natingen.

2lu$gefd)ieben, Slnlafc nid)t angezeigt:

<Sd)h)antfe, 9?ealfd)uloberleljrer 51t Berlin.

18) Programm für ben 00m 21. 2lpril bis 2. SWai 1908
in Böttingen ab^u^altenben naturtuiffenf djaf tlic^en

gcrienfurfuS für fiefjrer höherer ©djulen.

3Jtatljematif unb Slftronomic.

sßrofejfor 83eljrenbfen: Die ©eftaltung bes matfjemattfcheu

Unterrichts im ©inne ber neueren SReformibeeu. 1 Doppel
ftunbe.

^Srofejfor Dr. ftlcin: ©efprednmgen über elementaren Unterricht

tn Differential* unb Integralrechnung. 3 Doöpelftunbeu.
^rofejfor Dr. SWinfomSfi: teuere Qfteen über bie ©runbgefe^c

ber SRechantf. 2 Doppelftunben.

^rofeffor Dr. ©djmarjfchilb: 9lu3geU)äl)ltc gragen ber Wftro-

pf)i)fif. 2 Doppelftunben.

*ßrofefjor Dr. tHiecfe: über bie (£rfd)einungen bev Stobioaftitutiit.

3 Doppelftunben.
^rofeffor Dr. ^ßranbtl: Probleme ber 9Wotorluftfcr)tffar)rt unb

oer glugtedmif. 2 Doppelftunben.
^rofefjor Dr. Söiedjert: Die neueren ©rgebniffe über bie 33c

jd)affcnr)cit beS ©rbinnern mit befonoerer 33erücffitt)tigung

ber (£rbbebcnforfd)ung. 2 Doppelftunben.
^rofeffor 33 ehrenbfen: Uber föefonanäerfcljeinungen. 1 Doppel*

ftunbe.

^rofefjor Dr. «Simon: (Sieftrifd)e, magnetifdje, bieleftrifte Greife.

2 Dopoelftunben.
2Bed)ielftrömc, eleftrifdje ©chmingungen unb braljtlofe

Sxlegrapljie 1 Doppelftunoe.
Dr. ©er Dien: Cuftelertri^ität unb ünfteleftrifte flfteffungeu.

2 Doppelftunben.
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Dr. Söeftclmeucr: 3)emonftvationen in bcm "ißrartifum für
SRabioaftinität unb (Slcfttonif (fte^c unten).

Dr. Slrüger: $)emonftrationen au§ bernftutfuS für p^fifalifc^c

,$anbfertigfeit (fiefje unten).

ben folgenben Qnftituten werben 33efid)ttgungen unb
Demonftrattonen an je einem Nachmittage ftattfinben:'

2J2atf)ematifd)ee Cefe^immer. (Sammlung mathematifcher
Lobelie, ^nftitut für angenmnbte 3Ratheinatif, jgnftitut für
angemanbte 2flechanif, ©ternroarte, ©eopf)t)fifaltfd)eö Qnftitut,

^fji)fifaltfc^e§ Qnftitut beä ©ömnafiumä.
9In jmei Nachmittagen toerben 33efid)tigungen unb Demon-

ftrationen in ber Slbteilung für @rperimentaty(^)if be* $$9fi>
falifdjen §nftttut» (allgemeine Unterrichtäeinrichtungen, $raftitum
für tffabtologie unb (flcftronif, Äurfu« für bf^fifalifdje £>anb-
fertigfeit), unb ebenfo an amei Nachmittagen 4)emonftrationeu in
ber Abteilung für angemanbte (§leftri$ität abgehalten roerben.

Slu&crbem ift ein Söefuch be§ ©täbtifchen ©leftri^ität^merfee in

ShiSftcht genommen.

8V*-9 9-10 10-11
11- 12

12- 1

2\,-3 3-4 4-5

Dienstag 21. 93ef>renbfen iflieefe i SRat^em. fiefesimmer.

SHiitrooa) 22. Ätein

SWobeHfammlung im 3m
Stierte ftitut für angeraanbre

aRat^cmatif.

£onnerötag 23. älein Siietfc
&*mml™*

©mnnofmmo.

Freitag 24. Klein flirnn^tr 1

$wrftifum für 3tobio
$ranb«

|
ottti>UÄt.

Sonnabcnb 25. »cfjrenbfen Eranbtl kWftJ»^1^»1^
v

| fcrttgfeUSfurjuä.

SRontag 27. SNinfotoStt

_

<mi.A*r* iSnftttut für angeroanbte

Dienstag 28. ^inforooli 2öicd)eit ©copfafifal. Snftihtt.

3Rittrooa) 29. 3a)n)arjfd)Ub Simon Stcrnroarte.

2>onncv3iag 30. Sdjroarjfajilb Simon
3nftitut für angeroanbte

Crleetriaität.

Freitag L ©erbien Simon
3nftitut für angero. (Sief,

trtsitätunb Stobt. <SUh
trijitntöioerf.

Sonnabcnb 2. ©erbten
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18) Ardjäologifdjer SfurfuS für Celjrer böserer Unter*
riAtSanftalten in ben SrönigliAen Sftufeen in Berlin

Öfter n 1908.

Die SJorlefungen, foroeit fte nicfyt am Abenb ftattfinben, be*

ginnen in ber Siegel normittags um 9 U^r unb bauern —
mit einer $aufe — bis gegen 2 U§r.

1. Donnerstag ben 23. April.

^m Sfteuen 3Wufeum, (Eingang ber 9tationalgaIerie gegenüber,
©efjeimer SRegierungSrat $rofeffor Dr. ©rman: flgtyptifäe

Dentmäler.

2. greitag ben 24. April.

3fm #örfaal oeS ftunftgeroerbemufeumS, ?rinj Albredjtftrafce 7a.
©e^eimer SRegierungSrat *ßrofeffor Dr. Delifcfd): Afiur.

AbenbS 7 U$r.

Dafelbft. ^ßrofeffor Dr. ©buarb 9tteüer: Aramaifche fap^ruS-
urfunben auS (Slefanttne in ben Äöniglidjen SRufeen.

3. ©onnabenb ben 25. April.

3m flRufeum für SBölferfunbe, Äöniggrä^erftrafee 120 (9 bis

11 Uljr). Dr. Hubert ©ajmibt: ;fcroja.

3m $)örfaal beS ShinftgettjerbemufeumS, ^rin* Albredjtftrafce 7 a,

im Anfdjluö hieran: gortfefcung (Ciajtbilbemortrag).

4. Montag ben 27. April.

3m Alten SRufeum am Suftgarten. Dr. 3afjn: Antife Äleintunft.

5. Dienstag ben 28. April.

3n ber JDtympta * AuSftellung (3ugang burd) bie ©äulen^atte
hinter ber Sftationalgalerie). ©iwmafialbireftor ^refeffor
Dr. Xrenbelenburg: Altertümer öon Olumpia.

6. Sttittmod) ben 29. April.

3m ^ßergauton * SRufeum (Rugang burd) bie ©aulenljalle hinter

ber SRationalgalerie). $rofeffor Dr. 20 i n n e f e l b : $ergamon
unb bie neuen Ausgrabungen ber Äöniglidjen 2flufeen in

ftleinajien.

3m $>örfaal bee ShinftqetuerbeutufeumS ?rtnj Albredjtftra&c 7 a,

abenbS 7 Uf>r: gortfe|ung (Cicrjtbilberüortrag).

7. Donnerstag ben 80. April.

Dafelbft. ©eneralfefretar ^rofeffor Dr. $ud)ftein: SBaalbef.

1908. .22
Digitized by Google



328

Die Dtreftortalbeamten be3 SUten unb Stteuen ÜHu[eumd,
fomic bc§ SÄufeumS für §3ölferfunbe ftnb bereit, bie £>erreu

Teilnehmer toftljrenb bcr Dauer beS ®urfu$ perfönlid) bura) bie

i$nen unterteilten (Sammlungen $u führen.

20) Programm für öen fran^öf ifcfacn gerien = Doppel*
furfuS. toeldjer in Berlin in bcn Säumen be£ Äönig
liefen tinioerfttätagebäubeS («ubitorium 10) turnt 2. bt*

15. Hpril 1908 abgehalten »erben mirb.

3Son Donnerstag ben 2. Böril bis SJcttttood)

bcn 15. «öril 1908.

Donnerdtag ben 2. Sljprilum 9Uf?r: Eröffnung beäfcurfuä.

$rofeffor ftabifd): über Rmco!, (Stong unb &u$nufeung be£
fturfuS. (Einteilung ber girtel. SBeginn ber Übungen.

Son greitag ben 3. «pril an tägliaV

oo n 9—11 unb einige 3ttale nachmittag* oon 4 !

/a—6: 3*or
tröge.

a) Deutf ctje: $ur (Jigängung bcr in Deutf&lanb erfebienenen

SBörterbücfyer beö granjöfilmen. 33ergleid)cnbe SöetraäV
tungen $roifctjen bem grran^öjifdjen unb fttaltentfcrjen.

9Hd)t ferjriftgema&ea granjbftfd). Die Cautpppftologie int

Unterricrjt.

b) gran-jöftfetje: Sully Prudhomme (-f- 1907), ber *ßarnafj

unb btc zRomantif. — Die garce bei Moliere. — Da*
fla|fifd)c Slltcrtum bei Racine. — 3hi3 bcr neueften er-

ä&ljlenben Literatur. — Renan unb bic Bretagne.

oon 11—1 unb auf Söunfcb, nachmittags oon 3—4'/» unb uoti

8 Uf)r an:

Übungen im münblictjen ütebraud) ber fran§öji)d)en (unb

italienifdjen) ©oradje in flctnen 3irfeln (4—5 $>erren)

mit je einem granjofen (bc^to. Italiener).

Söemerf ungen.

1. 2Bünfd)c bcr #erren Teilnehmer am ftutfuä, bie angeraten
Vortrage ober bic (Einfügung an berer betreffenb, fönnen erfüllt

tnerben, wenn fte toenigjtenS 3 SBodjcn oor 33eginn be& Äurfu£
bem Ceiter beäfelben, $rof effor #abi{ctj, QoljannU*
tt)al bei ©erlin, Söalbftra&e 6, mitgeteilt roerben.

2. Die SRe^itation fran^öfif cfyer Xejrte, bic ben Herren
gegeben tnerben, ftnbet in jebem geroünfcrjten Umfange ftatt.
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3. Die toejentüdj in bibaftifcfyem ^utereffe eingerichteten Übungen
tut (Gebrauch ber italienifdjen ©iradjc toerben an Den
„SHetnen Xouffaint*8angenfdjetbt'' angefd)loffen. £)a$
$3 ud) roirb ben Herren auf fdjrtftlid) geäußerten SBunfd) (für
2 JC anftatt 3 JC) ättgefanbt. $)ie SBegafjlung tonn im
ShtrfuS ftattftnben.

4. £>erren, welche etwa nad) (Schluß beö ÄurfuS nod) in ©erlitt

bleiben, fönnen bie tätlichen ^tueifttinbigen Übungen bis ju
ihrer Hbreife, ^erren auä 23erltn unb feinett Vororten eben=

fold;e 3tt)eiftünbtge Übungen ade 14 Sage tuäljrenb beS ganzen
(SommerS fortfefeen.

o. 3" ^en Vorträgen tönnen auch Oberlehrer unb Äanbibaten,
rocld)c nicht eigentliche Teilnehmer am Äurfuä ftnb, $ugelaffen
merben; e$ empfiehlt ftd), ba& bie Herren i^re llbftdjt tctl=

aunef)tnett oorher beut Ceiter be§ Shtrlu3 mitteilen.

6. 5)ie Teilnahme am Äurfuä, an allen Übungen unb $er=
anftaltungen tu bemfelben ift burdjauS unentgeltlich.

i
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Suljaüatocraeidjma bcS gclmtarljefteS. ^.^
A. 1) (^runbfäfcc für bie Vefetrung ber mittleren, Äanalei* unb Unterbeamten»

pellen 1. bei bcn 9teid)& unb ©taatöbebörben, 11. bei ben kommunal
be^örben ufa. mit 3Jitlitäramoärtern unb Inhabern bco SlnfteUung:

idjeincS oont 20. Sunt 1907. CSrlofe oom 21 Oftobet 1907 . . . . 215
2) 3ulaffung bei non ber Vreu&tfcben 3enrralgcnofTenfchaftötaRe auf-

gehellten $tnterlegungfd>eine über oerpfönbungfcffthige Rapiere unb
ibrer Stippte $ur ©icberung ftefalifcher ftorberungen aus Verträgen ufw.

(frlafe oom 8. Woocmbcr 1907 296
3) Gablung ber Ttcnüemf ünfte ber Veamten foioic ber 3iotlpenfionen unb

^interbliebenenbegügc. ©rlafe oom 24. 3)egember 1907 297
11. 4) Sommtffion für bie Vorprüfung pon ?Rahrung£utittelcbeuiifern an ber

Xedmifcben ^ochfcöule in Vcrlin. Vclanntmaebung 301
5) Äommiffion für bic Vorprüfung oon ftabrungömtttelchemitcrn an ber

UntoerfUät £>aüc a. ©. Vetanntmacbung 301
C 6) Verleihungen ouö Slnlafe ber oorjäbrigcn $eutfa>nationalen Stunft*

audftcQung au 3)üffelborf. Vetanntmacbung 302
1). 7) Hufilegung bcö § 5 ber Vcfttmmungen über bie Verfeftungen ber

©ajaier an teeren Cehranfialtcn. (£rla& oom 15. 9coocmber 1907 . . 302
8) ßörberung beS englifdjen Unterricht« an ben ©wnnnficn. <Srla& oom

26. STcoocmber 1907 303
9) ftnberung oon (Statuten, betreffenb gürforge für bie SSittoen unb

SBaifen ber Üebrer unb Veamten an ntcbtftaatliebcn höheren Unterrichte

anftalten. Grrlafc oom 10. 2)ejember 1907 304
10) Vermcibung oon gärten beim ©cbulwcebfcl. CWafe Pom 13. Xcs. 1907 305
11) SBegfaU ber nad) ber Vorbemcrfung 1 aum ©efamtöergetcbntffe ber

mtlitärberechtigten »nfialtcn abgulegenbcn Prüfungen im (Jrfaeunter;

r teilte für ba8 lüricrtiifrtic. Crla& oom 11. Januar b 38 306
12) Verleihung be8 (SharaftcrS al8 ^rofeffor an Oberlehrer tioljcrer vetm

anftalten fotoic bc8 9iangc8 ber SRätc oierter Waffe an Titrettoren oon
SiicbtooHanftalten unb an «rofefforen höherer ychranftalten. Vcfanni*
maeäung 307

13) Befreiung iatboltfdjcr Schüler oom Vefucbc bc8 Unterrichte an ben
latholifdjen fteicriagen pp. Verfügungen bc8 ffönigl. Vrooinäiatfcbiü*

fottegiumS gu Verlin oom 26. Ottober 1900 u. 2. ^uli 1905 . . . 311
E. 14) Tunu unb ©cbnjimmlcbrerinncn Prüfung ju Verlin im grühjabr 1908.

Vefanntutadmng oom 12. Xcjembcr 1907 313.

15) «bbaliung oon CftttlaffungSprüfungen an ben mit ben ©töbttfeben

höheren 2Räbebenfdjulcn in Grefelb, Cübenfdjctb unb ©aarbrüden oer--

bunbenen öehrerinncnbilbungSanftaltcn. Vctanntmachung 314
16) Veörcrinnenprüfung au Vcrlin 314

F. 17) tttntritt oon Vciircrn in bie nad) bem <Scbuluntcrhaltung8gcfefce gu
btlbenben Sajuloorfiänbe. (Jrlaffe oom 7. unb 19. ©egember 1907 . . 314

9tt$tamtlt4cJ.
ttrgichung«« unb ©cbulanftalt bcS ©tifteß Äeppel 315
^erfonaloerflnbcrungcn jc 316-

9cad)trag.

18) Programm für ben oom 21.«prilbt8 2. 2Rai 1908 in Böttingen abju*

haltcnben naluttotffenfcbaftlidjen grerienfurfuä für Öebrer höherer Schulen 325-

19) ardjäologifcper Äurfuä für eebjer höherer UnterricptSanflaltc« in ben

Äöniglichen SWufcen in Vcrlin Oflern 1908 32?
20) Programm für ben fran^öfifeben gertem$)oppelfurfuß, welcher in Verltn

in bcn Räumen bcö königlichen UntoerfUät8geböube$ (ttubitortum 10)

oom 2. bi8 16. «pril 1908 abgehalten toerben rotrb 32a

Drud oon Otto ©alter, Verltn 8.14.
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Schulbänke neuester Konstruktion.

A. Lickroth & Cie., Niedersedlitz -Dresden.————————— Prospekte kostenlos, —————

—

Leppin & (Wasche
Berlin 80. Engelufer 17.

fabrik wissenschaftlicher Instrumente.

Anfertigung von sämtlichen Einrichtungsgegen-

stftnden für physikalische und chemische Hörsäle,

Laboratorien, Vorbereitungszimmer usw.

Experimentiertische, Starkstromanlagen.Digestorien,

Verdunkelungsanlagen, Praktikantentische usw.

für Hochschulen, Universitäten und höhere Lehr-

anstalten.

Werkstätten für Präzisionsmechanik.

Ciechlcrei — Schlosserei — VerstscheUboratorium — Technisches

Bureau zur Erarbeitung von Projekten.

Gratis
versendet Probe- Nummern der best
empfohlenen Unterrichts-Zoitacbriflen

„L'Gcho Utteraire" und „Che
Llterary 6d>044

, die pro Semester
nur k Mark 2 — kosten.

6. 8alzer Verl. Reilbronn.
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—
X 6. Cotta'fchc Buchhandlung Nachfolger

ZweignCederUrftmg Berlin

h
Soeben crfdjien:

8toeite tttib brittc ^ntoeifting
j

jur äuSfü^rung be§ ©cfcfecS oom 28. ^uli 1906

betreffenb bic !

Unterhaltung ber öjfentltdjcn StolfSfdjulen.

*tom 2. 3mK unb 6. OToQemter 1907.

i

ftfit ben ptaftifdjen Oebraud)
erläutert

oon

Dr. R, Lcziuo,

$üf*ari«Uer im aRiniflerinm brr firffHUften. Ultimi««, u. äReM|fna[attflel«a<ftfetteii.

: Preis 60 Pf. :

3>aS ©olfSfc^utuirteT&attunaS^cfcfc bat eine grofre 9injabl oon Heue»
rnngen unb neuen ©ejtaltungen jur frolge, bie fomobt ben

©d)ulauf fic&tSbebBrben a(3 ben $rooinjtalräten unb
ÄrciSauSf pfiffen, ® emeinbebefeörben ufn>. eine ftüfle oon

Slrbeit oerurfad}en werben. Sfoufcbem wir $errn SRegierungSaffeffor

Dr. fiejiuS bereit« eine fcfcr emofeblenSioerte, für ben prattifdjen ®ebrauc$

bearbeitete 3(u§gabe beS ©djulunter&attungSgefefccS ©er*

banten, bat er iefct als Sftadjtrag baju aud) cntfpredjenbe HuSgabcn ber 9luä*

fübrungSanioeifungen folgen (äffen. 2)urd) Senkung berfelben werben bic

3d)ioierigfetten erleichtert werben, bte in ber SRannigfaltigteit ber befielen«

ben, meift oenoicfelten 93erf)äUniffe begrünbet finb, angcftcrjtä roeldjer ei niefct

immer leicht erftebtttd) ift, meiere gefe^Iic^en SBeftimmungen nunmehr $(afe :

greifen müffen. $ie in ben Xnioeifungen in bejug genommenen
;

SWinifteriolcrlaffe, beren Äeuntnig für bie ÄuSfübrung be3 OefefceS
1

notroenbig ift, finb bem 9Bortlaute nad) angegeben.

flu btsxtfjtn burri) bic meiftett gutifiaubhingeit
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[Lehrmittel u.

Schulgeräfe
jeder Art für alle Schulen

liefert prompt und billig

die erfte und älfeffe fln=

[teilt Deutfdilands

behrmittelanffalt

?£hrhard&CS
Bensheim^ßeHen

Reich illuffrierfer 3ubi!äums«

Hauptkafalog gratis u. franko

Hans Herges eC? Hägens*
Dcutecheüjrnund Feuerwehr- Geräte -Fabrik ^enw Schulbänke Sdiulmöbel Kinderpulfe

Desinfektionsmittel

Tür jeden Zweck.

Glicmischc fabrik fl'övsbctm
Hr.ß.tlocrdlinggr, flörebeimcm
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Wandkarten -Verlag vnn 6. 0. Baedeker in Essen (Ruhr).

Soeben erschien:

Die neueste Karte der

Provinz Brandenburg
mit einer historischen Nebenkarte

von

Gustav Richter»
Maßstab: 1 : 175000. Größe: 186 cm hoch, 225 cm breit.

Ausgeführt In 5 verschiedenen Farben.

Preis aufgezogen mit Stäben und Schutzvorrichtung Hl. 20,—

.

Gleichzeitig weise ich auf die übrigen in meinem Verlage erschienenen

Richterschen Wandkarten hin, welche wie die Brandenburgkarte durch ihre

vorzügliche farbenreiche und exakte Ausführung zu den besten Anschauungs-

mitteln der Schule gezahlt werden:

Afrika. 3. Auflage. Aus 6 Blättern bestehend. Größe im ganzen 156 cm
hoch, 140 cm breit. 1 : 5 550 000. Preis aufgezogen 20 M.

Asien. Physikalisch und politisch. Aus 6 Blättern bostehond. Größe im
ganzen 156 cm hoch, 198 cm breit. 1 : 7 000000. In 10 Farben ausgeführt
Preis aufgezogen 82 M.

Elsaß-Lothringen und die bayerische Pfalz. Aus 4 Blattern be-
stehend. Größe im ganzen 159 cm hoch, 128 cm breit. 1 : 175 000.
Preis aufgezogen 17 H.

Europa. Physikalisch und politisch. Ans 6 Blättern bestehend. Größe im
ganzen 181 cm hoch, 223 cm breit. 1 : 3000000. Preis aufgezogen 82 M.

Hannover. Aus 4 Blättern bestehend. Größe im ganzen 180 cm hoch,

160 cm breit. 1 : 225000. Preis aufgezogen 18 M.

Posen. Aus 9 Blättern bestehend. Größe im ganzen 205 cm hoch, 173 cm
breit. 1 ; 150000. Preis aufgezogen 20 M.

Rheinprovinz. Aus 4 Blättern bestehend. Gröüo im ganzen 177 cm
hoch, 126 cm breit. 1 : 175 000. Preis aufgezogen 20 M.

Schleswig - Holstein. Aus 4 Blättern bestehend. Größe im ganzen
172 cm hoch, 136 cm breit. 1 : 150 000. Preis aufgezogen 18 M.

Westfalen sowie der Fürstentümer Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe und
Waldeck. Aus 4 Blättern bestehend. Größe im ganzen 124 cm hoch,

135 cm breit. 1 : 175 000. Preis aufgezogen 16 M.

Württemberg und Hohenzollern. Aus 6 Blättern bestehend. Größe
im ganzen 165 cm hoch, 130 cm breit. 1 : 150000. Preis aufgezogen 14 M.

= Ansichtesendoog auf Wünsch kostenlos dorcli jede Bocbhandlong oder direkt rom Verlag.=
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3entra!6fott

für

tri« gesamte Änferridifetrcrtoalümg

in Greußen*

herausgegeben in bem SJftnifierium ber getftli<$en, Unterri<$tfi» unb

Sftebijinalangelegenfjeiten.

9h. 3. »erlin, bcn 29. ftebruar. 1908.

unt> Beamte.

21) Überleitung »on Drben unb (S^ren^etdjen auä
8nla& be3 #rönung3= unb Crbenäf efteS unb beä ©e*

burtStageS Setner OTajcftät be3 ftönigä.

©eine 3Kaieftät ber Äönia, fyaben SlHergnäbigft geruht,
folgenben, bem SRefiort ber Unterridjtöoernialtung audfdt>ueglict)

ober gleichzeitig angefyörcnben ^erfonen Orben *c. ^u t>erleif)en,

unb jniar fjabeu erhalten:

A. auS Slnlafe be3 ärönungö* unb OrbenSf efteS
am 19. ftanuar 1908:

Den ©tern $um 9Roten Slblerorben aroeitcr ftlaffc
mit ©icfyenlaub:

oon ©reinen, 2öirHid)er ©eljeimer Dberregierungsrat, 93or*

tragenber sRat im 9JKnifterium ber geiftlidjen :c. &n«
gclegenfjeiten.

Dr. görfter, SQBirfIicr)er ©e^eimer Oberreaierungörat, ÜWinifterial*

bireftor im SWinifterium ber geiftliajen jc. Angelegenheiten.

Den SRoten Hblerorben jmeitcr SUaffe mit (Sidjenlaub:

©raf bon 93rfif)l, 9Reaierung3ör&fibent in ©igmartngen.
Dr. oon ®uentfjer, wegierungSpräfibent in "feromberg.

Dr. ©xrjmi btmann, ©etyeimer ©bermebi^inalrat, 93ortragenber
9tat im flttinifterium ber geiftlidjen :c. fÄngclegen^eiten.

Dr. phil. et med. ©djulae, ftrana ©üfjarb, ©eljeimer SRe*

tierungärat, £)rbentlid)er ^rofefjor an ber Unioerfität in

Jerlin.

1908. 23
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Dr. ©totfmann, iHegierungöpräftbent in ©umbinnen.
Dr. phil., med. et iur. <Stra£burger, ©efjeimer SRegieruugSrat,

Orbentlidjer ^Jrofeflor an ber Unioerfttät in Sonn,
oon äöerber, SRegierungSpräfibent in Königsberg i. ^3v.

Den SHoteu ^blerorben bvitter ftloffc mit öcr
(Sdjleife:

Dr. 33ier, ©ef)eimer <Ucebtainalrat, s]kofeffor unb Ü)carine=

generalar^t ä la suite be£ 2Jcarinefanität3torp£.

Dr. ©erleid), ©efjeimer OberregierungSrar, 93ortragenber 9iat
im 2Jtintftevium ber geiftlidjen ?c. 3lngelegenl)eiteh.

Dr. Stönig, Domöroöft,' Orbentlidjer ^rofefior an bev Uni-
oerfttät in 93re8lau.

SutfA, ©eljeimer Oberrcgierungärat, 3$ürtragcnber SHat im
SOttniftenunt ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Dr. 3Ji o c l i, ©efyeimer SKebiginalrat. Sprofeffor, Hilfsarbeiter im
2Jeinifterium ber geiftlidjen jc. Slngelegeuljeiten, Direftor bev

©täbtifdjen ^rrenanftalt in öer3berge4Md)tenberg bei Berlin.

Dr. (Schilling, iHegierungSpräjtbent in ^ftarientoerber.

Dr. ©teinm etfter, jHcgierungäpräfibent in (&ölu.

3£olff, ©efjeimer Saurat, (Sta'tmäfeiger *ßrofeffor an ber ScaV
nifeben Hodjfdmlc in Berlin.

Den tftoten Slblerorbeu oiertcr SHaffc:

Dr. Abel, ©efjeimer sJ)2ebiginalvat, Sortragenber 9?at im
9Jcmifterium ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

Albredit, ÜtedjnungSrat, ^rooinaialfdmlfeEretär in Sredlatt.

Dr. Sad), Orbentlidjer ^»rofeffor an ber Unioerfttät in Marburg.
Sanbtfe, ©djulrat, Stretefdjulinfpeftor in Serlin.

Srütfner, ©cfyulrat, ©eminarbireftor in 2ttüfjll)aufen i. %f).

Dr. Ebbinghaus, Orbentltd)er sJkofeffor an ber Unioerfttät in

$alle a. ©.
Dr. IS^renbaitm, ^rofeffor, ihtftoö für Seefifdjeret an bei

SBiologifAen ^Xnftalt auf «öelgolanb.

Dr. (Slter, Orbentlidjer ^rofeffor an ber Uniocrfität in Sonn.
Dr. frennel, s^rofejJor, Oberlehrer in (Safjel.

Dr. gifdjer, ^rofejjor, ©mnnaftaloberleljrer in Xrcotoro a. SH.

Dr. $rieblaenbcr, fymtxttx Direftor ber ©emälbegalerie unb
ber (Sammlung rfjrtftlidjer Silbtoerfe ber STimigliajen 9ttufeen

in Serlin.

ritfd), ^rofeffor, Oberlehrer in ftbnigSberg i. *Br.

roelfe, Pfarrer unb Streik jri)ulinfpeftor in Margen, &reis

gtfdjljaufen.

Dr. ©alle, ^rofeffor, Staubiger Mitarbeiter am ©eobätifdjen
§nftittit in ^ot^bam.
cm oll, iKealgt)mna|ialbircftor itt Striegaii.
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©üben, tRegterungS* unb ©djulrat in flfterfeburg.

Dr. oon $agen, ^rofeffor, ©tymnaftalbirettor in Wtxu
f)alben3leben.

£>af)tnann, ©uperintenbent nnb SrreiSfdjulinfpeftor in Söern*
bürg.

Raufen, £ird)enpropft nnb SfreiSfdjiüinfpefrov in ©arbing,
Streik (Siberftebr.

,£>eidjert, sßrofejjot, flflaler, Orbentlicfyer Celjrer an bev $unft*
afabemic in Stönigäberg i. $ßr.

Dr. fteilntann, ©eminarbireftor in SRafeeburg.

£>eu)d)en, ©ef)eimer 9Regierung3rat
, Sortragenber SRat im

2flinifterium ber gciftlidjcn 2t. Slngelcgenbei'tcn.

£>etyn, (Etatmäßiger $rofcffor an ber $ecf)nifd)en $od)fd)ule in

SBerlin, Untcrbircftor beS SflaterialprürungSamtS in Dahlem,
$ret3 $elton>.

Dr. öolbeflcifc, DrbentUdjer ^rofeffor an ber Untoerfttät in

^Breslau.

Dr. Qefdjonnef, ^ßrofeffor» ©tjmnaftaloberlefyrer in SBromberg.

Sfaempffev, ^rofefjor, (Sefduditämaler, Orbentlidjer Ce^rer an
ber wnnft* unb Äunftgemerbefa^ule in SÖreölan.

D. Dr. Statten bufd), ©ef)eimer tfirdjenrat, Orbentlidjer *ßro=

feftor an ber Uniuerfttät in spalte a. <B.

St od), griebrid), ^rofefjor, 9ftafifer, Sttitglieb be3 ©enata bev

SJfabemie ber fünfte in Söerlin.

Dr. Mütter, (Etatmäßiger ^rofeffor an ber Xedmifcfyen £>od)fd)ule

in Hadjen.

Dr. $of)l, ^rofeffor, Ötymnafialoberlefyrer in Mreu^nad).

Dr. Momoromöfi, 0tegierung3= unb ©djulrat in ^ütöbom.
Dr. Eroedjer, SMreftor be$ SRealprognmnafiumä in Söolgaft.

Cemmen, ^rogtmmaftalbireftor in 2flälmebty.

Sinbner, Direftor ber ©täbtifdjen f)öf)even Wfäbdjenidjule in

Dolberg.

Dr. Coegel, ^rouin^ialidjulrat in Breslau.
Dr. 8ü(finq, Direftor ber III. SHealfdjule in Berlin.

Dr. SWeufeL ©tymnafialbireftor in ©erlin.

Dr. SJHdjellt), Dberregierungärat in Dppeln.
Dr. SWügge, JDrbentltdjer sJ$rofefior an ber Untoerfttät in

Äönigäbevg i. ^ßv.

Dr. Füller, Drbentlidjer ^3rofcffor an ber Uniuerfität in

©reifsmalb.
feister, ©upevintenbent unb StveiSjdjulinipettov in 2öil£)elm$*

borf, ftreiS ©olbbevg*|)at)nan.

Dr. ^eterä, sJiegierung3rat, Quftitiar unb SkrmaltungSrat
beim ^rouinäidlfdjulfoUegium in Äoblen*.

jRidjter, ^ßrofefjor, ©mnnafialoberletyrer in &anbäbef.
Dr. sJfogge, ©mnnajialbivettov in SReuftettin.

23*
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Dr. ©artortuS, ©rbentlidjer ^rofeffor an bcr Uniuerfität in
©reifämalb.

©ajellenberg, Pfarrer, 3)efan unb SfreiSfaVtlinfpeftor in
^Battenberg, JhreiS Siebenfopf.

©djlaabt, ^ßrofeffor, ©ijmnaftalbirettor in Oberlabnftein.

©djmibt, Oberpfarrer, ©uperintenbent unb Äreiafdniltnfpeftor

in 3°f!cn -

©cfyroeber, ©uperintenbent unb $reiSfrf)ulinfpeftor in £empel=
bürg, StreiS yieuftettin.

©paetßen, Äan^leirat im SWinifterium ber geiftlidjen *c. 31 u-

gelegenljeiten.

©pl'ittgerber, Oberpfarrer, ©uperintenbent unb ftreisfdnil-

infpeftor in MUtchau.
©tauge, ^rofejfor, £)rbentlid)er Cefjrer an ber 9lfabemifd)cn

todjjajule für 9Huft£ in (Efjarlottenbura,.

tarter, SHegierungä* unb ©djulrat tn ^5ofen.

©tein, ©eminarbtreftor in 33re8lau.

Dr. (Stein mann, ©ef)eimer Sergrat, Orbentlidjer ^ßrofeffor an
ber Uniuerfttät in 33onn.

Dr. ©tratf, 3luf$erorbentlid)er ^rofeffor an ber Uniuerfttät in

Berlin.

Dr. £f)ienemann, *ßrofeffor, @H)mnaftaloberle(n*er in (£fjcn.

£obfen, ©d)ulrat, foeiSfdmlinfpcftor in ©onberburg.
Xfdjautfd), ^rofeffur, Sftaler, Drbentlidjer öe^rcr an ber

$unftfd)ule in Berlin.

Dr. 233c ber, Orbcntlidjer *ßrofeffor an ber Uniuerfttät in $iel.

Dr. SBien, (Statmä&iger *ßrofeffor an ber Xecfynifdjen $>odjfd)ule

in Danjig.
SBittfo, ^rofeffor, SRealfdmloberleljrer in $ulm.
Dr. SBöIfflin, Orbentlidjer ^rofeffor an ber Uniuerfttät in

©erlin.

Dr. SBolff, SRchor in granffurt a. £).

Gollenberg, SRegterungSrat unb Unioerfttät8rid)ter in Äönig^

Dr. 3 anocr
/
Slu&erorbcntltdjer *ßrofeffor an ber Uniuerfttät in

Äönigöbcrg i.
sßr.

Dr. 8^ C Ö C ^ $rofeffor, ©t)mnaftaloberlef)rer in ©targarb t.

ßiegler, Äan^leirat im 2ftinifterium ber geiftlidjen k. 9ln*

gelegenljeiten.

£)en ©tern ^um Äöniglidjen $ronenorben
5toeiter &laffe:

Qanffen, <ßeter, ^rofeffor, ©efdndjtSmaler, 2)ireftor berÄunft-
afabemie in X)üffelborf.

greif)err uon ber ditdt, SBirfltdjer ®ef)eimer OberregierungS*
rat, 3Regierung3präftbent in Süierfebttrg.

Digitized by Google



335

Den königlichen kronenorben 5>oeiter klaffe
mit bem ©tern

:

ftegel, SSirflicber ©eheimer Oberregierungörat, JRcgierungS*

präftbent in KUenftetn.

Füller, SBirflieber (Geheimer DberregierunaSrar, SBortragenbcr

SRat im üttinifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Den königlichen kronenorben jnjeiter klaffe:

Dr. uon Sortier, 9tegierung8prüftbent in flttagbeburg.

Dr. 33ric, ©eheimer Ruftffttat, Crbentlidjer $rofeffor an ber

Unioerfität in 93re3lau.

grcuSberg, ©eheimer Oberregierunaörat, SBortragenber SHat

im üWinifterinm ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Dr. ßiebtheim, ©eheimer Slftebijinalrat, Droentlicher 'profeffor

an ber Unioerfttät in königöberg i. *ßr.

Dr. 9flattf)ia3, (Geheimer DberregierungSrat , SBortragenber

SRat im 2ftinifterium ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Dr. oon Bichel, ©eheimer ajfebijinalrat, Orbentlicher ^rofeffor
an ber Unioerfttät in ©erlin.

Dr. SRubner, ©eheimer aWebijinalrat, Drbentlid)cr ^rofeffor an
ber Untoerfität in SBerlin.

©raf uon Achmer in, SRegierungSpräfibent in köMin.

Den königlichen kronenorben brittcr klaffe:

uon Sorftell, Oberregierungsrat in flfterfeburg.

Dr. Snfchmann, ©eheimer SRegierungarat, ^rouin^ialfchnlrat

in koblena.

(£icfboff, ^ßrofeffor, Oberlehrer am SRealgtjmnafinm in SRemfdjeib.

Dr. ©uttftabt, ©eheimer SRebiainalrat, $rofe|for, SRitglieb beä

^tatiftifchen Canbe§amt§ in SBerlin.

,£au3mann, sßrofefior, SRuftfer, Drbentlid)er Cef)rer an ber

öochfchnle für SRufif in (£h^lottenbnrg.

Dr. .p ollccf
,
©tjmnaftalbireftor, ^rofeffor in Ceobfchüfc.

Dr. §anfen, ©eheimer fflegierungSrat, 3$ortragenber jRat im
'JJtinifterium ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

D. Dr. Q ül icher, Orbentitcher ^rofeffor an ber Uniuerfität in

Harburg.
kämpf, ^rofeffor, 3Raler, ^räfibent ber Afabemic ber künfte

in ^Berlin.

D. Sttüller, konftftorialpräftbent unb Unioerfttätähtrator in kiel.

Pfennig, ©eheimer SRegierungSrat, $Regierung$; nnb Schulrat
in Oppeln.

D. Weiberer, Orbentlid)er ^rofeffor an ber Unioerfttät in

SBerlin.
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Plettenberg, ©eljeimer SRedmungerat im ÜKiniftertum ber
geiftlicfyen 2C. Angelegenheiten.

Dr. $rümer$, ©ebeimer Ardjtorat, Arcfyiubireftor unb $rofeffov
an ber königlichen Arabern ie in fofen.

Dr. ©djlo&mann, ©e&eimer ^uftigrat, £)rbentlict)cr ^rofefior
an ber Uniuerfttät in kiel.

Xilmann, ©ef)eimer DberregierungSrat, 93ortragenber SRat im
3Rinifterium ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Den königlichen kronenorben vierter klaffe:

43etyer, kaffen* nnb Ouäfturfontrolleur ber Uniuerjität in Sonn.
93of)u, ©ef)eimer kanaleifefretär im URinifterium ber geiftlidjen ?c.

Angelegenheiten.

Daafe, 9?ealfd)ulle^rer in £>anelberg, kreis Söeftprigni^.

^anefe.Cefjrer nnb kantor in ^titxnid, kreiö SRicberbarntm.

kröpf, äRufifbireftor, Orbentlidjer ©eminarleljver in .^alberftaor.

panfc, ©cfjulreftor in Srefelb.

Den königlichen .«pauSorben »on $of)en$ ollcru

:

Den Abler ber Mütter:

Dr. Sudjmalb, ©mnnafialbireftor in gürftenmalbe a. Sp.,
ÄreiS SebuS.

(#uf>rauer, ©tymnaftalbireftor in Wittenberg.

Dr. 31*9 en > ©tymnafialbireftor in Xrier.

2R einte, ©efjeimer SRegierungSrat, SRegierungS* unb <SdHthat
in granffurt a. Ö.

^ßlifcljfe, ©efjeimer SRegierungSrar, SRcgierungS= unb ©djulrat
in 8iegni§.

Dr. ^ro^en, ®ef)eimer SRcgierungSrat, iRcgierung3= unb ©djul*
rat in Sreölau.

35 o igt, *ßrofefior, ^rouin^ialidjulrat in ^Berlin.

Dr. .gie^fdjiuann, ©nmnafialbireftor in 9Rülf)eim a. *R.

Den Abler ber Qnljaber:

53 ecf , £>auptlel)rer in £>einrid)au, kreis 3Rünfterbcrg.

SafpariuS, Cet)rer in 3^cn5^9/ kteiö Oftfternberg.

Dietgräf, Öe^rer in SReinäbüttel, kreis 9(orberbitf)maridjen.

(£ntre&, ©emeinbefdjullefjrer in SBerlin.

§)crgenba^n, Cefjrer in jftranffurt a. SSI.

karjO}, pauotleljrer unb kantor in $rimfenau, ftretö (sprottau.

kifcmann, fie^rer in SReufdjenborf, kreis ©enSburg.
kretfdjmer, Celjrcr in SRobom, keiö SRatibor.

SmaSntof, SReftor in gcfjönmalb, kreis £oft*©leiu%
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OMctyer, QuItuS, äanptlefjrcr in Sftagbebnrq.
Ortlepp, Sefjrer in Arfurt.

jRiemfe, .frauptlefjrer in Lebenau, l^rci^ gifdjfjanfen.

3?npprcd)t, ^auptlc^rer in Uerbingen, CanbfreiS (Srefelb.

<Sdjmibt, grtebrid), ßefjrer in |>ilfd)eib, Sh*ei8 33erncaftel.

(öplettft öfter, Cefyrer in 2Srie$en, kreiä Dberbarnim.
(Stieb, 8e§rer in 2BalbIanber£ljeim, $rei$ Ävcugnad).
2Öeibemann, Cefjrer nnb Kantor in (Sappel, ftretä fyvi^Iar.

3 imm ermann, Öefnrer in 33onn.

T>a3 Ärcu* be3 Allgemeinen ©fjrenäcidjenS.

$abr, Staftellan bcS 3(fabemiid)en ÄunftmnfenmS in 23onn.
^ofjl mann, ttafteüan am $ittcria*öljmnafium in Sönrg, ttreie

ftcridjom I.

X ei an er, ®eljeimer Äangleibiencr im ^Hniftertum ber geift

Iidjcn 2C. Angelegenheiten.

Das Allgemeine (E^renjeidjen:

feiger, Liener an bei* tfunftafabemic in Dnfjelborf.

Enrbad), ©djnlbiener in 3üllid)ait.

Daljle, Äangleibienev beim ^SrouinjialfdiulfoUeflium in 93erlin.

Dröfcler, Liener im Anatomifcfyen Qnftitnt bei* llnioerfität in

Berlin.

(Sidjler, Oberanffef)er im Äiinftgcmerbemufenm in ©erlin.

Berber, ©dmlfaffenrenbant in ($r.*5yricbrid)8berg, $rei$ glatom.
®emll, (&ef)eimer Eangleibiener im 3)Jinifterinm ber geift*

lidjen :c. Angelegenheiten,

©fintier, ©djuibiencr in Cnrfan.

®ü&, DberüebeU an ber Uninerfität in SreStau.
öantc, ©dmlbiener in ftönigSberg i. 92m.
.v>au3mann, AbteilnngSbiener bei ber £cd)nifd)en .«podtfdjule in

Aadjen.

frerbft, (Scfmlfajjenrenbant in (Srfjacfeln, ,SheiS ®olbap,

Soff mann, ©a)ulbiener in Stiel.

Jünger, (Sdmlbiener in ^chlodiau.

Äönig, 93tbliotf)efbiener in Jpalle a. ©.
ftrauä, Diener am ^avmafologifdien ftnftitut ber Uninerfität

in Sonn.
Äröjjer, Diener am $f)ormafologifd)en ftnftitnt ber Uniuerfität

In Harburg,
^enj, ©eminarbiener In (Srfutt
SWetjer, ©dmlfaffenrenbant in Dorf (Seeben, $b:ci$ $r.*(£ülau.

SWiUler, ©eljeimer ftanjleibicner im iJttinifterüim ber geift»

lidjen :c. Angelegenheiten.
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Sterne, Diener am ^ineralogtjd) = ^etrographi|chen ftnftirut

unb flftufeum ber Unioerfttöt in S3etlin.

SRoSfe, ©chuluorfteher unb kirchuater in ©r.*93lumberg, kreis
kroffen.

Deepen, Diener am Sttineralogifchen ^nftitut bei
4

Unioetfit&t
in kiel.

dichter, £>au$meiftcr unb Defonom an bem ^rogömnaftum tu
®olbberq.

(sdjaibt, (ssaalbiener an ber Xedjnifchen .*pochichule in 33crltn.

©djuller, (Schulbiener in (Slberfelb.

® cl) it 1 3 c
,
Cubroig, <§d)ulbiener in (Sal^mebel.

SBogaä, Öber^eiger unb 3J?afd)inift beim $oad)imtl)al)d}en

©tjmnajium in Söilmevdborf.

B. au£ «nlafe 2Ulcrhöchftihrea ©eburtstagcS
am 27. Januar 1908:

Den Stern jum SRoten Slblcrorben gtoeitcr klaffe
mit Gndjenlaub:

bem ©taatsminifter unb SDJiniftcr ber geiftlidjen, Unterrichte *

unb flHebiäinalaugelegenfjeiten Dr. £>olle.

Den SHotcn Slblerorbcn britter klaffe mit ber
(£d)leifc unb ber königlichen kröne:

bem ?)tegterung*präfibenten »on ber ©chulenb urg in ^ßotäbam.

Den königlichen kronenurben britter klaffe:

bem Divefturialaffiftenten bei ben königlichen 9ttufeen, $rofefior
Dr. kolberoet).

Den k öniglidjen kronenorben niertcr klaffe:

bem Diretrurialajftftenten bei ben königlichen 9ftufeen Dr. phil.

9)?ef f evfdunibt in Berlin.

22) $ormulare 511 Cutttungen über 3i°^V cn f

^

oneu —
ein fehl. Unfallpenfionen — (kap. 62 5t it. 3), foroie über
5öitmeu* unb SBaif engclber ober ^Renten (kap. 62
%it. 5a), Unterftüfeunaen — (Sraiehungäbeihilfen —
fkap. 62 Sit. 9) unb Sitmenp enjionen (kap. 60 £it. 1

bcS ©taat^hoitö^ltSetat^).

$otebam, ben 9. Dezember 1907.

Sin bic ©teile ber nun uns unterm ll.ftuli 1900 (ÜRin.331.

<£. 246, 3tr. öl. b. ?tbg. «Berm. <&. 538, 3tr. Sl. b. Unterr. »erto.
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@. 843, 3uft. 3Hin. 331. ©. 595, (Sifenb. Serorbn. 931. ©. 474)
iwigefdjriebenen Formulare Quittungen über giuityenfionen— einfd)l. Unfaufynfionen — (äato. 62 Zit 3), fomie über
Sitoett« unb SBaifengelber ober Kenten (ftap. 62 Xit. 5 a),

Unterftü|ungen — <£raief)ung3beif)ilfen — (tfty. 62 Sit. 9) unb
üfiMtwenpenfionen ($ap. 60 Sit. 1 be£ (Staat$Gau$f)alt3etat$)

treten im (£inöerftänbni$ mit bem .f)errn ginan/mtinifter bie

f)icr angefdjloffcnen neuen SOiufter A unb B oe^m. E, F, G.

Diefe neuen SWufter meinen oon ben bisherigen Formularen
inf)altlid) im mefentücfyen nur infofern ab, all in ifjnen bie (£r=

flärung ber ^enftonäre über ben SBegug eines neuen Dienft*

einfommenS ber oeränberteu SBeftimmung im § 27 Hbf. 1 Sftr. 2

äMMH&cf. in ber ^affuncj oom 27.'2Hai 1907 — f. Hbf. 2
baf. — angepaßt ift, bie $en|ion3quittung3mufter im übrigen
ber neuen SBeftimmung beS § 25 Rta^Jtatf.*®ef.j betr. bie

nierteljäljrlid)c Vorauszahlung benßenfion, 9ied)nung tragen

unb biefe Sftufter bie jefct and) an *ßenfionäre zahlbaren Unter-

ftü£ungen„ aus bem f5ünö$ ®aP- 62 Xitel 9 nutumfäffen. Die
weiteren Säuberungen finb formaler 9tatur unb be^toeefen 33er*

cinfadmngen fowogl ber Quittungen wie aud) ber $u ilmeu bei»

^nbringenben 93efd)einigungen.

Söegen Vefdjaffung ber neuen QuittungSmufter ift turai

Herrn ginan^minifter oefonbere SBeftimmung getroffen.

Die norf) oorfjanbenen alten QuittungSoorbrucfe finb, um
fic aufzubrauchen, für bie Vierteljahrs* unb 9ttouat$*
quittungen an *ßenfionen unb ^interbliebenenbejügen weiter 3U

oermenben. gu ben QafjreSquittungen
ftno bagegen fowoljl

von ben ^enuonären wie aud) oon ben Hinterbliebenen, unb
r,war fdjon für baS (£tatsjaf)r 1907, bie neuen fthiftcr

anguwenben.

93ei ben crleid)ternben Voriajriften im »Orienten Hbf. ber

eingangs gebadeten Verfügung oom 11. Qjuli 1900, betr. bie

Veseidmung ber 3clt/ fUY weldje bie 3a 9*un fl empfangen ift,

ucrbleibt es. Daau wirb weiter beftimmt, ba| Quittungen bann
nid)t jurücfgewiejjen werben bürfen, wenn in ifjnen Die Stoffe

irrig oe^eidjnet ift ober foldjc $nberungen oorgenommen finb,

bie nidjt ben ©efamtbetrag, bie 3c ^r/ fur roeldje gezahlt wirb,

baS Datum ber Vefdjeinigung ober ben Konten betreffen. (Soldjc

nebenfäd)lid)en $nberungen tonnen ohne weitere Beglaubigung
ober Hnerfennung aud) feitenS ber SafjlungfteUe oorgenommen
werben; ebenfo bürfen erforberl ict)cnfall$ bei Unterer bie uer*

fdjicbenartigeu Bezüge in bie Quittungen eingetragen ober bie

(Eintragungen hierüber berid)tigt werben. Quittungen, bie nid)t

unter Venufcung eines" f^oxrmulard fonbern c)Qnbfa)riftlid) aue^
geftellt fmb, bürfen bann nid)t aurüefgemiefen werben, wenn fic
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infjaltlid) ber Stforjdjrift cntfprcdjcn. — &nmevf. 49 aum Sttuftev

für bic ©innabmc' unb 3htögabenad)n)eifungen 511 bcn SSitmen*
itnb 2öaifcngclbcrrcd)nunqcn Witt 5. T^ember 1898 crlcibct eine

bementfpredjenbc (£infd)ranfnng.

Die Quittungen über 3a^un9en rtu^ ocm ¥«nfton$«
anäfterbefonbS unb bem ©nabenuenfionöfonbS ($ap. 62 iit. 4 u. 7
be3 (Staat8f)au3f)alt3etat8) finb and) fernerhin im allgemeinen

nad) bcn für gimlpenfionen btgfo. für SÖitmen* unb SBaifen^

gelber uorgefdjriebenen SRuftern au^uftetlen; f. bie bie*f. attgem.

Verfügung vom 28. Januar 1901 - G. 324 —

.

SBemerft mirb nod), baß, ba nad) § 4 be& 3in.^penf.*®ef.

bie ^enfionicrung bcr Canbgenbarmerieoffitere — mit einer f)icr

niefat in 23etrad)t fommenben üflafegabc — nad) ben für bie

Offiziere beö 9teid)3f)ecrc§ geltenben 3*orfd)riften erfolgt, gem&n
§ 20 be3 OffaierüenfionSgefe^e* uom 31. Sttai 1906 ' bereu

^enftonen monatlid) (nidjt merteljäfjrlid)) im woraus gu aafjleu

ünb. JJür °*c ^cnfton^aljlung bcr Cfftjierc bcr Canbgenbarmcric
finb bie Cuittungen über $enftonen ufm. für effiliere unb
Sanitätsoffiziere (Shifter I ^reufeen) 31t oermenben, in benen
bie 33cäeid)nung bcr 3af)Ienbcn ttaffc (Oieid)£fafic) fjanbfdnriftlicb

in „preuf3ifd)cn (StnatSfaffe" abguönbern ift.

nuiafe für ^n gölten bc* SöeAugeS einer Dftmarfen^enuonänilaqe

"«tomlcta
trcten an oic Stelle ocr Ißenfionäquittung^mufter A unb B bt€

vanm vi.'bciliegenben SOTufter C unb D. <Eie entjprcdjen tnfjaltlid) ber

Warten; bejüglidjen Slnorbnung in bem (Srlajjc ber Herren 9Äinifter bcr
tuerhrr. ginanften unb bes ^nnern uom 9. September 1903 — F. M. I.

11756 ufm., M. d. L Ia. 4532—. 2(ud) megen bcr Qcfcboffitng

biefet Clmttttng&muftat ift üom£>crrn ginan$mtnifter befonbere

8eftimmung getroffen.

£ic §ur Mitteilung an bic 3<#uua,ftcücn beö ©e^irfd er=

forbcrlidjcn Slbbrutfc biefer sßerfügung ftnb beigefügt.

Cbcrredmungsfammer.

uon Sflagbcburg.

«n inmtlidjc jtönigltdje Regierungen, bie Äöniglidje 2Rintfien.il-, 9Ri(it&rt unb
Saufommtffion in »erltn unb ben $errn ^oltseipräfibenten bafelbft. — G. 253.
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iöcamtcnpenftou.

>) 9iur ber SRarfbetrag tft in

"Bitcfjjiabcn, bcr $fennigbetrag

in 3abjen $u wieberb,o!cn.

») HudaufüHcn, unbattar oon
beut ^enflonfir fclbfi, mit
„ni($t$",rocnn blcS aurrifft,fonfi

mit „nur" unter turaer ©c;
jeirbnung bcr neuen HnfteUung
ober ©efcbftftigung fotoie be8

aus ihr belogenen (£infommen$.

3
) $>te Ortlfirung ju 2 fönt

fort, menn feine Unterftüfeung

belogen toirb.

V)
(figenljiinbige Untcvfdjrift

ober $anbactcben; lefetcre mit
amtlicber $eif$rift ber legten

?tmt«fteDuiig fotoie beS Sor=
unb Bunamen« beö $enftonär8.

Quittung.

JL Pf $enfton,

„ „ Unterftfifruuo,

•) ©iegel ober Stcmpel,Untcrs
utnü unb ttmtdfteüung beS
befdjeintgenben Beamten.

jitfammcn: M Pf
in ©orten'): 2Warf

babc id) für bal Vierteljahr be<S (£tat$=

)ar)re8 19 - ba3 <Stat3jal>r 19 -
au« ber preu&ifdjcn ©taatSfaffc gejault erhalten.

3<J) ocrftcfjere,

1. bafj icf) für obigen 3***™""* «n Xienft*

einfommen infolge einer ^InfteQung ober

SBefcfjäftigung im iReidjg* ober Staats*

bienfte*)')

belogen ober }it begießen fjabe,

2.*) bafj eine ©efferung meiner VermögcnS-

»crrjältniffe uid)t eingetreten ift.

, ben ien 19

Hör* unb 3"»«»™?: *)

l'efctc SlmtSfteHung:

2Jefd>eimgung.

$er ^enftonftr lebt nod) unb ijat bie Quittung

felbft uutcrseidjnet.

, ben ten 19

')

*) «l* }Heiföö> ober 3taatebicnft gilt aimer bem
Wilitftrs unb OJcnbarmcricbicufte iebc Hnfiellung ober

©cfdjäfttgung aU ©eamter ober in bcr tiigenfcba't

eined Beamten im Dicnfte bcö Scuticbcii Mcidje,

eineä ©unbeöftaato, eines beutietjen Äommunal-
oerbanbcS, ber ScrfiröernngSanftnltcu für bie 3"
oalibenoerfiwcruug unb ftflnblfdjer ober folrljcr 3"'

iiitute, roeldje goii3 ober juni teil au* Wittein bc*

SReiebS, eine* ©unbc*flaat* ober eine* beutidjer

ftommunaloerbanbe* unterbauen werben (S 27 Wbf.2 bc6

3totlpenfion*gefctje* in berftaffung vom27.9Hai 1907).

3io«penfloncn fönnen innerhalb be* <Deutfd)en iHetdj* im ÜÖegc be* %*oft

anweifungSoerfcbrS ob,nc SiertcljabrSquittungcn belogen werben, iofern bic Alling
an ben .mm $eauge ber $cnfion Berecbtigten felbft, nicfit au einen Tritten (9*or

munb, Pfleger ufw.) $u erfolgen bat. 5>ie 3ufenbung erfolgt nur auf iebriftlicbcn

«utrag beS Beredjrigtcn. Formulare tfnrrftaen »erben bei ben *an(cnben Äaffen
unentgeltlich oerabfolgt.

iluägabe // Pf
SWanual Seite Mbaujieljen „ -

9?t. 305. Cuittung über «eamtenpenflon. l®ar Jt Pf.
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£Kufter B.

!8eamtcnpenftou.

(»ormunb, Pfleger.)

'
I 92ur ber Tlaxt betrag ift in

©udtftaben, ber «Pfennigbetrag

in Saöicn gu tuteberljolcn.

») liebte «mtSftellung, Sor:

unb Suname beö SJcnftonftrS.

3) 3m gofle beS Huf cnttni Ltc-

bcS ^enflonärö an einem an«

bern Orte, in einer auswärtigen
^flegeanfialt ufro. ifi in ber

Sieget eine uon ber betreffenben

OrtSbeb,8rbe, «nflalt ufro. au$
gefteUte £cben£befd}etnigung

beizubringen.

«) 3>le (Srflärung $u 2 fäUt

fort, menn feine Unterftüfeung

belogen roirb.

») 0"iflcni)änbifle Unterfdjrift

be$ SormunbeS (Pflegers).

•) ©tanb unb »ante be*

3$ormunbe3 (^Jflcgerä).

') Sergl. Mnm. 3.

•) ©iegel ober Stempel,

Unterfdmft unb «tmtSfteuung

beö befrtjeinigenben Seamteu.

n
1 1!

M Pf ^enfton,

„ „ Unterftüfcung,

Mammen: M Pf

in Sorten»): Wiaxl

\)abc i$ für ba§ Söicrtcljat»r beS ©tat$=

jafjreä 19 - ba« <£tat3ja&r 19 -
für ben »)

aK fein «ormunb (Pfleger) au3 ber prcu&ifd>en

@taat§faffc gejault erhalten.

3d) »erficr)cre,

1« bafj ber ftenfionär nod) lebt,3 )

2.«) baf? eine SBefferung feiner Vermögens»

cer^ätrntffc nierjt eingetreten ift.

, ben ten 19

»)

93cWetntguug.

2>er •)

ift gurieit Qonmtiib (Pfleger) beS ^eufumärS

unb bat bie Outttung felbft imterjeicrjnet. Seine

Angabe ftu 1 ift autreffenb.')

.ben ten 19

SRomtal Seite

5lu3gabe M
»biujie^en „

93ar

Pf

Sir. 300. Cuittung eine« $ormunbe3 (Pfleger«) Aber «eamtenpenffon.
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28ufter C.
«eamtenpenfton einfchl.

Oftmarfenjulage.

') mx ber SWarfbetTag ifi in

©udjftabcn, bcr ^fennigbetrag
in 3a^Ien 3" »tebertjolen.

2
) ttuftjufaaen, unb iwat oon

bem tymfionär fclbft, mit
„ntd)t«

-
,tt)enn bie«3utrifft,fonft

mit „nur" unter furjer 93c;

üeidjnung ber neuen «nfieuung
ober »efttjöfttßung fowte be«
au« i br belogenen öinfommenö.

») 5>ie ertWrung gu 2 ffittt

fort, wenn feine Unterftfifcung

belogen loirb.

*) CHaeii^änbtge Untcrfajrift

ober ^onbaei^cn; leitete mit
amtlicher ©etfdjrift ber lefeten

ami«fteaung fomie be« fflor-

unb Sunamen« be« ^enftonär«.

') Siegel ober Stempel,
Unterfctjrtft unb Hmt«fteaung
be« befdjeinigenben Beamten.

Quittung.

Pf flefe&ltchc $enfton,
* unterftu&una,

„ Oflmarten»*Penfion3ftulaflc,

Ä»f. M

,

in Sorten '): SWar!

habe ich. für ba« JBierteijahr be« ©tats*

jähre« 19 — ba« (StatSjahr 19 —
au« bcr preufeifcf)en StaatSfaffe gejagt erhalten.

3er) oerftcfjere,

1. bafe tch, für obigen 3eitraum an 2>ienftein*
fommen infolge einer Slnfteüung ober f&e^

febaftigung im SReich«* ober @taat«bienfte*>
*) belogen ober $u beziehen habe,

2.5) bafj eine tBefferung meiner SÜermögen«-
oerh&ltniffe nicht eingetreten ift,

3. bafc id) roabrenb ber $eit be« SBcjugeS ber
Oftmarfen^enftonigaurage in ben frommen
«ofen ober SBcftprcufeen mit KuS(Äbt| ber
Greife Eanjig ©tabt unb 9lieberung, ©Ibing
<§tabt unb £anb unb 9)taricnburg ge*
wohnt habe.

, ben ten 19

©or« unb 3««a»nc: 4
)

Setjte 9lmt«ftcHung
:

Seföeuitgitttg.

S)er$enftonär lebt noch unb hat bie Quittung felbft
unterjeichnet. Seine Angabe a« 3 ift jutreffenb.

, ben ten .. 19

*)

*) «l« ateitt)«* ober @taat«bienft gilt au&cr bem
lUciliinr unb ©enbarmerieblenfte lebe ttnfteHung ober
»efdjaftigung al« ©eamter ober in ber ©igenfajaft
eines »eainten im $>ienfie be« fceutftfen 9iei$«,
etne« 99unbc«ftaat«, eines beutföen Rommunaloer*
banbc«, bcr Serfia}erung«anftaltcn für bie ^noaliben*
oerflttjerung unb ftänbiftfjer ober fold)er 3(nftitute, toelo^e
gnnj ober aum Seil au« SHttteln be« JHeitf«, eine«
S3unbc«ftaat« ober eine« beutfd)enÄommunalüerbanbe«
unterhalten werben. (§ 27 »bf. 2 be« Sioilpcnfion«:
gefe|e« in ber ftoffung 00m 27 . SWat 1907.)

Sioilpenftonen fännen innerhalb be« $cutfc$en 9tei$« tm SBege be« «Pofiam
»etfungSDerfetjr« of)ne 83iertcl«la§r«quittungen belogen »erben, fofern bie 3al)lung
an benjum »e^uge ber ^enfion »eTedjtigtcn felbft, nia)t an einen dritten (SBor--
niunb, Pfleger ufw.), $u erfolgen ffat 5)ie 8«fenbung erfolgt nur auf fa>riftlicbcn
«ntrag be« »ered)tigteru Formulare 3U «ntrfigen toerben bei ben aab,lenben Äaffen
unentgeltlta^ oerabfolgt

m , _ . Ausgabe M Pf
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3Su0fr D.

Skamtenpenflon einföt.

Oftmarfenaulage.

(SBornmnb, Pfleger.)

•) ÜRur ber aHarloerrag ift

in ©uebftaben, ber Pfennig;

betrag in Sailen 3" toieber:

holen.
3
) Öc|}tc «mU&ftellung, SBor»

itnb 3 ,,« (lmc Spenftonfirö.

3
) 3m Salle beö «ufenljaltö

beö ^enflonftrfl an einem an:

bem Crte, in einer auÄtoärtigen

^flegcanftalt ufio. ift in ber

tfegcl eine öon ber betreffenben

Ort$beb,örbe, «nfialt ufro. auS-

geficllte Öeben«befeb,etnigung

beizubringen.

*) 3Me CSrHärung au 2 fällt

'ort, wenn tetne Unterftüfcuug

belogen »oirb.

») (vigcnljritibiflcUntairtinü

öed $ormunbeö (rßflegerä).

•) Stanbttnb SRame beS33or=

munbe« ($fleger$).

•) Sergl. Änm. 3.

•) Siegel ober Stempel,

llntcrfcftrift unb WmtSflellung

free befeficinigenben ©enmtcn.

Quittimg.

Jt Pf gefefclicrje $enfion,

„ Unterftüfcung,

, Dfttnarten»%enfton3aulagc

gufanraten Ä Pf

iuSBorten 1
): Wazl tyf

rjabc icf) für ba3 ©tertelja&r be3 ©tat§jat)re3

19 — baS ©tatejarjr 19

für ben*)

al8 fein ©ortnuub (Pfleger) auS ber prcu|tfcr)cn Staate

laffe gejarjU erhalten.

3<r) uerfterjere,

1. bafc bet tßenfion&r nod) lebt/)

2*) ba| eine SBefferung feiner 93ermögeng»erf>ält*

niffe nid)t eingetreten ift,

3. bafi er raärjrcnb ber 3eit be§ SeaugeS ber Dft-

marfcn«$enrton§$uIage in ben Groningen $ofen

ober SBeftpreu&en mit 2lu3fä)lu& ber Greife

$anaig ©tabt unb «Meberung, (Slbing Stabt

unb vanb unb attartenburg gerootmt bat.

, ben ten 19

SBcf^cittigung.

$er •)

ift aurjett ©ormunb (Pfleger) beä ^enftonärS unb

rjat bie Quittung felbft untcraeiefmet. Seine Angaben

ju 1 unb 3 flnb jutreffenb. 7
)

, ben ten 19

aWanual Seite
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^bjusie^en ,
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SOufter E.
£>interblicbencnbeaua.c.

OKMtwe atiein ober mit

Äinbcrn

)

') flur ber 5Karfbctrag ift

m $ud?ftabcn, ber Pfennig:

betrag in 3afjlen 3" »W«F«
fiolen.

») «m 1. «pril für baö 1 . £alO;

labj, am 1. Oftober für baö

L'.valbjafir bcöGftatöialu-cö,o«'

l.-.'Jiär;, ober,ioenn mir SBitiociu

penfton besogen, fdjou am
l.Cftobcr 3at)reöquithtng für

baö GtatöjaOr.

') iflufname.

Quittung.

*) xfcyte

flamc bco

manne«.

x'lmtöftcUung unb
oerftorbenen <St)c

*) 3Mc Grnärung 4 fällt

fort, wenn feine Unterftüfeung

bejogen roirb.

') Gigcnt)äitbige Untcrfdirift

(ÜJorr, iJtanneö; unb Wclutrlo--

nainc)obcr-^)anb3cid)cn
; Untere

mit amtlicher ©ctfdirift ber

flauten ber iWttioe.

•» Siegel ober « tempel.Unter

fdjriftuno Mmtöftcllung beö bc=

fdjeinigenben Beamten.

• <-ft • Pj t

in ©orten'): iWarf ftf,

l)abe td) unb jtoar: fi'ir ben SJlonat 19

für ba* (ftaUja&r 19

anfiMtwcn
u. aüaiffn-
gelb ober

iRfntt

U Pf

an tlnta-

ftiUjUNil

m i/y

für ba* tf

fimlbjabr») b 1
dtaulabr 49
an iknfion b<r
aUaemeinrv.

2t!ttttKn>

Utrpftcauna*-
anftalt in öfrttn

Pj

für nüct)

für meine Siinber 3
'

a) geb. am
b) „

c) » /»

^) >• i'

e) m h

ftufammen

:

als äBttwebef')
auf ber preuftifetjen Staatsfajfe ßcia^lt erhalten.

3ct) uerftdjere,

1. baft icf) feit bem $obe meinet ooranmunten
(5l)cmaune3 nid)t ipiebcr ßcbciratet babe,

2. ba& meine uorbejctcrjucteu Stinbcr nod) leben,

3. ba| bie unter ihnen befinblictjcn metjr als

L6 RafttC alten lödjtcr unoercfoclidit fmb,
4 s

.i baft eine SBciferunfl meiner U.terinöflcn3üerl)ält =

niffe nidit eingetreten ift.

, ben ten 19

6
) geborene

Scfdjeitiigung.

$ie Uöittue lebt nod) unb fmt bie Quittung felbft

unterzeichnet. Öftre Sbujatai *u 1 bis 3 fiub jutreffenb.

.ben ten 19

')

SBitroen: unb Saifcngelber (iHenten) uf». fönnen inner

l)alb beö $eutfdjen SHcidjö im SSegc beö i*oftaniöci|ungö

ocrfctjrö ofync
sJflonatöqutttungcn belogen loerbcn, foferu

bie 3<ib(ung an ben ^um 8ejttftC beö 2ttlttoengclbeö ufro.

^crcdjtigten fclbft, nid)t an einen dritten (3>ormunb,

Pfleger ufro.) $u erfolgen bat. ülllö sunt Sksuge non
ÜBaifengclbern berechtigt gilt hierbei bie roinucngelbberecptigte

ajtuttcr' bei Hinber. 'Sic ^ufenbung erfolgt nur auf fctjrtft

lidjeu Ktttrag beö öereduigten. Formulare }U «nträgen
werben bei ben jaöleubcu Mafien uneutgcltlid) oerabfolgt.

Manual (Seite
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"•Jfiufter F.

§interbltebenenbe$üge.

(aBieberocrljeiratetc

©Uwe allein ober mit »in bcm.)

0 «Rur bet SRarfbelrag ift

in ©udjfiaben, bet Pfennig»

beirag in Bahlen wieber*

boien.

>) Hm 1. «pril für ba« 1.

#albiaf)r, am 1. Ottober für

ba& 2. fcolbjabr beS ©tat«*

latjrt'o, am 1. HRärj ober, wenn
nur SMtwenpeufiou belogen,

|d)on am 1. Oftober 3abrc8-

quittung für baS ©tatölafjr.

3
) «Rufname; für bic „$cn.

fion* rommt nur baS iüngfic

Äinb in SBctradjt.

*) Öefcie HmtäfteUung unb
Äamc beö früheren öfjemnnncö.

») £ic ttrnärung a« 3 fäßt

fort, wenn feine Untcrftüfcung

bejogen wirb.

•) (Ho,enqänbtge Unterfcbrtft

(Sor*, lediger 37tanneS-. unb
ttcburtSname) ober $anbs

acidjen; lefctere mit amtlicher

»eifd)rift ber tarnen ber SBitmc.

') (Hgenb,änbiflc Unierfcbrift

(93or? unb 3uname) ober£anb«
äcidjcn; (efeterc mit amtltdjer

»eifebrift beS Ramend bc«

ledigen (Sfjcmanneö. — 9lur

erforberltcb, wenn eine SBitwen*

penfion jur S^Iung fommt.

•) ©icgel ober ©teinpel, Un»
terfebrift unb «mtefteüung beS

befebeinigenben «camten.

tn

* Pf,

©orten 1): 2Harf

babe icf) unb 3roar:

für mid)

für meine flinber 3
)

a) geb. am
b) „ „
c) „ „

d) „ .

für ben Wonat 19

für bat Uta tljabr 19

an SSalffn-

felb
ober Äente

A Pf

an Unter«

ftufcung

M Pf

für baft ie
§alb jabr *) b •
*tat*tabr 19
an ^Jfnüon ber
aÜQcmeinen

berpflegungf*
anftalt in Baüm

Pf

jufammcu

:

al§ frühere SBitroe bei*)
auS ber preufcifcfjen ©taatäfaffe gcjablt crbalten.

3d) oerfterjere,

1. bafe meine uorbejeidmeten ftinber nod) leben,
2. bapbie unter tynen befmb liefen mebr al£ IG 3afaro

alten £öd)ter unocrebelidjt finb,

3. »)ba& eine »efferung meiner ©ermögenSücrbält«
niffc nicr)t einoetreten ift.

, ben ten 19
•) geborene
:
) , jefciger ©bemann.

Öcfdjcimgimg.

$ic SSttroc lebt noer) unb hat bie Quittung felbft

untcraeidmet. 3bw Angaben ju 1 unb 2 flnb autreffenb.

2luct) bat ber jetzige d^mann bie Quittung felbft

mitunterjeiermet.

/ ben • ten 19
•)

©Urnen« unb Söaiicngclber (Kenten) ufw. fönnen inner:

balb bc$ $>cutfcbeu 9f*cicr>Ö im äBege beS ^ofianweifung«;

oerfeljrfl oimc 2Ronat5qutttungen belogen werben, fofern

bic Ballung an ben gum Skaugc beä SBttwengelbeS ufw.

»crccfjtigtcn felbft, nidjt an einen dritten (Sormunb,
Pfleger ufw.) au erfolgen 6>t. «18 &um ©eauge oon
©atfengclbern bercd)tigt gilt hierbei bie w itwengelbber ecfjtigte

Butter ber Ätnber. 5)ie 3afenbung erfolgt nur auf fdjrtft*

lieben Slntrag beS ©eredjiigtcn. gormularc au «ntTfigen

werben bei ben aafjlenbcn Waffen unentgcltlid) oerabfolgt

»uSflobe * Pf.

ttr.308. Cuittung Über ^interbliebenenbeaflge. (SBteberocrfieiratete SBitwe aüein ober

mit »inbern.)
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sanfter G.
T^tcrblicöcneu t^cj ii^ l .

(Sormunb, Pfleger.)

') Hur ber 9RaTfbctrag ift in

i^udjftaben, ber ^Pfcnnigbctrag

in Sailen $u wiebcrljolen.

3
) Öefcte Smtöfi eflungu.SRamc

beb »erflorbenen 93eamten.

*) «m 1. Hpril für bad

1. fcalbjabj, am 1. Cftober für

baö 2. £albjnbr bed (ftatS;

innres, am 1. SKarj ober, wenn
nur SBitwcnpenfion bejogen,

!d)on am 1. Oftober ^ob,re3j

Quittung für baä (JtatSjaör.

«) SBor- unb ®eburt8namc
ber SBUwc.

5
i Rufname; für bic w ^cn-

\\on
m Iommt nur bad iüngfie

tfinb in ©etratfjt.

') 3m Satte beä Hufcntqaltä

?>cr Hinterbliebenen an einem

r.nbern Orte, in einer auä:

wärtigen ^flcgcanftalt ufw. ift

in ber 8Rcgcl eine oon ber be*

treffcnbenCrt&bcbörbc, »nfialt

ufw. auSgeftcttte beaügltdje ©c=

nfjcinigung beizubringen.

•) SSa« niebt jutrifft, tft 31t

burd)frretd)cn.

") $>ie lirflärung $u4 faßt

fort, wenn feine Unterftttfcung

iiejogcn wirb.

CHgeiiljanbt&c Unterfcbrift

öeS Sormunbeä (Pfleger»).

,0
) €tanb unb 9tame bcS

ä*ormunbe8 (Pflegers).

n
) Scrgl. »nm. 6.

u
) Siegel ober Stempel,

Unterfcbrift unb «mtSftcttung

be8 befdjeinigenben Beamten.

Cluttttttta.

M Pj

in Sorten 1

): 3ttarf $f,

f)abe idj für bic Hinterbliebenen be8 oerftorbenen »)

unb üioar: fürbenSRonat 19

für bat dtatliabr 19

an Jiiii toetl

u.aSflifcn«

fltlb

obetftente

an Unter*

für bat .... u

6tatiia\r 19
an Qenflon ber
oagrmrincn
Sffitraen-

berpfTegungf*
anßalt in »erlht

EL
für bie Söitroe«)

geb.

für bic fttnber*)

a) geb. am
b) -- „

c) - „

d) ,, „

•) » -

Ittfamtneti:

als ifjr ©ormunb OPfUgcr) auö ber preujjtfctjen Staats-

faffc gejaljU erhalten.

3d) oerftcfyeTc,

1. bafj bie S&ttroe unb bic Äinber noef) leben/)

2. bau bie 2Bitroc nid)t roieber geheiratet fjat —
bie neue Gf)c ber 9Bttn>c nocf) fortbeftebt —

'6. bafe bic unter ben Äinbern bcfinblicrjen me&r
alS 16 3af>re alten 5öd)ter unoere&eltcfjt ftnb,

4. 8)bafc eine ©efferung in ben 93crmögcnär»crhftlt*

niffen ber 3ßitröc unb ber Äinber nid)t ein»

getreten ift.

, ben ten 19

•)

iöcjcfjciuigung.

$er '°)

ift %vxyt\t ©ormunb (Pfleger) ber »orbejetc^neten

Hinterbliebenen unb tjat bie Cuittung felbft unter*

$eicf)net. ©eine Angaben 31t 1 bis 3 fmb sutreffenb.")

, ben ten 19

">

äRantial ©citc Ausgabe JC

Vit. 309. Ouittung eine« Sormunbe« (^flegerö) über $lntcrbliebenenbcaügc.

1908. 24
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23) Die Vemacfyung oon Kriegsgefangenen im Qnlaube
fällt nid)t unter ben Segriff ber fr iegeri fdjen Opera-

tionen im eigenen Canoe.

Berlin, ben 7. Januar 1908.

Auf ben 23erid)t oom 10. Dezember 1907, betreffenb bie

anbermeite Seftfefcung ber *ßenfton beS ©emetnoefdjuüeljrerS £).

Qm (SinoerftänbniS mit beut $>errn gin^n5minifter nnb bem
£errn ftriegSminifter trete id) bem Äöniglidjen ^room^iaU
)d)ulfoHegium barin bei, baß bie 23etoad)ung oon Kriegs*

gefangenen im gnlanbe imter ocn ^c3riff oer friegerifd^cn

Operationen im eigenen Canbe fällt. @S rann mithin barauS,

bafe ber p. £). roäfyrenb ber $cit feiner (Einberufung ^ur 3*a()ne

Dom 19. Dezember 1870 bis jnm 31. SWär^ 1871 in (Stralfunb

nnb (Spanbau als SÖädjter oon fvan^öftfdjcn Kriegsgefangenen
oermenbet roorben ift, ntd)t eine KriegSteilneljmcrfdjaft beSfelben

13
im (Sinne ber AuSfüf)rungSbeftimmungen Dom ^ Quni 1907

qefolgert unb beSbalb feinem eintrage auf anbermeite fteftfetjunq

Feiner ^enfton gemäfe Artifel II Ab]. 2 nnb Artifel I § 2 be§
GtefefceS oom 10. ftuni 1907 (©efefcfamml. §. 133) niajt eilt»

fproajen toerben.

Der 9flinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

gm Auftrage: (Sdjmarfcf opf f.

«n ba* Äöni8Uef>c $rot>tnätalfd)ulfoacgium *tt 9*. U III D 4182.

24) Anbermeite ®eftaltung beS 9Jad)ioeifeS ber 33er =

gütungen für ^djreibarbeiten.

SBerlin ben 6. Januar 1908.

Unter Vegugnaljme auf bie 9Junberlaffe uom 12. Q;uni 1894
— 0 III 990 — (3entrbl. f. b. gef. Unterr. Sern). <S. 626) unb
8. Degember 1896 (ßentrbl. (S. 193 oon 1897) überfenbe id) nadj
23enet)men mit ber Königlidjen DberredmungSfammer hierbei

einen Abbruo! ber üHunboer|ügung ber £>erren 3Kinifter ber
ftinanaen unb beS Innern 00111 24. (September o. $S., betreffenb

bie anbermeite ©eftaltung beS 9iad)tt>eifeS ber Vergütungen für
©Treibarbeiten, nebft Anlage mit bem Semerfen, ba& biefe 93er=

fügung finngemäfe aua) bei ben in 23etraa)t fommenben Vefjörben
beS mir unterftellten ©efd^äftSbereidjeS jur Durd)fül)rung $u
bringen ift.

gn bem Vorbrucfe 311 ber gufamnicnftellung ber ©rgebniffc
aus ben 9flonatS5etteln beS KaUjjleiperfonalS fann eine roefent*

lidje Vereinfachung burd) Stfeglaffung ber (Spalten 25 bis 31,
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33 unb 34 für bcn gall erfolgen, bafc oerftcherung$pflid)tia,e$

<<pilf§perfonal mit (Schreibarbeiten bort nid)t beschäftigt wirb.

3)er 9ttinifter ber geiftlichen *c. Angelegenheiten,

gm Auftrage: Naumann.

«n bie naa^georbneten ©e^örben. A 1864.

Verlin, ben 24. ©eötember 1907.

£>ie königliche Oberred)nung3fammer hat in ben Vorfdjriften
vom 11. April 1895 über bie guftift$ierung ber Vergütungen für
Sfan$leiarbeiten angeorbnet, baß oer monatlichen 3ufammcn*

ftettung ber Grgebniffe au$ ben SRonat^etteln be8 kan^lei-

SerfonalS bie Abfdjlüffe biefer 9ttonat§aettel in beglaubigter

Ibfcbrift al3 Auägabebelag beizufügen finb. gm gntereffe ber

©efchäjtäuereinfachung hat bieÖberredjnungöfammer neuerbingä
nadjaelaffen, bafj ftatt ber beglaubigten Abfdjriften bie Urfa^riften

Der yJionatS^ettelabfdjlüfje 511 ben SRedjnungSbelegen $u nehmen
jinb. ©änjlid) auf bie Velegung ber Ausgaben burd) bie Ab=
ichlüfje ber SflonatSaettel $u Oermten, ift nicht angängig, ba
biefe eine mefentlidje ©runblage ber AuSgabeprüfung bilbcn.

©leid)mol)l erfdjeint $ur Verminberunc] ber Ötechnungäbelege ein

roeitereä t>ereinfad)te3 Verfahren ^inV^tlic^ ber Quftiftgierung

berAufgaben für (Schreibarbeiten angezeigt, gm(£inoernehmen mit
ber königlichen Dberrechnungäfammer unb unter Veaugnabme auf
ben <£rlafe Dom 23. gebruar 1894 — g. Sffl. I. 2958 I. Anq. SM. b. g.
I A. 1783 — beftimmen mir bafjer, bafe bie Abfcfjriften ber

5Ronat3j$ettelabfchlüffe beS Sfrntäleiöerfonalä c)infort megfalleu
unb burch eine bie Angaben ber Abfcglüffe zugleich enthaltenbe
ßujammenftellung ber Srgebnifje aus ben uftonat35etteln nach
Dem anliegenben flftufter erfefct merben. gn bem gormular ift

auch berücqidjtigt morben, bajj nach oem ©rlaffc Dom 14. Warft 1907— I 3600. II 2705. 3fl. b. g. Ia 3734» —, melcber bie

Verrechnung ber gnoalibem unb tfranfenuerficherungSbeiträge

bei ben tfohnfonbS regelt, in ben Sohnliften etmaige foöher*
oerfteberung, 3Q^un93öcrPPia)tun fl fur °ie 2Boche bei Veamn
ber Vefajäftigung nach ocm erften Wochentage, fomie ^Befreiung
t)on ber Versicherung 5U begrünben finb.

$er ginanaminifter. £)er 9ttinifter beS gnnern.

gm Auftrage: ©oebeefe. gm Auftrage: Cinbig.

.'in bie fämtligen $erren Dberpräfibenten unb SRegierungöprÄfibeutcn, fotoie an
ben £erm Dirigenten ber Äonlgl awtnifterial*, SMMftt< unb SBoufommifflon

3U »crlin.

8f. TO. I 12248.

äntn. b. 3. Ia 480U.

24*

Digitized by



350

^ufammenftctfung

ber (Srgebniffe auö ben ÜWonatggcttcIn be£ Äangleiperfonai*

b Äöniglidjen in

für bcn 3ttonat 19

$)ie nrirb angenriefen

1. bic umftef)enb in ©palte 24 beregnete ©d)reibt>era,ütung

unter (Einbehaltung ber in ©palte 30 nadjgemiefenen
Slbjüge mit Jf Pf
bumftablitt)

an Die (£mpfang3bered)tigten bar gu

Sailen,

2. gur 3fnt)alibent)erfidberung gemäß
©palte 27 unb 33 Söeitragämarfen

in £)ö^e t)on Jt Pf
butt)ftäblitt)

5u Dermenben,

3. bie einbef)altenen ^Beiträge gur
Shranfenuerfta^erung (©palte 29) mit J( Pf
bud)ftäblid)

unter Kapitel Xitel

Sflx. ber SRedjnung

$u üereinna^men unb

4. ben ftd) ergebeuben ©efamtbetrag
(©palte 34) uon ,4( Pf
budrftäblid)

unter Kapitel Xitel 9ir bcrfelben

Oiedmung ju üerauSgaben.
Söefdjetnigt mirb, bafj bie unter Iaufenber »}al)l

aufgeführten ^)ilffd)reiber t>erforguna£*

bereAtigte Sttihtäranmärter fmb, aud) bafj foldjc außer
ben oefdjäftigten ftd) nid)t gemelbet fyabcn.

, ben 19 .. .

9?r . Sufammcnfieaunfl ber drgcbnfffc auö bcn aRonaiSjettcIn be« Äan$Iet;

peifonal«.
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l.

fenbe

3<W

2.

©er Scbienfleten

9lame
H m t £

«

bcscidjnung.

4~
] 5."

|
6.

XageSrate

©ie

tocrl*

täg-

lidje

«r*

rate

be*

tragt

©ic;

fciac

ift

tuegen

«IterS

er«

mfiftigt

um
tfigltrf>

©ie

STagcß;

rate

betragt

fo»

naa)

«ogen

7. 8.

Monatsrate

(Ed toarett au
liefern

bei

»ert»

Ingen

öogen

9. ; 10.
:

|
11. ! 12. ! 13. [ 14.

ft&äufefeen finb

ttblomman-.

bierung

15. i! 16.

atfü

Un^u:

lang-

liebelt

ber tm

Haiti''
;

ganzen

Iet*

arbet*

ten

^ogen ©oflen jiöogcn

17.

bleiben

fomtt

liefern

(©palte 8

weniger

Spalte

16)

»ogen

Iii

18.

finb

fle*

liefert

$ogen

'Ü

19.

9Rit$in

me$r

«ogen

isö wirb hiermit befajeinigt, bog oon ben fämtlirfjen Stanjleibeamten, fotoeit folaje

In ber »an^lci bef^fiftigt würben, ba8 üorf^riftSmftfcigc $cnfunt gefertigt toorben ift, bie

baraber Iftnauäbercc^nete ^ogen^at)! burefc aufjerorbentlidjc #llfe Qat geliefert »erben muffen
unb ba6 bie für ftnujleibeamte in Meinung gesellten Mehrarbeiten oon benfelben mirflidj

über bo« feflgefefrtc ?lrbeit*ma& QtnanS gefertigt roorben finb.

, ben 19

er ........ .... .
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20. 21. 22.

($3et ßan^tetbeamten,

bentn wegen Wlterä

6te werftäglübe

«rbettörate

crmfifctgt ift.)

Huf bad SöW)i

flttb

l£3

bleiben

mithin

3U öer:

güten

anauredjnen
!J
(©palte

19

;
weniger

! ©polte

21)
für

Sage

i'/.

Siogen

iVt

23. 24.

^Betrag ber

©djreib;

Pergütung

fafe

für

1

gen

26.
|

26. 27. 28. | 29. 1 30.

95 Q" bew Sojm flnb einaubebolten

SeitTflge 3ur
.

3npaltbitätö-.

perflöjcrung

«etrog

im für für

ganzen jebc

dben SBocfjc

Pf

bapon

finb

pon bem
j

©er*

fieberten

8U

trogen
;

(7*0 .

JC ]

Pf\

flranfen-

Dcrrt(^cmng

=. 1% beS

ortsüblichen

Xagelobn«

Don

M Pf
Pfennig

tm

ganzen

(6pal«

ten 27

unb

29)

für

Sage
JC \Pf\ JC \Pf

31.

bleiben

bor

au aa^Icn

(©polte 24

weniger

©pnlte

30).

JC Pf

32.

(JmpfangS&cfcfjeinigung

bureb

«Ramenägegenfärift-

33.

SBcitrog

be«

©toated

Sur

3n»olt*

bem

Dcrfift>c*

rung

rote

©polte 27

M Pf

34.

3n

HuSgabc

au

fleHen

ftnb

überhaupt

©polte

24

unb 27.

JC \Pf

35.

Scmerlungcn.

^öberpcrftdjcrungen,

^oblungöoerpflicbtöng für

bte SBocbc beilegten btt

©efäüfttgung noo> bem

erften Söocbentage, Qt-.

freiung pon ber SBerflebe--

rung, Angabe über ben

ort£übti$en Sagelo^n n.

bergl.

(S£ wirb btermit befebeinigt, baö bie eingaben tn

ben ©palten 4 biß 22 mtt ben geprüften unb als riajtig

befrbeinigten aKonat^ettcIn unb beren Slbfcblüficn über«

cinfüinmen unb ba& bte 8ufammenfienung auf ben ®c-
famtbetrag Pon JC Pf re<bnerifeb feflgefteOt ift

(SRame)

(Wmt8beaet($nung)

?>a& bie ^Öeitragömatfen aur
^npalibenperfitberung in ben
oben oorgefebenen ©etTägcn tat=

fftcbttcb Perwenbet unb Porfcbriftd

möfjig entwertet ftnb, bereinigt

(9iame)

(HmtMeaetcbnung)
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25) 5$erfid)erungapflid)t oon Rentralljeiaun gäanlagen
in <Staat£gebäuben.

SBerltn, bcn 9. Januar 1908.

i)iad)ftef)enber SRunberlaft be$ |>errn SWiniftcrg bcr öffent*

lidjen Arbeiten nom 18. Dezember o. 3». roirb gur gleidjmäfeigeu

93ead)tung mitgeteilt.

$5er Sttinifter ber geiftlicfyen 2c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: Naumann.
«n bie natffleorbneten »efjörbcn. A 1990. G I C. «"fl-

«Berlin, ben 18. ^eaember 1907.

£ic J)ragc, ob 3entrall)ci3ung8anlagen in StaatSgebäuben
$u ben reid)ägefc§lid) ber Unfalluerfidjerung nnterliegenben 93c

trieben #u rechnen feien, ift bi3f)er oerfdueben beantwortet
roorben. Rut Herbeiführung eines einheitlidjen Verfahrens
madje id) baher bdranf aufmertfam, baß als oerftdjerunaäoflidjtige

^Betriebe im ©inne beS § 2 Abfafe 2 ©eroerbc*UnfaIIuer!id)criingd*

gefefceä (afteidj^efekbl. 1900 ©. 585) mir biejenigen Rentrai»

heiaungSanlagen in ben (2>taat£gebäuben an^ufehen unb, in

benen 3)ampffeffel mit gekannten ^Dämpfen oerroenbet merben.
iWieberbritrf-iampfljcianngen unb .geifemafferbei^ungen finb ba^

egen nad) ber 3Red)tförea^ung be3 $eid)£=$erfid)eruhgäamt3 oon
et 33erfid)erungSpflid)t aufgenommen.

Der 9ftinifter ber öffentlidjen Arbeiten.

$m Auftrage: ^inef elbetyn.

fln bic beteiligten «djörben. III. P. 8. 70t;.

26) (Ärgän^ung ber ©ritnbfä^e über bie ^Berechnung
ber penfiond berechtigten ^Dicnft^cit ber unmittel»
baren Staatsbeamten ^ in f tl tc^ ber oon teilen ber
Sd)u$truppen für £)eutfd)*£)ftafrifa unb Kamerun im
,)ahre ^1905 unb 1906 gelieferten ©efecfyte unb auS«

geführten ÜricgS^ügc.
93crlin, ben 10. Januar 1908.

3iad)ftehenber *Runberlaft ber Herren 3Winifter ber ginanjen
unb be$ Innern üom 10- ^e^ember o. roirb jur gleta>

mäßigen 93ead)tung mitgeteilt.

$er 3Hintfter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: Naumann.
fln bie nac$8*orbneten ©e^örben. A8.
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Berlin, ben 10. Dezember 1907.

Qm 5lnfd)lu& an bie ©eftimmung unter 9h\ 13 ber in ber
Vlnlage au unferem ©vlafc t»om 10. 2tyril 1883 (3flin. 551. ©. 54)*)
jufammengeftettten ©runbfäfce über bie Söeredjnuna beryenfion*
berechtigten CDicnftäett ber unmittelbaren (Staatsbeamten über^

fenben mir Q^nen uadjftefjenb Slbfdjrift ber ?lllerhödiften Orber
uom 17. Sftobember 1906, betreffenb bie uon Seilen ber (Sdjut^

truppen für ®eutfäV£)ftafrifa unb Kamerun im ftaljre 1905 unb
1906 gelieferten ©efedjte unb ausgeführten ftrieg$$üa,e, gut
Kenntnisnahme unb Söeadjtung.

$)er g*inan$miniftcr. Der SRtniftcr beS Qunern.

Qm Auftrage: %m Auftrage:

^) alle. non fttfeing.

JL 3 1 famtlictic Herren D&etyräflbentcn unb SRegicrungäpiänbcntcu, fottic an bcn
£>errn Dirigenten ber RÖntglic&cn 37lintflcrtats 27Ulitftr: unb Qauromniifßon
3U »erlin.

3f._TO- I. 19670 1, II. 13659, III. 20863.

m. b. 3. Ia 5576.

Q[d) beftimmc, bafe bie folgenbeu uon teilen ber ^djufc-
truppen für Deutfcb^Oftafrifa unb Stamcrun im ftahre 1905 unb
1906 gelieferten ©efeä)te unb ausgeführten ftriegSjüge im (Sinne
beS § 16 beS ©efefceS über bie ^enfionierung ber Offiziere cin=

fdjliefelid) (Sanitätsoffiziere beS DteidjSheereS, ber Staiferüdien

aWarine unb ber &aijerlid)eu (Sdntfctruppen uom 31. 2flai 1906
unb beS § 6 beS ©efe^eS über bie 93erjorgung bev $erfonen ber

Unterflaffen beS $Reid)ShecreS, ber ftatferlu&en Marine nnb bev

ftaiferlidjen (Scbufctruppen uom 31. 3J?ai 1906 als Kriege gelten

foHen, für meiere ben baran beteiligt geroefenen Qeutfcgcn 'An,

eoentuett jtoei $riegSjaf)rc in Slnrec^nung 311 bringen fiub.

L 3)eiitf«.Oftafriftt.

1. ©efedjt gegen 2öauuinbi*2öaffige am 9. Quli 1905,

2. ®efed)t auf ben Sttafiaibergen am 10. Sluguft 1905r

II. Kamerun,

1. ©efed)t gegen £)jauro*^obbi am 11. Qannar 1905^

2. ©efedjte gegen bie 23apeaS am 6., 12. unb 22. gebruar 1905,

3. ©efeebte gegen bie ©alimS 00m 26. bis 28. ?tyril 1905,

4. ©efedjte gegen btc ftango*$eiben am 19., 20., 21., 22. unb
23. ^unf 1905,

} 2Wtn. b. geiftl., Unterr. u. *ükbia^«nget. : SKuubcrlafo Dom 10. 9Hni 1883.

- G III 1284 — (Sentrbl. f. b. gef. Unten. Scrro. ©. 478).
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5. Bameta>(E£pebition oom 16. bis 22. $uni 1905,
6. ©efedjt bei Bamenom 9., 10. unb 11. Q-uli 1905,
7. ®efed)t bei Baljam am 13. Q[uli 1905,
8. Unterwerfung ber $umbo T

S 5. bis 8. ©eptember 1905,
9. ©£pebition gegen Bauffa, Bamumgom, Baling, Bauaulap

5. bis 16. unb 27. bis 28. Dqcmber 1905,
10. kämpfe in 3ttaubi (Sufum) 13. bis 14. (September 1905,
11. flbcrfaU beS ©flaoenräubcrborfeS beS <2>erefin |)oruba bei

ftobja 19. September 1905,
12. ©efed)te gegen bie aufftänbifdjen QetfangS, ftebefoleS unb

3ttafaS oom 20. ^uli bis 5. ©ftober 1905,
13. ®cfed)ie gegen bie SRuturua* unb $illun*£)eibeu am 10.

unb 12. Öftobev 1905,
14. Beftrafung ber ©ingeborenen oon Neunten 18. unb 19. Of

tober 1905,
15. ®efed)te gegen bie ^aga, Betengi* unb 9igulU.*peiben am

26. SNouembcr bis 4. Dejember 1905,
16. ©efedjte gegen bie 3)?iltu* unb Sfutu^eiben am 9. unb

14. Deaember 1905,

17. ©efedjte gegen bie ®auar*#eiben am 17. Dezember 1905,
18. 9ttbo*(£spebition oom 2. ^ember 1905 bis 21. 9ttära 1906.

.öinftd)tlid) ber unter Riffer 18 aufgeführten 9flbo*@£pebition

finb Denjenigen meinen (Sctiu^truppenangehörigen, meldte an beu
(defekten bcS 13., 17. unb 1& Deaember 1905 teilnahmen unb
bie au&erbcm minbeftenS einen üttonat beS ftahreS 1906 bei bei

©rjpebition Bermenbung fanben, bie ^a&re 1905 unb 1906 als

äriegSjabrc anauredjneu. Bejüglid) ber anbern Steilnehmer an
ber genannten föypebitton trifft baS Cberfommanbo ber <5dmfe-

truppen (£ntfd)eibung, toeldjeS ber beiben genannten Qafyre als

.shiegSjafjr in Slnredjnung au bringen ift.

$on a uef djingett, ben 17. Mooember 1906.

fBil|clm.

?ln ben WcldjManalcr (ODcrfommanbo ber SdfUtjtroppctt).

27) Berfjütung Oon Unfällen in Baubetrieben. —
?lbbeo?ung oon Balten* unb Strägerlagen jc.

Berlin, ben 15. Januar 1907.

Die allgemeinen BertragSbebingungen für bie Ausführung
oon ©taatSbauten beftimmen in § 16 Vlbfa^ 1, bafe ber Bau
Unternehmer für bieBefolgung ber fürBauausführungen beftebenben

uoliaeilid)eu Borfdjriften unb ber etma befonberS ergegenben

polizeilichen Hnorbuungen für ben ganjen Umfang feiner ocrtragS
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mäßigen Verpflichtungen uerantroortlid) ift. Den hier in Betracht
fommenben Borfd)riften ftehen bie oon ben Bangemerf§;Beruf$
genofienfd)aften erloffenen UnfafloerhütungSoorfdjriften gleich.

Bon einigen Berufäßenofjenfchaften' ift ncuerbing$ u. a.

oorgefchrieben, ba& bei öffentlichen Sauten unb SRejjiebauten es»

©acqe ber Bauleitung ober be3 Bauherrn ift, für bie 2lbbecfung
ber halfen* unb Xrägerlagen unb für bereu Unterhaltung 511

forgen, roät)renb im übrigen bie (Sicherheitsmaßnahmen oon bem
Unternehmer bei* Maurerarbeit (bei 3Jiaffiubauten) ober ber
Rimmerarbeit (bei ftadjroerfbauten) getroffen werben müfjeu.
.-piernad) fönnen bei ftaatlidjen Bauausführungen im Bereite
ber betreffenben BerufSgenoffenfdjaften bie Unternehmer feiten*
ber Bauoermaltung jur föcrftellung unb Unterhaltung ber 9lb=

beefung ber Batten* unb Xrägerlagen lote ber Brufttoebren an
fonftigen Öffnungen bei Bauten nur noch, angehalten toerben,

toenn fte burefa bie befonberen BcrtragSbebingungen ba^u au^
brüdltch oerpftidjtet morben ftnb.

daneben empfiehlt e3 fid), bie erforberlidjen -ättafenahmen
nad) 9lrt unb Umfang in bem BerbingungSanfchlage infomeit

erftdhtlid) $u machen, ba& bie Bctoerber in ber Öage ftnb, bie

ihnen baburd) ertoachfenben Soften in ihrem Angebot mit in

$lnfafc 31t bringen.

ftd) erfuche, bie Ortäbaubeamten mit Slntoeifung ju oerfehen.

Der Httinifter ber öffentlichen Arbeiten.

$n Bertretung: $>olle.

81u bie Herren Oberpiäfibcnten (©trombau; begro. ffanatoeroaltung) gu Gängig,
SBreSlau, äftagbeburfl, $annoDer, Äobteng unb l'iünftcr, fämtlit^c Herren Re*
ßierungSpTäfibcntcn, bie ^inifletinlsCauIomtnifflon gu ©crlin, bic »analbau:
bircltioncn 31t ©ffen unb .fcannoper unb baS tfnuptbauamt 3U <ßot3bam.

III. 3. 2 304.

V.J). 25 029.

Berlin, ben 15. Januar 1908.

Slbfdjrift gut ftenntuisnahme.

«n bic £men UntücrfltatÄfuratorcn.

9lbfd)rift ^ur Kenntnisnahme nnb Berftänbigung be3 Bau*
beamten in (öd)ulpforta.

Der 9Winifter ber geiftlichen 2c. ^Angelegenheiten.

$n Bertretung: 2$ euer.

ffn bad Äönifllitfe *5roöingtalfcpuKoIIfßium gu SWnßbcburn.
G I C 13160. UI. Uli. Ulli B.
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28) Vermenbunq ftaubbtnbenber Die bei ben ftaat=
liefen UnterridjtSanftalten.

Verlin, ben 16. Januar 1908.

Da3 feuchte Slufnrifdjen ber Äloffenjimmcr famt aud) ba
ntc^t entbehrt werben, mo bic gu&böben mit ftaubbinbenbem
öl geftridjen jinb. (£8 mirb ftd) jebod) empfehlen, fold)e SRäume
nur einmal mödjentlid), unb groar au3fd)lie&lidj mit au8*
gemunbenen £üd)ern aufnrifdjen au laffen. £>iermit borf aber

erft bann begonnen merben, menn oer Olanftrtd) uottftänbig feft

geroorben ift.

9(n bat Äöntglifle probtejtalftftultoneßium gu N. Ulli 6607 Uli. M.

Abfdjrift in Verfolg meinet ©rlajjeS uom 9. Q;uU u. ftä.— M 11957 Uli. Ulli — (Sentrbl. ©. 615) aur Äenntnis
unb meiteren Veranlagung.

Der Sftinifter ber geiftüa^en jc. Angelegenheiten.

$n Vertretung: SB et» er.

«n bie übrigen ftöntglic&cn <Pro»taatoU<$uI?ou*egteit, bie fetten «Regierung**

jnräftbenten unb ben $crrn ^oltaeiprftfibcnten 31t Berlin.

29) Jperftellung Don Urfunbcn mit ber ©djreib*
mafdjine.

Verlin, ben 22. Januar 1908.

ftn Verfolg ber SRunberlaffe oom 7. 9Wärg 1905 — A 196 —

,

23. SJeouember 1905 — A 1467 —, 18. ÜHai 1906 — A 625 —

,

19. Januar 1907 — A 31 — unb 24. Auguft 1907 — A 1384 —
toirb nad)ftef)enb eine weitere Sftadjmeifüng oon ftarbb&nbern
mitgeteilt, bie aur Venufcung bei $erfteüung oon Urfunben mit
ber ©ä)reibmafd)ine geeignet fmb.

Der ÜRinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: Naumann.

&n bic nadjgeotbneien ©eljörbcn. A 55.
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Wadjtrag$nad)Ujeifuiig.

9*
fcerftelter

(AV l \Af MUll^f VW

ftarbbanbe«
Vertreter

1. SWoltneuÄ & So.
in ©armen

9lot>9 ©ronb
unauÄlflfälfa).

3. ©u$ in Berlin NO. 43.

2. «Ibert Jobbers
in (Slberfelb, Berliner:

frra&e IB.

«tuab Silber* «pabberg in öfberfelb,

»erltnerftraSc 15.

3. «rtnr ©e$mlbt
in 8re3(au I, «otbcne
Ärone.

«rtur ©$mtbt'S
»erörtern 8«f>'

banb

Slrtur ©dbtnibt in SrcSlau 1,

©olbene »rone.

4. SQpetorÜer @upplQ
dompano ßtb.,

fionbon E. C,
85 Glolbcn £ane, fcatficlb

Street.

UQtnor«9arbbanb
fcb»aT3 re!orb.

U(ri^92orbmanninDre9ben 31.,

ÜJtorienftra&e 13.

30) 9lmtlid)e abgefilmte ©djreibmeife uon „Warf".

SBerlin, ben 7. gebruar 1908.

sJtad)ftel)enber SRunberlafj beä $>errn g-inanaminifterS uom
15. Januar betreffenb bic amtlidje abgefilmte (Sdjrcib-

toeife Don „flttarr", wirb $ur Kenntnisnahme unb entfüretfyenben

weiteren Veranlagung mitgeteilt.

Der 9ttinifter ber geiftlidjen :c. Stngelegen^eiten.

$m Auftrage: Naumann.

«n bie nadjgeorbneten Befjörben. A 124.

Berlin, ben 15. Januar 1908.

Der 33unbe*rat t)at in feiner ©ifcunq Dom 21. SNouembcr
1907 befd)loffcn, bafe in Anbetung be§ Öefdjlufjcö oom 7.

oember 1874 unb in Slnle^nung an ben ©efdjlufe Dorn 8. Oftober
1877 als amtliche abgefür$te ©djreibroeife uon „flttarf" mie biSfcr
ba8 Ucgenbe lateinifdje „Jt", jebod) oljne $>in$ufügung eine*

fünfte* au gelten f)at. (53ergl. 33efanntmad)ung im $cntraU
blatt für baa'Deutfdje Meid) oon 1907 ©. 595.^
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Die Äöniglicfye Regierung motte bie unterteilten 93el)örben,

Mafien unb Beamten be3 bieSfeitigen ©efd}äft3bereid)3 mit ent*

fpredjenber SBeifung nerfefjen.

Der ginan$minijter.

3n Vertretung: DomboiS.

ttn fämilitfe Äöntfllidje tReoieningen.

/ I. 21 975

II. 15 030

l HTT26/08

B. Ättttft itttb SBiffettfd^aft.

31) ©runbjäfce über bic Verleihung be3 2Wuftfbirettor*
unb ^rofeffortttelS an 3ttuftfer.

Berlin, ben 7. Januar 1908.

2luf ben S3erid)t Dom 12. Oftober t». erfläre idj mid)

mit ben 53orfd)lägen, betreffenb bie geftftellung t>on ©runbfäfcen
über bie Verleihung bes> Sflufifbireftor* unb >ßrofeffortitel3 im
allgemeinen einoerftanben. Qd) beftimme hiernach folgenbeä:

I. Der Xitel „3Wuftfbireftor" fotl in Rufunft nur an folc^e

SRufifer verliehen merben, meiere eine gute allgemeine nriffenfcfyaft*

lid)e unb grünbliche mufitalifche Vilbung beftfcen unb fid) burd) bie

Ceitung bebeutenber, au3 feftftehenben muftfalifchen (Einrichtungen

beroorgegangener Sftuftfauffüfjrungen mit (Srfolg bemährt haben.
Äit ber SRegel ift aud) $u verlangen, ba& ber auääuieichnenbe

yftufifer anerfennenämerte ÄompofttionSmerfe uerfafet ^at. Von
ber (Erfüllung biefer Vebingung fann jebod) auSnahmSmeife ab*

gefefjen merben, menn ba3 geplen oon ftompofitionen entroeber

burdS befonberö tiefe unb umfaffenbe mufifalifd)e Vilbung ober
burd) gan$ ^crr»orragenbe DireftionMeiftungen eifert mirb.

II. Der *ßrofeffortitel foH, fonieit e£ fiel) nicht um Cet)rer ber

ftönialichen 9(fabemi{chen ^ochfdmle für ÜHujtf fjanbelt, nur an
9ttuftrer üon ^eruorragenber Vebeutung oerliehen iuerben, meiere

burd} ihre allgemeine nujjenfdiaftlidje* unb mufifalifche Vilbung
unb ourd) ausgezeichnete Ceiftungen in meiten tfretfen &nerfennung
gefunben haben.

Die Verleihung fann erfolgen für au$ge$etchnete Seiftungen

1. im Cehrfad), menn eine langjährige, fe^r erfolgreiche unb
anerfannte Sätigfeit naa^gemiefen mirb,
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2. in bcr Äompofition,

3. in oirtuoftfd) * fünftlertfdjer Betätigung als (Sänger,
$laoierfpieler, ©eiger ic,

4. im dirigieren/ fofern bcr au^uäei^nenbc 3Wuftfcr eine
längere Weihe oon Aufführungen bebeutenber Söerfe mit
heroorragenben Organen geleitet ^at,

5. in ber ^uftftoiffenfchaft, menn e3 ftc^ um bie ^eröffeut-
lidmng grunblegenber SÖerfc hanbelt, bie neue Statfadjen
betbringen ober neue Slnjc^auungcn unb 9luäblio?e

eröffnen.

2)cr 9ttintfter ber geiftlid)cn zc. Angelegenheiten.

$ o 1 1 c.

«n ben «Senat bcr Äönlgltt$en «Itabemte ber Ranfte, @ettton für SWufit, au »erltn.
ü IV 6016.

32) Erteilung nun Unterrid)t3erlaubniSfd)eineu au

@$ fann feinem ^mcifel unterliegen, ba& bie SBeftimmungcn
ber OTerf)öd)ften ÄabtnettSorbcr oom 10. $uni 1834 unb bcr
ba$u erlaffenen 9JKnifterialinftruttion oom 31. Dezember 1839
aud) auf sJkioatanftalten für ben Unterrid)t in bcr 2)?uftf unb
in ber ian^funft, fotoie auf *ßrioatlehrcr biefeä gadjeS §u bc-

Aie^cu ftnb, roie bieä aud) in bem (Irlaffe oom 5. Quli 1841 —
3»in.«löl. f. b. innere 93ertoaltung (Bcite 218 — gum Au&brucfe
gebradjt ift. Die genannten 33e|timmungeu ftnb ieboch nidjt in

bem ©inne gu oerftehen, baß es Pflicht ber Aufftchtäbehörben
märe, baranf 511 bringen, baß in ben fraglichen ©egenftänbeu
nur oon fon3C|fionicrten £et)rern Unterricht erteilt mtrb. 9<ad)

Vielmehr bin id) bamit einoerftanben, baß c3 im allgemeinen
bei ber bisherigen ^rarjö bis auf mettered baä Söemenben
behält, immerhin toirb e£ fia) empfehlen, in gällen, in melden
bie Errichtung eineä SDhtftfinftttutö beabsichtigt toirb, oon oorn>

Serein baS Slugenmerf barauf §u richten, ba& biejenigen ^er=
bnlichfeiten, roeld)e bie Leitung beä QnjtitutS übernehmen, fotoobl

in fyttlicrjer ©egiehung al£ auch itadj iprer SBorbilbung für biejc

Xätiafeit geeignet finb. (Sollten in biefcr ^inftcht ©ebenfen
beftehen, fo mtrb oon ber ben Slufftd)töbei)örben burch bie Aller*

SRuftflchrcr.

«erlin, ben 16. Januar 1908.
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Ijüdjfte $abinett$orber oom 10. Quni 1834 unb bic flftiniftevial*

inftruftion oom 31. £)eaember 1^39 erteilten SöefugniS ©ebraud)
31t madjen fein.

Der 3JHnifter ber geiftlidjen :c. Slngelegenljeiten.

£olle.

«n ba& «önigltcSe #roöinitalföulfoneflium 311 K. l
T

III C 2081 U IV.

33) ©rgebniä be3 ^ßreisau3fd)reiben§ für bie %u**
fcfymütfung ber Unioerfitätäaula in $icl mit einem

monumentalen SBanbgemälbe.

3nfolae be3 Sßrei3au*fd)reiben$, toeldjeS ^uv ©eroinnung
uon Sntmürfen für bie 5lu3fd)tnüo?ung ber UmoerfttätSaula in

Stiel mit einem monumentalen SBanbgemälbe unterm 17. Sloril 1907
— Aentrbl. ©. 380 — erlaffen mürbe, finb 67 Arbeiten eingeliefert

looroen. £)ie al§ *ßrei$gerid)t etngefefctc £anbe£funftfommifjton
fjat bie Gftitroürfe in ber <2>ifcung oom 23. unb 24. Januar b. $8.
geprüft unb bie für bie beften (Intmürfe aufgefegten oier greife,

mie folgt, juerfannt:

1. ben *ßreiS uon 2000 , #
für ben (Sntnntrf mit bem Äennmort „(Saat",

2. ben *ßreiö oon 1500

für ben (Sntnmrf mit bem Stennroort „Unioerfttätäaula",

3. ben $rei$ oon 1000 ,4i

für ben Entwurf mit bem ftenmoort „D&a",

4. ben ^reiö oon 500^
für ben (Sntmurf mit bem ftenmoort „3iel".

©ei Oeffnung ber unter ben gleiten ftenntoorten oerfdjloffen

abgegebenen Slbrcffcn ber Ginfenber ergaben fid) als Urheber ber

oorgenannten Arbeiten:

äu 1: ^ßrofeffor CubmigDettmann, SMreftor ber ftönig*

liefen ftunftafabemie in Königsberg i. $r.,

„ 2: «ßrofeffor Ulbert 2Waennd)en, SJJaler in ©erlin,

„ 3: £>ann£ Slnfer, flttaler unb ßttuftrator in ©erlin,

„ 4: ^ßrofeffor 9t. ftoepuing, Shipferftecfyer in ©erlin.

©on einer öffentlichen SÄuöftellung ber (Sntroürfe bc3 Söett*

beroerbeä ift gufolge ©efdjluffed ber CanbeSfunftfommiffton IIb-

ftanb genommen. uRit &u3naf»ne ber oier prei§gefrönten (Jnt*

würfe, meldte auf ©runb ber ©ebingungen be3 ^reiäauSfdjreibenS
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für ben ©taat in Slnforud) genommen merben, merben bie ein-

gelieferten Arbeiten if)ren Urhebern oon ber ©efrfinftöleitung für
bie ©rofcen berliner ÄunftauSftetlungen, I)ier, NW. 40, Oanbc*=
auSftellungSgebäube, foftenfrei mieber jugefteUt merben.

©erltn, bcn 11. ftebruar 1908.

Der 90?inifter ber geiftlidjen :c. 9lngelegent)eiten.

#olle.

Sffawitmo^img. ü IV 254 ü I.

C. $öfcere ßeljrattftaltem

34) 2luSfteIlung oon SBej Reinigungen über jeidjnertfdje
Stiftungen für bie aur £echnifcb,en $od)\d)\i\t über*

ge^enben Abiturienten göfjerer Celjranftalten.

«erlin, ben 6. gebruar 1908.

(Siner auS bem Greife ber Xedjnifdjen föodjfdjulen gegebenen
Anregung entförectyenb beauftrage id) baS fööniglidje ^rooinaial;
üfyulfotlegium, ben Direftoren Derjenigen §Öf)eren Cebranftalten

©eineS $ermaltungSbe5irfS, beren SReifeaeugnifje bie Abiturienten
#ur Aufnahme als ©tubierenbe an Xeajnifcfyen £)oeö,fchulcn bc=

rechtigen, empfetjlenb an^eim^uftetten, bie oon ©djülern ber

beioen oberen klaffen ausgeführten jeidnierifctyen Arbeiten
(grei^anb- unb CineargeiRnungen), bie oon ben $uftänbigen

ßeidjenleljrern als felbftänbige unb gute Stiftungen anerfahnt
merben fönnen, im 3ntcrcffc ocr @>d)üler mit ^Bereinigungen
nachftefjenben SBortlauteS unter Beifügung beS ©efyulftemöelS 311

oerfefjen

:

„<Selbftftnbigen ©ntmurf (begm. Äonftruftion) uni>

eigenfjänbige Ausführung burd) ben (5d)üler ber klaffe

befetjeinigt

, bcn

(©djulftemoei.) (Unterfärift bcS CeljrerS.)"

Dura) Vorlage berartig befefyeinigter ßeidmungen tönnen ftd>

Schüler, bie ftd) ben an Xedjnifcfyen $>od)|d)ulen beftefjenben

2>tubienrid)tungen gumenben motten, über ifjre aeidmerifefye S3or=
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bilbung auStoeifen, baburd) ben fluftänbigen ^üd)|chuIprofefjoren

ein Urteil über i(jre Ceiftungcn unb 8eiftungSfähii]feit erleichtern

unb fid) unter Umftänben erhebliche 3eiterfparmffe fiebern.

«n bie ftöniflltdjen $rot>lnaialfrf)UlfoUfflieit.

5lbfc^rift erhalten (Suere aJlagnin^en^ unb ber (Senat jur
Kenntnisnahme unb weiteren 3$eranla|iung.

Der 2Rinifter ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

Qu Vertretung: ÜÖeoer.

«n bie frerren fReftoten unb bic Senate ber ftöniglicfjen aecfjntfcfcen tfüdjfctjulen.

ü I T 24 122. ü II. U IV.

35) Schulferien ber höheren Cehranftalten für baS
Qahr 1908.

I. ^rouinj Oftpreuften.

Königsberg i. ^r., ben 6. Dezember 1907.

Die gerienorbnung für baS ftafjr 1908 mirb feftgefefct, toic

folgt

:

Sd)lufc beginn
beS Unterrichte

Oftern: Sonnabenb ben 4. April, Sttitttooch ben 22. April.

^ftngften: Donnerstag ben 4. Quin Donnerstag ben ll.^uni.
mittags,

(Sommer: aj für Königsberg:
Sonnabenb ben27.^uni, Dienstag ben 4. Auguft.

b) für bie ^rooin^:

Sonnabenb ben 4. $u\i, Dienstag ben 4. Auguft.

?)erbft: a) für Königsberg:
Sonnabenb ben 3. Z>b Dienstag ben 13. Oftober,

tober,

b) für bic ^rooin^:
Sonnabenb ben 3. Of= Dienstag ben 20. Oftober,

tober,

Sßeifjnadjten: 2flitttt>od) ben 23. De= greitag ben 8. Qanuar
gern ber, 1909.

Schüfe beS Schuljahres 1908: 9ttittmod) 31. 9ttära 1909.

Königliches ^rooin$talfd)ulfottegium.

©chtoer^ell.

1908. 25
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II. $roüin$ SBeftpreu&en.

Dan$ig, ben 19. Oftober 1907.

Die gerien für baS <5dniliat)r 1908/09 roerben, nrie folgt,

feftgefefct:

be£ Unterriiid[tS:

93eginn

*u Oftern
1908

im Pommer
1908

im &c*kfj^

5U 3Beit>

nagten
1908:

*u Oftern
1909:

2 2Bod)en

5 Sage

4Va «Bochen

172 2öocf)en

2 SBodjen

2 2öod)en

©onnabenb ben4.5tyril.

Donnerstag ben 4.:gunt

mittag^.

Sflitttood) ben 1. ^uli
mittags.

amttmod) ben 30. <5ep«

tember mittag«.

9flittrooch ben 23. De*
äember.

aWittroocb ben 31. 3Här*
1909.

9Wittmoc^
ben 22. Styril.

Donnerstag
ben 11. guni.

Dienstag
ben 4. Sluguft.

Dienstag
benl3.0ftober.

greitag

ben 8. Januar
1909.

Donnerstag
ben 15. Styril

1909.

ftöniglidjeS ^romnäialfdjulfollegium.

oon Q-agom.

III. ^rouina 93ranbenburg.

«erlin, ben 2. Oftober 1907.

Die Serien an ben UnterririjtSanftalten unfereS 93erroaltnngS=

bereits fmb für baS ©djuljafjr 1908 cin|d)üc&licf) ber Ofterferten

1909, mie folgt, feftgefefet:

1. Ofterferien.

©cblufe beS (Schuljahres 1907 : attitttood) ben 8. 9töril 1908.

Anfang „ „ 1908: Donnerstag ben 23. Slpril 1908.

2. ^fingftferien.

Schluß beS Unterrichts: 5*eitag ben 5. Q;uni 1908.

Anfang „ „ Donnerstag, ben 11. $uni 1908.

3. <öommerf erien.

©Alu& beS Unterrichts: ftreitag ben 3. guli.

Anfang „ „ Dienstag ben 4. &uguft;
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jebodj für bte f)Öljeren Oef)ranftalten in ^Berlin, (£f>arlotten=

bürg, Dahlem, griebenau, griebrid)Sl)agen, ©runemalb,
Jüterbog, Slöpenio?, ßanftoife, ©rofcCidjterfelbe, Citren*
berg, 3flarienborf, SftotoanieS, >ßanfott>, $otSbam,9Reinio?en*
borf, SRijrborf, SRummelSburg, (Sdmtargenborf, (Sdjöne*

berg, (Spanbau, (Steglife, £egel, Sempelljof, Söeifeenfee,

äöilmerSborf unb 3e§lenborf: Dienstag ben 11. Shtguft.

4. $>erbftferien.

(Sdjlufc beS (Sommerhalbjahrs: 3JHttmod) ben 30. (September.

Xnfang beS 2Binterf)albjaf)rS : Donnerstag ben 15. Ottober;

jebod) für bic befonberS genannten Cefjranftalten

:

Donnerstag ben 8. Oftober.

5. 2Beil)nad)tSf er ien.

(SAlufj beS Unterrichts: Dienstag ben 22. Deaember 1908.

Anfang „ „ attittmoch ben 6. Januar 1909.

6. Ofterferien 1909.

(Scblufe beS (Schuljahres 1908: ftreitag ben 2. Slpril 1909.

Anfang „ „ 1909: Dienstag ben 20. 2tyril 1909.

königliches ^rooinaialfchulfollegium.

3ftager.

IV. ^rooin^ Bommern.

(Stettin, ben 26. 9cooember 1907.

333ir fefcen bie gerien an ben höheren Schulen in Bommern
für 1908, mie folgt, feft:

1. Ofterferien.

(Scbulfchlufe: 9flittmoch ben 8. StorU mittags.

vStt)ulanfang: Donnerstag ben 23. Slpril früh-

2. $fingftferien.

<Sd)ulfd)lu{$: 5re^°8 oen 5. Q[uui nachmittags.

(Sajulanfang: Donnerstag ben 11. guni früh.

3. (Sommerferien.

<Sd)ulfchlu&: 9JHttmoch ben 1. Quli mittags.

<Sd)ulanfang : Dienstag ben 4. $uguft früh.

4. |>erbftfertcn.

Sdmlfchlufc : SDJittmoch ben 30. (September mittag*.

(Sa)ulanfang: Donnerstag ben 15. Oftober früh-

25*
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5. SÖeifjnacfytSferien.

<&a)uljcf)lui$: X)icn^tag ben 22. Dezember mittags,

e^wlanfanfl : 2ttitttt)od) ben 6. Januar 1909 frü$.

StöniglicfyeS $romnaialfd)ulfotlegiutn.

grf>r. oon SRalfcafyn.

V. ^ßroüing ^ofen.

sßofen, ben 20. Dezember 1907.

33e5üglid) ber gerien bei ben uns unterteilten Unterrichte^

anftalten oeftimmen mir fjierburd), bafe im Qa&re 1908

ber (Sdjulid}lu&: ber @d)ulanfang:

$uOftern: 3Wittmodj ben8.2lpril, greitag ben 24. 2löril,

^ßftngften: greitag ben Donnerstag ben 11. guni,
5. ^uni (4 Ufpr naa>
mittag«),

uürben(öommerferien:$)onneräs greitag ben 7. 3lugujt,

tag ben 2. $ul'\,

311 Dtfidjaelie: greitag ben greitag ben 16. Oftober,

2. Oftober,

$u 2Öeifmaa)ten : Dienstag ben greitag ben 8. Qjanuai- 1909
22. Desember,

ftatt^nfinben fjat.

ftöniglidjeö ^rooinaialfdjulfollegium.

8ufe.

VI. ^rooinä ©c^lefien.

33reSlau, ben 14. Oftober 1907.

Die gerien für baS Qafjr 1908 finb uon un£, mie folgte

feftgefefet morben:

1. Ofterferien.

(Schul) djlufe : aflitttuod) ben 8. 5tpril.

8tt)ulanfang: Donnerstag ben 23. Slpril.

Digitized by Google



387

2. ^fingftferten.

Sd)ul)ci)lu6: grettag ben 5. ftum.
(Bcqulanfang : f5rc i*aß °*n 12. Q-uni.

3. ©ommerfericn.
©Aulfc^lufe: greitag bcn 3. ^uli.

<©fj)ulanfang : gmtag bcn 7. &uguft.

4. $)erbftfericn.

SdHtlfdjlufc: tyreitag bcn 2. Oftober,
^rfntlanfang: Dienstag bcn 13. Oftober.

5. 2$ei()nad)t3ferien.

^d^ulfc^luß : 3Men$tag bcn 22. Dezember,
^cfyulanfang : Freitag bcn 8. Januar 1909.

tfönigUdjeS ^rootnjtalfdjnlfoncginm.

©raf uon 3cbli^.

VII. ^rotuna ©ad)feii.

3Ragbeburg, bcn 2. Dezember 1907.

Die gerten für baä Qafjr 1906 toerben für bie une unter

ftctltcn ©ctjulcn ber ^ßromn^ ©acfy'en in folgenber Söcife fcft=

gefegt:

»ejeic&ming

ber Serien

2>nuer ©eblufc ©teberbeginn

bc$ Unterrichte

Cftcrfertcn 2 ©odjen Dtittioorf) fconnerttaa.

ben 8. Hpril. ben 23. ttprtl.

«fingftferien 5 Sage 3)onner6tag

ben 5. Sunt. ben ll.^uni.
5 oinmerfcrien 4 $Bo<ften ©onnabenb SMenStag

ben 4. 3nlt ben 4. ttuguft.

.fcerbftferien 2 SBocfjen ©onnabenb X)tcnötQfl

ben 3. Oftobcv. ben 20. Ottober.

Öfifinarfit-jfcriftt 2 SBocben ©onnabenb $>ten«tag

bcn 1». Styetnber. ben 5. ^amtnr 1909.

ÄÖniglictyeS ^toüin^inlfdjulfoUegiunt.

Xrofien.
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VIII. $r0*in5©d)le*iDig«$olfteiii.

©chleSnrig, bcn 18. Januar 1908.

Die Serienorbnung für baS ©chuijat)r 1908/9 ift, rnie folgt,

feftgefefct roorben:

Ofterferien.

©djlufe beS Unterrichts : SRittioo^ bcn 8. SlpriL

Segtnn beS Unterrichte: Donnerstag ben 23. Styril.

$ f i n g ft f e r i e n.

Schüfe beS Unterrichts : ftreitag ben 5. ftuni.

beginn beS Unterrichts: Donnerstag ben 11. ftnni.

© o in m e r f e r i e n.

Srf)lu& beS Unterrichts: ©onnabenb ben 4. Quli.

beginn beS Unterrichts : Dienstag ben 4. 2luguft.

gür bie Vieler Slnftalten:

©d)lufe beS Unterrichts: Mittwoch ben 8. JQuIi.

beginn beS Unterrichts: Dienstag ben 1 1 . ftuguft.

$ e r b ft f e r i c n.

<5d)lu§ bee Unterrichts: (Sonnabenb ben 3. Ortober.

Seginn beS Unterrichts: Dienstag ben 20. Oftobev.

^ür bie Stieler 9(nftalten:

©a}luB beS Unterrichts: 9ttitttood) ben 7. Oftober.

Seginn beS Unterrichts: Dienstag ben 20. Oftober.

&>eif)nachtSferien.

<£d)luj$ beS Unterrichts: SUHtttoocf) ben 23. Dejember.
Seginn beS Unterrichts: Donnerstag ben 7. $anuar 1909.

Oft er f et icn 1909.

©djlufe beS Unterrichts : ^onuabenb ben 3. $tyril.

Seginn beS Unterrichts*. Dienstag ben 20. *2tyril.

königliches ^rooin^ialfchulfoöegium.

$m Auftrage. S r o et S.
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IX. ^rootn^ ftannooer.

$annooer, bcn 26. Sftooember 1907.

£>ie gerien für bic un« untcrftetltcn Slnftalten metben für
ba« ©chuljahr 1908/09, nrie folgt, feftgefe^t:

I. O ft e r f c r i c n.

£d)lu& be« Unterricht«: (Sonnabenb bcn 4. Slpril 1908.

SBieberanfang be« Unterricht«: SRittmoch bcn 22. Slöril 1908.

II. $ f i n g ft f e r i e n.

Schlug be« Unterricht«: grcitag bcn 5. Quni 1906.

SBieberanfang be« Unterricht« : tfreitag bcn 12. Quni 1908.

III. (Sommerferien.

Scnlufj be« Unterrichts: ©onnabenb bcn 4. Quli 1908.

SBieberanfang be« Unterricht«: $>ien«tag bcn 4. Sluguft 1908.

31 u « n a h m c n für bic ©t&btc ©Otlingen ((Stjmnajium

unb Obcrrcalfchule) unb ©eile(©ömnaftum unb SRealfchule)

:

<§d)lu& be« Unterricht«: Dienstag bcn 14. guli 1908.

sHMeberanfang be« Unterricht«: Donner«tag Den 13. Huguft 1908.

IV. .£) c r b ft f e r i c n.

2chlu6 be« Unterricht«: (Sonnabenb bcn 3. ©hober 1908.

SBieberanfang be« Unterricht«: £>ien«tag ben 20. Oftober 1908.

V. 2öeif)nacht«ferien.

(Schlug be« Unterricht«: ÜWittmoch bcn 23. Lesernber 1908.

SBieberonfang bc« Unterricht« : Donner«tag ben 7. Januar 1909.

(Schluß be« (Schuljahre«: (Sonnabenb, ben 3. Styril 1909.

5)er (Schlug be« Unterricht« hat allgemein nach oer üorlefcten

Uiorgenftunbe, oor ben ©ommerferien ' um 10 Uhr morgen« §u
erfolgen.

königliche« ^rooinjialfdjulfoflegium

.

oon SB e n $ e I.

r
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X. x o u t n 5 30 e ft f a l c n.

fünfter, ben 21. $e$einber 1907.

Dcv Jperr SDGinifter hat für ba$ ©djuljahr 1906 bie nad^
ftcf)cnbc gerienorbnnng für Die ©djulen nnfercS $dntäberetd)e6

beftinnnt:

1. Anfang be* <5d)nljahres 1908:

Donnerstag ben 23. Wpxd 1908.

2. tnßftf erien.

©cblufc be$ Unterrid)t3: ftreitag &cn ft 111" mittafl* 12 U(jr.

Anfang be$ Unterrichts : TJtcnStag beu 16. Qnni.

3. .£> a u y t f c r i c n.

©cblufe be$ Unterricht*: ftreitag ben 7. «uauft mittags 12 U$r.
Anfang bcS Unterrichte: 5>ien8tag ben 15. feeptember.

4. ^ c i t) n a d) t $ f c r i c n.

<Scblu6 be* Unterrichts: SWittmod) ben 23. Dezember mittag l2U$r.
Anfang bc* Unterricht«?: greitag ben 8. ftanuar 1909.

5. C ft c r f e v i e n.

©dilufc be* «Schuljahre* 1908: ftreitag ben 2.9lpril 1909 mitt. 12Uhr.
Anfang bc$ <5chuljaf)re* 1909: Donnerstag ben 22. 9lprü 1909.

Die ,*pcrren Direftoren merben ermächtigt, an benjenigen
Slnftalten, an benen eS megen einer größeren 3°hl l)^n öm* 5

nmrtigen ©djülern münfchenSmcrt erfeijeint, ftatt 12 Ufjr eine

frühere Stunbe als (&d)lu& bcS Unterrichts an^ufe^cn.

königliches ^romn^ialühulfollegtum.

ft-m Auftrage. $ c d) c 1 m a n n.
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XI. $YOohtft $effen*ftaffau unb gücftentum 28albc<f.

(£affcl, bcn 3. ganuav 1908.

Otfiljerc

Seeluft H n f a n g

beS SajuluntcrridjtS.

A. I. gür bcn Otcgicrungäberirf C£affel (mit 9üi3na(jmc bcr <2>tabt

Harburg), ba3 gürftcntum Söalbetf unb bic ©täbtc DiUcnbura,,

granffurt a. §omburß ü. b. £>. unb Söcilburfl a. 0.

Cftern 1908

Wtngften
Sommer
3Hid)acliS

^eibnaajten

Oficrn 1909

Sonnabenb ben 11. ÄprtL
grettag ben 5. 3unt.3)
Sreitag ben 3. 3ult.*)

Sonnabenb bcn 26. September.
9Jitittt»oc&y ben 23. Dezember.4

)

Sonnabenb ben 3. Hprll 1909.

XienStag bcn 28. 2lpril.')

Donnerstag ben ll.^uni.

Dienstag ben 4. «uguft.

Dienstag bcn 13. Oftober.»)

Donnerstag bcn 7. ganuar 1909.

DicnStag bcn 20.«pril 1909. 1

)

A. II. ^ür bic (Stäbtc ^Harburg, 33iebrid), 33iebenfopf, $«3, (SmS,

^pabamar. £)öcfyft a. 2ttv ©ctfen&citn, gimburg, Montabaur unb
SBicSbabcn.

Cftcrn 1908
<Bnngficn

Sommer
WicftaeltS

SBetfmacotcn

Oftcm 1909

Oftcrn 1908
"£nngftcn

Sommer
Seinnadjten

Oflern 1909

Soitnobenb ben 11. Hpril.

Sfrettag ben 5. 3uni.3
t

5t».itag bcn 17. giuli.3)

Sonnabenb bcn 3. Oftober,

ltflttttod) ben 23. Deaember.4
)

Sonnabcnb ben 9lpril 1909.

Dienstag ben 28. ttpril.')

DicnStag ben 10. 3uni.

Dienstag ben 18. Hugufi.

ftrettag ben 16. Oftober.*)

Donnerstag bcn 7. Januar 1909
DicnStag bcn 20. »prll 1909.')

B. gür bic (©tabt Dbcrlaljnftein.

Donnerstag ben 9. Hprtl.

Freitag ben 5. $uni
ftreitag ben 14. Kuguft.4 )

Wittwocb, ben 23. Dezember 4
)

Donnerstag bcn 1. ttprtl 1909.

DicnStag ben 28. «pril.')

Dienstag ben 16. Sunt.
Sonnabcnb ben 19. September.
Donnerstag ben 7. Januar 1909.

Dienstag, bcn 20. «prtl 1909.

SföniglidjcS $romngialföulfoUegiiun.

Hnmertung.
') Der oorfjergeljenbe Wontag tft jur «afna&meprüfung fotoic $u ctmai0cn

^iittctlnngeit an bie am Orte beflnblicöen Sdifiler au oenoenben.

*) Dc3gletd)cn ber oorfjergefjcnbe Donnerstag.
3
> Der Unterriebt tft an btefem Dage unuerfür^t burcbjufüfjreii.

*) Der Unterriebt ift am »Urtagc beS 23. Dezember ju fcbjte&en.

') Desgleichen am SRiitage beS 14. ttuguftS.
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XII. SR&einprouina.

Ä'oblena, ben 20. Dezember 1907.

Die gerienorbnung für baS (Schuljahr 1908 wirb feftgefefct,

wie folgt:

1. Anfang beS <5d)iiljaf)reS 1908:

Donnerstag bcn 23. Styril 1908.

2. ^$f ingftf erien.

(Sdjlufe beS Unterrichts: ftrettag ocn 5- 3un * mittags 12 Uhr.
Anfang beS Unterrichts : Dienstag ben 16. ftuni.

3. .£) a u p t f e r i e n.

Schlufe beS Unterrichts : ftmtog ocn 7. §luguft mittags 12 Uhr.
Anfang beS Unterrichts : Dienstag ben 15. ©eptember.

4. $tiei$nad)täfcrten.

Schlufe beS Unterrichts: 9ttittwoch ben 23.Dc5ember mittags 12Ut)r.

Anfang beS Unterrichts: ftreitag ben 8. Januar 1909.

'

5. O ft e r f e r i e n.

©ctyufs beS <§d)uljaf)reS 1908: ftreitag ben 2. Noril 1909 mittags
12 Uf)r.

Anfang beS (Schuljahres 1909: Donnerstag bcn 22. Slöril 1909.

Söo eS wegen einer größeren 3ahl auswärtiger ©chüler
münfchenSWert erfcheint, werben bie Jerxen Direftorcn ermächtigt,

ftatt 12 Uhr je nach öen örtlichen 93erhältnifjen eine trübere

©tunbe für ben <5d)lu& beS Unterrichts anstiegen.

königliches ^rooingialfd)ulfoUegium.

uon .£>öoel.
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I>. ®d)öHcljrer= unb ttefcrerimtettfemttuire ic.

ffltl&utto Der üctjror ttttb «cljrerittnett uttfc

Öcrcn t>crföniid)c %ortjcUtttiff o.

36) gortbilbungäfurfuä für bereit« im Amte befinb*
liehe Xurnlehrerinnen.

©erlin, ben 17. Januar 1908.

Um ben neuerbingä fym erprobten 3krbejjeruna,en ber

Sßethobe be$ 2Wäbchenturnen8 balb eine möglichst roette 53er«

breitung gu geben, fyabt id] befchlofjen, aud) in ben nädjften

fahren gortbilbungSfurfe für bereits im Amte befinbliche Xurn*
lehrerinnen an ber bieftgen königlichen Xurnlehrer-'33ilbung3=

anftalt abgalten ju lanen. 2Bie im uorigen ftahre, fo ftnb auch
bieSmal für bie Teilnahme juoörberft fold)e tarnen uut^u*

fd)la<jen, non beren Befähigung unb (£ifer 311 ermarten ift, baß
fte bte erhaltenen Anregungen oemnächft für ihren eigenen Unter*
ridjt unb aud) für weitere Shreife fruchtbar machen werben,
fommen ba^er infonberheit aud) bie Lehrerinnen an ben au3=
roärtigen Surfen ^ur AuSbilbung uon Turnlehrerinnen in Srage,
fomeit co fidi nicht ermöglichen lägt, biefe burd) SSerwenbung
ald £)ilf$lei)rerinnen bei beut h^ftgen fünfmonatigen ftaatlichen

Au8bilbung$furfu3 für Turnlehrerinnen noch grünblicher mit
ber hier angetoanbten Sflethobe befannt $u machen, als bie«

burch cincn Dreiwöchigen gortbilbungSfurfuS gefdjehen fann.

Dcmnächft ftnb Turnlehrerinnen an Staatlichen unb Stäbtifchen

Cehrerinnenfeminaren unb höheren 9Häbchenfdmlen, an 93olf§*

unb üttittelfd)ulen ooraufd)lagen.

Der bieäjährige ShtrfuS wirb 00m 11. ftuni bis einfchliefeltd)

1. Rull 1908 bauern. Au&er ben Stoften für bie erforberlicben

gahrfarten werben ben auswärtigen Teilnehmerinnen täglich

fünf 2ttarf als Beihilfe für ihren Aufenthalt hierfelbft gemährt
werben.

Die Böntflltcfce IRtcjicnmg
ff m . uiA

2laä $töniglid)e ^rouinjialfdiitlfoUcqium

10. April b. QS. geeignete Turulehrerinnen ^ur Einberufung 311

bem bezeichneten tfurjuS in 33orfchIag bringen.

£er 3Winifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: uon 93remen.

«n bie «öniglicfien Äefllmnigen unb qMötnaialfäuHoncflten. ü III B. 7

f
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37) ShirfuS gut KuS&ilbunfl oon Xuruleforcrinnen.

3ur SluSbUbung oon Xurnleljrerinnen tuirb im ftaljre 1908
ein etnm fünf Monate toafjrenber SfurfuS in ber ttöniglidjert

Xurnletjrer*23ilbungSanftalt 51t Berlin abgehalten werben; fein
beginn ift auf Dienstag ben 4. Hugufi b. ftS. feftgefefct

raorben.

3ttelbungen ber in einem Celjramte ftefyenbcu ^Bewerberinnen

finb bei ber uorgefe^ten Dienftbef)örbe fpäteftenS bis juut
15. 9Här$ b. $S. anzubringen. Söenjerberinuen, meldje nod) mcfyt

im ©dnilbienfte befdjftftigt ftnb, fyaben ifjrc 3ttclbuna,en bei ber
für i^ren SBoljnort 3uftänbigen Stoniglid)cn Regierung, bie

in ©erlin mofjnenben bei bem feöniqlidie'n ^oli^ciprciftbium fner

felbft, ebenfalls bis ^um 15. SSSläx^ b. $S. einzureiben.

Den Reibungen ftnb bie im § 3 ber 9lufnaljmebeftimmungcn
uom 3. Wart 1899 ner^eidjneten @d)riftftürfc fomie ein nadi
Maßgabe beS Sftadjftefjenbcn uon einer geprüften Xurnlcfjrerin

auSauftellenbeS 3cu9n*$ UDCr °' c förperiidie Jyertiflfeit ber 33e=

merberin geheftet beizufügen; bie 9ttelouug felbft ift mit
biefen <2d)riftftüdEen nid)t gufantntettyu^eften.

Die cnbgültige Slufnaljme in ben kurfuS ift non bem $3c=

fteljen einer Prüfung abhängig, für meldte minbeftenS flbungen
roie bie folgenben »erlangt »erben

:

Rangeln aufmörtS im <5trecff)ang olnte (Sdmmug an fenf^

regten ©taugen, ©djaufeln im 53eugel)ang au ben <Sd)aufdringen;
(Stt^mingen im Öuerftretfftü^ am Marren; §>od)fprung als <2d)luR

fprung aus (Staub 0,50 m, als (2>prei$)prung mit Slnlauf 0,75 m

;

^eitfprung mit Anlauf 2,00 m; freier ©attg auf ben (Sdnoebe;

ftangen; Dauerlauf 5 Minuten; Söeihourf mit bem ©djlngboll

(bie im Änabenturnen üblidje 5lrt) 15 m. ?lufterbcm merben
bie einfanden greiübungen beS <3d)ulturnenS als befannt uor
ausgefegt.

DaS oorermäfjntc 3cll!)" i* cincv geprüften Surnlebrcrin
t)at fid) barüber aussprechen, ba& unb mie bie genannten
Übungen non ber 33emerberiu geleiftet morben finb.

SBcrlin, ben 23. %i\\\\\ax 1908.

Der flttinifter ber geiftlidjcn :c. 2lngclcgcul)eitcn.

^nt Auftrage: non 33 r einen.

»cfauntmadiunß. U III B 120.

38) ?lrt unb Dauer ber Vorbereitung für bie Ober-
lehrer innenprüfung.'

Berlin, ben 29. Januar 1908.

9tad) ber {eiterigen £>aubljabung ber 33eftimmungcu in § 3
ber Orbnung für bie SHM|)enf^aftlid)c Prüfung ber Cef)rerinnen
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(Oberlefjrerinnenprüfung) oom 15. Qnni 1900 (nun bie Stauer ber

Vorbereitung für bicfc Prüfung auf bcn ßeitraum ütm fünf
3al)ren, roäljrenb beffen bic Vetoerberinnen nad) (Erlangung bcr

le^ramtlidjen Vefäf)igung im Cefjramte gcftanbcn l)aben muffen,
mit angerechnet werben.

ftn be5ug auf Art unb £)auer ber Vorbereitung für bie

Cberleljrerinnenörüfuug beftefjen feine Vorfcfyriften. ($3 ift bafjer

aud) alö suiäfftg au eradjten, roenn eine Veroerberin burd) §ören
uon Vorlefungen an einer au&erpreufcifcfyen Uniberfttät ganj
ober 511m Xeil bie Vorarbeit betreibt.

£er SRiuifter ber geiftliajcn 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: gej. ©d)toarfcfoöff.

Sin bic ÄöniQli^c Slcßierung $u N. ü III D 5084.

39) Verlegung oon ^rüf ungäterminen in ber ^rooiu^
(§ d) l e f i e n.

2>er Anfangstermin" ber (Sntlaffungsorüfuugen ift, toie folgt,

feftgefe^t

:

1. bei bem (Seminar au ftreuaburg, D.=<5.

a) fdjriftlidV. 4. 2ttära \ . ...
ft m

b) münblid) : 12. 3flära unb folgenbe / tru9 ö u 'v

2. bei ber ^Jräparanbenanftalt 311 ßüls
a) fdjriftlid): 19. SWära 1

f m
b) münblid): 23. SSflax^ unb folgenbe f

i
ru9 8 u9r

3. bei ber ^rioatle^rerinnen-Vilbung^anftalt beä gräuleinS
Shtittel $u VreSiau

münblid) 16. 2RärA unb folgenbe Sage.

TL £ffettUtdK* fBoltäfcfeitltpefeit.

40) Aufteilung, oon Quittungen über bie aud ber
AlteräAjiilagef äffe geja^ltcn Veträge für Volf3fd)ul*
leerer unb 4efjrerinnen in ftäbtif c^en :c <&ä)uloerbänben.

Verlin, ben 17. ^e^ember 1907.

(Jrtoiberung auf ben Verität 00m 9. ftuni b. 33. nad)

Venefmien mit ber Äöniglidjen Obcrred)nung§tammer.

Qn ben gatten, in benen nad) § 8 Abf. 5 beö CefjrerbefolbungS*

gefefccS bie Au^a^ung ber Alteräaulagen burd) bie ©d)uloerbänbe
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für Meinung ber Sliter^ulagcfaffc erfolgt, finb Die beaugSberecr^
tigten 6et)rpcrfonen bic eigentlichen ßahlungSempfänger. £>en
(schuloerbänben irjrerfeitS liegt nur bie 2lu^al)lung ob.

Die Quittungen jener ©möjä'nger finb $u ber Rechnung, ber
2Uter3$ulagefaffe, tn welcher bie fpejielle 33erredmung ber ßulagen
ftattaunnben t)at, grunbfäfclich oei^ubringen unb tönnen burdj
bie Quittungen ber (Schuloerbänbe felbft nicht erfefct toerben.

Slbgefe^en baoon, bafe bie (Smpfängerquittungen ben Rachtoetö
1*üt)ren, bafc bie einzelnen ßulagen m oen bejtimmten betragen
>en S3egugöbered)ti{}ten tatfäd)lid) ausgezahlt morben ftnb, bienen

fie auch *ur Söermetbung oon Überzahlungen, wie folche bei einer

^IterSäufagefaffe burd) 3at)lungen °^nc °*c Quittungen ber
einzelnen 33et)rcr nur gegen bie Quittung be3 ©chuloerbanbe*
oerurfacht morben finb.

Demgemäß finb in bent oorliegenben galle bie Quittungen
ber (Schuluerbänbe, inSbefonbere ber (Stabt 93., nicht al$ aus*
reidjenb $u erachten, uielmehr müffen an fid) noch bie einzelnen
Quittungen ber betreffenben Öet)rpcrfonen (Quittungänad)*
roeifungeu) oorgelegt merben, roie bieS je§t aud) in anberen23e$irfen

geflieht. Söenn jeboch nach ben Slngabtn beS SttagtftratS in 33.

ein Ral)Iungdnacfatt)ei8 in biefer ß-orm für bie ftabtifc^e Äaffcn*
unb Rechnungsführung mit öchtoierigfeiten oerbunben ift, fo ift

bagegen nid)tö ju erinnern, ba& onftatt be£ fließen Quittung^*
nachtoeifeS ein oon bem 9Äagiftrat als richtig befdjeinigteS 93er*

3eid)ni8 ber geleifteten einzelnen Zahlungen beigebracht toirb.

Der 9ttinifter ber geiftlid)en pp. Slngelegenheiten.

$m Auftrage: <5d)toarfcf opf f.

bic Äöntßli^e Meßlerung 3" N. ü. III E 4133.

41) ©eftellung uon ©eiftlid)en $u 33er ban bSuorftehern.

(§§ 49, 51 beS &chulunterhaltung3gefefce3 turnt 28. Quli 1906).

©erlin, ben 30. Dezember 1907.

2luf ben S3erid)t oom 27. Qfuli b. ernnbere ich ocr Ädnig*
liehen Regierung, bafe gegen bie SBeftettung üon ®eiftlid)en ju
$krbanb3oorftef)ern (§§49,51 beS^chulunterhaltungSgefefceö oom
28. Quli 1906) nicht« einäuioenben ift. Die 33eftimtnung be3 § 53
9lbf. 2 lefcter <&a§ toirb hierburch nicht berührt, ©in oefonbereä

©timmrecht ftel)t bem 33orfi§enben beS ©chuloorftanbeö gcfefcUd)

nicht ju. Rur für ben fjatt ber ©efchlufeunfä'htqfeit in ber orb*

nungSmäfjig anberaumten 2. (Sifcung ift ber $erbanb$oorftet)er

als (oldjer, unb jtoar auch ber geiftlidje ober fommiffarifche, befugt,

hinftchtlich aller auf ber XageSorbnung ftehenben ©egenftönbe
Slnorbnung 311 treffen (§ 53 9lbf. 2 ßtik 4).

Digitized by Google



377

Sollte Der t*on ber königlichen Regierung vorgetragene g-all

ber (Stimmengleichheit unter einem getftlicrjen ober einem tom
mtnarifchen 33orfiftenben bei ber SBefchlu&fafiung über Angelegen-

heiten eintreten, pinftötUdj roelcher biefem ein ©timmrecht nicht

äufteht, fo ift nach allgemeinen ©runbfä^en ^u entfeheiben. $)a-

nad) roir^ 1X1 einem folcfjcn ftalle ber Öegenftanb ber Söefchlufc

faffung al3 abgelehnt 511 betrachten fein.

ü>er Sttinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: oon Bremen.

«n Die Äöniglit$e Regierung 31t N. U III D 2608.

42) Verteilung ber ©crjullaftcn in ©efamtf ch ulüer^
bänben nach § 9 beä SolfafchulunterhaltungägefefceS.

©erlin, ben 3. Januar 1908.

Auf ben Bericht uom 7. Dezember 1907 ermiberc ich «n ®™ s

uerftänbniffe mit bem |)errn ginan^minifter unb bem ^errn
3ttinifter für Canbroirtfchaft, ^Domänen unb gorften ber könig-

liehen Regierung, bafc für eine nach § 9 Abf. 5 beä 93olf3fchuU

unterhaltung3gc|efce3 in ba$ ©rmeffen ber Söefchlu&behÖrben ge*

[teilte anbertoeite, uon bem 3ttafeftabe be3 § 9 Abf. 2 a. a. Ö.
abmeichenbe Serteilung ber (Sd)ullafteu in ©efamtfchufoerbänben
Die örtlichen unb prouinäiellen S3crt)ältniffc merben mafjqebenb
fein müffen. Gin für folche gälte allgemein gültiger 9Jfaf$ftab

fann nicht gegeben merben.

*n bie Äöniglifle SReglerung $u N.

Abfchrift erhalten bie königlichen Regierungen gur ftennrntö»

nabme.

$)cr SWinifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: t»on 93remen.

Sin bie übrigen Äöniglidjcn ^Regierungen mit Huöf#lu& ber in $ofcn, ©romberg,

9>onatg unb SWarientoerber. ü III D 4152.

43) ©ermenbuna ber (£rlüfe aue Abbruch^material ien
bei mit ©taatSbeihilf en au^uführenben (Elementar*
fcrjulbauten. — 33erbingung :c. nun ©chulbauten, bei

betten bie StaatSbeihilfe mehr aU 5000 <H beträgt,
burch ben ifcreiabaubeamten.

«erlin, ben 13. Januar 1908.

33ei mit <S>taat$beif)ilfen aud^uführenben (Slementarfchul^

bauten gelten Grlöfe aus AbbruchSmaterialien nicht als 93ar*
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leiftungen ber Vaupflicbtigen im ©inne beä (£rlafje£ oom 31. D>e^

jember 1897 — U III E 7210 Die (Srlöfe müffcn oielmet)r

in allen gälten, inSbefonbere aud), wenn (g>taatäbcit)ilfen 311m
feften betrage bewilligt finb ((£rla& uom 30. 9ttärä 1897 — Stf.

b. g. ». U HI E 14Ö0 - b. ö. «. IU. 4410 — SentrbL
©.380) 5U ben Vaufoften uor ber©taatäbeif)ilfe nerwenbet werben.

gaUs bie Vaupflicbtigen fonft nichts beitragen ober nur bie
.s^anb^ nnb (Spannbienfte in Ratur leiften, fmb bo^cr bie @>diuf»

bauten, ^u benen (Staats beifjilfen non mein: als 5000 <M bewilligt

ftnb, uon ben ÄrciSbaubeamten nun SlmtS wegen 51t nerbingen,
ju leiten nnb ab^uredjnen.

Der aWiniftcr Der SOiiniftcr

ber öffentlichen Arbeiten, ber geiftlidjen :c. 9lngelegenr)eiten.

Qm Auftrage: $>incf elbcnn. $m «uftrage: Füller.

Hn bie Äöniölidjc SHeßteruiiß $u N.

antn. b. a. «. in. p. 11. ne.

SWin. b. ß. p. «. ü III E 7912.

44) Vefugniä §ur Sdjließung uon Schulen ober
einzelnen Sc^uKläffen beljufö Verhütung ber 33er-

breitung übertragbarer $tranfc)eiten burd) bie ©djulc.

ftm Verfolg eines (Spezialfalles erflären wir unS bamit
einuerftanben, bafe bie in § 15 ber „Shitoeifung _$ur Vergütung
ber Verbreitung übertragbarer Sfranffjeiten burd) bie <2>d)iile" 00m
9. Quli 1907 (ßentrbl. (£.615) oorgefebene Befugnis aur ©d)liej$ung

uon (Schulen ober einzelnen (sduilflaffen uon ben <£d)ulabteilungen

ber Regierungen ein für allemal auf bie Canbräte, in ©tabtrreifen
bie Vürgermeifter, übertragen werben barf. JJallS bieS gefdjiefyt,

ift glciducitig ben Sanbräten (Söürgcrmeiftern) aufzugeben, Don
jeber <5ajul* begto. ttlafienfctjlie&ung ber (Sdjulabteuung bei ber
^uftänbigen Regierung unverzüglich 3Welbung ju erftatten.

8ln bie Herren jHcßierungäpräfibentcn unb ben .fcerrn SpoUaetprfifibenten $u »erltn.

3». b. 3. II a. 576.

W. b. g. «. M 15093 U II, U III A.

Berlin, ben 25. Qanuar 1908.

Der
SOTtmjter bes Qnnern.

Qn Vertretung: Jpol.fc.

Der aKinifter

ber geiftlidjen :c. 5lngdegenljeiten.

gu Vertretung: Söeoer.
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45) Seijungen betreffen b bie Sdjulreoifionen.

©erlin, ben 31. Januar 1908.

©ei ben iReuifionen ber ©oltöfdjulen unb Seminarübung*
fdnilen, meldte uon ben Xedjnifd)en SRäten be8 ÄultuäminifteriumS
vorgenommen finb, §at fid) oielfad) gegeigt, ba& rooblbegrünbete

öäbagogifdje gorberunaen m ber *|karj$ nidjt überau bie nötige

©ead)tung erfahren, $d) habe auf ©runb ber gemalten 33eob=

acrjtungen in ben anliegenben Söeifungen betreffenb bie Sdml--
lemfioheu eine Angahl ©efid)t3punftc gufammenfteflen lafjen,

meld)e fämtlidjen SRegierungS* unb Sdjnlrätcn unb ben fonftigen

Sd)tilauffid)täbeamten gur SNadmdjtiing mitzuteilen finb. Sie
Slöniglidjen ^ßromugialfdjulfoüegien f)aoc id) angeroiefen, forg-

faltig barauf 311 achten, bafe bie anliegenben Sßeifungeu im Unter»
ricrjtöbctriebe ber Seminarübungfdjulen unb bei ber Einführung
ber Scminariftcn in bie Unterrid)t3örari3 genau befolgt merben.

,'ln ^ic flöniölidjcn töegicruiiQfn.

Abfdjrift uorftehenber Verfügung, fotoie ber Anlaae erhält

ba£ $Öniglid)c ^rooingialfd)iilfoUcginm gur ShnntuiSnahme unb
weiteren ©eranlaffung.

5Det OTiniftev ber geiftlidjen op. Angelegenheiten.

$) 0 II c.

2tn bie ftöniglidjcn ¥roüiti3talf*ulfoac0icn. Ulli A3193 Ulli.

1. ^ieße^r-- unb bie Stoffpläne enthalten nicht feiten 311 Diel

Untcrrtdjtftoff; baburd) mirb leid)t bie grünblidje Aufarbeitung
beeinträchtigt, unb cd mirb bie ®efaf)r einer nur oberflächlichen

Aufnahme Der Cehrftoffe herbeigeführt. 2)ie3 ift 51t üerhüten;

eher ift ber Umfang be3 Stoffes 311 befcrjränfen, als bafj nur eine

mechanifdje Aneignung beS le^teren erreid)t roirb unb bie Schüler
nierjt gur SÖeherridjung beäfelben geförbert merben. §)iernad) be=

bürfen bie Oet)r* unb bie (Stoffpläne einer eingehenben 3)urd)]id)t.

2. £)a3 Unterrid)t§oerfahren oottgieht fid) gu Diel nur in gorm
non grage unb Antwort; ber Selbfttätigfeit unb ben felbftänbigen

Seiftungen ber Slinber (bem felbftänbigen gufammenfaffen, $or*
tragen/ 3Red)nen, OTcffen, aud) bem felbftänbigen sJtteberfchreiben

u. a.) ift mehr waurn gu gemähren. $)abci richtet fid) ba$ fragen
gu oft nur auf bie (£rgängunq burd) eingelne SBörter ober fogar

auf <öelbft»erftänblid)e4; bie fragen finb gu leidjt unb rufen gu

roenig ba3 ftntereffe ber Sd)üler heroor; e3 ift nötig, bie $)enl*

arbeit, bie UrteilSfraft ber Äinber mehr in Anförud) gu nehmen.

1908. 26
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3. Die Söefpredjung ber Cebrftoffe — namentlich ber Ccfeftücte,

Otebtdjte, &ird)enlieber, biblifchen nnb weltgefchichtlichen (Er^ah*
Inngen — Wirb Dielfad) jnr ßertylitterung bev (Stoffe in (SingeU
Reiten, (Sie wirft bann ju wenig antegenb, Qntereffe weefenb,
bilbenb, wirb üielmet)r unüberfidjtlich nnb ermübenb unb entbehrt
beä rechten (Erfolget. (Srflärungen ftnb nur foweit anzuwenben,
al$ e3 für ba3 $erftänbni3 notwenbia, ift; befonberS ftnb aber
— unter $nanförud)nahme ber Sftittätigfeit ber $inber — bie

.ftauptgefichtöpuntte heroorAuheben, unb e$ ift bie (Srfaffung öcv

.pauptgebanfen, bei poetifd)en (Stoffen nad) 2flöglid)feit ba8 ©er^
Itänbn'iS bc$ poctifdjen ©etjaltS ^u erftreben. §ilfSbüd)er (CEr*

Harlingen oon Cefeftücfen, SHrchenliebern pp.), welche bie (Stoffe

in ber nid)t j$u billigenben Söeifc behanbeln, fmb bemnach als

für ben Unterricht geeignet nid)t 3U eradjten.

4. Den Übungen im münblichen unb fd)riftlid)en ?lu$brucfe

ift befonbere (Sorgfalt jujumenben. Die Siinber |oHcn befähigt
werben, ihre ©ebanten uerftänblid) unb fpradjlich richtig baraulegen.

Dabei muß oermieben werben, für bie münbliche DarfteUung
(j. 33. bei Angabe be$ QnhaltS oon ©elefenem, oon ®ebichten
unb Ciebern, bei 33efd)reibuna,en unb (Erzählungen, bei 53orbe^

reitung oon Sluffäfcen) nur einerlei beftimmte ijaffung pU oer*

langen unb biefe irgenbwie mechanifd) einzuüben; cö ift ben
Siinbern oielmehr möglichft greiljeit in ber gorm ber DarfteUung
511 gewähren unb nur ba$ fad)lid) ober fprad)lid) Unrichtige $u
oerbeffern.

jjjür bie Übung im fdjriftlichen 9tu$briicte ftnb bie oerhältniS*

mäfeig feiten gefertigten unb vielfach uuätoecfmäfeig oorberciteten

91uffäfce nid)t au3reid)enb, fonbern c8 mu& häufige, tulichft tag
ltdje Übung burd) flctnc INieberfchriften eintreten. Diefc beginnt
jehon auf oer Unterftufe mit bem ^uffebreiben (nicht nur 91b-

fdjreiben) flcincr (Sä^en unb erweitert (ich auf ben folgenben

Stufen immer mehr in furzen 9iieberfct)riftcn, bie admäblid)

möglichft ohne befonbere Vorbereitung ju fertigen ftnb unb bereu
^nhalt au§ bem in ben oerfchiebenen Unterrichtsfächern 23ehan*
belten, fowie and bem oon ben ftinbern (Erlebten unb beobachteten
$u nehmen ift. (Solche i)iiebcrfchriftcn finb nicht nur im Dentf$*
unterrichte fonbern auch in anberen Cehrfädjern, namentlich ben
jRealien, $u fertigen. Die Skrbefjcrnng erfolgt in ber SHegel in

ber klaffe burdi bie Sdjüler.

Stfaö bie eigentlichen Sluffäfce betrifft, fo finb bie Kufgaben
auS ben behandelten Unterridjtftoffcn fowie and ben (£rlcbnifjen

unb 2Bahrnet)muni}en ber SHnber $u wählen; in Briefen unb
©cfchäftöauffä^en '|inb $erhältniffe gu berücffid)tigen, wie fte ba$
ßeben tatfäd)lid) bietet. Aufgaben, bie bem ©ebanfenfreife ber

$inber fern liegen, bie über ihre Jaffungä* unb DarfteHungSfraft
hinaufgehen unb bei beneu fte nur 51t leicht ocranla&t werben,
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nur SÖorte $u madjen, nid)t ©elbftgebadjteS unb @mpfunbenc§
au$aufpred)en, finb ou^ujdjlicfecn. Sei ber Ausarbeitung ift baS
(Einüben einer beftimmten fJaHung but&auS ju oermeiben. 2öcnn
and) bie £)auptgebanfen unb bte ©lieberung in gemeinfamer
Arbeit be§ CefjrerS unb ber Äinber gewonnen merben, fo ift ben
le^teren im einzelnen in ber gorm ber 3)arfteUung möjjlicfyft

greifjeit au laffen. Auf ber Oberftufe fann, fotoeit e3 möglid)

ift, bie Vorbereitung immer mefjr jurücCtreten. Aud) finb bie

Arbeiten nid)t fd)on in ber SHabbe oom Celjrer *u oerbeffern; in

Dicfcm f?attc mürbe beu Dkiufdjriften nur ber SBert oon <Sd)ön*

idjreibübungen aufallen. SBofjl aber fönnen Aufarbeitungen ber

3(uff&$e oon einzelnen Äinbern oorgelefen, bann oom'Celjrer
befproajen unb oon ben <5d)üleru fcloft im Unreinen oerbeffert

werben. 3Me 3)urd)fiäjt ber ^einfdjrtft erfolat burd) ben Cefyrer.

©ei 9iüo?gabe ber Aufjage finb ebenfo roie Bei 33efpred)ung ber

:)tieberfd)riften befonberS fold)e geiler ju erörtern, roeldje häufiger

uorfommen. 3)ieä fann aud) Anlafe geben §u Übungen befjufs

weiterer 5$erf)ütung berarttger geiler. $)ie ortf)ograpl)ifd)eu

Übungen unb bie oben be^eiAneten Sftieberfdjriften toerben über*

Daupt ifjrcr ©ebeutung unb ifjrcm (Srfolge nai) midjtiger fein als

Die Übungen, toeldje an managen Orten nid)t feiten unter erljeb*

üdjem gettaufroanbe im Anfd)luffe an fogenannte ©prad)büd)er
getrieben werben. $)ie grammatifdjen 93e)pred)ungen bejdjränfen

»id) in ber 53olf3fd)ulc im mefentlidjen auf ben Qtvti, ben nötigen
münblidjen unb fd)riftlid)en ©ebraud) ber <Sprad)c förbern $u
Oelfen; bemnad) ift für fte im ©tunbenplan nid)t 51t t»icl 3C^ 5U
beanfprudjen.

5. 2öa3 ben 9?eligion3unterrid)t betrifft, fo ift unter 93ead)tung

Der aufgefteUten Celjrpläne baf)in $u mirfen, bafe eine Überhäufung
mit Unterrid)tftoff oermieben mirb, um nid)t bie religtö^ftttltdjc

<£intoirfung auf bie Äinber 51t beeinträchtigen, ©eiftlofeö (Sin*

lernen foll ntdjt *ßla$ greifen. 33ei ber gebädjtniSmäfugen Sin*

eignung ber SReligionftoffe ift ein Übermaß ju oermeiben.

6. 3)a für ba3 Dtcdjnen bie S8ead)tung ber SBcbürfniffe be£
ÖebenS oon beftimmenbem ©influffe ift. muf$ auf SRccbenfertigfeit,

auf ©elbftänbigfeit in Cöfung ber Aufgaben, foroie oei (Stellung

Der Aufgaben auf SBerücfftdjttgung ber tat|*äd)ltd)en 93erf)ältniff'e

be3 CebenS gehalten toerben. $ie SRedjenfertigfeit fott burd) ben
gefamten SReajenuntcrridjt geförbert toerben

; tf)r müffen inSbc-

ionbere aber aud) am Anfange ber ©tunben bie nid)t $u oer-

uadjläfftgenben regelmäßigen 2Bieberf)olung3übungeu (au8 ben
<9runbred)nung$arten mit unbeuannten unb benannten Kaljlcn,

mit SBrüdjen. mit 2Bäf)rung8aal)len, Oteiljen u. bergl.) bienen.

Unbebingt ift auf allen (Stufen ba§ 3^c^ 8U erftreben, baß bie

.^inber bie Aufgaben fclbftänbig liifen lernen; e§ ift nid^t ju
Bulben, bafe bie Cef)rcnben, mie eS nur $u oft gefdjie^t, bei ben

20*
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Söflingen fortbauernb leiten unb einseifen; in ihren fpäterei:

SeDenSoerhctltniffen müffen bie Shnber bie Rechenoperationen
and) allein ohne §ilfe uofljiehen. Befonberer 3Bert ift fobann
barauf au legen, baß bei ber 2öaf)l ber Aufgaben bie Berhältnifjc
be8 prartifchen Sebent berüeffichtigt roerben. SSon ber Unterftufe
an finb eingefleibete (angemanbte) Aufgaben $u ftellen, bie nad>
Maßgabe beä ©tanbpunfteS ber Sinber bie mirflidhen, ben
$inbern naheliegenben 3u ftänbe in Betracht aiehen. Befonber*
aber in ben oberen Abteilungen ber ©dmlen finb in $)infid)t auf
bie 33crt)ältniffc, in melche bie ftinber fpäter eintreten. Aufgaben
für baä angemanbte Rechnen au3 ben mannigfachen Beziehungen
beö praftifci)en Sebent (be$ Cebenö im $aufe, beö lanbmirtfchaft;

lid)en, getoerblidjen, faufmännifdjen Betriebet, be3 Berfehräleben*,
ber SBof)lfa§rt3einrid)tungen u. a.) 511 entnehmen; bie örtlichen Ber
hältnifte fmb hierbei ganj befonberö ju beachten. $)a8 felbftänbige

fdjriftliche Rechnen mufj baoei flei&ig geübt roerben.

3Me Cet)renben finb immer luieber auf bie Beobachtung 001
ftet)enber ©efichtSpunfte ^iujuioeifen unb erforberlichenfaQS an-
zuleiten, namentlich menn bie eingeführten Rechenbücher, bie

oielfach ber Berbefferung bebürfen, nicht auSreidjenbe Anleitung
cjeben. 9Wit berartigen Berechnungen barf nicht — roie nicht
gelten geschieht — 511 fpeit begonnen roerben. Um 3C^ 3U 9^«
roinnen, ift mand)e£ frühere rür^er 311 beljanbeln unb befonber*
auch Unnötiges au^ufchliefeen (roie auau£gebel)nte Berücffichtigung
ber gemeinen Brüche, ber 43e *tTC^9.nun9/ ocr

l)
ro&cn unb oicU

ftelligen Rahlen, bie oollftänbige Aufarbeitung aller in ben Rechen*
heften ftetjenben Aufgaben u. a.). Auch tytx ift eine Befchränfung
beö (Stoffeö notroenbiger, alö bafe für Da* Cebcu roidjtige Gebiete
bicfeS Unterrid)tS nicht grünblich unb big zur (ivveichung ber
^ertigfeit mit ben Äinbern burchgearbeitet roerben. 3)ie Sehr»
plane unb ^enfenoerteilungen bebürfen f)icrnac

fy
Dielfacfa einer

durchficht, ©enaue SenntriiS ber geltenben 9Jcun$en, ^Roße unb
®eroict)te ift felbftoerftänblich Sit oermitteln. An geeigneten ©teilen
finb in einfacher gorm roirtfd)aftliche Belehrungen (roie über
£)auähal* ber gamifie, ber ©emeinbe, bcS (Staates, Berfia)erungS*
roefen u. a.) anjufchliefeen.

Auf ber Dberftufe müffen audj Raumberechnungen — eben;
fallä unter Berücffid)tigung ber tatfäcblidjen Berhältniffc bc*
Sebent — auggeführt roerben; ihr Umfang beftimmt fid) nad)
ber Art ber (Schule. hierbei ift aunächft praftifd) unb anfehaulid)

im (Schul^immer, im (Schulhaufe, auf bem (Schulhofe $u meffen
unb ju berechnen. Bei bem Unterrichte in ber Raumlehre ift im
allgemeinen bie praftifche Anroenbuncj mehr h^roomiheben.

7. 3Me ^eimatfunbe ift überall forgfctltig $u pflegen. £)ie&
ailt nicht nur 00m erbfunblichen Unterrichte; auch °*c hc»«atUtt)cn
&efdnchten, heimatlichen (Sagen, $)enfmäler, Bauten u. a. futfe
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m berücflistigen; bic SKnber muffen ferner bie in ifcrev öeimat
gauptfädjlia) oorfommenben ^ßflan^en, Xiere, ©efteine fennen
lernen nnb 511 biefer Äenntniä nad) 2ttöglid)feit aud) im greien

auf (Spaziergängen n. bergl. jjefüljrt roeroen.

8. 3m ©efdjidjtäunterric&te ftnb bie 3)arftettuna,eu au$
ber älteren unb mittleren beutjdjen ©cfd)id)te auf bie mtdjtigeren

SebenSbilber 511 befc^ränfen; gafyi nnb 2üidfüfjrunq finb nadi

Der $lrt ber (Schule $u beftimmen. 3)a3 §auptgenud)t fallt auf
Die neuere oaterlänbtfd>e, inSbefonbere bie preuftifd)e ©efd)id)te;

Diefer fann um fo meljr Reit gewibmet merben, je meljr bei

Der älteren unb mittleren CÖefd)id)tc eine $efdbränfuna eintritt.

"Bon ber fyit be§ ©ro&eu $urfürften an ift ber Stoff ein=

qefjenber unb in ununterbrochener ^Reihenfolge 31t befjanbeln.

(S3 ift aber nicht nur bie äußere Sttadjtcntmicfluug beö

Staatcä au fdjilbern, fonbern e£ ftnb aud) bie innere @nt=
mictiung oe$ Canbe$ unb bie für ba§ 93olf8toof)l getroffenen

(Einrichtungen in auSreichcnber Söeifc #u berücfftd)tigcu. 3>er

Unterriebt barf nicht blofo Xatfadjen aufoäfjlen, fonbern muß
Durd) lebenbige unb anschauliche Darftellung anregen unb Qn»
tcreffc ermeefen. Q'xzl ift feftju^alten, ba& bie ftiuber mit
üdjercr &ienutni3 beö 2öid)tigften aud ber oaterläubifchen ©e=
id)irf)te bie ©d)itlc nerlaffen; 51t biefem Söcftufe ift Sorgfältige

Übung unb 99efeftiguug fotuie regelmäßige ätfiebcrtjoluug ber

.frauptbaten erforberlid).

9. Ce^tercs gilt aud) oon ber (Srbfunbe. ^ie Slinber muffen
mic mit ber naterlänbifdjen ®efd)id)te fo aud) ljauptfäd)lid) mit
ber uaterlänbifdjen (Geographie in auäreichenbem ^afee oertraut

gemad)t merben. (Sntfprechenb ben gorberungen ber ®cgenmart
bürfen aua) Deutfchlanbe Kolonien unb Söeltoerfetjr fomie toiebtige

SkrfefjrSm Ittel uno £)anbcl$uerbinbungen nid)t unberüchtigt
bleiben.

10. Qn 9iaturgefd)id)te fyat ber Unterricht nid)t in trorfenem

ibefdjrciben unb Älafft^ieren feine Aufgabe 311 fliehen, fonbern

ben 3u iai,nncnfy
an

fl
^mifdjen S3au unb Ceben ber ^faturfbrper

barAiilegen, foroie ba3 33erhältniö ber Waturförpcr 511 cinanber

$u beachten unb fo in ein ißerftänbui* ber Statur einzuführen
unb ben 9tatutjtmi ber ftinber nurtungdttoU anzuregen. $)ic

Skhanblung prünbet fid) auf bie 33eobad)tung tultdjft ber

®egeuftänbe jelbft; fomeit angängig, ift aud) ber Unterrid)t

imgreien ((Schulgärten, <Sduilfpa3iergängei hierfür nufcbar 3U

machen. Qn ÜNaturlehre ift bic SStenntniS ber 31t befpred)enben

(frfebeinungen burd) Beobachtung natürlicher Vorgänge ober

Dura) Sßerfudje 511 vermitteln, fßow 2Bid)tigfeit ift c3, bic

Deutung ober ^ermenbung ber 9Jaturforper' ober 9?aturfräfte im
.^auSh^lte ber Sflatur ober im SMenftc beä Wenfd)en aum 33er=

tfänbniä 311 bringen. Hu geeigneten (Stellen, namentlich aud),
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mo SBau unb Sebeu beS menfd)lid)en ÄörperS ©egenftanb be*
Unterrichts bilben, ift bic ©efunbljeitSpflege eingeljenb 511 berüd>
ftdjtigen. Sluf bic forafciltige unb ämctfbienltdje 23ermenbunc}
guter SlnfdjauungSmittel ift, mie in allen ftädjcrn, fo aud) fjieV

23ebacf)t 311 nehmen.

46) $$ercibigung ber SJerbaubSu orftef)er unb bereu
(Stellvertreter gemä& § 52 beS ©djuluntcr^altungs*

ge(cfceS.

«erlitt, ben 6. gebruar 1908.

(Sine 33ereibiguna ber 93erbanbSoorftef)er unb beren ©teil;

uertreter gemäfc § 52 beS ©djulunterfjaltungSgefefceS ift nid)t

nottoenbig, menn biefe bereits in irgenb einer (Sigenfdjaft ben
©taatSbienereib gcleiftct Gaben, melier nad) § 2 ber SUler&ödjften

SBerorbnuna Dorn 6.9Kai 1867 (©efe^faml. ©.715) bie ©cbmörenbeu
auc^ für aue ifynen fpftter übertragenen &mter oerpflidjtet.

3Me ©eiftlidjen leiften als foldje feinen (StaatSbieuereiD.

ÜÖenn fie bafjer biefen nid)t fdjon in anberer (Sigenfdjaft geleiftet

t)aben, ftnb fte bei if)rer (Ernennung ^u 33erbanbSoorftef)ern be^m.
3?exbaubSuorfte^er-©teUüertretern 31t nereibigen.

Ter 3Winifter ber geiftlidjen 2c. 2lngelegenf)eiten

3m Auftrage: ^r eifere.

2ln bic RöttiglicQe 9ießictMUß 311 N. U III D 204. G I. G II.

47) gorberung beS Turnens unter ber f}erantoad)fenben
ftugenb.

Danjig, ben ia 3Kai 1907.

iBon berufener (Seite ftnb mir gegenüber mieberljolt klagen
bavüber laut gemorben, bajj bei ber Ijcranmadjfcnbcn Qugenb foroof)l

mie bei (Srmadjfenen bie Neigung, beutfdjen Xurnoercinen als ÜDJit

glieber beiautreten, nidjt tneljr in bem gleiten 3fla&c oorljanben

ift, mie uorbem. Diefe ©rfdjeinung ift um fo mefjr gts beHagen,
als bie Xurnoereine ftd) nidjt nur bie förperlidje §luSbilb'ung

ifjrev 3Jittglieber angelegen fein laffen, fonbern ftd) in beut

gleiten Swafee aud) Die Pflege beS beutjajen 5$olfSbemu&tfcin*
unb uaterlänbifdjer ©eftnnung ^ur Aufgabe gemadjt fjaben.

Säenn biefe nationale 33ebeutung ber ^urnoereiue bie gorberung
i^rer 33eftrebungen burd) bie Organe ber ©taatSrcgierung geroi$

geredjtfertigt erfdjeinen läßt, fo eradjte id) eS ganj befonberS für
meine $fltd)t, bafür einzutreten, bafe gerabe bei ber fdjulentlaffencn

^ugenb baS Qtefüljl für bie l)of)e SBcbeutuug ber förperlidjen unb
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fittlidjen (Jr^ie^ung, mic fic in ben Surnoereinen gepflegt uurb,

nmd) unb lebenbig erhalten nrirb.

$n biefem (Smne erfucfye id) (£uer ^od)U)of)lgeboreu cvgebenft,

burd) bic fecfyulabteilung ber Äönighdjen Regierung gefälligft

bi3f)er bem obigen ©ebanfen SRedmung getragen nnb in ge*

eigneter äöeife barauf SBebacht genommen toirb, bie ^ur (£mt=

laftuno fommenben ®d)üler oalbtgft einem tüdjtigen herein ber

uatcrlonbifd^en bcutfdjen £urnerfd)aft $u*ufü$ren. goft olle biefe

Vereine Ijaben $ugenbabteüungen nnb ^ugenbriegen, in melden
unter funbiger Ceitung in Xurn* unb Drbnungäübungen, in

GJefang oaterlänbifdjer unb $$olf3lieber, in Xurnfafjrten pp. bie

crmad)enbe ^ugenbfrnft in mof)Igecignctcr SBeifc in bie reditcu

:Ökge geleitet mirb.

Hn bie Herren tHcflierung*pränbenten ftU Sandig unb ju v.Dinrtcnr»cTbcr. 0. P. I. 7759.

48) SHcdjtogru nbfn^e be* fciammcrgcrid)t£.

flu8 ber Sdjnlpfttdjt ergibt fid) uid)t allein bie Verpflichtung ber stinber,

bie 2d)nle (einfd)l- be* Meligiondunterricftt*; \n bcfinfjcn, unb ber (Htern, t^re

Äinber \um edpiibefndj anhalte», fonberu aua) bie $erbiub(id)teit beiber,

firf) ber 8d)n(judjt raäbrenb bei» gefamten tlntcrrittjto &u fügen.

^ür bie äußere Drbnung be* Weltgion*unterrtd)t* in ber 8d)n(c ftnb allein

bie »renfcifdjen 3d)ul nnb Unterrid)t*gefebe ma^gebenb. Tie 9er»altuug*<
beljörbrn in $reugen ftnb befugt, auf bem Gebiete be* 3<t>nl nnb Unterrichte»'

roefenö einfd)(. be* ffleligionännterriajt* im Serntaltungeniege SBerorbnungcn §n

er(äffen nnb in*befonbere and) bie Sprache jn bestimmen, in welcher ber Unter

rid)t jit erteilen ift.

©Jen ii bie (Altern ilirc Aiinber ;,uv Auflehnung gegen bie auf bcn gelteuben

Wefeben unb rechtsgültigen $erorbnungen berul)euben flnorbnnngen ber 3d]nl

betjörbeu unb ihrer Organe (ber £eb,rer) anreisen, fo ocrftofceu he bamit utdjt

allein gegen ba* tiefen (einfdjl. ber \n beffen Sltt*fut)rnng erlaffeneu gcrorb*

nungen), fonbern fie ftiften auch, ihre Äinber redjtcwibng \n ^umiberhanblnngen
gegen biefe* an.

Unter 2Kipbraud| be* $erfeuenforgercd)to ber- «ater* ift beffen frlmlbhaft

falfdjer, rcd)t*< ober .iwcrfmibriger Wcbrnndi ju uerffetjen. l£in folcfyer fann nri)

baran* ergeben, baft ber 9ater ttuftuläffigc Wittel $ur (£inwirfnug auf baS uinb
anioeitbet, baft er biefe* *n rechtöwibrigeu ganblungen Herleitet ober fein Meajt

fonft in einer beut »erfönlidjeu ttfohje bei» Kinbee ^uniiberlaufenben SBeife ge

braucht. Da* Vorliegen be* aWifcbraud)* ift nad) ben fonfreten »erhältuiffeu

fefi^uftenen. Audi bie («efätjrbung be* geiftigen ober leiblichen Stfohle* be*

Sinbe* bebarf ber fonfreten ftcftftcUnng.

Xa* prenfiifdie ^ormnnbfdjafi*gerid)t fann gegeu $fUd)twibrigfeiteu be*

iFater* bei bem ©ebrandje be* *erfoneuforgerecb,t? burd) geeignete Webote nnb
Serbete euifdjreiten nnb ben »ater ^nr Befolgung biefer «norbnungeu burd)

Crbnungfhrafen antjalteu.

Der Obcipräfibent ber ^rooin^ ihkftöreuBcn.

oon ^agom.
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Die flftutterfpradje ber beiben ftinber beä ty. in 3v 3Warie
unb 3ran5> °ic polnifdje. Sflarie befudjt in ber fatljolifdjett

SBolfäfdjule «i R. bic I. 9tfäbd)cnflaffe (Oberftufc), grans ^.
ebenba bie IV. Änabenflaffe (9ttittelftufe). Die (Sdjule nnterftetit

ber 9iegierung in Oppeln, bie roegen ber Unterricfytfprachc im
Religionsunterrichte ber (Siemen tarfAulen bie uod) geltende

Verfügung nom 20. (September 1872 erlaffen fyat (abgebr. i.

^r3$lUntcrrJ8ern>. 1872 ©.761). Diefe beftimmt:

„Der SReligionäunterridjt mirb auf ber Unterftufe in ber

mirb bic beutfdje (Sprache uon Anfang an au Öllfe ge
nommen. §Utf ber 3ttittelftufe uottjietyt fiel) biefer Unterricht

in ber beutfdjen (Sprache, roobei bte 9ftutterfprad)e 511 $>ilfe

genommen werben barf, jebodb nur infoweit, al£ bte$ jur
Vermittlung beä SerftänbnifjeS notwenbig ift. Sluf bei

Dberftufe mirb bei bem 9icltgion3untcrrici)t au öfcfyliefeltd)

bie beutfdjc (Sprache angewenbet."
•

Dementfpredjcnb ift, foweit erftdjtlid), feit (Geltung ber %>cx

rügung unb jebenfallä feit längeren Qafjren mit ber (Srtetluna,

be* $eligionduntcrrid)ts an ätnber polnifdjer 9Jhttterfprad)e

anftanbälbä uerfaf)ren. Sluflefjnungen gegen ben ©ebraud) bev

bcutfcfyeu Sprache im tReligionäimterriajte finb nad) ber 2lus*

fünft bc* ttreiefdjulinfpeftorä in 3- oort c^ebem nidit nor-

gefommett. Sflarie unb 3*rün3 ^P- weigerten fid) feit nnfang
9ioncmbev 1906, in ber SReligionftunbe beutfd) gu antworten, mit
ber ^egrünbung, ba& tyneh bic* uon il)rcm 33ater ftreng ver-

boten fei. Daoei behauten fie im (Sinuerftänbniä mit bem
itoter, obwofjl bcäljalb gegen fie ©djularreft nertjängt würbe,
ben [ie nerbü&ten. 5lu<fi ber $erfud) einer ©inwirrum] be*

$rci$|d)ulinfperror3 auf Den 33ater jmecfö 3ur"^na^mc KincS
Verbots mar uergeblid). Das $Bormunbfd)aftägcrid)t fdjritt barauf
gegen ben S3ater ein. Diefer erflärtc namentlid): bie ftiubev

uerftänben ben SReligionSunterridvt in beutfdjer (Sprache nidjt;

ba in ^ofen fdjon gegen 7000 ißätcr ifjrcn ftinbern bas ?lnt

Worten in beutfdjer ©pradje im 9teligion3unterrid)te uerboteu
fjätten, fo glaube er, ein (jleidjeö tuu^u bürfen, obmoljl er fid)

beffen^ bemuftt fei, bafe bte beutfdje ©pradje 511m ©ebraud) in

ber Sd)itle, inäbefonberc aud) für ben 9Religion$unterrid)t, uor^

gefdjrieben fei. Da3 $ormuubfd)aft$gerid)t entzog barauf beut

bie (Sorge für bie 'ißerfon ber beiben Stinber unb beftimmte,

baft biefe in einer geeigneten gamilie ober in einer Chrsiefjung*:

anftalt unterzubringen feien. G§ erachtete biefe Maßregel auf
©runb be$ § 1666 2Ibf. 1 23(M3. für juläffig unb geboten. Die
33efd)Werbe beS mar erfolglos.

Seiner meiteren Söefdjwerbe ift ftattgegebeu.
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9lu3 bcn ®rünben:

(£$ Ijanbelt fid) um bic »Inmenbbarfeit beä § 1666 5lbf. 1

"5Ö©33., nad) locldjem ba§ SHormunbfdiaftSgcridjt für bcn galt,

baß bcr $ater ba$ SHcctjt bcr (Borge für bic ^ßerfon be$ SHnbes'

io mifebrauebt, bafe baburd) ba3 geiftige ober leibliche 38of)l bcS
Ainbcs gefäfirbet wirb, bic §ur SlDtoenoung ber ©efatyr erforber^

lid)eu Maßregeln gu treffen fyat. 2öa8 ald ein Slftifebraud) bes
s
lkrfoncnforgered)ts nnb al$ ©efa'brbung beä geifttgen ober leib*

Iidicn 3£ol)les be$ itinbes anaufeben iftr fomte in meldjem 33er

öältniffe bic 51t treffeuben aftaferegcln 51t bem flttiftbraud) unb
bcr broljenben ®efaf)r ftel)en fotlen, barüber enthält ba3 ©efefc
feine au£brüc£lid)e SBeftimmung. Sei ber (Erörterung ber 93oran§=

fefcungen bc£ § 1546 (S. I. (welchem ber jefcige § 1666 «bf. 1

enrfprtdjt) ift jebod» in ben 9ttot. 4 ^. 803 1- gejagt:

„(S-in^elnc ®efefcgebungen verlangen als $<oraiisfe|$ungeu

bes (£injd)reitcns eine „„erfjeblicijc"" ©efäljrbnng ober

»„grobe'"' ^ernad)läffigung ober einen „ „ferneren" " 9ttiß s

oraud) ber elterlichen (bemalt. Der (fnttourf f)at berartige

Rufä^e nid)t aufgenommen, bauon ansgcfyeub, baß es" im
^uterefjc bes ÄinbcS ratfamer ift, bem ^ormunbfdjaftägeridjt
in ben in SHebe fteljenben gällen möglidift freie .jpanb 511

laffeii, anberfeits bic 9iid)taufnaf)me 'jolcfycr 3ufaft
c auc*)

uom ©tnnbpunfte be3 ftntereffeä beö Qnf)abers ber elter-

üdjeu ©eroalt ans um bcsmillen unbebenflid) erfdjeiut, weil

nidjt jeber SHißbrand) bes 9?ed)te3, für bie *|>erfon beä

Minbes 31t forgen, ober jebe $ernad)läffia,ung bes" 5UnbeS
ofync weiteres bic (£ut5ief)unq ber elterlichen Okioalt 5111*

golge fyaben, fonbern bas" 3>ormunb[d)aftsqcrid)t nur er*

mäd)tigt fein foll, je nad) ber Cage bc§ Jyalfes bic jitr 91b'

menbunq bcr ©efä^rbung beS $itibcs nad) feinem (£rmeffen

erforberiidjen s
3)toferegcln 51t treffen. Dafe bic (hiociternng

bcr Scfugm* bes $ormNnbfd)aft3gcrid)ts nad) 2flafjgabc

bes § 1^46 51t einer unangemefjeiien unb maßlofen (Sin*

mifd)ung besfelben in bie inneren ftamilienoerfyältnifje and) nur
bei geringfügigen Slnläncu führen tonnte, ift um fo weniger

511 beforgen, als ber $nljaber ber elterlichen (bemalt nidjt

unter bcr ftänbigen?lnffid)t be§ ^ormunbfdjaftägcridjtS ftef)t."

Diefcn (Erwägungen ber 9flot. cntfprcdjen Wortlaut unb
Sinn bes § 1666. hieraus mirb man 511 entnehmen ^aben, baß
es innerhalb ber bitrd) eine uerftättbige SHuslegung bes Portes
„9Jh&brand)" gezogenen äußeren ©reiben im mcientlidjen bem
freien Srmeffett bes ^ormunbfdjaftsgeridjts überladen bleiben

iollte, mos es im (Einzelfall als einen 9Jiißbraucty beä >|>erfoncn*

forgeredjts auffaßt, mie er erforberlid) ift, um \%m fein @in*

ichreiten gegen ben Später angezeigt erfdjeinen 31t laffeii (ogl.
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(Sichhorn i. föefy 1905 ©. 332). (£S fommt alfo hauptfächlid)

auf eine entfpred)enbe Prüfung unb 3GÖürbiguna^ ber fonfreten

3?cr^ältniffc an, unter welchen ber Statur ber ©adje nad) an
erfter ©teile bie (mehr ober roeniger cjro&e) Gnrhcblid)feit bev
93erfef)lung beS SBaterS im ©ebraueije feines *ßerfoncnforgered)t*

unb bie (höhere ober geringere) SÖidhtigfeit be3 burd) fte be-

troffenen fpejidlen perfönlidjen ^nterejfeö be$ SlinbeS zu berücf-

fidjtigen fein merben; bod) erfchemt nid)t au3gefd)lofjen, bafe auch
anbete begleitenbe Umftänbe herangezogen toerben.

Der gleite ©runbfaty einer fonfreten SBürbigung muß aber
and] für bie (Sntfcheibung ber graae gelten, 06 infolge be*
3HiBbraud)ä eine ©efährbung beä geifttgen ober leiblichen isfeoljle*

beö Stinbeä oorliegt: eine abftrafte ©d)litBfolgerung au$ beut

Vorliegen eines üWifebraucb^ auf baS $or|anoenfetn einer ®e=
fährbung genügt in ber Wegel nid)t. $n beiben Beziehungen
(fomohl maö ben 3J^i6braua)

,

alä aua) maS bie ©efährbuug an^

betrifft) erfdjeint regelmäßig eine (SmmifcBung beä 53ormunb=
fchaft3gerid)t3 in bie inneren gamilienoerhältniffe auS einem
einzelnen geringfügigen ?lnla& unanqemefjen.

(Snblicf) hat aber ba$ 93ormunbfd)aft3gerid)t aud) jebcSmal
nad) ben fonfreten Umftänbeu forqfältig abzumägen, melcue

SJfa&regeln nad) Caa,c be3 einzelnen $ade3 xux Slbmenbung ber

©efäljrbnng be3 #inbe3 erforberlid) ftnb. $ebe3 Übermaß t»on

(Sinmifd)ung in bie gebauten SSer^ältnifje ift babei 51t oermeiben.
"Die SHepreHiomaferegel bc3 33ormunbfd)aft3gerid)t$ imtfi nad)
befouberer Beurteilung ber gegebenen Sachlage im richtigen 3?er>

haltmfjc 511 ber ©djioere beS abzumehrenben ^iftbraucbS be$
elterlichen ©orgeredjtS unb za ber (Srfjeblichfeit ber ©efägrbung
be$ SftnbeSmoblS ftehen. Da8 SHnb foll baburd) qefd)ü§t, aber
in baS (Elternrecht nid)t meiter eingegriffen werben, als bas
$ßof)l beS Stinbeä e3 erforbert.

Die angefochtene (Sntfcheibung be8 CanbgcridjtS bat bieje

53ebeutung beS § 1666 9lbf. 1 im allgemeinen nid)t uerfannt.

(£3 mufe if)r gunäc^ft barin beigepflichtet merben, bafe ber

jdjmcrbefü^rer fid) eines 9fti&bvaud)3 feine« elterlichen ^erfonem
(orgerechtö fdutlbig, gemacht §at

f welcher baS (£infd)reiten beS
$ormunbfd)aft3gericht£ zu rechtfertigen oermag. Die 33cfd)tt)erbe

ift, infomeit fie fid) gegen biefen Seil ber (£ntfd)eibung richtet,

ungerechtfertigt, ferner ift ber lanbgerichtlichen (£ntfd)eibung

auch barin zuzuftiimnen, bajj ber feftgcftellte 3Kißbrauch bcS
^erfonenforgered)t3 an unb für fid) geeignet ift, eine ©efährbung
beS geiftigen SBo^led ber Slinber zu oerur[ad)cn. (£3 fet)lt iebod)

bie tatfäd)iid)c geftftellung einer foldjen ©efäf)rbung nad) ber
fonfreten Sachlage binfichtlid) eine« jeben ber beiben beteiligten

$inber fowle bc$ ÜRafecö ber (#efäf)rbung. (Snblid) laffen bie

(fcrmägungen bc« CanbgcrichtS über bie ÄuSloahl wntcr ben 00m
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©efefcc sugclafjenen aWafercgeln infofern eine ©efefccSuerletjung
erfennen, als eS fid) babei augenfdjeinlid) nid)t aller 3uläffigen,

r»on il)m berürffidjtigenben ©djufcma&reaeln bemufjt gemefen

anftatt ber oon ifjm gen)äf)lten SJta&regel nidjt eine anbere,
toeniger einfdjneibenbe unb Sern Qntereffe ber Stinber mel)r ent*

förcdjenbe f)ätte angeorbnet merben fönnen.

3ni einzelnen ift folgenbeS 31t bewerfen:

1. (£S ftcc)t feft, ba& ber SBater baS $ett)t ber Sorge für
bie *perfon feiner beiben genannten $inber mi&braudjt f)at.

Unter ÜÄi&braud) ift bem SBortfmne nad) ein falfdjer, m$t 3U

biüigcnber ©ebraud) 311 uerftefjen, ber fomofu* ein redjtlid) falfdjer

(redjtSnribviger) als and) ein fadjlidi unrichtiger fameeftoibriger)

fein fann. $m fjattc beS § 1666 31 bf. 1 ift nid)t blofe ein

objeftiu unriajtigcr, fonbem aud) ein fubjefttö falfdjer, bem «ater
alö ©d)itlb an^uredjnenber ©ebraud) erforberlid); benn bie 2ln*

menbbarfeit biefer 33orfcfavift fefct ftetS ein 33erfd)ulben (ein oor*

fäfclid) ober aud) faljrläjfig fdnilbljafteS «erhalten) Boraus (#©.
i. £)C©9ifpv. 3 ©. 2; «a^DbC©. 4 ©. 627; ^lancf, «©SB.
§ 1666 2f. 1 c; o. ©taubinger, «©33. § 1666 II). Die Um
rid)tigfeit (iRed)tS- nnb 3n,c^ü i°r^fe^) oc^ ©ebraud)S beS

>ßcrjonenforgeredjtS, namentlid) beS f)ier befonberS in grage
fonunenben (£r3iefjungSred)tS beS 33aterS (§ 1631 33©«.), fann
im einzelnen auf febr oerfdjiebenen ©rünben berufjeu, beren dr*
beblichfeit nad) 3fta&gabc ber oorfte^enben Ausführungen ftetS

im 9lnfd)luj$ an bie gegebenen fonfreten «erljältniffe 3U be*

urteilen ift. (£in foldjer 9ttif$braud) fann fid) inSbefonbere aus
t>er rcdjtlidjen Ui^uläffigfeit ber Littel ergeben, mit melden ber

33atcr traft feinem ^erionenforgeredjtS jur (£rreid)ung eines oon
ifjm erftrebteu 3wecfeS auf baS Shnb einmirft, fo 3. 53., toenn

biefe dinmirfung im ä&ege eines red)tStt>ibrigen ßtoangeS °btx

einer unlauteren, oerbotenen 23eeinfluffung ge|d)ier)t, unb amar
aud) für ben Sali, bafe fein Sfotd an fid) nidjt 311 mißbilligen

ift (#©$. 31 & A 41). DaS «erhalten beS «aterS fann ferner

feinen miöbräudjlidjen ßljarafter aud) burd) bie redjtSmibrige

23efd)üftenl)eit oon ^anblungen erhalten, 3U melden er baSShnb
burd) ben ©ebraud) feines &ed)teS beftimmt. (SS fommen l)ier

nid)t allein ftrafbare unb unfittlidje £)anblungen in 33etrad)t (bie

Verleitung 311 [old)en mirb fid) übrigens regelmafeig 3ugleid) als

ein et)rlo)eS ober unfittlidjeS «erhalten beS 33aterS iin ©inne
beS § 1666 $lbf. I barftellen), fonbern aud) fd)led)tl)in gefefclidj

verbotene ober gegen bie ©efefce oerfto&enbc £)anblungen. 93ei

ben Unteren wirb eS freilid) ganj befonberS auf bie Umftänbe
beS cin3elnen galleS, auf bie ©r^eblidjfeit ber SBerfe^lung beS

Katers unb aur bie 2öid)tigfeit beS 311 fd)ü^enben ftntereffeS beS

en an einer auSrei enben Prüfung, ob
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StinbeS, anfommen. ftm übrigen ftefjt eä ber Hnnalmtc eines

9)fi&braudhS in biefen fällen grunbfä^lid) nid)t entgegen, toenn
bie üRittel, mit benen ber93ater einmtrft, nnb ber uon if)m Der*

folgte (Snb^njerf an fid) nidjt un^nläfftger $lrt ftnb.

©obann fann aber ber ®ebraud) be£ $erfonenforgeredjt$

fdjon lebiglid) burd) feine ßmedmibrigfeit Sum wHfjrottaAe
werben, b. \). bahuxd), bafe er in einer bem gefefclidjen Qtüt&t
be$ SRedjteö äuroiberlaufenben Steife ftattfinbet (ein Moment,
weldjeä tn ben uorfjer erörterten fällen nidjt feiten gleidjgcitig au*

treffen unrb). S)a3 fragliche Diecht foll nad) § 1627 leblglic^

bagu bienen, für bie Sßerfon be£ Stinbee gu forqen. 9htr berjenige

(Öebraud), tueldjer roirflid) ba$ perfönlicrje 2$of)l bc§ SHnbeS im
Sluge Ijat, ift alfo ein bem ©efe£ entfpredjenber, richtiger ®e*
braud) biefes SReajteS. SÖenn bagegen ber SSater unter bem
Steine einer fürforglid)en Stätigfeit für ba§ $inb burd) bie

Sluäübunjj feine© 9ied)te§ anbere aufeerfjalb be* ©ebietd ber
^erfonenforeje liegenbe gmetfe »erfolgt, burd) toeldje ba3 perfön»

lid)e Untere)) e beä &inbe£ nid)t geförbert fonbem beeinträdjtiqt

roirb ober beeinträchtigt merben fann, fo ift ba3 ein falfdjer,

noedtoibriger ©ebraud), alfo aud) ein Sftifebraud) feines ^ßerfonen*

lorgcred)t§'. (3Sgl. Stammler, $)ie Cefjre oom richtigen medjte

1902 <£. 367; Öpet, Eernmnbtfd)^. 1899 ©. 201; o. SBlume,

SamiUR. H. II b. &. § 1666 33©«). Diefer gaü liegt beifmelS;

weife bann oor, toenn ber 2$ater bie Slrbeitdiraft bc3$inbc$ gn
feinem perfönlidjen Vorteil ausbeutet. (93gl. nod) bie 33cifp. bei

planet § 1666 31. Ia). Unter ben bargelegtcn ©eficbtSüunften

ift ba$ Vorliegen eineö 3fli&braud)£ femeä *ßerfonenforgered)t$

Duvrf) ben Sefapcrbefü()rcr fonfret ju prüfen.

(£ö fann f)ier baljingeftetlt bleiben, ob (mit bem Canbgeridjti

ein berartiger 5ftißbraudj bc§balb atuuucljmen ift, toeil ber 93ater

auf feine ftinber mit unguläffigen Mitteln (burd) redjtSmibrigen

3joang) jur (£rreid)ung feineö R^ecfeö cingemirrr §at; benn ber

"JDJifebraud) erfdjeint aud) oljnebie$ genügenb feftgeftettt. 3U*

oörberft ift bie Slnnaljmc eines 9ttitVbraud)§ be3 $erfoneuforae*
red)ts burd) ben SSater infofern red)tlid) unbebenflid), als er feine

Minber gum offenen äöiberftanbe gegen bie ©djul^udjt aufaereigt

hat. Qu ^reufeen beftefyt bie allgemeine <5d)ulpflid)t, roeld)C ftd)

uamentlid) aud) auf ben jHeligion$untcrrid)t erftrettt (§§ 43 ff. IL 12
^riiabO. o. 14. V. 25). ©ie ift aua^ im Slrt. 21 3lbf. 2

i>r^crfafjUrf. anerEannt (megen beffen formeller SBcbeutung
jebod) auf bie fpäteren Huöfü^rungen ^ingemiefen mirb). ^Darau^
ergibt fid) eine- Söefdjränfung bc^ @räief)ung3rcd)t£ ber eitern,

loeldje, toeil fie öffentlid)red)tlid)er 9iatur ift, bura) bie prinat;

red)tlid)e 5Bor|d)rift bes § 1631 33©23. nid)t berübrt morben ift

(Dernburg, SöürgDt. 4 § 74 9h. II; ©o&ner, ^ßrSiird)^. ©. 21

biefer ©a^ülpflid)t ergibt fid) aber ber 9Jatur ber ©ad)c
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nad) nicht adeln bie SBerbflichtung bcr ftinber, bic ®d)ule (ein=

irfjlicfelid) beS ^Religionsunterrichts) $u befud)en, unb bcr Altern,

it)re tfinber jjum ©dmlbefud) angut)alten, fonbern and) bie iöer*

binblid)feit beiber, ftd) ber Schulgucht mäfjrenb beS gefamten
Unterrichts $u fügen; benn bie 33erle|ung ber ©chulbifeiplin ift

unter Umftänben ebenfo geeigner, ben Schulunterricht $u Der*

eitcln, inte eine öottftänbige 33erfäumniS ber ©d)ule. Senn nun
bie ©Item, anftatt i(jre ftinber 511m ©ehorfame geqenüber ben
berechtigten, auf ben geltenben Öcfefcen unb rechtsgültigen 93er-

orbnungen berur)enben Slnorbnungen ber ©djulbehörben unb
i^rer Organe (ber Cehrer) anzuhalten, biefe $ur Sluflehnung ba-

Segen anreijen, fo uerftofeen fte bamit nidjt allein gegen baS

tefefc (einfchlie&lid) ber ju beffen 9luSfüt)rung erlaffencn 33er*

orbnungen), fonbern fte ftiften auch ^rc $inber recl)tsnribrig ^ur
ßuJütberhanblung gegen biefeS an.

^Demgegenüber oertritt freilid) ber SBefchmerbeführer bie 9luf*

faffung, bafe fein unb feiner itinber Siberftanb gegen bie 5ln=

orbnungen ber <Sd)uibefjorben unb ber Cetjrer ein berechtigter fei.

@r beqrünbet bieS einmal bamit, bafe nad) Slrt. 24 $lbf. 2
ißr33erfaffllrf . ber ^Religionsunterricht feinerSHnber nid)t oom (Staate

unb nad) beffen 33eftimmungen fonbern uon ber fatholifd)en SHrdje

unb nad) bereu Sachenrechte ju leiten fei (burd) toeldieS bie

©rteilung beS ^Religionsunterrichts in ber üolnifd)en Butter*
jürachc ber Äinber uorgefcrjrieben toerbc); unb ferner bamit, bafe

feine Äinber ben ^Religionsunterricht in beutfeher ©Brache nicht

ober nid)t genügeub oerftänben, unb biefer ihnen auch oeehalb

in üolnifcher (Sprache erteilt merben müffe. ©egen ben fachlichen

Qngalt beS in ber @d)ule feinen Äinbern erteilten SReligionö»

unterrid)tS hat er nid)tS eingemenbet.

(fS fann ^icr unerörtert bleiben, ob eS gerechtfertigt mar,
wenn baS Canbgerid)t ben auf Slrt. 24 9lbf. 2 ^rEerfaftUrf.
(„ben religi5fen Unterricht in ber 33olfSfd)ule leiten bic be*

treffenben SReltgionSgefcUfchaften*) geftüfcten Angriff gegen bie

ÜfechtScuÜtigfeit ber (Sd)uß3. öom 20. (September 1872 mit bem
funmeiS erlebigte, bafc ihre 33erfaffung3nnbrigfett baS Verhalten
e$ SBefchmerbeführerS feincnfallS rechtfertigte; benn bie behauptete

SSerfaffungSroibrigfeit ift $u öemetnen. 3)er 23efd)U)erbeführer

oerfennt öoUftänoig bie red)tlid)e 33ebeutung beS Slrt. 24 $bf. 2.

tiefer enthält, nrie aflgemem anerfannt ift, fein aftueüeS $Red)t,

fonbern lebiglich eine 53erhei&ung für eine fünftige gefcfclidje

Regelung. £a3 geht flar auS s
3(rt. 112 ^r^erfaffürf. heroor,

ber beftimmt:

„33t3 jum Grrlafje beS in 8rt. 26 borgefehenen CSVcfc^cd

bemenbet eS hinftajtlich beS (Sd)uU unb untcrrtdjtSroefenS

bei ben jefct geltenben gefefcltchen ©efttmmungen."
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£)ierburd) ftnb bic 93orfdjriften ber $r33erfaffUrf. über ba£
©d)ul= unb ÜnterriaVSmefen (Slrtt. 21—25) bis $ur @rlaffuna,

beS im $Irt. 26 in ÄuSftdjt genommenen ©efefccS über bog ge=

famte UnterridjtSroefen für fuSpenbiert erflärt, fo bafj cS banad)
bt3 *um fluftanbefommen biefeS bisher nidjt erloffenen ©cfefcc£
bei oen betreffenben fonftigen gefefcudjen 93eftimmungen ber=

bleiben fottte (o. OTnne, ^r33erfo[fUrf. § 2 167 IV. ©. 451;
©airaarfc, ?r53erfoffUrf. 2Irt. 21 «. Slrnbt, ^rSkrfoffllrr.

SBorbem. j. Slrtt. 20—26; ©djulje, ^5r©taatS9Fr. 2 ®. 456;
©neift, Die fonfefftoneüe (Sdjule ©. 12; ©. Detter, SBermSH. 1

©. 222: Coening, 33em> s
J?. (5. 738, 752). hiermit ftimmt aud)

bie föed)tfpred)ung überein (*ßr©$r. 73 ®. 406 ff.; 80 ®. 377;
OppenfafföNfpr. 15 ®. 655; 17 ®. 10; $rD$©. 1 ©. 179).

9hiti ift fretlidj ber 2lrt. 112 ^rSBerfoffUrf. bnrd) ba£ $r©. bom
10. Quli 1906 (©©. ®. 333) ina»ifd)en formell befeitigt morben

;

glei$5eitig mürbe ober int § 1 biefeS ©. beftimmt, bafr eS bis
*u onbermeiter gefefclidjer Siegelung l)inftd)tltd) beS ©djuk unb
UnterridjtSroefenS bei bem gcltenben SHedjte öeroleibt. GcS gefdjalj

bieg augleid) unter bem aus brücfücfyen $ner!cnntmffc berSWeljrs

fyeit beS CanbtagS,

1. bafj eS ftd) bei bem betreffenben ©efefcentnmrf um eine

formale 3n ^erPreta^0U oer ^erf°ffun flr
n^ fc um CU1C

materielle &nbcruna, fyanble, fo baj$ bie Slrtitel über baS
<&d)uU unb ünterndjtsroefcn bis 511 anbermeiter gefefclidjer

Regelung nad) nrie bor fuSpenbiert bleiben;

2. ba& bie bisher crlaffencn ©efefce oerfaffungSmä&tg auftanbe
gekommen ftnb;

3. bafe bie SBefugniS ber Söeljörbeu, im SBerroaltungSrocg auf
bem ©ebiete beS (BfyuU unb UntcrridjtSrocfenS SSorfa^riften

51t erlaffen, burd) biefeS ©efefc nia}t eingeftfjranft werben foü.

(Sgl. 9ttat. 5. biefem ©. bei OeaiuS, *ßr©., betr. bie Unter;
baltung ber öffentlichen SBolfSfäulen, Dom 28. ^uli 1906 ©. 6.)

•piernadj funn eS feinem 93ebenfen unterliegen, bafc bie früher
burd) 9lrt. 112 auSgefprodjenc ©uSpenfton beS 9lrt. 24 Slbf. 2
materiell aud) jefct nod) fortbefteljt. 3)er Söefdjroerbefüfjrer fann
ftd) alfo auf iljn nidjt berufen, $m ©einteile ftnb für bie

äußere Orbnung, beS &eligionSunterridjtS tn ben ©Ovulen allein

bie preufjifdjen fedjul* uno UnterridjtSgefcfcc mafjgebenb, beren

^öerfaffungSmä&igfeit über jebem 3roe^fc ^ f*c(jt mögen ftc nun
oor ober nad) ber (Emanation ber $r33erfa[fUrf. erlaffen fein.

tftr bie fpätere Rtit ogl. nod) ^r©. oom 11. III. 72, ©<£.
183) CrtncS ÖingeljenS auf bie fragen be^ fat^olifa^en

$ird)enred)t3 bebarf e§ ^iernaa9 nia^t, tocil fte für bie ju
treffenbe (fentfa^eibung belanglos ftnb. Ijanbclt ftd^ im bor=

liegenbcn galle nia^t um gragen megen be8 materiellen Qn^altS

Digitized by Google



393

be3 9}eltgton£imterrid)t£/ fonbcrn Qttdfc^liegHc^ um beffen äu&ere
Crbnung.

3)af bie SBermaltungSbeljörben in ^ßreu&en befugt ftnb, auf
bem (Gebiete beS <5d)uU unb UnterridjtSroefenS einfdjlie&lid) bc3
?J?eligion8unterrtd)t3 im 23erroaltung3roege SBerorbnuncjen $u er*

laffen unb inSbefonbere aud) bie ©pradje ju befttmmen, in

roeld)er ber Unterridjt au erteilen ift, fann nad) öorfte^enben
Erörterungen nidjt jmeifelljaft fein. $)k befonberc guftänbigteit
ber Regierung au Oppeln $ur ©rlaffung einer Sdjuloerorbnung
roie bie 33f. Dom 20. September 1872 grünbet fieb, auf § 2
Olx. 6, § 3 9ir. 1, §18 ^nftr. 5ur ©efaärtäfüljrung ber »te
gicrungen Dom 23. Dftober 1817 <5. 248) in 93erbinbung
mit D II 2 SlglOrb. bom 81. fcejember 1825 (®®. 1826 ®. 5).

3^re $Red)t3gültigfeit gibt nad) fetner SRtdjtung Inn au SBebenfen
lunlafe.

2BaS fobann ben (Sintuaub anbetrifft, bafc bie fttnbev ben
^eligionöunterritt^t in ber beutfdjen Spradje nid)t ober nidjt

auSreidjeub berftünbeu, fo ift er Aunädjft tatfftdjlid) unrichtig. . .

|$)teä ift im 21nfd)lu[$ an bie 3-eftfteÜungen beä Canbgerid)t3
näfyer bargelegt.] ferner Ijanbeit c£ fid) aber bei ber ©nt«
(Reibung barüber, in melier Spradjc ber llnterrtdjt in gemifdjt*

lprad)igen 0anbe3teilen mit 9?üo?fid)t auf bie burd)fd)nittlid)en

^pradjfenntniffe ber ©djulfmbcr au erteilen ift, nidjt um eine

^edjt^s fonbern um eine 3roetfina6igfeitg frage, über roeldie ber

einzelne S3ater ni$t eine bem Qntereffe gerabe feiner SHnber
eutfprcdjenbe SBeftimmung Verlangen fann; bielmetn; ift bie be*

treffenbe Seftimmung bon ber Auftänbigen 33e^örbe unter 93e*

rürfftdjtigung allgemeiner Q;ntercj)en gu treffen.

5)amit erlebtgen fid) bie (Sinmenbungen, burdj roeldje ber

23cfd)merbefül}rer feine 93ered)tigung jum xöiberftanbe gegen bie

3lnorbnungcn ber ©djulbeljörben unb ber ©djulc barjutun ber*

fud^t fyat. 3)ie $lnnalmte eines 9ftij$braud)3 feines *ßcrfonen=

forgered)t3 ift fomit in biefer 93ejieljung redjtlid) nid)t ju
beanftanben.

©leid)jeitig erfdjeint aber ein berartiger 9fti($braudj aud)

infofern natfygeroicfen, als ber Vater unter bem 2)etfmantel ber

gürforge für feine Sinber in 2Birflid)fcit ganj aubere groeefe,

nämlid) politifdje 5lgitationägroeo?e berfolqt. . . . [3)ie3 ift auf
(Srunb be$ bom Canbgeridjte feftgcftcllten ö$ad)berl)alt8 begrünbet.j

;Bci biefer Agitation Rubelt e$ fid) fonad) gar nidjt um ba8
perfönlidje religiöje Qntereffe ber SHnber fonbern nur um bie

Verfolgung poütifdjer Qmde; bie letzteren liegen aber boflftänbig

außerhalb ber Sorge für bie ^erfon ber sfiuber. £er Sater
erftrebt mit bem an feine ftinber genuteten Verbot aud} nidjt

etwa ben &xvt&, ibnen ein beffereS VerftänbniS bc8 SReligionS*

unterridjtS 51t öerfRaffen; benn einerfeiU öerfte^en biefc (roie
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bereit? herborgefmben rourbe) genügenb beutfd), um ben Religion*

=

unterricljt in biefer ©pradje ju erhalten, unb aubcrfeitS fantt

Urnen baS ©erbot, $u $)aufe beutfd) au lernen unb in ber
<Sd)ule beutfd) $u antroorten, bod) baS ©erftänbntS beS beutfd)

erteilten Religionsunterrichts nur erfdjtoeren. 3)iefeS ©erbot ift

alfo in Slnfefjung beS perfönlichen religiöfen ^ntereffeö ber
Äinber ein burdjauS unberftänbigeS, offenficfjtltcr) jroecfnnbriges.

Wxt Recht ^Qt baS Canbqertd)t barauf hingennefen, baß ber 33e=

fdnoerbeführer ftdt) bod) felbft fagen muffe, bafj ein ctma mangcU
Softer ReügionSunterrtd)t für bie $Hnber bod) immer nod) beffer

fei als gor feiner. Jjat ber Religionsunterricht in ber «Scfnilc

feiner 2lnfid)t nad) flJcängel, fo fteijt eS ihm frei, burd) ^äuSlinic

Unterroeifung nachzuhelfen. (£r tut bieg oueb nad) feiner Gr=
flärung; menn er, borüber hinauSgehcnb, bie Stinber jum 28iber=

ftanbc gegen bie «Sdjuljucht aufreiht, fo r)at er offenbar nicht

mefyr baS pcrfönlidje 2Bof)l ber Stinber foubent lebiglid) feine

polttifdjen Qxvedc im Sluge. Orr Ijat feine Sftnber in einen
fdjnnerigcu Slonflift jmifa^en ©chuljucht unb SHnbeSqehorfam
gebracht, meldjer beren perfönlichem ^ntereffe jumibertäuft; er

madjt fomit einen falfdjen, jnjecfmibrtgen ßjebraud) bon feinem
*ßerfonenforgercd)te.

(Bomol^l bie groeefnübrigfeit als aud) bie borljer erörterte

RechtSmtbrigfeit beS ©cbraud)S biefeS Rcd)teS laffen bei ©erütf=

ftd)tigung ber fonfreten 93crt)ältniffc bie Einnahme feinet SDKfc
braud)S "burd) ben ©ater als red)tltcf) bebenfenfrei erfdjeineu.

©inerfeitS ftnb nämlid) feine be3Ügltct)en Verfehlungen red)t

tribole unb gröbliche: Ohne bafe bis baljin irgenbmelche 9Kif5=

ftänbe im Religionsunterrichte fetner $inber autage getreten

roaren unb ohne ba& er borljer beSljalb <*n Auftänbiqer ©teile

trgenbmclche klagen geführt Ijatte, trat er plö^lid) mit feineu

angriffen auf bte (Scfjulorbnung in oftentatioer 2öeifc \)ex\)o\:

unb beranla&te feine Sfinber planmäßig Aum offenen 28iberftanfce

gegen bie ©dmlaudjt; er fc§tc fein red)tS» unb Amctfnubrigcs

treiben aud) bann noch beharrlich fort, als er 00m $rcisfd)uU

infpeftor unb Vormunbfd)aftSrid)ter auf bie feinen Shnbern ba-

burch broljenben Nachteile einbrinqlid) ^ingetuiefen morben mar.
9lnberfettS fommt aber auch bie Beeinträchtigung fehr wichtiger

perfönlicher Qntereffen berStinber infrrage, nämltd) bie5lufred)t=

erhaltung ihrer ©chulbif^iplin unb ihre allgemeine ©eroöhnuug
an Öehorfam gegen bie ©taatSgefefee. Unter biefen befonberen

Umftänben, inSbefonbere bei ber @rheblid)feit ber Verfehlung
beS VaterS unb ber 2Bid)tigfeit ber iu fd)ü$enben Qntereffen
ber $iuber, ift bie Sinnahme eineS 9JMfebrauchS beS ^erfonen-
forgeredjtS burch ben Vater infomeit rechtlich nicht $u beanftanbeu.

SBeiter ift eS aber auch unbebenflid), ba§ ben SBcfchnJcrbe*

führer hierbei ber ©ormurf eines fchulbhaften ©erbaltenS trifft.
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(£r ging offenbar oon oornherein aielbewu&t barauf auS, fid)

Segen bie Öefefce unb Hnorbnungen ber auftänbigen Söebörben

ber bie <5d)ulorbnung aufzuleimen unb auf Soften feiner #inber
olitifdje Slgiiation $u treiben. £)arin log ein öorfäfcltdjer Wlifc
rauaj feineä elterlichen *ßerfonenforgeredjt£. 3um minbeften

fonn hieran feit ber ßeit fein ^roeifel mehr obwalten, wo er

Don feiten beS $ormimbfd)aft3rtajter8 über baä Ungefefclidje unb
Unüerftänbtge feines Skrßaltenä aufgeflört worben war.

Söenn enblid) au biefem fünfte öon feiten be§ 93efd)Werbe=

führerä nod) ber fiinwanb erhoben worben ift, ba& ein SSJlifc

bxouä) bcö $erfonenforgered)t8 niemals in einer reügiöfen ober

polttfdjen SBeeinfluffung ber SHnber burd) bie Altern gefunben
treiben fönne, fo barf bie 9?id)tigfeit biefeS ©afceö fykv ba^ins

geftedt bleiben (ögl. 31 ©. A 41); benn e3 fann feine

>)iebe baoon fein, bafe ber bem 33efd)Wcrbeführer $ur Caft gelegte

SHiftbraud) feinet SRedjteS geridjtfeitig irgenbwie au3 einer ber=

artigen 53ectnfluffung hergeleitet werbe. (Sowohl Religion als

folitif fommen ^icr alä ©egenftanb ber SBeemfluffung ber

inber überhaupt nid)t in 23etrad)t fonbern lebiglidj als \»}otio

für bie £)anblung£weife be3 93atcr8, weld)e fid) aus anbern
C&rünben al£ eine rcd)t3? unb awedwibrige barfteüt unb beSfjalb

ein 3Jh&braud) bc3 sßerfonenforgercdjtS ift. 9Hit ber JJrage,

weldje religiöfc ober politifdje Ueberjeugung er feinen Jfinbern

beibringt, ^at biefer lebiglid) gegen bie äußere ©a^ul^udjt ges

rid)tete*$fti&brand) aud) nuf)t ba$ allergcringfte ftu tun; bielmehr

wurzelt er lebiglid) in ber iftcd)t3= unb ,8wco!wibrigfeit bc$ ®c»
braud)3 feinet ^erfonenforgcred)t$, weld)e oon Den 9)iotiöen

feines $wnbeln3 redjtlia} unabhängig ift. *ßolitifd)e unb religiöfc

2ttotiöe finb natürltd) nid)t geeignet, eine an ftd) red)t£= unb
5wetfwibrige .f)anblung3wcife $u einer berechtigten unb gmed*
mäßigen -ju madjen unb fie fomtt ir)reS mifcbräudjlidjen (£harafter§

511 entfleiben, ©icrnad) ift bie grage ber 9)?öglid)fcit eines

&li6braud)3 be3 $erfonenforgered)t3 burd) rcliiu'öfe ober politifdje

33eeinfluffung ber Äinbcr m ben oorliegenben (Streit oöüig über?

pfifft gerweifc Innetngeaogen worben. W\t ber Qrrlcbigung aud)

btefeä legten ©inwanbeS ift ber 9flif$braud) be3 ^erfonenforges

red)t§ über feine SHnber burd) ben SBefdjroerbeführer in rctf)titd)

bebenfenfreier äöeife feftgefteUt.

2. (£3 fragt fid) nun aäer nod) weiter, ob burd) biefen 2ttifc

bxaud) aud) ba3 geiftige 233ot)l ber SHnber gefährbet wirb (eine

©efäljrbung ihre« leiblichen Söohleö ift bisher nidjt in(£rwägung

gebogen); )owie ob bie oon ben 5>orinftan5cn getroffenen unb
aufregt erhaltenen SDla^regeln $ur 5lbwenbung ber brol)enben

©efahr erforberlid) finb. Söeibe SrQ9en fteh^n miteinanber in

untrennbarem 3«fonimenhange, ba bie 5lrt ber Abwehr oon bem
3Ha&e ber Gefahr abhängig tft. Die Beantwortung betber fyat

1908. 27
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nad) bcn obigen Darlegungen im $nfd)luf$ an bie fonfreten

SBerfjältniffe ju erfolgen; inäbefonbere genügt nid)t eine bloß
abftrafte Beurteilung bei meldjer rein tgeoretifdj auS beut S3or=

Ijanbenfetn eines Sftt&braudjS be$ sßcrfonenforgeredjtS auf eine

©cfäljrbung beä SBofyleS ber ftinber im allgemeinen ober aud) in
einer gemijfen SRidjtung gefd)loffen roirb.

$n biefer ©e^ie^ung erffeinen inbeS bie getroffenen ftefts

fteHungen iüd)t auSreidjenb. 3)a$ Canbgeridjt tjnt (muötfädjlid)

folgcnoeS erroogen: 5)te Stinbcr feien in einen ftonflift amifd)en
ber $flid}t be8 ©efyorfamS gegen bie Altern unb gegen bie

(Sdmle gebraut; bie ©eftujr eine3 berartigen ftonfliftS für ba8
§eifrige Sofjl ber Äinber fei nidjt 511 öertennen. (£3 fei flar,

a& ilinber, bie fdjon fo frfilj tn einen berartigen $onfüft ber
spflidjten hineingetrieben mürben, öoUfommen in iljren Segriffen
über ba3, maS #tcd)t unb Unredjt fei, irre merben müßten, (Sie

toerlören baburd) bie Sldjtung öor ber Autorität ber (Sdmle, mo^
burd) allein fdjon jeber weitere gebeifyltdje (Sinffuft ber ©djule in
grage geftellt roerbe, unb mürben aud) fpöter leict)t geneigt fein,

00m 2Öcge beS 9ted)t3 ab$ugefyen. SBenn audj etne geiftige

<§d)äbigung ber $inber im oorliegenben gaHe nod) nid)t ^utaae
getreten fei, fo fei bie ©efaljr ityreS (Eintritts bod) eine fegr
nafycliegcnbe. liefen (Srmägungen ift an ftdj mofyl ausuftimmen;
bod) finb ftc im mcfentlidjen abftratter Sftatur; fte laffen jmar
mofjl erfennen, bafj ba$ geiftige 3Soljl ber sein ber burdj ben
feftgefteUten OTifebrauct) be3 j?erfoncnforgcred)t3 in einer gern ijTen

allgemein gcfennjeidjneten Smdjtung einer ©efaljr auSgefefct tft;

e$ ift jebod) eine tatfäcrjltcr)e fteftftellung au bermiffen über bie

fonfrete 33efd)affenl)eit biefer ©efaljr, inSbefonbere über biejentgen

beftimmten $nljalt3öunfte, au« melden ficr) bei jebem einzelnen
ber beiben beteiligten Äinber eine inbiöibuelle ©efäfyrbung feinet
äöo^lcS ergibt. Sine foldje geftftellung mar aber Ijtcr nad) Öage
ber ©adje für eine fadjgemäfee Slnmenbung be£ § 1666 9lbf. 1

unerlä&lid), unb jmar au3 folgenben (Irmägungen: SBenn ein
S5ater im 2Biberfprud)e mit ben allgemein gültigen (£r$iel}ung8s

grunbfäfcen fein Äinb beljarrlidj anhält, fidj ber Orbnung ber
(fedmle offen $u miberfefcen, fo liegt rooljl barin jmar immer
eine gemiffe ©efa^r für ba$ geiftige SBo^l bcS SftnbeS ; baä
3Jca& biefer ©efafjr fann inbe$ je nadj ben befonberen Ums
ftänben be8 (Einzelfalls ein febr oerfd)iebene£ fein, ©erabc in
bem oorliegenben gaHe ift ju beadjten, bajj ber Söiberftanb be3
SSaterS ntajt allgemein gegen bie ®d)ul$udjt gerichtet ift, fonbem
nur gegen bie Slrt beS unterria^tS tn einem beftimmten gadje.
Ü)ie ülftcn laffen bermuten, ba& ber SSefa^merbefü^rer, abgefeben
oon bem oerctnzelten äötberftanbe bei btefem f$aüt, feine wtnoer
im ©e^orfamc gegen @d)ule unb Cebrer erjie^t. . . . [3)ieS ift

naljer begrünbet.] ^iernaa^ ift mit ber na^eliegenben ü)cöglid^=
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fett au rennen, bafj bie SHnber trofc be$ befjarrlidjen Um
gefjorfamS gegenüber ifnren Cefjrern in bem einen fünfte, in
wcldjem fie bem 2Bitten be$ 33ater8 folgen, bod) im übrigen itt

ber ©duile eine gute ftüljrung unb ©efjorfam jeigen. Wogegen
erfdjeint aber audj ntd)t auSgefdjloffen, bog jener junädjft für
ftd) allein ftetjenbe Langel in ber (Sr^ung ber Shnber in ber

Sola,e$eit meljr ober weniger an S3ebeutung gewinnt unb bie

cjtefyuna, ber $inber in größerem Umfange geräljrbet. (£3 fann
ba buref) je nad) bem ßljarafter beö einzelnen ftinbeö unb ben
fonftigen begleitenben Umftänben mÖglidjerroeife ein botlftänbiger

SBerfall feiner <§d)ulbtf$iplin, feine allgemeine Unbotmä&igEeit
gegenüber jeber Autorität unb feine üöüt'ge ftttlid)e 53ermilberung
eintreten. Sftun liegt e$ aber bod) oljnc rocttereS auf ber $<m\
baj* ber ©rab ber ©efäfyrbttng be$ geiftigen 2Boljle3 eines
ÄinbeS in bem erften unb in bem legten jjalle (gan$ abgefefyen

oon ber 3flöglid)feit berfdjiebener 3nufd)enftufen ber 33erroaln>

lofung) ein Jeljr oerfdjiebener ift, unb ba[j baburd) audj eine

33erfa)ieben(jeit ber atuumenbenben ©dntkma&regeln notroenbig

gemacht ruirö. Ofme eine fonfrete geftftellung ber $3efd)affenljett

ber ©efäfjrbung be3 einzelnen StinbeS, bie ftd) oljne nähere (Ste

mittlungen über fein ftttlid)e3 ißerfyalten in unb au|er ber

«gdjule unb über bie iljm fonft im (Elternljaufe auteil roerbenbe

fittlidje ©r^ie^ung nid)t roirb treffen lafjen, fe^lt e3 alfo an einer

au£reid)enben Unterlage für bie 3lugroaf)l, roeldje ba3 93ormunbs
t"d)aft^gerid)t unter ben ifnn na$ § 1666 Slbf. 1 33®33. aur
2krfüguna, ftcfyenben SJta&regeln t>or3uneljmen l)at. £>enn baS
33ermunb|d)aft8gerid)t barf nur bie $ur Slbroenbung ber ©efahr
erforberlidjen Maßregeln treffen (baf.). *J)iefe geftfteHung,, roeldje

t)on feinem ber beiben 3nftan3gertd)te getroffen morben tft, wirb
nadjjulwlen fein.

3. Daju fommt aber, bafe ba3 Canbgeridjt bei ber SluSwaljl

ber (Sdju^maferegeln nid)t alle ifym *u Gebote fteljenben Macht-
mittel in Söetradjt gebogen fjat. (13 ermahnt in feinem 53e=

fdjluffe nur bie 3JlÖglid)feit, ben (Sltern ba3 *ßerfonenforgeredjt

iu ent^ie^en unb biefeS auf einen Pfleger 51t übertragen, bte

Ätnber bon ben (Sltern $u trennen unb fie anberweittg unter«

zubringen. 3)a3 ftnb Mittel ber Jchärfften Slrt, burd) beren

9lnwenbung bie ftinber perfönlid) fein: fmrt betroffen werben,
obwohl c3 ftd) bod) in erfter ÜReifye um eine SBerfeljlung be3
S3ater3 fjanbelt. (Statt beffen ^ätte Ijier boct) bor allen fingen
bie 3Nöglid)feit ber Slnmenbung foldjer Sfla&regeln inö 9luge ge=

faßt werben foßen, mela^e ^auptfädjlia^ ben SÖater treffen unb
meuiger fdjarf in ba3 innere Familienleben, inöbefonbere in bte

bäuglic^e ^ie^ung unb perfönlidje pflege ber S^inber eingreifen.

(£8 fommt babti namentlidt) bie SSefugniä beS ^ormunbfd^aftSs

geriet« in 53etrad)t, gegen ^flia]tnjtbrtgfeiten be§ SBaterS bei

27*
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bem ©cbraudje be3 *ßerfonenforgercd)t3 auf ©runb be$ § 1660
Abf. 1 93©93. burd) geeignete ©ebote unb Verbote einzufdjreiten

unb ihn nach Maßgabe beS Art. 15 ^rg@®. zur Befolgung
feiner Anorbnungen (innerhalb ber burd) § 33 ft<$®. aejogenen
©renzen) burd) Örbnungftrafen in ©elb anzuhalten, ifcte red)t=

Iid)e ^ulaffigfeit eine3 folgen 93orgchcnS gegen ben 93ater nact?

preußt|d)em 0anbe3red)te (tüclctjc^ bemjemgen gegen ben $$or-

muub au3 § 1837 53®53. entförid)t) unterliegt nad) bem Haren
SBortlaute be3 Art. 15 feinem Siebenten, ©ie roirb aud) burd)
bie SBegr. frim *rg©©. (üttat. #et)mannfche Auög. ©. 49) be=

ftättgt, wo auSbrütflid) gefogt wirb:

„®er Art. 15 wirb beifpielSmetfe jur Anrocubiirtct

fotnmen fönnen, wenn ber SSater ober bie üftutter ben jum
geiftigen ober leiblichen SSohlc ober zum ©d)u§e be3Ji*er;
mögenS be3 $inbe3 üom 2$ormuubfd)aftsgerid)te getroffenen

Anorbnungen md)t nadjfommt (S3©33. §§ 1665-1667).*

(93gl. <5d)ulfee;£)bernecf, *ßrS©©. Art. 15 H. 2b; planet

§ 1666 A. 6, SBorbem. 7 b 5. § 1626; Nußbaum i. 8ufa$& 29
(5. 461.) Der 3u^fPfi^c^ e ^ner berartigen Sttaßregel, beren
Anwenbung nad) Sage ber (Sache ernftltd) in {Jroge fam, ift fiefc

jebod) ba$ Canbgeridjt augenfcrjeinltd) bei feiner Gmtfd)eibunp,

nid)t bewußt qewefen. Darin lag eine ©efefceöoerle^ung, meldjV

einer fachgemäßen Söahl feiner (Schümm aßregeln ^mberlia^ im
2Bege ftano; baä gleite gilt aud) bom Amtsgerichte.

Qm Anfd)luß an bie früheren Ausführungen ift hier «od/
auf folgen beS lunäuroeifen: Ü)a3 23ormunbfqaft6gerid)t hat

gnmbfäfeüdj nur im Qntcreffe unb aum (Sdm§e be3 ftinbed au»
örunb be8 § 1666 «Bf. 1 93(&ö. emzufd)rciten unb muß babei
jebeS Übermaß bermetben. 2)er 5Bormunbfd)aft3rid)ter barf ee

alfo nid)t als feine Aufgabe betrachten, ber politifdjen Agitation
beS Ü3ater$ im allgemeinen (StaatSintereffc entgegenzutreten:

öielmehr r^ot er lebiglid) xxn ^u91 Su behalten, wie er ba$ 3öohi
ber Sfinber am beften förbert. SBerben Äinber im £>aufc ihrer

Altern im allgemeinen forgfam üevpflcgt unb erlogen, fo fmt

feine großen SBcbenfen, fte wegen bloßer 2ftängel in ber <§d)uU
bifjipltn ihrer gamilie 511 entziehen unb anbermeitig unterzu-
bringen; benn e£ ift bamit bie (Gefahr cineS übermäßigen (Sur

fdjrettenö berbunben, weil bie Entziehung ber elterlichen Pflege
unb Ziehung für bie ftinber leid)t mit größeren SHadjteilen

üerbunben fein fann, alö bie Vorteile finb, welche auS ber 33c

feitigung beS in einer befonberen Beziehung herbortretenben

9Ri§oraud)d ber (SrzieljungSgewalt für fie zu erwarten finb.

@in berartigeö Vorgehen bcö 3Sormunbfchaft^gerichtg mirb unter
befonberS erfdjroereuben Umftänben gerechtfertigt erfd)cinen;

beifpiel^meifc menn bie unmittelbare ÖJefahr broht, baß fid) au2>

Digitized by Google



399

dem urfprttnglidj olletnftefjenben DifeipUnmangel eine boll*

ffönbige 3ud)
tloP9 fcit ooe* allgemeine fittlic^e 93erwal)rlofung

entwtaclt. (Solange e8 jebodj an ber tatfädjlidjen geftftellung
einer berartigen erljebltdjen ®efä(jrbung beS geiftigen 2öol)le8

ber flinber fetjlt, entfpria)t e3 bem ©innc be$ § 1666 2lbf. I,

ein 2$orgef)en mit weniger fdjarfen üftttteln öerfudjen.

»intfdjflbung öom 23. Januar 1907 (1. X. 1/07) (ößl. (fntfdjeibungen be« »ammer*
gertdjW »b. 33 Seite A 14 ff.)

49) SHedjtögrunbfäfce beä ftöniglidjen Ober-
verwaltung 3 geridjt 3.

1. ttefngniö ber Sd)ulauffirt)töbeljörbe itt ber $rot>ttta $ofcn, bie Wnwty
ber an einer SolWfdjiüe au&ufteUenben £eb,r&erfonen nad) ftfUdjtmftffigem

— — -- * ,# ^ FA - - - -

vrrttiejjcn 51» oc|timnteii,

2. bie »crntefiruttfl ber ßeljrfröfte ift alz ein geeignetes Wittel ananfeb,en,

bem »eburfni* nad) ^eftigung ber burd) ben 3djulftreif gefäljrbeten

3d)uljud)t 5n cntfprerfjcn.

3. 3n ber $robin$ $ofen ift ber 9iegiernng8br&fibent befugt, im ftaüe *er
Ablehnung burd) bie ®d)utgemeinbet>ertretung bie (Eintragung erforber>

lidjer Wefjrletftnngc» nad) Maßgabe be8 § 48 Hbf. 1 beö SuftänbtafeiiS.

gefe^efc vont 1. ttngnft 1883 in ben (£tnt ber Sdjulgemeiube jn nerfngen.

Die fatfjolifdje (Sdmlgemeinbe in meldie burd) einen
2d)uloorftanö oon 7 9Jhta,liebern nnb burd) 3 ätepräfentanten
vertreten »wirb, unterhält etne fatfjolifdje SBolfefdjule, an weidjer

6 Cefjrer in 6 ttlaffen 430 ftinber unterridjten. üfteuerbingS fyaben

Die ttinber ber Ober» unb 3Jlittelftufe ber ©infüfjrung bei

Deutzen ©pradje im sJ?eligion3unterrid)t, weldje oon ber ©d)ul-
aufftd)t$bef)örbe auf ©runb be$ OberpräfibialerlaffeS oom
27. Cftober 1873 angeorbnet worben ift, auf SSeraulaffung iljrer

(Altern Söiberftanb entgegen gefegt. ^nfolgebcfjen f)at btc (Sa^ul=

aufftttjtäbefjbrbe burcl) 23efd)lu& uom 1. Dezember 1906 auf
®runo be3 §18 ber ftegierungäinftruftion oom 23. Oftober 1817
in SBerbinbung mit ben §§ 29, 30 Xitel 12 Seil II be8 9111-

gemeinen CanbreditS bie SlnfteHung uon 2 weiteren Oefjrcrn mit
einem nad) ber Söefolbungäorbnung ber ©d)ule ^u regelnbcn

Dicnfteinfommen uerlangt unb bie' f)ierau3 entfte^enben' Soften
ber ödiulgemeinbe auferlegt. Durd) biefe 93ermef)rung ber 8cf)r*

fräftc foH eine SBerminberung ber SBefud^iffcr ber einzelnen

IMajjen unb eine oerme^rte Ünterrid)t3erteilung an bie Wiber*

ipenftigen Äinber bewirft werben, um ityren Ungeljorfam unb
ber baourd) §err»orgerufenen Codierung ber ©djuUuajt 311 fteuern.

Der ©djuloorftanb unb bie SJepräjentanten f)aben eS burch,

Sefdjlufj Dom 10. Dezember 1906 abgelehnt, ben Slnforberungen
ber Äöniglidjen tHegterung 511 ^. Dom L Dezember 1906 golge
3u geben. Der ?Re'gierung§präftbent in ^ß. ^at ba^er, aU btc
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3af)l ber toiberfoenftigen Stinber beim <5djulfd)lu& oor Söeibnachten

noch 157 betrug, unter SBeaugnahme auf ben 33efä)lufj ber
königlichen ^egieruna oom 1. Qe^ember 1906 unb befjen 93e-

arünoung gemäfc § 48 beS ßuftänbigfeitSgefegeS oom 1. Auqufl
1883 unb i>eS § 53 beS CanbeSoermaltungSgefefceS oom 30. $uli
1883 unter bem 25. Dezember 1906 oerfügt:

„i^aß in ben £)auShaltSetat ber fat^olifrfjen ©d)ulc in
<&.... oom 1. Qanuar 1907 ab als bauernbe jährliche

Ausgaben ent^uftelten fmb:

1 . ©runbgehalt für 2 neue Cehrer abzüglich beS ©taats»
beitraget oon 300 «/# je 900 = . . . 1800 JC

2. 3metSentfchäbigung je 300 JC = . . . . 600 „
3. AlterSaulagenfaffenbciträge je 218 JC » • 436 „

4. ftuhegehaltStaffenbeiträge je 90 = . . 180 „

ftufammen jährlich 3016^.
Diefc Eintragung ^at fofort 31t gefdje&en, ba fte ohne

Nachteil für baS ©a^ulmefen nicht auSgefefct merben fann."

SMefe Verfügung ift am 31. Dezember 1906 bem Vorftfcenben
beS fatholifchen ©chuloorftanbeS gugefteflt unb auf ©runb eines

oom ©djuloorftanb unb ben SReoräfentanten am 5. Januar 1907
aefa&ten 93efd)luffeS mittels ber am 13. Januar 1907 beim
i&erichtShof namens ber fatholifchen ©cfyulgemeinbe oom <Sd)ul*

oorftanb eingereichten Älage angefochten morben.
Stlägerin beantragt Aufhebung ber angefochtenen Verfügung,,

meil eS gefe^Udt) unguläffig fei, aus bifeiphnaren ©rünben bie

(5a)ullaft au oermehren. £ie Aufteilung jmeier neuer Cefjrrrafte

fei nic^t notmenbig; bie Anftellung eine« neuen CehrerS mürbe
genügen, um bie burd) Teilung ber klaffen unb burd) über*
ftunben oeranla&te Mehrarbeit $u bemältigen, benn ber ©chuU
ftreif fei bereits im Abnehmen unb bie Vermehrung ber Cef)r=

fräfte bürfe nur oom VebtirfniS abhängig gemacht unb nicht als

©träfe oerhängt merben.
Vertagter beantragt foftenüflichtige Abmeifung ber $lag,e

unb beftreitet. ba& eS fkh um cinc ©trafma&regel Double. £>ic

Vermehrung ber Cehrfröfte fei lebiglich auS bem VebürfniS nach
geftigung ber burch ben ©chuljtreif gefährbeten ©chul^ucht
heroorgegangen ; benn im Sftooemoer 1906 hatten oon 281 für
ben beutfehen ^Religionsunterricht in Betracht fommenben ©chülern
193 biefem Unterrichte Sßiberftanb entgegengefefet, unb bie nötige

intenfioere (Eintoirfung auf bie ftreifenben SHnber habe bie An*
fteüung oon 2 weiteren Öeljrern erforbert. £)b bemnächft eine

Verminberung ber Cehrfräfte möglich fein merbe, fei für bie

^Beurteilung ber angefochtenen Verfugung oom 25. $)e$ember 1906
bebeutungSloS.

Die Älage fonnte für begrünbet nicht erachtet merben.
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Senn ber <Sd)uloerbanb einet (Stabtfdmle bie iQm nad)

öffentlichem 9Red)t obliegenben, oon ber 33ef)örbe innerhalb ber

©renken iljrer sjuftänbigteit feftgeftellten Ceiftungen anf ben |>au$*
fmltsctat au brtngen unterläßt ober oerroeigert, fo barf nad) § 48
2lbf.l be33uftänbtgfeit3gefefce3 Dom l.Hugujtl883 berftegierungä*

präfibent bie (Eintragung in ben (Etat tierfügen. Stuf bte gemäfe
9lbfa$ 2 a. a. Ö. aläbann auläffige JUage be3 (Sdmloerbanbeä ift,

mie ber ©eridjtäfjof in gleid)tnä&tger Red)tfpred)ung angenommen
bat (oergl. u. a. bie Urteile uom 30. Qanuar 1886, 23. gebruar 1887,

18. Deaember 1889 unb 26. SKooember 1890; ©ntfdjcibungen
»anb XHI (Seite 68, SBanb XIV (Seite 107, 8anb XIX (Seite

119, S3anb XX (Seite 67), bie geftfteaungSoerfüguna, meiere ber

3roang§etatifterung oorangef)en muß, oon oem $erroaitung3rid)ter

nidjt nad) ©efidjtäounften ber Sftottoenbigfeit unb 3roecfmä6tgfeit,

fonbern — bem SBefen ber Redjtäfontrolle entfpredjenb — nur
auf iljre Recfytmäfcigfeit au prüfen, b. f). barauffjin, ob bie Ceiftung
oon ber juftftnbigen Söegörbe feftgeftettt ift, unb ob fie nid)t ben
formen be3 befte^enben Rechts mtberftreitet. Diefe 23efd)ränfung

fd)lie&t atlerbtngS nicht auä, ba& ber geftftelIung8oerfügung ba£
9lnerfenntni8 oerbinblidjer (Geltung aud) bann ju oerfagen fein

mürbe, menn fie fid) alö offenbar fadjmibrig ober millfürhd) fenn*

*eid)nen follte.

Rad) feiner ber t»orftef)enb be*eid)neten Richtungen gibt jebod)

bie geftftellungSoerfügung ber ©Zulauffta^t«beerbe *u'93ebenfen

Stnlafc.

Unftreitig liegt bet in Kittymuf) genommenen fatf)olifd)en

sssdjulgemeinbc bie Unterhaltung iljter (fedjulc im Rahmen ber

©runbfäfee ber §§ 29 ff. Xitel 12 Seil II beS ungemeinen Canb=
red)t$, affo aud) bie 93efolbung ber an ber <Sd)ule angefteUtcn

Celjrer ob. S33ä^renb bemnad) Die unterfyaltungöpflidjtige (SdjuU

qemeinbe nad) öffentlichem Rcd)t aUeö Aur feefrieoigung be3

ÜnterridjtSbebürfniffeS Rottoenbige au leiften hat, ift eä Aufgabe
ber <Schulaufftd)tSbehörbe, Sttafj uno Umfang beS ^iema^ Rot*
roenbigen au beftimmen. $)a8 ©efefc, betreffenb bie gcftfteHung
oon Slnforberungen für $olfäfd)ulen 00m 26. 9Wai 1887 (®efefc*

fammlung (Seite 175) fjat in ber ^ßrooinAjßofen feine Geltung

(f. §6). Dort fommen ba^er auf bem in Rebe ftehenben Gebiete
nod) jefct bie 33eftimmungen be$ § 18 ber :gnfrruftion *ur ©efchäftS*

führung ber Regierungen oom 23. Oftobet 1817 (©efefefammlung
(Seite 248) unetngefchränft Aur 9lnroenbung. Der § 18 a. a. O.
meift unter Iii e ben tfirdjen* unb (Schuhabteilungen ber Regierungen
„bie 5lufftd)t unb 93 er mal tu ng beS gefamten Grlementarfd)ul=

roefenS". mithin audj bie (£rrid)tüng oon neuen fiehrerftellen unb
bie geftlefcung beS ©mfommenS ber'Sebröerfonen au. Die <Sd)uU

aufjid)t3behörbe (jat ba^er nadjpflichtmäfeigemGmneffcn au befiuben,
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ob an einer $olffcfd)ule Oefjrperfoncu in auSrcicfycuber ^Inja^l

oorljanben ftnb ober nid)t.

$)a§ SebürfniS ber ©djule fann in biefer 33esie(jum] inner*

fjalb fnrjer 3eiträume einem raffen SBedjfel untermorfen fein,

wenn Umftänbe eintreten, welche bie Grreidjung bc3 ber <Sd)ide

gefteeften JJieleö mxt ocn uorljanbenen Cefjrfräften unmöglich
machen, nfe einen folgen Umftanb Ijat bie (SchulauffidjtSbeljörbc

baä plöfcltd) uer&nberre Verhalten ber ©chulfinber angefeljen,

welche auf Söeifung ihrer (Sltern ben Oeljrern ben ®efjorfam uer^

weigerten, inbem fte im 9Reliaionöuntcrrid)tc nicht mehr in

beutfeher (Sprache antworteten. 4>aö burd) bie SBibcrfe^lta^fcit

einer uerhältniSmä&ig großen Sln^al)l uon ftinbern bie <5&i\iU

bifaiplin erheblich gelocfert nnb gefä'hrbet merben mujjte, fann
nid)t beftritten merben; aud) ift an-juerfennen, baß jtttt drljaltung

ber ©djulbiiätylin unter fo crfdjmcrtcn SSer^ältnifjen bie 93er

mehrung ber Cehrfräftc al3 ein geeignetes Littel erfa^einen

fonnte. Die (Schulaufjid)t3 bewerbe fmnbelte baher meber fad)

nod) rcchtSwibrig, menn fte eine Vermehrung ber Cehrerftellen

auf Qkuub ber eingetretenen anormalen 3$erhältniffe ücrlangte.

über ben Umfang biefer Vermehrung gu bennben, liegt nicht

innerhalb ber 23efugniffe bc3 VermaltunaSrtchterS, uiclmcljr auf
bem ©ebiete ber 3roecfmä&igfeit; auf bie Behauptung be£ SHägerä,

baf? bie (Schaffung einer neuen 8cf)rer[teUe genügt ftaben mürbe,
weil ber ©djulftrcif im 2lbnef)men fei, fann baher nicht ein*

gegangen merben. £>ier ift nur feft-jufteüen, baß bie Vermehrung
ber Cehrerftellcn feine millfürlid)e fonbern eine burd) ba$ (Sdjul

bebürfnte äeredjtfertigte 9ftafjregcl ber Untcrrid)t§oeimaltung mar.

Dafc biefclbc al$ ©träfe gebad)t fei, mie flägeäfd)erfeit§ ht

auptet wirb, entbehrt jeber tatfäcblichen 03runblagc unb mirb burd)

ie Vegrünbung be* ScftftelluugÄbeid)luffe^ uom 1. Dezember 1906
auercidjenb miberlcgt.

Söcnn bemnad) bie (£d)ulauf}id)t£bcl)örbc bie geftftelluug ber
uon ber fatfjolifchen ©d)ulgcmcinbe ©. erforberteu Stiftungen
gemäß ben Vorfd)riftcu bc4 öffentlichen jKedjtS unb innerhalb
ber ©renken ifjrer ßuftetubigfeit bemirft f)at, fo mar aud) ber

iHegierung^präfibent, nadjbem bie (Schulgemeinbeocrtretuua, am
10. Sehern ber 1906 c£ abgelehnt Imttc, beut 3-eftftcttung3bejd)lut$

t»om 1. Dezember 1906 $olgc 31t letften, berechtigt, burd) ©er*
fügung uom 25. Dezember i906 aiuuorbncn, baß bie uon bev

<Scf)ulaufftd)tdbct)örbc feftgeftcllten Öeiftungcn in ben (Stat ber

fatgolifd)cn (Sdjule als bauernbe jährliche ?luagaben uom
1. Januar 1907 ab eingetragen mürben.

(öntic^etbunfl bcö VIII. 2cnat8 öom U. 9Wat 1907. VIII. 916.)
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Mtdjtamiltdjes.

Holiday Course for Foreigners, 1908 — Universitär
of London —

.

A Holiday Course for Foreiynera will be carried on in the
Summer of 1906. and will, as in former years, be under the
direction of Professor Walter Rippmann, M.A.

The fuD course will last from July 20th to August 14th,

and the fee will be £2 10s.; students are strongly advised
to take the füll course, as it is difficult to make much
progress in less than a month. A small number of students
are also taken for the first fortnight or the second fortnight
only, for which the fee will be £l 10s. Tickets admitting
to the lectures only may be obtained on payment of £1 10s.

for the füll course, or £1 for a fortnight.

The number of students must be limited if they are to

receive that individual attention which is necessary to make
a stay in London profitable; students should therefore make
early application, which should be written in English. Tickets
will be aliotted as applications are received, and will be
issued on payment of the fee. Students cannot be admitted
after the course begins, and tickets should be obtained by
July 20th at the very latest; it is indeed probable that all

tickets will have been aliotted by the beginning of July.
Each ticket will be numbered to indicate the seat roserved
for the student at lectures.

Distinguishing features of the course are the lectures
treating of Englisn Literature, Institutions, Education. and
Art; the systematic study of English Phonetics; the Classes
for Conversation, Reading, and Choral Singing, conducted
by trained teachers, and the Organisation of Excursions to

places of interest in and around London.
Students may present themselves for Examination in

written^and oral English. The Standard required for dis-

tinction is high, and a good Certificate issued in connection
with the London University Holiday Course is considered
to be of real value in the teaching profession.

Arrangements cannot be made for students who are
only beginning the study of English and have no con-
versational knowledgc of the language.

Students who propose to attend the Holiday Course in

1908 are recommended to read the books on Wordsworüi
and Byron in the "English Men of Letters" Series (published
by Macmillan), and to study Prof. Rippmann's Sounds of
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Spoken EngUsh (published by Dent), or at least to make
themselves familiär with tne symbols of the Association

Pho Uique Internationale.

Details of tbe lectures and classes, and forme of appli-
cation for admission and for accommodation, may be obtained
on or after April Ist. All Communications referring to the
Holiday Course should be addressed to:—

The Registmr of thfi University Extension Board,

University of Eondon,

SohÜi Kensington,

London, S. W.,

and the words "Virector of the Holiday Course" should be
written in the top left corner of the envelope.

HONORARY CORRESPONDENTS.
The following ladies and gentlemen, who attended the

London University Holiday Course in recent years, have
kindly consented to give information to intending students :—

Austritt — Mr. 0. Hftbner, University

of Vienna.
Mr. H.Hurch, Landes-Oborrealschale,

Brünn, Moravia
Mr. A. Kalla, Deutsche Universität

(Glementinnm), Prague.
Mr. J. Kreibich, ä Nikolandergasse,

Prague II.

Miss C. Pe*tro, Engelgasse 3, Pilsen,

Bohemia.
Mrs. S.Poscbinger, Südbahngürtel 22,

Klagenfurt, Carinthia.

Mr. F. Roscher, Warnsdorf J, 47,

Bohemia.
Belgium— Miss Marthe Bernard, 32 rue

Chcn, Liege.

Mr. P. Crespin, 47 nie St Thomas,
Antwerp.

Dtnmnrk — Mr. .T. A. Albinas, Borchs
Kollegium, Copenhagen K.

Mr. Th. Christensen, Odder Realskole.

Miss Kier-Petersen, c/o Kjer-Peter-

sen, M. D., öresundshospital, Co-
penhagen.

Mr. H. Kaaschou-Nielsen, Herlufs-

holm, Nestved.
Mr.K.S. Sarauw, Kealskolen, Esbierg.

Mr. A. D. Thyssen, Nordby, Realskole,

Fano.
Miss Weile, Royal Deaf and Damb

Schoo], Nyborg.

Epypt — Mr. Ali-el-Kilanv,

Government Schoo], Mansura.
Finlnnd — Miss H. Granström, Tam-

raerfor8.

Mrs. Aino Malmberg, II Antinkatu,
HelHingfors.

Miss H. Petterson, Abo, Qvidja.

Miss I. Schreck, Tammerfors.
Miss Elli Telen, Kuopio.

France— Mr. D. Allard, Kcole Normale.
Orleans, Loire.

Mr. C. L. Carel, S6 rue Pinterie,

Fougeres.
Mr. A. E. Duplenne, Protosseur d'an-

flais au College, Cholet, Maine et

oire.

Miss F. Darlot, 19, Boulevard dn
Mail, Sons, Yonne.

Mr. Gabriel, College, Luneviile.

Miss M. Gilard, 38 rue de Suez,

Marseilles.

Miss Liberos, Ecolo Normale Supe-
rioure, Fontenay aux Roses, Seine.

Miss M. Picault, 14 rue Sidi-Brahim,

Paris XH^m«-
Mr. P. Siebold, 68 Boulevard Beau-

marchais. Paris.

Miss Simiaud, 13 Boulevard Ed. Rey,

(» renoble, Isere.

Mr. V. Voillot, 12 rue de Chorey,
Beanne, Cote d'Or.
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Gemtany — Mr. Brinkmann, Albrecht-
strasse 32, Steglitz, Berlin.

Mr. Caro, Gansstrasse 33, Frankfort
a. M.

Miss A. Dienemann, Mühlhausen,
Thüringen.

Mr. H. Dnncker, 7i Wulbernstrasse,
Lehe a. d Weser.

Mr. A. Eckermann, 49 Schwartauer
Allee, Lübeck.

Mr. P. Fritz, Kaufhausgasse 1»,

Strassbarg i. Eis.

Mr. E. Hansen, 28 Mühlenstrasse,
Flensburg.

Mr. K. Heine, 21 Osterstrasse, Nord-
hausen a Harz.

Miss B. Heller, Teaterplatz (Stein-

vUla), Eger, Bohemia.
Miss M Hoffmeister, Reichenbach
L V., Saxony.

Mr. F. Kraft, 9 Wasserturmstrasse,
Worms.

Mr. J. Martin, Bismarckstr. 8, Er-
langen, Bavaria.

Miss Clara Nouvel, la" Rittergas6e,

Marionburg.
Mrs. Pfleiderer, Nürtingen, Wur-
temberg.

Miss Reuschel, 66 Nürnbergorstrasse,
Berlin W.50.

Miss 8. Schmitt, Fluthgrafstrasse 3».

Wesel a. Rhein.
Miss Sotteck, I Füesstr. 15, Königs-

berg in Preussen.

Mr. 0. 8chrödter, Rektor in Hohen-
mölsen, Bez. Halle.

Mr. T. Storch, 1 Adelheidatrasse,

Meiningen a. Weira.
Mr. Weinberg, Eintrachtstrasse 3,

Pankow, Berlin.

Qreece — Miss Baruxaki, Arsakion
School, Larissa.

Holland — Mr. T. Bantema, da Costa -

straat 34, Amsterdam.
Mr. Itoersma, De Clergstraat 64,
Amsterdam.

Mr. J. Coster, TUbnrg.
Mr. J. Mellink, 2e Jan Steenstraat 58 i,

Amsterdam.
Mies F. J. Quanjer, Rijswiik Z. H.
Mise A. M. Siedenburg, Villa Agnus,

Arnhem'sche weg, Apeldoorn.
Mr. Tcves, 22 Raamsingel, Haarlem.
Miss H. ran Bommel van Vloten,

Rietgrachtstraat 22, Hoek Boule-
vard, Arnhera.

Mrs. J. van Esao, Zuidlinde, Meppel.

Hungary — Miss I. Bachrach, Väczi-

korut 59 sx.II.em, Budapest VI.
Mr. A. Forrai, Bocskaitcr2, Kolozsvär.

Mr. Knndtz, Kassa (Gymnasium),
Föutca 71.

Mr. H. Latzko, Orients! Commercial-
Academy, IV Semmelweis otea 14.

Budapest.

Mr. L. J. Reichenhaller-Pethöo, Nag)
Janos utea 2. Budapest VI.

Miss E. Schönfeld, Liszt Ferencter 10,

Budapest.

Mr. B. Vass, Nagy-Värad (Föigaz-

gatosäg), Bihar roegye.

Italy — Miss A. Licciardelli, Taormina.
Sicily.

Mr. G. Passigli, Via Porta S. Lo-
renzo 50, Rome.

Miss A. Pons, 34 Via di Porta Pin-
ciana, Rome.

Norvoay — Mr. Berntsen, Koalgyninn-
siom, Bodö.

Mr. A. Gotaas, Aalesund.

Miss G. Hanssen, Kalfarvei 87, Bergen.

Miss E Mathiesen, Observatorie-
gaden 15, Christiania.

Mr. H.E.Torkildsen, Kristiansund, N.

Portugal — Mr. Adolpho Benarus.

I*oco do Borratem 4, Lisbon.

Roumania — Mr. E. Dall'Orso, Strad;»

Campineano 28, Bucarost.

Rmtia — Mr. T. Dobbert, Commercial
School, Samara.

Miss Ganshin, Marshalkovska str.

48-19 Warsaw.
Miss J. Leidig, Pusskin Gymnasium,

Dorpat.
Miss G. E. Loppenowe, 10-9 Narva-

str, Reval on the Baltic.

Miss E. von Tidebohl, Arbatte 65.

Deneschny, Moseow.

Steeden — Mr. J. A. Afzelios, 23 Linne-
gatan, Gothen bürg.

Mr. B. A. Bergström, Sköfde
Miss M. Borgenstierna, 0. Larm-

gatan 14, Gothen burir.

Mr Hugo Hagelio, Nyköpiug.
Miss E Jansson, Afzelii L&roverk

fÖr flickor, Stockholm.
Miss H. Jusander, Kristianstad.

Miss Lundh, L. a. Fiskarcg 2, Lund.
Miss Carin Nilsson, Elementaroverked

f. fl., Landßkrona.
Mr. C. Palmgren, Drottninggatan 91,

Stockholm.
Mr. G. Sillen, Fyrishall, üpsala
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Mr. N. Sundelias, Korrtelje.

Mr. M. Svanlund, Malmö.
Miss Svedberg, 1 9 Kungsgatan, Vixjö.

Switterland — Mr F. Blum, Erfen-
bach, Zarich.

Mr. E. Blumer-Brodbeck, Schwanden,
Kt. Glarus.

Mr. Burkart, nie du Doubs 75, La
Chaux-de-fbnds.

MisB K Geiger, Spanner, Frauenfeld,
Mr. H. Müller-Müller, Neubadstr. 17,

Basle.

Miss M. I. Seiler, rue des (i rottos 26,
Geneva.

^erfonaherfittberitttgen, Xitel unb Drbett£»er(eiljuitgeit.

A. Sei) ör ben unb 8 tarnte.

Serliefyen ift

:

ber SRote 9lblerorbcn oierter SHafjc bem ^uftitiar unb $>er^

roaltungSrat bei bem ^rooin3talfd)ulfoUegium 31t ^Jofen
SRcgterungSrat SDanielö;

ber (£Ijarafter alä Söirflidjer ©eljeimer OberregicrungSrat mit
bem Drange ber 9iäte erfter klaffe bem äkgierungepräftbenten
©uentf)cr 511 (Stettin;

ber Gljarafter al£ ©etyeimer SRegierungörat:
ben ^rooin3ialfd]ulrätcn greunbgen 31t ftobletu, Dr.

Ä'aifer 3U (Safjel fotoie Dr. Oftermann unb Dr. Xljal*
f)eim ju 58re$lau;

ben $egierung$* unb (Sdjulrätcn fahler unb Saronn
31t *ßotöbam unb ©no^ 3U ©umoinnen;

ber l£f)ara£ter alz Aulrat mit bem Wange ber Üiäte oierter

fttaffe:

ben &ret3fdmItnfpcftoren $>aefftebt 311 Ebenau, £)od) =

f treibt 3U £rier, ftomorotudfi 3U g'latoto, iHidjtcr
3U SDfeferift, Dr. (Sri)toierc3ina 311 ftönigSfjüttc,

(Speer 3U yfatibor, Dr. So Km an n 31t 9?cuftaot b.ty.,

235 e big 311 £)ctligenftabt unb
bem Ärei*idmlinfpeftor im SRebcnamte 3tabtfa)ulinfpcftor

Dr. oon ©istoefi 31t SBerlin;

ber (Sfjarafter alä OieAnungSrat

:

bem ©efretär unb SHeefynungäfüfjrer be* Sanbmirtfdjaftlidjcn

QnftitutS ber UntocrfUät'ju ©alle Otto ©reuitri),
bem feernmltungginfpeftor ber ftftnifdjen Slnftaltcn ber Uni*

üerfität 311 SrcSlau ^ofepfj ?ufd).

Serfcfct finb bie SRegierungSpräfibenten

:

non SBafe non Xrier naefy Arnsberg,
Dr. 3)allj oon SRagbeburg nad) Sri et.
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(Ernannt ftnb:

bcr ©efjeime SRegierungSrat unb SJortragenbe tRat im 3RinU
fterium bcr getftlid)en, Unterrichte unb SWcbiginalangcIcgcn*

Reiten Dr. £arl SReinfjarbt sunt ©ef)eimen OberregierungS*
rat:

bcr SRegierungäpräftbent Söirflidjcr ©emittier OberregieruncjS*
rat «£)egel in Menftein gum Oberpräftbenten bcr ^rotun^
(Saasen;

bcr ^oli^cipräjibcnt Dr. uon 33orrte3 in Berlin 511m *ßräft*

benten bcr yfeaierung in flRagbeburg;
bcr Oberpräfibialrat Dr. ©ramfd) in ÄönigSberg gum ^räfx*

benten bcr ^Regierung in Menftein;
bcr bisherige dberleljrer am SRariengtymnafuim in ^ßofen

Jkofcfjor Ulbert <5d)ulfe 311111 ©dniitedjnifcfyen Mitarbeiter
ei Dem ^romnaialföulfollegium bajelbft;

$u $hrei3fd)ulinfueftoren:

in ^Utentirdjen bcr bisherige ©timuafialoberlefjrer Dr. Sluguft

©erfmann au£ 9Rülfjeim a. SR§.,

ber bisherige Oberlehrer an ber ^eaifchule in Düffelborf
tfarl ftcüiler,

in {Beutzen O. <s>. ber bisherige Oberlehrer an ber £>anbel^
{d)ule in (£öln Dr. gran$ (öonbermann.

B. U n i 0 c r f i t ä t e u.

3?erlief)en ift:

ber }Rote Slblerorben giueiter klaffe mit ber 3af)l 50 bem
Orbentlidjen ^rofefjor in ber $uriftifd)cn Safultät ber Uni*
oerfität gu Äiel ©epeimen Quftijrat Dr. §)ctnel;

ber SRote Slblcrorben brittcr $lajje mit bcr (Sdjleife bem
Orbcntlidjen 'profeffor in bcr 2Rebi$inifd)en gafultät bcr

Unincrfttät 31t SBonn ©efyeimen 3Rebiäinalrat Dr. *ßelman;

ber ftöniglidje $ronenorben britter ftlaffe:

bem Orbentlidjen sßrofefior in bcr ^f)ilofopf)i)d)cn gafultät

ber Uniöerfttät gu Berlin ©ef)eimcn SRegierungärat

Dr. (£rid) (Sdjmibt.
bem Orbentlidjen ^rofeffor in ber ^ßr)ilofo^t)ifcl)cn gafult&t

ber Uniuerfttät 31t Harburg Geheimen fcRegierungSrat

Dr. 3 * ri cf c;

ber (£l)arafter als ©eheimer ftuftijrat bem Orbcntlia^en $ro*

fcffor in ber Quriftifdjen gafultät ber Uniuerfität -$u Söreälau

Dr. .Saner ©re teuer;
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ber (£§arafter als ©efjeimer 2ftebijinalrat:

bem &u&erorbentlid)en *ßrofeffor in ber 3ftebi3tnifd)en gafultät
bcr Unioerfität 3U ^Berlin Dr. Slbolf SaginSft},

bem $u&erorbentlid)en *ßrofeffor in ber 2ftebi3inifd)en gafultät
unb drften Jkofeftor be$ Slnatomifdjen ^nftitutö ber Uni*
oerfttät 5U 33erün Dr. föanS 33ird)om,

bem 4kiüatbo$enten in ber 2ftebi3ini{d)en gafultät ber Uni*
oerfttät ju Berlin, *ßrofeftor am $ubolf^ird)oto*$tranfen*

f)aufe bafelbft, ^rofefjor Dr. £)aoib oon £>anfemann;
ber dljarafter als ©e^eimer SRegterungSrat:

ben Drbentliajen $rofejjoren in ber ^ilofoöf)tfa}en gafultät
ber Unioerfität au Königsberg Dr. 9ftarimilian Söraun
unb Dr. griebridj §abn,

ben SDrbentltdben sßrofejjoren in berJB§ilofopf)i|d)en gafultät

ber Unioerfität *u ©erlin D. Dr. ÜJtar 8en^ Dr. SUbrefy
$ena% Dr. 2Jtar Sßlancf, Dr. ©uftan föoetfje unb
Dr. $>etnrid) Hubens,

bem Orbentlidjen ^rofefjor in ber $fnlofop(jifd)en gafultät
ber Unioerfttät 3U £>atle Dr. Ulbert llß an ger in,

bem Slu&erorbentlidjen ^rofeffor in ber ^ßtulofoölnfdjen

gafultät ber Unioerfitätju Berlin Dr. Sflar grieblänber,

gafultät bet Unioerfität }u Stiel Dr. ßeoüolb 9tüg$eimer.

^Beigelegt ift baS ^räbifat „^rofeffor":

ben *ßrioatbo3enten in ber aflcbtjimfdjen fjafultdt ber Unioerfttät

5u SBcrlin Dr. ©mil Slbberljalben, Dr. Äarl Söru^n«,
Dr. ?lbraf)am 33 uf Afe unb OberftabSarjt 3. 3). Dr. Slrnolb

ttller, 33orftanb ber (Sammlungen ber ftaifer S33ilf)elm8*

fabemie für baS militärä^tltdje SöilbungSroefen bafeibft,

ben *ßrioatbo3entcn in ber sßljilojoplnfdjen gafultät ber Uni»

oerfität 3U £)alle Dr. ,£)ugo Söud)l)ol3 unb Dr. £§eo
(Sommerlab,

bem ^ritiatbo^enten in ber Sfceologifdjen gafultät ber

Unioerfität 311 Böttingen Lic. Söilfjelm $eitmüller,
ben ^Srioatbogenten in ber ^fulofoptjtfdjen gafultät ber

Unioerfität 311 Berlin Dr. ^afob 9tteif entjeimer unb
Dr. ftofjanneS 553 olf,

bem Oberarzt an ber 2Rebt3tnifa)en Stlinif unb ^rioatbo^enten
in ber flftebisinifdhcn gafultät ber Unioerfität $u Äicl

Dr. DSfar Söanbel.

«erfefct fmb:

ber Drbentlidje ^ßrofcffor ©ef^eime S3crgrat Dr. fcljeobor

Ciebifd) 3U Böttingen in bie $l)ilofoöfyfa)e gafultät ber

Unioerfität 311 Berlin,
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bcr Orbentlidje ^rofeffor Dr. ©erljarb ©djmibt gu $önig£»
berg in bic ?l)ilo|opljiftt)e unb ^aturmiffenfdjaftlidje gafultät
bcr Uniuerfttät gu 9Mnfter.

(Stnannt ftnb:

bcr bisherige $riüatbo*ent ^rofcjfor Dr. SBittu 2lnfa)üfc in

SreSlau gum Orbentliajen sßrofeffor in bcr Sflebiginifdjcn

gafuliät bcr Uniucrfttätju Kiel,
bcr bisherige Drbentlidje $rofeffor D. Slbolf Dctfemann in

Setbeiberg gum Drbeutliajen $rofeffor in bcr Xi)eologifä)en

afultät bcr Untöcrfttät gu 33 er I in,

bcr bisherige ©rbentlidje ^ßrofeffor D. $aul ÜDreroS in ©iefeen
gum Orocntlia)cn $rofeffor in bcr Xtjeologifcfycn gafultät
bcr Uniucrfttät gu Öalle,

bcr bisherige $tu&eroroentlid)e ^rofeffor in bcr *ßljilofoöljifd)en

gafultät bcr Uniucrfttät gu Harburg Dr. ßlimar mebö
gum Orbcntlid)cn *ßrofeffor in berfdben gafultät,

bcr bisherige ^rioatbogent in bcr X&eologtftben JJafultät ber

Uniucrfttät in $iel, tfonjtftorialrat ^Jrofcfjor Lic. Srang
8Renbtorff auf ©runb &tlerljöri)ftcr <£rmäd)tigung ©einer
3ttajeftät beS $önig3 gum Drbentlidjen £>onorarürofeffor in

berfeiben gafultät.

C. £ed)nifä)e $od)fä^ulen.
93erlief)en ift:

ber Äöniglicfye Sfronenorbcn britter Älaffe bent (Statmä&igen

SBrofeffor an ber Sedmifdjen £>od)fä)ule gu SBcrlin ©eljeimen
SRegierungSrat Dr. flÄietlje;

bcr CSbarafter als ©efyeimer cgierung^rat ben etatmäßigen
^rofefforen an bcr Xedmifrfien .£>od)fd)ule au ©erlin, bcr*

geitigen SRcftor Otto Äammerer unb Dr. gerbinanb
Surlbau tu.

Dem Dogenten an ber &önigliä)en Xe&nifdjen $od)jd)ule gu

ipannooer Dr.^gng. (jncfy «öetfmann ift baS ^räbitat „$ro*

effor" beigelegt.

D. äunft unb ©iffetif^aft
«erliefen ift:

ber ß^arafter als ©eljeimer OberntebUinalrat mit betn SHange

bcr SRäte gmeiter klaffe bem Direftor be3 <$nftitut3 für

erperimentette Sfjeraöie gu granffurt a. SDi ©efjeimen

3ttebiginalrat ^rofeffor Dr. $aul $f>rlid);
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ber Xitel „'profeffor" beut SMreftorialaffiftenten an Der uor
gefd)id)tlid)eu Abteilung beS Königiidjen 3JhtfeumS für
Sölferfunbe 5U Berlin Dr. SUfreb ©öfce.

^Beigelegt ift baS <ßräbifat „^rofefjor"

:

bem ^rimärar^t ber (Station für ©fjren* unb Sftafenleiben am
Mertjeiligen ftofmtal 511 SöreSlau Dr. DSfar 93rieger,

bem (Dozenten Dr. phil. Karl Deguifne granffurt a.2tt.

«eftätigt ift bie uon ber ©efettfdjaft ber SBiffenidjaften *u
Böttingen neurogene 2öaJ)l beS Orbentlidjen *ßrofef]or3 in ber

^f)ilofopfjifd)en gafultät ber Dortigen Unioerfttät Dr. ©uftau
Körte 3itm Orbentlidjen aWitgliebe ber Wlologifd)»$)iftorifa)en

Klaffe ber ©efeüfdjaft.

(Srnannt ift ber bisherige Direftov be£ Keftner*9Jiufcum§ in

^annooer ^ßrofeffor Dr. Karl ©d)ud)f)arbt 511m Direftor ber

präf)iftorifdien Abteilung beS Königlidjen 3RufeumS für ©öltet
fnnbe in Söerlin.

E. |) ö (j e r e 8 e () r a n ft a 1 1 e n.

«erliefen ift:

ber SHote 2lblerorben nierter Klaffe:

bem 9tealgt)mnafialbireftor Söittrien gn Königsberg i. 3$r.

:

ben ©toimtafialoberlebrern ^rofeffor Dr. 33af)n, $rofefjor

Dr. g-ufjr, ^rofeffor Dr. ©djroeber, *ßrofeffor ^aftor

©diulfce, ^rofeffor Dr. ©tenqel unb Dr. SBefcel 311

SöilmerSborf;

ber Königlidje Kronenorben britter Klaffe

:

ben ®innnaftalüberlel)rern ^ßrofefjor Dr. Sielifc 31t SBreSlau

unb ^ßrofeffor Dr. $öf)lig 31t Arfurt;

ber ©fjararter als ©efyeimer SRegierungSrat bem £)irefror ber

König 2Bilf)elmSfd)ule (SRealqnmafium) 311
sJieid)enbad) i. ©d}l.

^rofeffor ©uftaw Dr. SIBerf;

ber (£§arafter als ^Srofeffor unb ber Dfang ber 9?äte öierter

Klaffe bem Oberlehrer am Sßil^elmS^tjmnafium 511 S3erlin

Dr. $an§ ©djtoatlo.

33erfe§t htfrv. berufen ftnb bie Cberlefjrer:

sßrofeffor Dr. 9lronftein oom ©omnafium 311 SJtySlonnfc an
bie Cuifenftäbtifdje £)bcrrealfd)itle 31t 93 er l in,

^ßrofeffor Dr. £>eubaum t»om griebrid)S*©tmmafium 3U granf
furt a. O. an baS ©tjmnaftum 311 9ratibor,

Dr. ^ü bener oon ber SHealfdjule 311 Segel an baS SRealpro-

gtjmnafium ju öor^agen = 3fhimmelöDurg,
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Äavl Ärüger umn $vogtymtiafuiut 311 Stteumarf 2ö. tyx. an bie

in ber Qcntroicflung begriffene Oberrealfdmle 511 SUIcnftcin.

Ernannt finb:

btr SMreftor ©uftau SlMttenbrintf an ber $Realfä)ule in Unna
mm Dircftov beS_ mit biefev Hnftalt uevbunbenen, in bcr

fentnutflung begriffenen SHealgfymnafiumS,

ber Direftor %rtebriä) ©djul^ tum ber bisherigen $ealfd)ule

in ^ßotSbam £)ireftor ber nunmehrigen, in ber @nt=
nntflung begriffenen Oberrealfdmle bafelbft,

ber Oberlehrer ür. Sran^ ©d)um ad) er an beut ©täbtifdjen

©umnafium unb SHealgtymnafium in ber Äreuacjaffe in (£din

mm Direftor beS in ber Grntmitfhing begriffenen ^ßvo*

gumnajiumS in (Svtelena,
ber Oberlehrer Dr. 3Ri<fcavb 9leufe an ber in ber (Snfroitflung

begriffenen SRealfdmle in ©panbau 511m luvertor biefev

^nftalt,

ber Oberlehrer ^rofeffor Dr. SGBeSpu an ber ^oheu^üttcrn^

fduilc in ©djöneoerg bei Berlin mm $)ireftor ber in bev

(Sntnritflung begriffenen 9tealfd)ule II bafelbft;

31t Oberlehrern:

am ©rjmnafium in:

SMcufe ber 2öiffenjd)aftlid)c Hilfslehrer 33oSbad),

H überkleben (nebft SRealfdjulc) ber ftanbibat be£ t)ö^ex*on

Cehramtö Han* (Uauffcn,
&reii3nad) ber Söijjenfc^aftlidje ^ilfSlehrcv grültd),
Dt. (£u lau (in ber fönttmcflung begriffen) ber Söiffenfd^aft^

lid)C Hilfslehrer ®abe,
Breslau (SDcatthiaö^ ber fommifjarifdjc Ober* unb

SReligionSlehrer Hoff mann,
9Welborf ber Äanbibat be£ h^etcn 8cf)ramt8 ^ßerfonn,
££ilmer$borf (in ber Gmtmitflung begriffenes II. ®tnm

nafium) ber anbibat beS höheren Lehramts Dr. Ütatljf e;

am >Jiealgumnafium in:

Unna (in bev (Snttmrflung begriffen) bev Staubtbat beS

höheren CehramtS Äarl gvieovichs,
3ouuot (in bev (£ntmi<flung bcgviffen) bev tfanbibat beS

höbeven OehvamtS Sttetjev,

^Berlin (DovotheenftäbtifcrjeS) bev ftaubibat beS höhten
CehvamtS Dr. ^üfcf)ct,

©iegen bev Stanbibat beS r)or;eveii fcehvamtS Dr. ©d)aub,
©d)bnebevg (Heimholt ) bev tfanbibat beS höhten i*el)v

amtS Dr. &1)izhtt}

an ber O bcvvealfdjulc in:

©uhl bev 35>ifjenfd)aftlid)e .^ilf^letjvcv Dr. Dvefelev,
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£>ui£ b uro, (in ber ©ntnncflung begriffen) ber 2öiffcnfd)aft-
Hdje .^iljSlebrer 9Hay (Mraf);

am $¥0gtyntnaftum in:

©olbberg ber fommiffarifdje Oberlehrer 2lf)ren*, •

D ct)n Raufen bcr SBiffenfdmftlidjc Cefnrcr ©allmeier,
(£upcn ber Ätfiffeufdmftlidje Hilfslehrer .$ermfe$,
SB erben <in bcr (fntmieflung begriffen) ber &Mfjcnfd)aft

iict>c f>tlfsichrer Canbroebr;

am Dtealprogijmnafium in ©riefen ber Sßiffenfc^aftlid)c

Hilfslehrer ^djmibt;

an ber Wealfrfjule in:

Seine nfee (in ber (Sntroirflnna begriffen/ ber Sfrmbibat
be$ höheren Celjramttf .fraffef,

(£m* bev Stanbibat bcS po&eren Cchramtö SR enter.

F. £ d) u 1 1 e h v c r ; n n b C c f) r e r i n n e n f c in i n a r c.

^erüe^en ift:

ber iHotc ?lblerorben vierter ftlaffe bein ©eniinarbireftar

SBaabe 51t (Slftermerba;

ber Äöniahctye Jdronenorbcn inerter ftlaffc beut Crbcntlidjen

(5emi'narlef)rer Gabler 51t ©Iftertuerba.

(Ernannt finb:

511m (Semiuarbirertor am ^dmllehrerfeminar in ^o^enftein
ber bisherige <2eminaroberleljrer Quliuä 916 mann bafelbft;

511m £eminaroberlef)rer am Sdjullehrcrfeminar in ^>aber^-
leben ber bisherige Seminarlehrer Dahlenburg an*
^a^eburg;

311 Drbentlidjcu Seminarlehreriuuen am £d)tilleljrcriiinen

feminar in:

Sluguften bürg bic bisherige fiunmiffartfdjc Mehrerin

Sagcuidjeiu,
Arnsberg bie bisherige fommiffarifdje Sehrow gum«

bief;

311 Orbentlidjen (£emiuarlel)rcru am ©d)ullchrcrfcmiuar in:

^Söltto bcr bisherige fommiffarifdje Scminarlehrer 9lufcfa

bafelbft,

§ i l ä) c n b a d) bcr Lehrer £ d) r 0 e b e r aus 93ranbenburg a. £>,

Sittlid) bcr bisherige Pfarrer ©pinbclcr au* Sponheim.
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G. $Y&patanbettanftaltc n.

SJerfefct ift ber 3tueitc^ra>aranbcnle$rcr^talfi uon s
J>r. §tar=

garb nod) Ci)cf.

(Ernannt fiub

:

311m 93orftef)er iiub (Srfteti Sekret an bcr ^väpavanbeuauftalt
in SRaffoni bcr Scminarlefyrer ftricbrid) SWafcfti in s$ölu>;

311111 3n,^itcn ^räparanbenleffrcr au bcv *ßrftpavanbcnanftalt in

^r. (Starqarb bcv fonimiffavifdjc Ccbrer 33 11 d> l) 0 1
5 ba^

fclbft.

H. % a u b ft u nt m c n * u n b 33 1 i u b c n a n ft a 1 1 c n.

:l*erfcfct tft bcr iproüin^iQl^aubftmnincnlebrcr 5iiMd)terid) tum
(£ffcn-£mttrop an bic $auptanfta(t 311 (Sffen.

Ernannt ftnb:

3ur $romn3ial*£aubftummenlebrerin an bcr ^roningial^aul^
ftummcnanftalt (3n)ciganftalt für fd)Umd)begabtc Xaubftummc)
in (£ffcn Huttrop bic Cefjrcrin $ud)0lfe,

31t £aubftummenleljreru an bcr #ommunalftänbifd)cn Xaub
ftummcnanftalt in Cornberg bic £nlfälel)rcr ®eorg .^tycfcl

unb Ulbert Füller,
§um Orbcntlidjen $aubftummcnlel)rcv an bcr $rot>itutai*!£aitb<

ftummcnanftalt in (Sdilodiau bcr .$nlf*lcl)rcr bei bcrfclbcn

Jrit* Sd)til3.

J. C f f c n 1 1 i d) c f) i) h c r c HR ä b d) c n f d) u l c it.

Dem Oberlehrer an bcr ^täbtifdjcn böseren Stfäbdjenfdnile 311

ftamm i. 355. Ulbert 8ot(j ift bcr (ijarafter als ^rofeffor uev*

Iteljeu.

K. 31 u ö g c f d) i c b c u a u 8 b c 111 21 111 1 c.

<&cftorben:

?lfen£, ©iminajtalbireftor au (gmmerid),
Dönnebrinf, ^rofeffor, JDbcrrealfAulobcrlc^rcv 311 %ad)eti,
.frommer, ©t»nnafialoberlcf)rer 311 3 ulirf)>

^ n g me r f e n , Skofefjor, ©tmmafialobcrlef)rer 311 Oi c n b * b u r g,
#o$lmann, ^rofejjor, ®tmtnafialo berief) ver 311 Oueblin*
bürg,
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Dr. Don äRertng, ©efjeimer SWebuinalrat, Orbcntlidjer "pro-

fcfior in ber TOcbiainif^cn gafultät bcr Uniuerfttät 311

«"palle a. <&.,

9flü8litt)3f i, (£eminaroeerlef)rer 51t $t ernten i. b. SR^einprou.,

Onbrufd), yrofeffor, ©immaftaloberleljrer ju ©agan,
Dr. Dpifc, $rofeffor, ©munafialoberlef)rer ju 3ttüf)U

Raufen i. Xh. f

Dr. (Bewarft, ^rofejjor, Cbeuealfdjuloberlefjrer $u $)aUca.(§.,
Dr. ©toerf, ©efyeimer Quftigrat, Drbentltdjer ^rofeffor in

bcv Quriftifcfyen gafultät ber Untocrjität au ©reifamalb,
D. SBiefinger, Oocrfonftftorialrat. Orbcntlidjcv ^rofeffor in

bcr £f>eologifd)en gafult&t ber Uniuerfttät 511 Böttingen
nnb ftonuentual be£ Älofter* Loccum,

Dr. Söittc, ^rofeffor, SheiSfdjulinfpeftor 511 $r. $rie blanb

Qn ben Oiufjeftanb getreten:

grömter, $räparanben»&nftalt£iiorftel)er 311 9ß äff Ott),

r. ©van, yrofefior, 9iealfd)uloberlel)rer §u granfrurt a. W.,
unter 53erleif)ung be$ SRoten 9(blerorbene merter ftfaffe,

Probier, SRealg^nmaftaloberleljrer 31t D u i 3 b n r g * e i b c r i dj,

9?cUeffen, (Beminaroberleljrer 511 (£ornelimüufter, unter

SBcrleifmng be£ 9ioten 9(blerorben$ vierter ftlaffc,

ftrfyr. üon SBilmomSfL SBirflieber ©eljeimer 9?at, Ober
präjibent ber ^rooing <5ad)fen, unter Skrleifmng be$ ffloten

2lblerorben$ erfter Älaffe mit feidjenlaub.

f d) iebr t d) , ^rofeff or, ©tunnafialoberlegrcr 31t C i f f a i.

umfleu, s
Jkofefjor, ^rogtjmnafialobcvlefnrcr 51t (£upcn,

unter Verleihung beä Üioten Slblerorbenö oierter klaffe.

5litegefd)teben megen Eintritts in ein anbered Slmt im
$nlanbe:
Kiepert, $ealgt)mnaficüobei1ef>rer 51t SRtgborf.

?lusgefd)tebcn, ^Inlafe nid)t angeaeigt:

ftctmtann, ^romnäial*£aubftummcnlctyrerin $u >ßcter*;
l)agcn.
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9tadjtrft0.

50; ^roaramm für ben 51t ^ßringften 1908 in 35onn unb
iricr abjufialtenb cn nrdjäologifcfacn gcrienfurfn$ für

Celjrer Ijöbcrer <§cf)nlcn.
*

$01111*

Dienstag bcn 9. Qnni:
Vormittag* 8—12 Uf)r: (Jrflärung ausgemalter 91baüf{e im

3lfaoetnifd)en ftunftinufeutn 3m* ©infüfyrnng in Die (Snt*

micflnng ber griednfcfyen $Iafttf bid Lysipp. Slfabemifefyeä

Shmftmufenm.

©ef). 9tfeg.**Hat ^rofefjov Dr. Coefdjcfc.

diadwtittagä 3—5 Ityr: Überfielt über bic $gppttfd)ett Dcnf»
mälcr. 9lfabcmifd)eS Shinftimtfeunt.

^rofeffor Dr. Biebern an n.

SRttttuod) bcn 10. ftnni:

2$orimttag3 8—10 Uf)r: £arfteüung beä <$efüfyl*au$briicf* in

ber griedufcfyen Ännft. fttabemitdjeä Shmftmnjenm.

©efj. $Reg.4Rat "ißrofcffor Dr. 8ocfd)tfc.

Von lOVa— 12 U^r: Malerei, Relief, ^laftif in bev ariedjifdjcn

Ännft. 9lfnbcniifrf)cS Äunftmiifcnm.

®ef>. SReg.^at ^rofefior Dr. Coefcl)cf c.

^ad)nüttage 3—5 Uljr: (£rflärnng römifdjer 'Denfntälcr unb
Qnfdjriften im ^roninaiaUERufeum.

©e$. ^Rcg.^at ^rofeffor Dr. öüdjelcv.

Donnerstag bcn 11. $uni:
Vormittag© 8—12 U^r: 2öa3 (jat bic tyeUenifdjc ftultur oon ber

ögeir(l)cn(rrctif(i)*mt)fenifd)en)crcr6tV Auditorium maximum.
(SJe^. 9fleg.=9fat frofefior Dr. £oefd)o?e.

Diadjmittag frei.

empfohlen 9htSftng nad) (£ölu, (sdnuav^iHfjcinbovf, hieben»
gebirge mit £>eifterbad).

Jreitag bcn 12. ^uni:
Vormittage 8—7*10 Ufa*: ©ried)ijd)e (Elemente in ber rümifdjen

ftultur ber &ljeinlanbe. Auditorium maximum.
Q&tf). *Reg.»SRat ^rofeffor Dr. Cocfdjde.
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Hon 10—12 Ul>v: (Srflärung ber Hafen unb Tcrrafotten im
?(fabemifd)en Stunftmufeum, mit befonbereu 53crürffid)tigunq

be$ ^eelenglaubcnS intb Totenfults bev ©rieben.

®tf). SWefl. Otat ^Tofeffor Dr. Soef^tfe.

:Had)tmttag$ 3—5 Ufjr: Süljrung buvd) baS $TOvingial^iifcuui
loorroinifdjc, römtfdje, franfifdjc Altertümer).

ÜDhifeumöbtreftor Dr. ^cfjner.

Samstag 9(u*fliig an ben Cime* bei Sann.

tritt.

Montag ben 15. ßuni:

Hormittagä U— 11 Ut)r: ©cfd)icr)tc unb Topographie bce rbmifdjcu

Trier.

Hon 12-1 Uf)r: Da* 2lmpf)itf)eatcr unb bic Haftlira.

Siadjmittagö ,

(24—6 Ufjr: Die s^orta "Ditflva, ber Dom unb ber

Sfatfcryalaft.

Dienstag ben 16. ^uni:

Hormittüaä » — 11 Uf)r: ÜHömifdic Okabbcnfmäler, namenilid)

bic Weumagener Monumente.

Hon 12—1 U()r: Die ftgelcr Säule.

ScadjmittagS 724—5 Ul)r: (Götter unb Tempel.

Hon 5—6 Ufjr: Die römifdjen Rennen. Die ÜJiofelbrütfc.

9»itt»od) ben 17. ^uni:

Hormittag* 7*9-10 llf)r: iHümifdjc Äleinfunft.

10-7,12 Uljr: Rillen unb 9flofaifen.

1 U()r: gafyrt nad) Mennig. Heftri)tigung ber 5i3iUa unb beö
9JJojaifbobenö.

;Hücffal)rt ab dicmiig 4 Uf)r 53 in Trier 6 Uf)r.

SOiufeumsbircftor Dr. ttrüger.
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itc

A. 21) SBerlct&ung oon Orben unb ©Ijrenaeidjeu oufi «nlafe be$ ftr5mmg& unb
Orbenöfeftcfl unb be8 ©eburtstaged Seiner SRaJcftai bed Äflnig« . . 331

22) Öonnularc gu Ouittungen Aber dioitpenfioncn — ctnfdjt. Unfall-

penfionen - (ftap. 62 Sit. 3), fotote übet SBittoen; unb SSatfengelber

ober Kenten (Aap. 62 Sit. 6 a), Unterftü&ungen — ChraiebjtnßSbctbjlfen —
(Sop. 62 Sit. 9) unb SBitwenpenfionen (Aap. 60 Tit. 1 bc£ Staate
Qau£b,alt£etatd). Serffißuitß ber ftönißl. Oberred)tiunßörammer oom
9. ^ejembcr 1907 338

23) 2Me Seroadnniß oon tfricß$gefangcncn im ^nlaitbe föüt ntdjt unter

ben »egrlff ber frtegcrifcbeu Operationen im etßenen i'anbe. (Srlafo

oom 7. Januar b. 3« 348

24) Hnbenoeite ©eftaltung beä 9tad)ioeifeö ber Vergütungen für Schreib-

arbeiten. Grlaft oom 6. Januar b. 348

25) SeTfic&erungÄpflidjt oon 3enrralb,eiaung*anlagen in StaatÄßebäubeu.

«rlafe oom 9. Januar b. 3$ 353

20) Stßättjunß ber ©runbfäfce Aber bic 8ereebnung ber penfiondberedjtigtcu

Sncnfoctt ber unmittelbaren Staatsbeamten IjinficStlidj ber oon Seilen

ber Sdmtttruppen für 3)euifcf>:Dftafriw unb ftamerun im 3aür 190B

unb 1906 gelieferten «cfed)te unb ausgeführten «rießdaüße. «rla& oom
10. Januar b. $3 353

27) SerQfitunß oon Unfällen in Baubetrieben. — Slbbedunß oon Balten:

unb Srägerlagen :c. Cfrlan oom IB. Januar b. 355

28) ©ertoenbung ftaubbinbenber Ole bei ben ftaatlicfjcu UntcrridnaaufiaUcn.

Crrlafe oom 16. Januar b. 357

29) £erfleu*ung oon llrfunben mit ber Scbrcibmafcbjne. Irrlafe oom
22. Januar b. 357

30) ftmtlicbe abcjcfflr$teSdn:eibu>ei|e oon B3Haif". (Srlaft oom 7. Februar b.^*. 358

B. 31) Qtambfäfce über bie Verleihung bc3 3RufUbireftor* unb ^rofeffortitelö

an SBuftfcr. örlaft oom 7. Januar b. 3«

32) (Erteilung oon Unterrt<fjt8erlaubnUM<f)eintn an äHufifteluer. (Srlan uoni

16. Januar b. 3« 3GU

33) (frgebnlö bc& ^JreiSauäfdjreibeniS für bie Hudidjmüduug bei Unioerfitüt*»

aula in Äiel mit einem monumentalen SÖanbgeinälbe. Vcfanntmarfnmg
oom 11. ftebruar b. & 361

C. 34) «litäftcllung oon »efdjeinigungen über aelcüuerifrfje XJetfiungen für bic

gur Sea)ntfd)en $oc$fd)Ule Übergebenben Abiturienten böüerer Veljr*

anftaltcn. Grlaö oom 6. Februar b. ftS 362

35) ©cbulfeTicn ber fjötjften L'ebjanftnlten für baä ^>abr iiK>H 3G3

D. 36) gortbilbungMinlu* für bereit« im «mte beünbltrfje Surnlebrerinucn.

(frtafe oom 17. Sanunr b. 3« 373

37) Jhtrfuö jur Hu&btlbung oon SurolejperiMicii. jtiefaiiMuiadutng oom
23. Januar b. 3* 374

36) «rt unb Stauer ber Vorbereitung für bie Oberlcbrerinnenprüfung.

tfrlafe oom 29. Januar b. 374

39) Verlegung oon ^rüfungSterminen in ber tyooinj Sdjleuen .... 375
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'Seite

£. 40) ttudflfdung tum Cuütungen über bte auä ber SUtcrc-juhigefaiic nc^abjtten

betrüge für 2?oIfefrf;uIlci)rer unb Lehrerinnen tn flftbtifdjen :c. ©«ntl^
oerbftnben. (Srla& Dom 17. ^ejember 1007 375

41) »eflellung bon ©eiftltdjen 31t Serbonb»öorf!eb,ern. trieft 00m 30. S>e$

jetnber 1907 . . 376

42) Verteilung btt <3djuUaflen in (tfefamiicbulocrbauben naty § 9 befc

$olf£fd)Ulunterb>ltung£gefefce£. <£rlaß oom 3. Januar b. 3«. . . . 377
48 * Serroenbung ber (Srlöfe auft «bbrut$«matertalien bei mit ©taatÄbeujtlfen

auä&ufubrenben Slementarfdjulbautcn. — SBerbhtßunßen k. oon ©dju!?
bauten, bei benen bie etaatöbetyilfe meljr olö 5000 beträgt, bind)

ben ftretdbaubeamten. (frrtafi 00m 13. Januar b. 3$ 377

44) SBcfugniS jur ©djUeßung oon ©dntlen ober einzelnen ©djulflaffen

bcb,ufß ffierfjütung ber Verbreitung übertragbarer ftronfb^eiten burd) bie

©djule. (Srtafj 00m 25. Januar b. $8 378

45) Reifungen betreffenb bic @d)ulreotftonen. (ftlafj oom 31. Januar b. 379

46) Sereibtgung ber ©erbanbäoorflefjer unb bertn ©teHoertretet geutäfe

§ 52 bc« ©djulunterFjattunfltfgefcseS. (Jrlafe öom 6. gebruar b. 3«. . 384

47) gflrberung beö XurnenÄ unter ber ljerann>ad)feitben ^ugenb. 8er*

fOgung be* OberprSflbcnten ju Sandig oom 10. SWat 1907 .... 384

48) fficdjtägrunbfityf beS Äatnmergerid)t3. Crtitfdjetbung bc«felben oom
23. Januar 1907 385

49) SRecbtögrunbiä&e bea Äöuialidjcn Cberoenoaltungdgeridjtä. (int;

fdjetbung be« VIII. Senat« oom 14. 3Wai 1907 399

9tidjtam 1 1t d)c£.

Holiday Course for Foreigners, 1908 — University of London — . 403

<ßerfonaloerAnberungen ic 406

9Ud)trag.

50) Programm für ben ju $fingfren 1908 in Sonn unb $rier abjubaltenben

ard)Sologif(b,en gcrienfurfu« für ßeftrer fixerer ©djulen 415

53erirf)tiflunß.

©citc 167. VII. 9h*. 8. Direftor ber ^Hcalfdjttlc 511 Stiel

(in ber (£ntn*icfluna, 31t einer Cberrealfdjule begriffen) ift nidjt

mefjr Wealfltnnnafialbireftor Dr. $>arni)d), fonbern ber aum
£>ireftor biefer ftnftolt ernannte ^rofeffor Dr. .ftetycr.

Trud oon Otto ©alter, «erlitt S. 14
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3entrafötatt

für

In Greußen.

§erauagegeben tn bem 9JUniftertum ber geiftlidjen, Untertidjtt« unb

2Rebi$inalangelegenf)eiten.

Wr. 4. SBcrlin, ben 1. 2lpril. 1908.

A. »djör&ett unb Sieamte.

51) Die Sätigfeit alä freiwilliger Kranfenpf leger im
Kriege 1866 fomie als SReuifor ber Äorrefponben^en
fran^bjif djer Kriegsgefangener mäljrenb beö gelb*
SugeS 1870/71 gilt nidjt als KriegSteilnaf)me im (Sinne

beS $enfionSgef efceS.

SBerlin, ben 7. Qanuar 1908.

2luf bie an ben föerrn KricgSminifter ~gertd)tete, r»on biefem
an mid) abgegebene Eingabe r»otn 18. SNonember 1907 ermibere

id), bafe Qf)rc £ätigfeit alö freiminiger Kranfenpfleger im
Kriege 1866 fomie als $Hem[or ber Korre)ponben5en frangöfifdier

Kriegsgefangener roäfjrenb beS ftelbaugeS 1870/71 als Kriegs-

teilnähme im (Sinne ber SöunbcSratSbeftimmungen uom
24. April 1905 (ßentralblatt für baS Deutfdje SReid) für 1905
©. 101) nidjt angefef>en merben lann.

Der 2ftinifter ber geiftlid)cn 2C. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: SB euer.

«n $errn ^rofeffor Dr. ». ju 91. ü 11 13 463.

1908. 29
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52) 3)ecfbicittei- SKr. 1 bis 16 ben Sftadjrtoten, bc*
trcffenb bic Aufteilung üon u er ab fd)iebeten Offizieren,
benen Allerbesten Orts bie AuSfidjt auf Aufteilung

im g^übi^f* uerlief)en morben ift.

^Berlin, beu 14. gebruar 1908.

^u Verfolg beS OtunberlaffeS tmm 14. ftunt 1901 — A 924—
(ßentralblatt f. b. gef. Unterr.Serm. <B. 731) überfeube id) ein

(Somplar ber CDccf blcittcr SNr. 1 bi3 16 $u ben Macfjridjteu,

betreffenb bie Anftellunq oon oerabfdjiebeten Offizieren, benen
Auer^ödrften Ort« bie fcu$fitt)t auf AnfteOung im 3imlbienft
oerlief)en morben ift.

£>er üttinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: Naumann.

Wn bic nac^fleorbneten ©cljörbcn. A175.

3ütittor 1908.

S)c(fWatter nt. i m ie

3U ben

9iad)rid)ten, betreffenb bie Aufteilung uon üerabfd)iebeten

Offizieren, benen Aüerf)öd)ften Ortä bie AuSfidjt auf Aufteilung
im giuMienft t>erüef)en morben ift.

D. V. E. fflx. 182.

') 3U ©. 3. — l
) 3U ©. 3. — 3

) SU 6. 6/7. — *) jU 2 8/9. — •) au 6. 10/13. —
•) ju ©. 14/15. — ') iü ©. 22/23. — «) ©. 24/25. — •) 511 ©. 26/27. —
l0
) au ©. 30/33. — ») U. ") au © 32/33. - 511 ©. 36/37. — »«) au ©. 38/39. —

'») au 3. 42/45. — '«) au © 44/47.

(Seite 3, Ifb. Sttr. 1.

Qn ber geile 4 ift ba3 Söort „(Subaltern--
4
' zu ftreidjen unb

bafür zu fefccn:

mittleren, $anzlci=

gn ber geilt 5 ift tjinter „ÜWililäranmärtcrn" einzuhalten:

unb Qnljabern be3 AnfteHungfaVinä (D. V. E. Sttr. 42)

(Seite 3, Ifb. Mx. 2. gm 2. Abfafc ber Anmerfung*) ift

in 3eile 1 hinter
,/3 eil

fl*

//
e *n Äonnna z» fe^en, baS SBort

„unb" zu ftreid)en unb ^mifdjcn „geuermerfä^" unb
„Offiziere'

4
einzufdjalten:

unb g-cftunfl«bou

in 2 für „üflafdunen*" zu fefccn:

SRnrinc*
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(Seite 6/7, E6fä)nitt I B.

Qn ©palte 2 ift unter Ifb. 9ir. 2 üor „©efretäre" 511 fefcen:

SRedjnungärcoiforen,

$u Ifb. 9fa. 3 ift in ©toalte 2 §u ftreia^en „©efretär unb
SRenbant ber ©peaialtaffe" unb bafür $u fe$en:

§auptfaffenrenbant, Äaffierer,

unb Statthalter

§n ©palte 4 — 51t 2 bi$ 4 — ift hinter „SBerhialtunaj&s''

ein Äomma &u fefcen unb bahntet einaufdjalten:

Äaffeti:

Ijinter „©efretär" ift an ©teile be3 fünftes ein $omma
5U fefcen unb bann ein^ufa^alten:

©uralter uf».

~ 3n ©palte 5 — au 2 unb 3 — ift funter „2öo!jnuna.$aelt>=

c jufdiuö" ber $unft burd) ein Äonima $u erfefcen, 'ber
e feovtlaut oon »Der Beamte" bis „300 *u ftreid>en

unb Dafür, ju fe^en:

renbant 3000 bt«

5000 Jt unb
SBolimiuflSncib;

.iuldmfi, ber

Sinnierer ert)iilt

eine ^erlnft-

cutfdn^iflunn oon
300 A, ber

1. iöudiijttitcr eine

bei llrreidmnfl

bcö .v)i5djftflct)allcd

wcnfiillciiöc nietjt

pctiHun^faütne

^iilnac von
300

(Seite 8/9, «bfdjnitt III.

Q;n ©palte 2 ift 51t fefcen:

für „9lnl«9e J«
«Image 31

^ für „©ubaltern*"
mittleren, Stan^lei«

9
hinter „SRilitärannmrtern'' ift einaufdjaltcn:

unb ftnljabern be$ «Infieaunßfdjctn« (D. V E.

Str. 42)

gn ©palte 4 ift in 3^ile9 für „©ubalternbeatnten" 511 fefcen:

mittleren ^Beamten

29*
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(Seite 10/13. Der Kbfömtt IV

• $3cjeid)nung

öejeic^nung ber ©teilen ber Se&örben, an roela^e

bie »eroerbungen

§ ju rieten ftnb

IV- Minlfttxlum btt

CKfen&a!)»*

$>ie 93orf$riften übet bie Hnna^me, Busbilbung unb «Prüfung fmb in ber $rüfung§*— (sifenbab^SBerorbnungS*

A. Stein, bie in ilptr Gefamtljeit m»

B. Stele», lie, fwftt Pf b« fMUitäraniiwrter« tirfcr|iUn,

(Sifenbabnaffiftenten einfiel. »ab^ofSoerroalter

unb 3Ratcrialien»ern)alter aroeitcr ftlaffe.

ftür bie »reu&tfd)en ©tel*

len ber (Sifen&atjnbireftionS*

bcjtrfe Breslau, Äattoroifc

unb SKagbebura, bie Gifen«

batjnbireilion tn 5öre$lau.

ftür bic preufjifdicn Stetten

ber (SifenbatjnbireftionSbe*

jirfe Grfurt, $ade (©aale)

unb >]Sofen bie (Sifenbafjm

bircltion in $aUe (©aale).

S^ür
bie übrigen preufeifdjen

teilet; bie ©ifenbabn»
bireftion, in beren öejirf

bie ©tolle ju befetyen ift.

ftftr bie Ijcfftfien ©teilen,

wobei l)cjfiid)e <ctaatoange<

börige beoonugt roerben, bie

Äöniglia) ^reufeifc^c unb
©ro&ljerjoglitb, #cifif$e

Gifenbafjnbireftion in SHainj

ober bie Äöniglidje ßifen»

babnbireftion in ftranffurt

i^ain).

C. Stein, mrl^t aflsfd)lif|jliilj für PilitoroawSrtrr benimmt

Digitized by Google



423

erhält folgcnbc neue Raffung.

2Scfentlid>e Scbtngungen
für bie

3ulaffung ju ben Stetten

Gtnfommen
ber

Stelle

M
Semerfungen

öffentlidjett Arbeiten.

MHMfbw|.

orbnung für bie mittleren unb unteren ©taatSeifenbaJjnbeamten com 15. 3Rärj 1906
blatt S. 197 ff.

— enthalten.

{igfvdff mit Affineren in befefern finH.

?t« fril Iirf9|i»eifr mit ©ffijirreu Ii bffrben finlr.

£te «uSbtlbungSjelt beträgt ein ?afjr. 1500 bis 2700 53 e werbet »erben

Darauf folgt bie Prüfung jum (Sifenbaljn* unb JBoljnungSs ofjne Siücffidjt auf

afftftenten. fßäfjrenb ber ÄuSbilbungSjeit gelbjuföufi ber bie bereits oor*

unD bis jur etatmäßigen ftnftettung als Abteilung IV. gemerften SWilitär

befolbung oon 1140 bis 1500 M geroä^rt.

w (Teil nimmtiU mit ifftirrri \u brfrfeen finfc.
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©ejei^nuna.

©ejei^nuna, ber Stellen ber Setjörben, an meiere
ble $en>erbuna,en

ju rieten ftnb

D. StrBf«, »ttyr fiwfit fit Im jftilitara«*irtfrw

1 39abnf)o^üorfte$er, ©üter*orfte$er, Äaffennor* SBie ju B.

•»
(Sifenbafjnfefretäre unb Watertalienwnoalter

erfter Älaffe.

Dbcrbaf)nljof$üorfte$er, £>bera,üten>orfte$er, Ober*
faffenrorftcljer.

SBetrieböfoniroIIeure unb #auptfafien!affierer.

2Bie ju B.

Söi« 311 B.

SBie ju B.

E. Steint, arl^r - t\\nt ütx^npl *m fHilitöronwirtfr« aaüfiijlif^

oor}iö0Wfiffii gefffenng mit filifcfi

#auptFaffenrenbanten. 2öie ju B.

(Seite 14/15, Kbfönitt VI B.

©palte 4, Ifb. 9lx. 2. $n Reile 2 ift ba$ Söort „gro&en"
ju ftreic^en unb in 3eile 4 für „Sitteft"

3cuanta

fefeen.

©palte 5, Ifb. 9lx. 1 erhält folgenbe gaffung:
tt$t Beamte er»

galten 3600 bi«

6000 Jt unb freie

Digitized by Go



425

Sßcfentlicfc Scbingungen
für bie

3ulaffung ju ben Stetten

(SinFommen
ber

Stelle

JC

©emerfungen

mbrljaUri — aurfj Affineren »nßnnojiiij pnb.

©iniäfjrige SluSbilbung unb Prüfung
roie ju B, fobann eine weitere Seföäfti«
aung unb ÄuSbilbung oon jroei 3af)ren,

forole bie Slblegung ber 5ad>priifung erfter

*Iafte. Sä^renb ber »uSbilbungSjeit
unb ber birttarndjen S3efd)flftigung atS

(Sifenbaf)n»*J)ratti!ant wirb eine in be»

ftimmten 3eitabfdmitten fteigenbe btäta«

rifdje 3a$reSbefolbung oon 1140 bis

1800 JC geroäfjrt.

£ie Stetten finb nur im SBegc ber
93eförberung aus ben Stellen ju Ü 1 3u=

gängig

2>ie Stellen ftnb nur im 3Bege ber

93eförberung auS ben Stellen 3U D 1 ju*

gÄnglid).

2)ie Stellen n? erben ber SRegel nad)

mit geeigneten Beamten iu Dl bis 3
befefct.

1800 bis 3000

1800 bi8 4200

2400 bi§ 4200

3000 MI 4200

3u 1 bis 4
SöoljnungSgelb*

Sufdjufi ber

Abteilung IV.

über }in fril urbeljalten »n frii — and) Offttrre* lugänölinj finfc, |ir

aber nidjt benimmt nierben können.

63 fommen nur foldje Beamte in 93e* 4800 bis 5400
trac^t, bie fu$ bereits in anberen Stel* unb SBoljnungS»
lungen beS (Stfenba^nbienfteS, namenilidj gelb»ufdiuft ber
in ben Stetten ju D 2 bis 4 als befonberS Abteilung III.

tüchtig bewährt §aben.

SMcnftroobnung
ober SRiet*

cntfanibißiuifl,

fünf «eamte
4200 biö 6600 JC
unb freie Dicnft«

tooljnuna, außer:

bem brei Beamte
einenirfjtpenfionS*

fähige ftunftionS:

äulnge oon
600 jn^rlidj.
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(Seite 22/23, «bfdjnitt VIII A.

$n ©palte 2 ift §u ftreidjen „©runnenfommifjare".

3?n ©palte 3 ift unter b $u ftreidjen ber SGBortlaut t>on

„3Rinifter für" bis „Regierung." unb bafür 311 fefcen:

S)te betreffenben fRe-

gterungen.

^n ©palte 5 ift für „1800" $u fefcen:

2100

(Seite 24/25, «bfänitt VIII B., Ifb. «Rr. 9.

Qfn Spalte 3 ift $u ftreidjen „SEÖie A. 1" unb bafür
$u fefcen:

Sölinifter für ßanbrötri.-

fetjaf t, Somänen unb
Sorften.

Der SBortlaut in ©palte 4 erhält folgenbe gafiung:

9ta$ 3ufoffung p bet Saufbabn
mtnbeftenö einjährige &u£bilbung bei

etner 8orfifaffe unb bcmnäcbfttge 81b«

legung einer Prüfung nadj SWaßgabe
ber Sorfcbriftcn com 12. ftebruar 1904.

$>cr Hnftcßung geljt bann nod)

eine fedjSmonnitge ^roOebienfilcifhing

oorau«.

©eite 26/27, 9lbfa>itt IX A.

Unter Ifb. 9ir. 10 unb 11 i(t in ©palte 2 f)in$u$u)efccn

:

unter a) hinter „fünfte"

in Berlin;

unter b) hinter „fünfte"

in Gtjarlottenburg

;

unter c) hinter „2Jhtftf"

in Sbarlottenburg

;

ju 10c ift in ©palte 3 für „Direktorium" $u Jefeen:

$>trettor

3u Ifb. 9Tir. 12a. $n ©palte 4 ift $u ftreiäjeit
f
,£ed)nifd)e".

ßu Ifb. Vir. 10 bis 12. Qn ©palte 5 ift hinter w 10a"
einaufdjalten

:

b unb c
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©eite 30/33, «bfönitt IX A.

3u Ifb. 9?r. 30 ift in (Spalte 2 für „Älofterreaeptoren" ju

fefcen:
Äloßenentmet|ter

3)ie Angaben §u (fb. 9fr. 32 finb in allen (Spalten au
(freiten, Ifb. 9fr. 33 bis 36 finb in ©palte 1 bie

Qiffern entfpredjenb au ftnbern.

$n ©palte 4 unb 6 $u Ifb. 9fr. 24 6i3 34 ift für „34"

3U fefcen:
32

3n ©palte 4 an Ifb. 9fr. 29 biä 32 ift für „32"

31

für „Älüftene^eptorenfteüen"

ftlofierrcntmcifierftctlen

nnb für „©teilen"
©teile

au fefcen; ju ftreidjen ftnb bie Söorte „unb beä ©truftur*

SRcntmeifterä au Serben".

3n ©palte 6 au Ifb. 9fr. 35 unb 36 ift für „35 unb 36"

au fefeen:

33 m 36

©eite 32/33, Hbfdmitt IX B.

Qn ©palte 6 ift au ftreidjen:

au Ifb. 9fr. 1 bie ganae SBemerfung,

au Ifb. 9fr. 2 bie SBorte „SBie uor."

©eite 32/33, «bfdjnitt X A. Cfb. 9fr. 1.

gn ©palte 2 ift am ©d)lu& ber ^ßunft burd) ein Stomma

^ au «fefeen unb funauaufügen:

j >« ««««tau«. »«U« «„>

§ $n ©palte 3 ift am ©djlufj ber ^unft burd) ein ftomma
au erfefcen unb f)inauaufügen:

bie Äommanbanturen
Berlin unb ^otesbom.
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©eite 36/37, Kbfömtt X A.

2)ie Angaben ju Ifb. Str. 12 bis 19 ftnb 311 ftrcidjcn unb
bafür 5U fefcen:

12

13

14

16

16

1

(Seite 36.

3nfpcftoren ] Bei bet flfltlitärsffnaben*

> (Jraic^itnßÄönflalt in Unna*
©efretör ! Burg.

SRenbant Bei bet SRilitätjSBetertnftrHfabemte.
7

SRegtfrrator Bei ber Dber*SRilitär*$rüfung8*
fommiffion.

töenbant bei ber 2Rilitärtc(&ntfc$en Hfnbemte.

Seite 37.

©te au 8.

SBtc 311 11.

aWtlitärsJhtoben*

©tyietjungÄanftalt in

Wnnaburg.

ttagemcine£ StrlegS;

SDepartcntcni.

OBet^amiitäu
$rüfung«!oinmlfflon.

aMlitärtetfnifäe

Stfobeinie.

^robeaeit 6 3Ronate.

SBtc au 8.

1800 biä 2200,

im übrigen

nie 311 6.

2400 biß 3300,
im übrigen wie

3U 6.

2100 m 3300
unb SBofmungg:

gelb3ufe$uß.

2400 biß 3300,

im übrigen mte
3U 6.

$>ie Ifb. Wx. „20" erhält bie 33eäeitt)nung 17.

©eite 38/39, «bWnttt X B.

gu Ifb. 9lx. 7 ift in ©palte 3 aufzunehmen:

beSgl.

9(13 neue üftr. 9 ift einzufügen

in ©palte 2:

"1 Öo3Qrett=??eru)aItungßbirc!torcn.

I in ©palte 3:
# anebi3mot:«lbteilung.

in ©palte 5:
3300 bis 4200.

8fb. Sflr. 9 unb 10 erhalten bie Segnung 10 unb 11.

CDie Angaben gu Ifb. 92r. 11 finb in ©palte 1 bis 3 unb 5
31t flvcidjen.
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(Seite 42/45, 2ibfd)nitt XI B.

I

3u Ifb. 9fr. 2 erhält ber Icfetc Stbfafc ber SBemerfung in
©palte 6 naa)ftef)cnbe Safjuna,:

Söei bonourfS*

fteter ftüljrung

totrb ben «fflftcn*

icn 5 Qaljre nad)

tl)rcr erfien etat*

mäfcigcn «n:
fteuung ber Sttel

affiftenr ober

^Obers^clcs

grapljenaififient",

ben Dbernfpften;

ten 15 3ab,rc nad?

berSJerletljungbeS .

Obcrafflftentcns

titeW ber Stiel
G w <Poftfefrct5r"

ober w 2cle«

grapfjenfefretär"

unb ben $oflurr:

»altern 20 Qatyc
nad> ib,rer erften

etatmäßigen «In*

fteuung ber Xitel

„^oftferretflr"

urrttet)en.

£>ie eingaben unter Ifb. 9fr. 7 ftnb ftreidjen unb bie

Ifb. 9ir. 8 bis 11 in 7 bis 10 311 ftnbern;

auf (Seite 43 im legten 9lbfafc ber ©palten 4 unb 6 fonne

auf ©eite 45 im lefcten 3lbfafc ber (Spalte 5 ift für „11"

311 fefcen: 10

(Seite 44/47, Hbfcfjnitt XI C.

3u Ifb. 9fr. 3 ftnb bie Angaben in ben (Spalten 1, 2 unb 5,

2 31t Ifb. 9fr. 4 ift bie Söemerfung in (Spalte 4 3U ftreidjen.

1 £>ie Ifb. 9fr. 4 bis 11 ftnb in 3 bis 10 31t änbern.
9

$luf (Seite 45 ift im legten Slbfafc ber (Spalte 4 unb auf

(Seite 47 im legten Hbfafc ber ©palte 5 für „11" 31t

fefcen: 10
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B. ItttiHerfttätett ttttb Scdwifdjc #od)fdjuIcn.

53) ©iroübermeif ung bon 33orlefung3f)o noraren.

Berlin, bcn 29. Februar 1908.

Die SBeftimmungen mea,en ber ©iroübertueifung üon ©e*
baltS* 2C. SBejügen fönnen iinngemä& aud) f)infid)tlid) ber &or*
lefunqöjjonorare ber Uniuerfitätäprofefjoren unb Dozenten $ur

Durchführung gebradjt merben.

Qid) erfudje, bie UmuerfitätSquäftur gefälligft fjiernad) mit

SBeifung $u oerfe^en.

«n bcn £erra UniDerfitätöfurator 9i.

9lbfd)rift $ur gefälligen ÄenntniSnaljme.

Der 9ftinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten,

gm Auftrage: Naumann.

«n bie übrigen Herren Untoerfit5t«furatorcn. A 1G3 U I.

C. Äuttft uttb 98tffcnfc^af t.

54) ©infenbung ber uon ben $e§örben ueröff entlidjten,
im SBudjfjanbcl nid)t erfdjienenen Drucffacben an bie
tföniglidje ©ibliotfje! iu Berlin ic, — (Empfang*-

bejtätigung.

Berlin, ben 2. 3ttär$ 1908.

Der ©eneralbireftor ber &oniglid)en SBibItott)cf Ijat mir be-

ridjtct, bafe bie ©efHnraiungen beä* @rlaffc3 meines öerrn Amts*
rnngängerS Dom 21. guni 1907 - U I 516 (3entrbT. ©. 546) —
über bie Ablieferung ber amtlichen Drucffacfyen ben ermünfajten
(Srfolg gehabt haben, ba& eine grofee Anzahl oon Drutffadjen bei

ber ftöniglidjen 33ibliotf)ef eingebt, t>on bereu (giften* biäfjer

uid)t£ befannt mar unb bie ein mertuoHeS Material fajon für
ben Augenblitf bilben, l)auptfäd)lid) aber fpäteren t)iftorifd)en

Arbeiten äugute fommen merben.
Die $önigltd)e 93ibltotf)ef E>at bisher jeber 93ef)örbc ben

Eingang ber Drucffad)en beftätigt. Da c3 fid) aber meift nid)t
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um mertoolle (Stüde fonbern um fleine, jeberaeit erfefcbare $)rua%
fadjen fjanbelt unb aufeerbem ein SBerluft auf bem ^Softmege nur
feljr feiten öorfommen mirb, ftef)t bie mit ber ©mpfangäbeftäti'
gung üerbunbene Arbeit nidjt im redjten Verhältnis jum Sftufcen

ber babuvd) beroirften Kontrolle.

3ur SBerminberung beä <2d)reibroerf$ fyabt id) be$fjalb an*
georbnet, ba& r»on einer folgen (£mpfang8beftätigung fünftig.

abgefe^en wirb, falls nid)t bie einfenbenbe 33cf)örbe burdj 23eU
legung eines (£mj)fangfdjeinformular$ $u erfennen gibt, bog fte

auf eine Ouittung SBert legt. Anberfeitä finb $3egleitfd)reibenr
nrie fie üiclfad) Don ben Söefjörben beigelegt merben, überflüfftg,

roenn nid)t Vcranlaffung $u einer befonberen SKitteilimg uor*

liegt. (£* genügt, menn bie abfenbenbe S3ef)övbe auf ober tn ber
©enbung oeutlid) be^eidjnet wirb.

(Sin entfpredjenbeä Verfahren ift aud) bei ben Ablieferungen
amtlidjer ÜKutffadjen an bie Uniüerfttätäbibliotljefen gu be^

obad)ten.

£)er SKinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: <2>d)mibt:

«n bie natfcgeorbncten 99ef>örbcn. ü I K 7161.

D. $öi>ete fictjranftaüeit.

55) Auslegung be3 § 5 Abfafc 1 ber „Anmeifung g ur
Vergütung ber Verbreitung übertragbarer ftranf*

Reiten Durd) bie ©Ovulen".

Berlin, ben 17. gebruar 1908.

Auf bie ftraqe, roa$ unter ben in § 5 Abfafc 1 ber „An»
meifung $ur Vergütung ber Verbreitung übertragbarer Stranf*

Reiten burdjbie ©d)ulen" t»om 9. Quli t>. $0. (gcntrbl. <S. 616)
ermähnten begriff „Vefjaufuna" 311 uerfte^cn fei, bewerfe id),

baß biefer Vegriff au£ bem ©efefc, betreffenb bie Vefämpfung
gemeingefaf)rlid)er $ranff)eiten oom 30. &uni 1900 unb bem
©efefc, betreffenb bie Vefämpfung übertragbarer Slranfljeiten,

r»om 28. Auguft 1905 übernommen, jebod) in ber Vegrünbung
$u feinem biefer beiben ©efc^e näfjer erläutert morben ift.

Qn bem 9Reid)3gefe(3 uom 30. ftuni 1900 finbet fid) ber

AuSbrucf an brei (Stetten: 1. in § 2 Abf. 1 ßiffer 4: „berjenige,
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in Jbefjen Söofmung ober S8ef)aufung ber ©rrranfungS* ober
SobeSfall fid) ereignet f>at"; 2. in § 14 3lbf. 2: „SBerben ouf
(Srforbern ber ^ol^eibeworben in ber 93el)aufung beS ftranfen
bie nad) bem ©uralten beä beamteten $lr$te3 $um Qtvt&t ber
Slbfonberung notmenbigen ©inrid)tuugen ntd)t getroffen, . . . .";

unb 3. in '§ 16: „Qugenbltcfye ^erfonen au$ $öel)aufungen, in

benen . . . .".

$n bem CanbcSgcfefc uom 28. Auguft 1905 finbet fid) ber
$lu3brucf nur einmol, unb jmar in § 2 2lb|\ 1 3*ffcr 4 gleidj*

lautenb roie im *Reid)3ge[e£.

9ln allen bieten (Stellen bejcidjnet SBo^nung ba$ (Engere,

tBe^aufung ba£ SSeitere. $)er Segriff „93ef)aufung" ift aber aud)
uidjt ibentifa) mit ,,©au3", ba im § 14 Abf. 4 beS 9?etd)3gefefce$

auSbrürflio) oon 2Bo|nunqen ober Käufern, in welchen ertranfte

^erfonen fid, befinben, geVodjen tiirb.

$>iernad) ift anzunehmen, bajj unter ber „53ef)aufung" einer

Ißerfon il)re 2öof)nung etnfdjliefelid) beteiligen Seilet beä £>aufeö
zu oerftc^cn ift, meldjer außer ber eigentlidjen Söo^nung in ihrer

53enu§ung fteht. hierher werben u. a. 2Berf* unb Slrbeitftätten,

33urcauräume, gemeinfame <Sd)laf* unb Unterrid)t£rautne in (£r=

^iebungSanftalten 511 redjnen fein, ©emeinfam benu^te treppen
unb glure merben nur bann als 33cftanbtcile ber 33ehaui"ung

an*ufe()cn fein, menn bie an benfelbcn liegenbeu Söo^nungen
nid)t in fid) abgefdjlofjcn fonbern auf bie gemeinfame SBcnuteung
gennjjer teinridjtungen, a. 33. SBaffcraudläjje, Aborte u. bergl. m.
angemiefen finb. $3el)aufung im ©inne ber ©efefce fmb
aud) bie in § 3 ermähnten (sd)iffc unb glöfee ansehen.

ittn ben $errn 9?egterungöpräfibcntcn $u 91.

2lb|d)rift jur gefälligen Kenntnisnahme.

«n bie übrigen Herren SRegierungSpräftbcntcn unb ben £crrn ^oUaetprftflbenten

üBcrlin.

Abjdjrift überienbe id) (Surer @r$cUena ^ur gefälligen Stennt*

niStiül)ine ergebenft.

Der 3J?iniftcr ber geiftlidien 2c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: Söeoer.

Wn bic getreu Obcrpräfibcntcn. M U523.
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56) Auslegung beä § 6b ber „51 ntueifung zur Verhütung
ber Verbreitung übertragbarer ÄranfViten burd) bic

©agilen".

Berlin, ben 24. gebruar 1908.

Sftad) §6b ber „SIntueifung jur Verhütung ber Verbreitung
übertragbarer Sftanfheiten burd) Die ©djulen" oom 9. ^uli 190?
(9flin. BL f.

b. ÜHeb. Sing. ®. 283 unb gentr&L ©. 616) barf bic

Söteberaulaffung non gefunben *ßerfonen au$ 53ehaufungen, in

benen gälte non übertragbaren Straufheiten borgefommen ftnb,

fetten« ber <£d)ulbehörben erfolgen, „menn bie ©rfranften genefen,

in ein $ranfenf)au3 übergeführt ober geftorben, unb ihre 2Bofm*
räume, SBäfdie, Äleibuncj unb perfonlidjen ©ebraud)3gegenftänbe
t>orfd)rift3mäfeig beöinfijiert morben (inb."

DaS SHedjt ber ^olijcibeprbe, gefunbe "perfonen aud
93ehaufungen, in benen gäüe uon übertragbaren ÄranfReiten uor=

gefotnmen fmb, auf ©runb be§ § 16 beä sjveid)ägcie^e3, betreffenb

ie SBefämmung gemeingefäbrlidjer Scranf^eiten, oom 30. $uni
1900 (SHei^ö=©efebbl. ©. ii06 u. flg.) unb beö § 8 beä ^rcufeijdjeu

©efe^eä, betreffenb bie SBefärnpfung übertragbarer Sfrnnfbeitcn,

nom 28. Sluguft 1905 (©efefcfamml. ©. 373) aud) über ben in

§ 6b ber „Slnmeifung jc." oom 9. ftuli 1907 angegebenen Reit*

punft ^inauS oom &d)uU unb Unterrid)t3befud)e fernzuhalten,

menn nad) ihrem pflid)tmä&igen ©rmefjen eine SBeiterocrbreitung

einer Stranfheit au$ jenen Söchaufungen burd) bie betreffenbeit

^erfonen nod) zu befürdjten ift, roirb burd) bic „Slmucifung jc."

uom 9. $\xii 1907 nid)t berührt.

SBenn (Suer £)od)n)ohlgeborcu ba^er bie nadigeorbneten 53c*

börben angetoieien gaben, & eim £uphu$ bic änorbnung ber

frernhaltung uom <&d)ul* unb Unterrtd)t3befud) gemäß § 27 ber

Smoeifung gur 93efämufuug beS St)j)bu3 Dorn 10. Sluguft 1906
erft aufzuheben, roenn nad) ber (ödjlu&beainfettion eine an=

jemeffene, ettua 10- bi$ 14tägige Qnfubationefrift uerftridjen ift,

ofern nid)t nad) ben SBerhält'niffen bed galleS eine Übertragung
)ed Shaufheitftoffed burd) bie uom ©djulbefud) ferngehaltenen

Eerfoncn ouägcfdjlofjen fei, fo habe id) gegen biefe Slmuetfung
ebenfen nid)t zu erheben. 92ur ift uom ©tanbpunrt ber Unter*

ridjtäuertoaltung Söcrt barauf $\\ legen, bafc bie Prüfung ber

Verhältniffe in jebem gaüe aud) unter 33erüo?fid)tigung bes Um=
ftanbcd erfolge, bafe eine gem^alrung gefunber Sd)üler uom
©djul* unb Unterrid)t£befud) nid)t länger erfolge, al* unumgäng*
lieh notmeubig.

«n ben £cmi {Wcflieruttö^prftnbcntcn ju 91.
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Slbfdjrift gu gefälligen Kenntnisnahme.

«In bie übrigen Herren SRegierungSpräfibcnten unb ben #errn ^ottaeipräftbenien ju
93ertln.

Slbfchrift überfenbe id) ©urer förjelleng 3m gefälligen Kennt*
ni8naf)me ergebenft.

$)er Sfttnifter ber geiftlichen :c. Angelegenheiten.

Qn SBertretung: Söeoer.

«n bic Herren ©berpräftbenten. M 15 102 ü II. ü III A.

57) Anrechnung oon $ilf £Iefjrerbienft5eit auf ba§
33ejolbung3bienftalter ber Oberlehrer an höheren

(Spulen.

SBcriin, ben ia gebruar 1908.

STCod) bem (Erlaffe Dom 27. $eaember 1906 — U II 1222 —
^entrbl. 1907 ®. 226), betreffenb bie Anrechnung oon $ilffr
kt)rcrbienft5eit auf ba£ 33efolbung3bienftalter ber Oberlehrer an
höheren (ferf)ulen, foH berjeuige öffentliche höhere ©djulbienft,

uicldjer unter ^iffer I Der Orbnung, betreffenb bie SBerhältniffe

ber anfteflung^fähigen Kanbibaten für ba$ Cehramt an höheren
(Spulen, oom 15.* 9)?ai 1905 f^entrlbl. ©. 410) fällt, in ben
^adjnjeifungen über bie ^tenftjeit uor ber feften Anftellung in

jebem galle* unb unabhängig baoon berücfftdjtigt merben, ob eine

58efd)äftigung oon ininbcftenö 12 <Stunbcn in ber Sod)e ftatt*

gefunbeu i)at

(53 befteht bie Abfid)t, biefc SBeftimmung nunmehr mit
SßHrfung oom 1. April b. Qö. ab aud) auf folgen ©djulbienft

uor ber feften Anftellung an^umenben, toeldier unter ben (Erlafc

oom 7. Auguft 1892 — Ü II 1388 — (Bentrbl. 813), betreffenb

bie ^crhältniffe ber anftclhmgSfähigen Kanbibatcn für baö (*ef)r«

amt an h^ieren ©djulen fällt, fomeit biefer (&d)ulbicnft in bem
(Srlaffe oom 15. SWoi 1905 — U II 1234 I - (gentrbl. 407),

betreffenb bie £)ienft$eit*Anrechnung bei ber 33erfe§ung in ben
tRuhcftanb, al3 öenfionäfähig anerkannt morben ift.

£>iefe Anrechnung erfolgt au^nahmStocife unb jebenfatlä

nur infotoeit, bafe baburd) — unter Sftitberücffichtigung ber fdion

nach ocn früheren Söeftimmungen anred)nungdfäf)igen ßeit — bie

(Brenge oon 2 Qahren nid)t überfdyritten roirb.
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Selbem id) bem Stoniglidjen ^routn^ialfdjulfoHeQium Ijier»

uon feenntnte gebe, fef)e id) etwaigen Anträgen ber ^Beteiligten

entgegen.

^er üfltnifter ber geiftlid)en 2c. Angelegenheiten.

$n Vertretung: 28 et) er.

«In bie Äöntgltc&en ^rootnatalföulfoüegten ü II 4493.

58) (Begenfeitige Anerkennung ber uon ben ureu&ifdjen
Oberrealfdjulen unb ber uon ber ^er^oglic^en grieb^
ricf)3 * Dberrealfdjule in Deffau auögeftellten weife*

Seugniffe.

$in Gnnuerftänbuid mit bem Äöniglidjen ©taatäminifterium

ift mit bem ^er^oqlid) Anf)altifd)en ©taatäminifterium in Deffau
eine gegenfeittge Anerfennung ber uon ben preuftifcfyen Ober«
realfdjufen uno ber uon ber ©ermöglichen griebrid)3*£)berreal*

fd)ule in Deffau aufgeteilten JHeife^eugniffe f)infid)tlid) ber 5Be=

recrjtigungen, bie fte gewähren, uereinbart worben. Demgemäß
werben Die norbe^eittineten SHeife-jeugnifie unter ber Vorauf
[e^ung uoflftänbiger ©egenfeitigfeit fortan gleidjgeftellt werben
in'be$ug auf

L baä (Stubium in ber pfjiloiopfjifdjen gafultät unb bie

ßulaffung $ur Prüfung für ba3 8ef)ramt an höheren
©djulen,

2. bie 3ufoffun9 Su Dcu Staatsprüfungen im £>od)bau,

^Bauingenieur- unb sUtafd)inenbaufad),

3. ba3 ©tubium auf ben gorftafabemieu unb bie gulaffung
311 ben Prüfungen für ben gorftoerwaltungöbienft,

4. ba8 (Stubium be3 SBergfadjeä unb bie ßulaffung gu ben

Prüfungen, burd) weldje bie 33efäf)igung §u ben tedmU
fdjen Ämtern bei ben SBergbeljörben be3 ©taateä bar=

fliegen finb.

Dabei bleibt jebod) oorbeljatten, ba& über bie .jjulaffung ber

Abiturienten ber ^er^oglid^en griebrid)3*£)berrealfd)ule in Dcffau
3U bem unter 4 genannten gaerje uon gaU 311 gatt entfdjieben

wirb.
Berlin, ben 24. gebruar 1908.

Der 3flinifter ber geifttidjen 2c. Angelegenheiten,

^n Vertretung: Söeuer.

»efanntmadjung. ü II 206.

1908. 30

Digitized by Google



430

59) lln^ul äff iijf eit einer 9Rci f efoftenoergütung an
anftellungäf ähtge Äanbibaten be£ höheren <Sd)ulamte£
für biegitreife an bie Slnftalt, bei melier f ic in <5tyuU

bienft treten.

Berlin, ben 24. gebruar 1908.

9tad) bem (grtaffe oom 27. 9?ooember 1905 — U II 3729 —
(gentralbl. 1906 ®, 223) ift eS nid)t suläffig, fömbibaten bcs

höheren (2>d)ulamtö 9?eifefoften nnb Tagegelber jit gemähren für
eine Steife, bie fie unternehmen, um ben Dienft an ber erften

Slnftalt anzutreten, ioeld)er fie gemäß Rifltx II ber Orbnung
oom 15. Sflai 1905, betrcffenb bie ©er&ältnijje ber anftellungä*

fähren Äanbibaten für ba§ Cejramt an höheren <Sd)ulcn ^u*
qennefen finb. (£ö mad)t hierbei feinen Unterfdjteb, ob fie ber
änftalt. mie bicö in jener Orbnung uorauägefe^t ift, *ur im»
entgeltlidjen Sefdjäftigunq übertuiefen werben, ober ob igncn für
ihre 33efd)äftigung eine Remuneration gejault wirb. Demgemäß
ift bie oon bem Königlichen ^rouin^ialfd^ulfollegium geftellte

grage oerneinenb gu beantworten.

«n baä ftöniottcfic ^rooinjtQlftöulIoacßtum 511 91.

9Jbfd)rift jur Kenntnisnahme.

Der Sftinifter ber gciftlid)en :c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: Söeoer.

8ln bic ÄanfQlidjen ^romnatalföulfoncölcu mit 2tuSnaI|nie öon ft. Uli 499.

60) (£rgäu5ungen au ber Slnweifung für bie 23efd)äftt*
gung au£länbifd)er Cchramtöf anbib aten an ben

oreu6iftt)en höheren ©djulen.

Berlin, ben 29. gebruar 1908.

2Iu3 ben auf ben (£rla& 00m 11. Deäember 1905 — Uli 3631 —
(ßentrlbl. 1906 ©. 215) eingegangenen 33erid)ten ber Sßrooinjial-

fa)ulfoKegien über bie biird) auölänbifdje Cchramtöaffiftenten
3U öeranftaltenben KonocrfationSübungen habe id) mit Öefriebi*
gung erfefjen, ba& biefe (Sinridjtung, fid) im allgemeinen bemährt
unb 5ur Belebung be$ neufprad)Ud)cn Untervid)t£ beigetragen

hat, gür ihre meitere 2lusa,cftaltung geben bie cingehenben
Darlegungen ber ^ßronin^ialfd^ulfollegien bead)ten3werte $n=
regungen, Die id) jur allgemeinen Verwertung mitteile.
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1. 2öo eS fid) ermöglichen läjjt, fcrjeint ber 3Sorfct)lag 33e=

rücfftd)ti9iin(5 3U oerbienen, bie ©ruppen nid)t immer ftreng nad)

SUaffen Jonbern baneben and) nad) Der größeren ober geringeren
gertigfett ber ©d)ülcr 311 bilben, um 311 nerljüten, bafe einige

weiter $orgefd)rittene bie Unterhaltung 3U fc^r an fid) rei&en.

Ungemein wirb eS als wünfd)enSwert'be3eid)net, ba& nid)t met)r

als 6 ©djüler 51t einer ©nippe oereinigt unb bafe bie Übungen
auf anbertljalb ober 3Wei (£>tunben wöchentlich auSgebefjnt werben.
STtfo ein 511 großer Anbrang von ©djülern ftattfinbet — wie bieS

mehrfach beobachtet worben ift — , wirb bie Auswahl auf folctjc

ju befdjränfen fein, bie fid) burd) befonbereS Qntereffe an bem
$ad) (jeroorgetan haben. Die Unterhaltungen auf Spaziergängen
oorzune^men unb bagu mehrere ©nippen 3U uereinigen, hat fid)

nach ben übereinftimmenben 9flitteilungen nid)t bewährt.

2. Die in ber „Anmeifung" 00m 27. Wärt 1905 (Bentrbl.

1906 221) gegebenen met£>obifd)en Anleitungen finb mehrfach
in förberlicher SÖeife weiteraebilbet ober berichtigt worben. <&o

haben in Dielen göllen bie Affiftenten befonberS im Anfang bie

Unterhaltung mit Grrfolg an foldje (Stoffe angefnüpft, bie' ben
(Schülern oom Unterricht f)tx oertraut ftnb unb für bie fie einen

auSreichenben 2ßortfd)a§ bereits mitbringen. Da^u ift notwenbig,
baß bie Stanbibaten in bem betreffenben Unterricht hafpitieren

unb fid) mit ben bort gebraud)ten 93üd)ern befannt machen. SBei

ben 33emüfmngen, bie Unterhaltung burd) neuen (Stoff ju be=

leben, hat |id) als empfehlenswert erwiefen, ba& bie Affiftenten

von Qtit 3a geit dichtere Abfdjnitte aus geeigneter franjöfifd)er

ober englifd)cr ^rofa, auch auS 3citungcn/ »orlefen unb bie

(Schüler äunächft 311m Sfacqett&bleti anleiten, um bann weitere

33e|pred)iingen boran an^ufnüpfen. künftige Söirfuna, hat eS

aud) ausgeübt, wenn bcr Slanbibat fid) als Uneingeweihten gab
unb bie (Sd)üler wie ju feiner Belehrung über ben 3U be*

banbelnben ©egenftanb fragte ober aud) burd) tuhne 33e=

Häuptlingen ihren SBiberfprud) hcrauSforberte. An ciniqen An=
ftalten würben bie Unterhaltungen aud) an £)ilfSbücf)er, wie
Stron, Stoffe 3U fran*öfijd)en (Spredjübuugen, le Petit Parisien
unb ähnliche angefchlojfen. ©egen bieS Verfahren ift in bem
gatte nichts einä'uwenben, bafe biefe 93üdier Iebiglid) bie ©runb-
läge für Die Unterhaltung bilben, nid)t aoer etwa als Oehrbüdjer
benu$t werben. SHcprobuftionen bon Ätinftwerten finb mit G£r=

folg zum ©egenftanb ber 93efpred)ungen gemacht worben. Aud)
hat bie Aufforderung an bie (Sd)üler, fleine Vorträge über
©egenftänbe eigener &ahl oor^ubereiten unb 311 halten, günftig

geroirft.

SSenn einige Affiftenten oon Qtit 3U 3C^ Cefeübungen oon
genommen haben, um auf bie 53erbeffcrung gewiffer gehler in

30»
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ber Söort* unb ©afcauSforadje Ijinzunurfcu, fo bürftc aud) bte3

©erfahren unter Umftönbcn Sftadjalnnung uerbienen.

überall ift barauf 51t galten, bafe bie Slanbibaten bie ben
©djülern unbefannten S&orte an bie £afel frfjretben unb in ein

$>eftd)en eintragen laffen, ba$ immer zur ©teile fein muß. £>ier=

bei ift barauf Ijiiuumtrfen, baf$ bie einem beftimmten (Stoffgebiete

werben. 21uf biefe SBeife haben bie (Sd)ülcr bie 2Jiöglid)feit, ftd,

fpäter bie hauptfäd)lid)en fünfte ber Unterhaltungen iu3 ©e*
bäd)tm$ ^urürf^urufen unb Die fo notmenbige (Sinprägung ber
33o!abcln ftd) zu erleid)tern.

3. 2flit erfreulichem (Erfolge ift oon mehreren Slnftalten oer=

Iudit
morben, bie SMenfte ber 9lfftftenten nid)t nur für bie be*

djränfte 3&hl ber an ben ÄonoerfattonSübungen teilnehmenbcn,
onbern aud) für alle anbern ©d)üler fruchtbar zu machen. ©0
tnb 5. 53eifpiel bie Äanbibaten ueranla&t morben, oon $tit zu
Reit in ben klaffen mäbrenb ber lehrplanmä&igen (Stunben
$rofaabfd)nitte, ©ebtdjte, «ebenen au$ bramatifd)en Söerfen, bie

oorher oon ben (5d)ülern gelefen roaren, auSbrudeooll oorjulefcn.

2Bo bieS in regelmäßiger vlbfolge aefdja^, hat ftd) eine ftd)tlid)e

SBirfung gezeigt. 2ln anbern $n[talten ftnb fte in mehreren
klaffen zu je einer lehrplanmä&igen Söocbenftunbe hinzugezogen
roorben, um in ©egenmart be3 gad)lct)rer3 unb unter SmiU
mirfung beSfelben (Sprechübungen mit ben (Schülern oorzunehmen.
2)ic8 Verfahren wirb bann oon befonberem Söerte fein, roenn
ber $lffiftent grünblidj oorbereitete (Stoffe mit ben <Sd)üleru

burd)arbeitet, fo baß ftd) feine Arbeit in bie bc3 CehrerS einfügt.

Äuf biefe 2lrt ber $erroenbung ber auäldnbifchen ÄJfiftenten
mirb befonbereö ®etoid)t 51t legen fein. 23efonber3 befähigte

Äanbtba en, bie bie beutfdje ©pradje beherrfd)en unb bie ftd)

bureb, päbagogifdjeö ©efdjicf auszeichnen, ftnb gelegentlich oon
ben $5ircftoren aud) zu felbftänbiger (Srtetluna, einiger lehrplan*

mäßiger (Stunben bcranqezogen roorben. hiergegen ift nid)t8

einzumenben unter ber 9$orau$fe§ung, baß bieä unter oer 93er*

antmortung beö 3Mreftor3 ober be$ 3ac^^e^rerS geferjic^t unb
baß bie Äanbibaten bab urd) zu nid)t mehr als 12 SBodjenftunben,
cinfcf)lic6ltd) ber Äooerfationäübungen, berpflidjtet merben.

4. 9ll£ nidjt günftig l)at ftd) bie Stnorbnung erroiefen, ben=

felben $anbibaten zuQleid) mehreren getrennten §lnftalten zu *

Zutoeifen. (£ine foldje SBernjenbung toirb fid) %xvax nidjt überall

au£fd)ließen lafjen, jebod) ift cntfdjicben barauf zu holten, baß
bie $anbibaten nid)t an mehr al£ ^luct 5lnftalten «t gleicher $eit

befdjäftigt merben. (Sä ift oon SBert, baß fte in ben Ceh'rerfottegten,

benen fte zugeteilt ftnb, heimifd) merben.
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5. 2Hef)rfad) finb bie auälänbifdien Slffiftcntcn $u bcn Arbeiten
ber 3ßabagoaifd)en Seminare mit ytufeen herangezogen roorben,

foroohl 5u iprer eigenen, mie ^ur görberung ber neufyradjlidjen

feeminarfanbibateii. SBcnn fte and) felbftoerftänblid) 311 einer

berartige^flWttarbeit nidjt ocrpflidjtet merben tonnen, fo ift bod)

£u erwarten, ba& fte um iljrer SBeiterbilbung mitten einer bafun
ge()cnben 9lufforberung gern nadjfommen merben.

Da3 Slöniglidje ^rouin^ialfdjulfollegiiim motte biefe (£r*

gänaungen £u ber „Anroeifung" oom 27. Wax% 1905 ^ur Äenntniä
ber betreffenben Slnftalten Dringen unb, mie biäfjer, fo aud)

fernerhin ben Ausbau ber (iinrtdjtung <5id) angelegen fein laffen.

Denjenigen Direftoven unb gad)lef)rern, bic $u ifjrer görberung
beigetragen ^aben, fpredie id) nieine Slnerfennung au$. Qd) bin

aern bereit, bie 9lnftalten, an benen fid) bic Sätigfeit ber

Stffiftenten als befonöerä erfolgrcid) gezeigt f)at, bei ferneren

^nmeifungen in erfter fiinie au berüaftchtigen. 2Bo fid) in bev

.paltung unb güfjrung ber Slffiftenten befonbere (ssdjroicrigfeiten

ergeben, bie ftd) burd) bie (Sinmirfung be$ DireftorS nidjt be*

beben laffen, ift moglidjft um&efycnb mir 33erid)t 5U erftatten,

bamit id) mid) mit ber betrejfenben ltnterrid)t3oermaItung in

^erbinbung fe^en fann.

(Sinem meiteren allgemeinen 33erid)te über bie Erfolge ber

StonnerfationSübungen fef)e id) bis §utn 1. 5lpril 1910 entgegen.

Der SHinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

£olle.

51n bie Äöntgli^cn ^Tooinatalf^ulfoaeßien. U II 1831.
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61) ©tatiftifdje s3)Httetlungen über baö burdjfd) ntttlidjc
9ttär$ 1906 an ben öffentlichen f)öf)cren UnterrtdjtSanftalten

(sdjulantt*. «Bearbeitet im itönig^
(3entrbl. für 1907
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Ce6endaltcr ber in Der Qtit üom 1- 31 p i l 1905 bi£ (Snbe
in Greußen crftinalS angefüllten ftanbibaten be$ ljüf)ereu

liefen ©tatiftifcfyen Canbeöamt.
Seite 270 3lc. 21.)
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Berlin ncuangeflcaten Äanbibotcn tn einer «ngabe mit benen ber ^Jroöina ©ronbenburg.
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I. Das burcMdw Utlic&e £cben3a(ter
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beirugbei allen
Wrtri 1Q<¥!Vi-IlUC ZHUl^ lifW)

Äanbibaten
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Berlin neuangepcUtcn Äanbtbaten in einer ttngabc mit benen ber ^Jroöinß S8rauben :

— ») Darunter 1 Äanbibat, ber bei ber ©Übung ber DurojfdjniHe nid)t in ©erradfi geaogen

bat. — ») 5>e*gl. 8 »anbibaten, »eil fie bei ber 1903/04 erfolgten Übernahme ber üe^r=
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3n ber äu&eren fjocm ber Überft$t ftnb 2(bänberungen gegen bie gleichartige

9ta$n>elfung beä SJorjaljreS m$t oorgetommen
; inbeffen ftnb bie 9ia<$roeifungen ber

legten fünf %af)tt gegen bie früheren 3>a$re bucd) bie Spalten I. 2b unb II. 2b erweitert

roorben. 3m übrigen iß roie bereits in ben fieben 2Jorja^ren gegen bie 9ta$roeifungen

für 1896/97 bie ©rroeiterung bafjin beibehalten, ba&

1. bie im 9Iufftä)t3bejirfe beä ^ropinsialfdjulfollegiumö ju Setiin erftmalig feft*

angcftellten Äanbibaten in gcfonberten Stngabcn für ben StabtfreiS 33erltn (mit

(Sinfdjlufe be$ 3oad)im3t{)a(fd)en ©ijmnaftumä) unb fUr ben übrigen ®ef$äftä-

bereld) nadjgeioiefen ftnb,

2. jur 6rleitt)terung oon SBergleidjungen bie 3a^lenrocrte ber ©taat8bur$fdmitte

für alle je^n Seria)töiaf>re nebeneinanbergefteUt ftnb,

3. bie Stnjahl ber für bie Aufbereitung be* L unb II. Seile* ber Überftajt in

ftrage lommenben Äanbibaten, bie in ben Überfluten beS 3a$reS 1896/97
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>) 9>erfll. ^liimatui^i 3 auf Seite 442/443.
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) „ . „ ,f 442/443.
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in 6palte 2 bejn». 7 linfä von ben übrigen Ginträgen mit fd)rägen 3tf?ern

eingeteilt waren, wie in ben brei 93orja$ren in befonberen Spalten unb jroar

in ben ©polten 2 unb 3 erfdjeinen.

Saä)Hd) ift bie Aufbereitung ber Grgebniffe ber oorliegenben (Erhebung in ber*

gelben ^Bcife erfolgt, mie für bie neun Sorjafjre.

(Erläuterungen jur Überf ia)t.

35en 3»e<fen ber 3JergIeia)ung ber #auptergebniffe ber Überftajt follen folgenbe

Ausführungen bienen:

Grgebniffe für ben Staat.

3m @taat«burtt)fa)nitte für alle «Jlnftalten foroie für bie ftaatlidjen bejro. nidjt--

ftaatltajen Slnftaltcn befonberö betrug ba« SebenSalter ber erftmalö angeftettten Äanbibaten

beä $df>eren 6a)ulamt« in ben sebn 3a$ren 1896/97, 1897/98, 1898/99, 1899/1900,

1900/1901, 1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905 unb 1905/1906 unb aroar

bei fämtiicf)en «Änftalten:

II. ber flanbibaten, bei benen eine ißerfpätung

nicfjt eingetreten tft
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bei bcn ftnat lia)en

Slnftalten:

ic für Äanbibaten

I. aller anbibaten
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bei bcn ftaatlia)en

ainft alten:

je für tfanbibaten . .

1) jur 3eit ber ^Ibicguna ber

Steifeprüfung

2a) jur 3eit ber 2lblegung ber

erften Öeljramtdprütung .

2b) jur 3ett ber ablegung ber*

jenigen ye(;ramt$prüfung,

auf ($runb beren bie rotffen-

fd)aftli(f>e
s
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3) }ur 3eit ber Grlangung ber
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©ei ben 1896/97 bcs». 1897/98, 1898/99, 1899/1900, 1900/1901,

feftangeftcäten $anbibaten lag ein

jroiid»en

$ g ! § i 1
te r-

Ci
OO

1898,
1899/1 I CT.

CS
CO

| I

unb

1) ber Reifeprüfung

bei allen

für fämtliä)e Slnftalten:

1) ber Reifeprüfung. . .

2a) ber erften £ef)ramt§prüfung

2b) Derjenigen 2el>ramtö*

Prüfung, auf ®runb beren

bie rotffenfcfmftl. $Befäb>

gung für fefte 2tnftcuuna

oorbebaltloö erroorben ift

3) ber (Erlangung ber 2(n«

ftelIungSfäf)igfett ....
4) ber erften feften 9(nftcllung

5) bem beregneten SBefot*

bungäbienftalter . . . .

für bie ftaatliajen 3tn*

ftnlten:

1) ber Reifeprüfung . . .

2a) ber erften Sebramloprüfung
2b) berjenigen 2e§ramt§:

prüfung, auf ©runb beren

bie rotffenfd)aftl. SBcfär)i=

gung für fefte SlnfteUung

ooroe^altloö erroorben ift

3) ber Erlangung ber &n=
fteQunadfär>iateit . . .

4) ber erften feften Aufteilung

5) bem beregneten SJefol*

bungöbienftalter . . . .

für bie nic^tftaat litten

21 n ft a 1 1 e n

:

1) ber Reifeprüfung . . .

2a) ber erften Ser)ramt3prüfung

2b) berjenigen 2er)ramt§*

Prüfung, auf ©runb beren

bie roiffcnfdjaftl. Jöcfftr)i»

gung für fefte ÄnfteUuna
oorbcnaltloä erworben ift

3) ber ©rlangung ber 2ln*

ftettunq$fäftfqfett . . . .

4) ber erften feften Slnftellung

5) bem berechneten 33efol*

bungäbienftalter ....

1

6« 68 68 68 70 6" 69 72 66 70

• * 7** 71 75 68 72

8*

14'

8"
14i

8io

14io

9»

147

95
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94

142
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120

9«
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8"
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94
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13" 135 13" 13» 136 13« 115 lOio .94 9«
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• •
81 79
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8io
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1901/1902, 1902/1903, 1903/1904, 1904/1905

3ettraum Don $af)ren, äftonaten

unb 1905/1906 crftmalä

unb

2a) bec erften £e§ramtäprüfung

C5 8
1 ^ 2! « i 3

CS

<r> es es

2 ' 2
, § o

CS

C5

T

es

1

O
CS

2 b) berlenfßfn 2eljramt*t>rüfuH{i,

auf ©runb bereit ble »ifTenftbaft»

Ufte ©efablguna für feile Hn«

fttnunß Dorbeboltio« ertoorben tft

1904 190519001901 '1902.1903

19~()ljl902 1903|1904 1905 1906

«anbibaten (Hfifje I.)
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unb

3) ber (Srlangung ber 21nftettungöfäl)igteit

1896/97 1897/98 1898/99 1899/1900

s
1901/1902 1902/1903 1903/1904

Ii

1905/1906

'

bei a Ken Äanbibaten (Reih e I.)

für fftmtlicbe Slnftalten:1 mm % 1 ** Hill 1 mmf V mm im mm

l) bcr Reifeprüfung .... 8* 8" 8io 9« 95 94 96 811 9*

2a) ber erften fiehramteprufung, 110 23 2« 26 25 25 24 24 25 24

2b) bcrienigen Lehramtsprüfung,

auf ©runb beren btc rotf en»
i

man. Befolgung für feftc

Slnfteüunq oorbehaltloS er*

roorben ijt • • • lio in in 20 21 2S 2»

3) ber ©rlangung ber 9ln*

fteaungöfä^gfett .... •

4| oer tijicn ]Cjicn xiniiruuiuj 6* 5» 60 5* 5> 410 2i» Hl11» 10
AA
0»

5) bem berechneten Sefolbungä*
46 5 l 4' 4i 3«o 24 14 05 04

für bie ft a a 1 1 i dj e n 2t n *

ft a 1 1 e n :

1) ber Reifeprüfung .... 711 8io 8* 95 9» 93 95 98 8io 9>

2a) ber erften £ct)ramt«Sprüfung 1* 1» 1» 25 25 25 20 24

2b) bertenlgen£ef)ramtSprüfung,

auf ®runb beren bte roiffen«

Maßt ©efä^tgung für feftc

«nftcUung oorbehaltloS er*

roorben ift ..... . • • 12 16 19 2* 20 in 24

3) ber ßrlangunq ber 2(n*

ftellung$fäl)tgfeit .... • • • • • • •

8» 81 8« 7» V 7« 49 28 17 Oio

5) bem berechneten SJefolbunaö*

78 6io 6« 6* 6« 4* 26 13 0»

für bie nia)tftaatli$en
21 n ft a 1 1 e n

:

•» um mm m m w * * •

1) ber Reifeprüfung .... 8' 90 90 91 95 95 90 94 8« 94
2a) ber erften 2ef)ramt§prüfung 25 2* 2? 2« 25 24 23 2« 21
2b)bcrienigen2et)ramtsprüfung,

auf ($runb beren bte rolffen*

fdjaftl. Befähigung für fefte

Slnftellunq oorbehaltloö er*

roorben ift • • • 2i 21 20 20 2i 2* 20
Der tirianguna ber zln*

4) Der erften feften Slnftellung 4' 40 48 4' 4i 35 23 16 0»o

5) bem berechneten 93efolbungö*

4« 3T 3« 310 30 25 1« Oio 03 0«
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4) bei erfiten feßen 2(nftcüung
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oo

CS
CS

od

8

I
1

I I
5

bei allen fionbibaten (iHeifje 1.)
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5) bem berechneten Sefolbungäbienftalter

00

Oi
r—

00

OSo

8

S

s 1

für fämt liehe Änftalten:

1) ber Reifeprüfung. . . .

2a) ber erften Lehramtsprüfung
2b) berjenigen Lehramts*

prüfung, auf ®runb beren

bte raiffenfchaftl. Sefäb>
gung für fefte ÄnfteHung
»oroe^altlofl erworben tft

8) ber (Erlangung ber Sn*
fteKunaäfäljiqfeit . . .

4) oer erften feften Änfteüung

5) bem beregneten Sefol*

bungäbienftaltcr . .

für bie ftaatlidjcn Hn*
palten:

1) ber Reifeprüfung. . . .

2a) ber erften Lehramtsprüfung
2b) berjenigen Lehramtes

prüfung, auf Wrunb beren

bie roiffenfa)aftl. 33efäl)is

gung für fefte XnfteQung
DoroeqaiuoQ erroorocn t|t

3) ber ©rlangung ber 2ln-

fteaungäfähiQleit . . .

4) ber erften feften 2lnftellung

5) bem beregneten 33cfob

bungöbienftalter ....

bei allen Äanbiboten (Reihe I.)

18»
7»

57

-).•

15'

9»

7»

(-)io

für bie nicütftaatlichen
Slnftalten:

1) ber Reifeprüfung. . . .

2a) ber erften Lehramtsprüfung
2b) berjenigen Lehramts*

prüfung, auf ©runb beren

bie roiffenfthafti. 33efät>i-

gung für fefte 3lnftcHuna

oorbeljalUoö erworben tft

3) ber (Jrlangung ber 2ln=

fteBungSfäbigfcit ....
4) ber erften feften Slnftellung

5) bem berechneten 33cfol*

bungsbienftalter ....
(-) = boö Älter bei

©efolbungöbtcnftalter.
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ber erften feften WnfkUung rechnet fo Diel fpätcr al£ ba*
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jroifc^en

unb

1) ber Reifeprüfung

r-
es

CD
es
33

CS
CS
CS

CS
r.

s
->1

Ulli

für fämtlicöe flnftalten:

1) bcr Reifeprüfung . . . .

-Ja) ber erften Sebramtoprüfung
2b i berjentgen Sebramtaprüiung,

auf Wrunb beren bie roiffem
fajaftl. 93efäl)igung für teftc

3lnfteIIunq oorbcbaltlos er-

worben ift

3) bcr Grlangung ber 2ln=

fteUitnaöfäijiafett

4) bcr erften feften Aufteilung
5) bem beregneten öefolbungö

bienftalter

bei ben Äanbtbatcn, bei benen eine

niebt eingetreten ift (Reibe

55 54 50 53

für bie ftaatlia)en fln*
ftolten:

1) ber Reifeprüfung . . . .

2a) bcr erften Vebratntoprüfung
2b * berjenigen Vc^ramloprüfung,

auf l^runb bereu bie roiffen:

fcbaftl. iflefabinung für iefte

Aufteilung uorbebaltloo er«

roorben ift

3) bcr erlangun^ ber iHn=

fteUungöfätjiqfeit ...
4) bcr erften feften Aufteilung
5) bem beregneten SJciolbungdf

bienftalter

73

135
V

12io

.
j

53

73 76
12H 12'

52

126 121 i H9 116

128

1H

5< 53 4" 5<

für bie nicfitftaatli cöen
?lnftalten:

1) bcr Reifeprüfung . . . .

2*) ber erften ^chramtsSprüfung
2b) berjenigen ^efjramioprufung

auf (*runb beren bic roiffen*

fcbaftl Befähigung für fefte

Mnftellunq oorbebaltloo er»
roorben ift

3) ber (Erlangung bcr gfai

ftellungöfäbiqfeit . . .

4) ber erften feften Slnfteüung
5) bem berechneten öcfolbungo

bienftalter

«in

15»

139

71

15io
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6»

152

133

5«
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141

73
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|

5* 51 5»
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7» 7« 7»
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75
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47
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85 78
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unb

2 a) ber erften 2et)ramtSprüfung

1896/97 1897/98 1898/99 1899/1900 1061/0061 1903/1904 1904/1905

s
CT.

bei ben ftanbibaten, bei benen eine

? 1 1 r 1 n 1 1 1 t t i rfi p H n l't n ! t i' n '|U[ | u in i i i iy e Z4ii|iuiicii.

1) ber Reifeprüfung. . . . 5» 50 5» 5* 4« 4« 4« 47
2a) ber erften 2et)ramt8prüfung
2b) berjenigen Seljramtö*

Prüfung, auf ©runb beren

bie »iflenfattftl. «efäb>
gung für fefle Änftellung
norbcfjalttoo erroorben ijt • • . 00 00 0« 0» 00 03 00

3) ber Erlangung ber vin=

fteaungSfäötgfeit .... 110 23 2» 2« 2* 2« 23 2* 2« 2*
•1^ ber erften feften 2InfteIIuncr 7 "711

I
11 70 7« 70 46 33 3« 3»

5) bem berechneten SefoU
bungöbienfialter .... 7» b* 6« 6* 5* 3« 2» 29 2»

für bie Üaatlidicn 9In:

|
l U & 4 V II .

1) ber Reifeprüfung . . . 5* 411 5* 5* 48 4» 4« 47
2a) ber erften Seljramtäprüfung
2b) berjenigen 2ef)ramt8*

• • • • i • • • • •

Prüfung, auf ©runb beren

bie roiffcnfajaftt. 83efäb>

gung für fefte 2tnftetT.ung

»orbeljaltloS erroorben ift * • p 00 00 09 0» 00 00 0»

3) ber ©rlanguna, ber Sin»

fteHungöfä&tgfeit ....
A i h*r prftftT federt 'llnffelhtnii'k) Ott cl|UIl

1 1.| ll II ZUI[lcUUUl)

1 7 Iii1*1 1 in110 23 20 2« 2* 2* 23 2i»
Ol 1 1 AS 9» 10« 10« 7» 2" 33 2io

5) bem beregneten »3efol*

bungSbienftalter .... Ol ö3 89 9« 8" 71 2io 3i 2to

für h\p niAtftrtfltlirfipn

Slnftalten:

1) ber Reifeprüfung . . . 5* 5* 51 5« 5i 47 47 4' 47
2a) ber erften SeljramtSprüfung •

2b) berjenigen öcljramtS«

Prüfung, auf ®runb beren

bie rotffenfcf)afü. 8efäb>
gung für fefte Slnftefluna

0»oorbebaltloö erworben ift • • •
0i Ol Ol 00 03 Ol

3) ber dilangung ber 2ln«

fteüunaäfäbiafeit ....
4) ber erften feften SlnfleHung

2» 2* 23 2« 2* 2> 2« 26 2*
& £9 6io 67 6* 5* 3" 3* 39 3*

5) bem beregneten SJefol*

bungäbienflalter .... 6* 6* 6i 510 50 3io 3» 2io 2» 2»
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3b) b«rl. fiebramt«t>rufunfl.

auf Orunb b«rtn bit mtfTenf<t»af tl.

©rfabfflung für feft« HnfteHunfl

1905

i906

1900 1901 1902
[
1903 1904

190111902119031 1904' 1905

unb

3) ber (Srlangung ber 2lnfteHung3fäf)igreit

cs 8 CS
CS_

«o ao
CS OS
00 QO

CS
CS
00

8 i
— <j»

8
Hl
CS i S§

«eri'pätung ntc^t eingetreten tft (3W$e IL)
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6J 5t

53 5»

00 0»
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410
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410 4«
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110 28 2»

6* 5« 58
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11 Iii lio
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610 7* 6»

7« 79 7«
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4) ber erften feften Änftettung

jroifdjen

Oi
00
CS 1 |CO* r— 00"

o>
00 § § 1899 0061 1 1903

bei ben Äanbibaten, bei benen eine

für f&mtlicbe »nftalten:

1) ber Reifeprüfung .... 13& 12io 12H 12« 12» III 90 710

2a)ber erfien fiefjramtiSprüfung 7« 711 70 7« 70 4« 3»
2b) berjemgenSeljramtäprüfung,
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E. ®djnlle|rers unb ßeJjreriuucnfcmtnare ic.

<BiU>mtg fcet Setter tut* öefcteritttton imt>

betett t>erföttli$e «erljälttnffe.

62) Anerfennung ber im ©rofe^crjogtum ©adjfen*
SSeimar *<Eifenaa) erworbenen Scfäpigungg^cugnif fc

bcr für 93olf3fd)uIen geprüften ßegrerinnen.

©erlin, ben 19. Februar 1908.

£a bie in ber bieöfeitigen SRunböerfügung vom 25. 2ttai

1900 — Um D 1885 — (Bentrbl. ®. 616) ermähnte, für ba$
©rofe^erjogtum (Saasen *3GBeimar'(£ifenatt} erlaffene $rüfung3*
orbnung für Seherinnen unb ©djutoorfteljerutnen oom 20. (Sep*

tember 1899 in § 23 aud) bie Prüfung ber Celjrerinnen für
33olf3[d)ulen regelt, fo umfa&t bie in ber ermahnten Verfügung
auögefprodjene Anerkennung ber 39efäf)igunflö|eugniffe für Ce^re-

rinnen audj bie im @ro&ljer$ogtum (©ad)fen*aSeimar»<5ifenad) für
33oIt$fd)ulen geprüften Seherinnen.

«n bie Äönlglttfe Wegierunfl au N. ü in D 5300.

Abfdjrift $ur 9tod)ad)tung.

£)er 2tttnifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten,

gm Auftrage: uon Sternen.

«n bie ft6nigti$cn tyrooinalalfäutlollegien unb Regierungen, au«f<$lie&Uc& N.

F. &ffett<lid)e* Volföfc^ultocfett.

63) ©Übung oon f onf ef fionellen ©djulf ommiffionen
in ©efamtftt^ulüerbänben.

»erlin, ben 15. Januar 1908.

ftn ©efamtfa)uloerbänben gehört, ba nad) § 55 be8 ©dnil*

unter$altung3gefe£e3 bie ©orfajriften beä § 47 Abf. 3 bi3 9
a. a. O. finngemäfc anjumenben ftnb, bie geftfefcung ber Qafy
ber 2Witglieber ber fonfefftonellen ©djulfommiffionen unb beren

SBafjl ^u ben Obliegenheiten beS 2$erbanb8t>orfte$er$ unb beS

©djulöorftanbeä, ba oiefe bie ftntereffen ber ©emeinben in iljrer
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©efamt^eit oertreten, gattö ber «efcfyluß be$ ©djuluorftanbeä
über bie 3at)l ocr SWitqlieber bie Qntereffen be3 «erbanbeä
üerlefct, würbe ber «erbanbSoorfteljer if)n, eventuell aufSln=

meifung ber &öniglid)en Regierung, gemäß § 53 Abf. 3 a. a. O.
3u beanftanben haben.

35er üftinifter ber geiftlicfyen 2C. Angelegenheiten,

gm Auftrage: ©a}ttiarfc!opf f.

«n btr Ä3nt0lt$e «eoterung au N. U III B 4737 U III D.

64) «eredjnung be§ gemäß § 17 beS 33olf äf djulunter;
t)altunj8gefe$e3 ben @d)u luerbänben mit nidjt mehr
als 7 <ö teilen au aa^lenben ftaatlicfyen «aubeitrageä.

«erlin, ben 25. gebruar 1908.

(E8 jinb Atoeifel barüber entftanben, roie ber gemäß § 17
be3 «olf3|'d)itlunterhaltung3gefefee8 ben «Sdjutoerbänben mit nidjt

mehr al$ 7 Stellen ju aaglenbe ftaatlidje «aubeitrag au beredmen
ift. Q;d) net)me be^alb «eranlaffung, barauf Ijinaumeifen, baß
bie öor ber «ered)nung be3 (StaatSbettrageä Don ber «aufoftem
fumme uortoeg in Abaug gu bringenben $)ecfung$mittel in § 17
be$ ©djulunterhaltungsgefefceä erjcfyöpfenb aufgeführt unb aus*
brüeflid) auj bie Ceiftunaen dritter unb bie 33ranbentfd)äbigung

befcfyränft ftnb. $)arnaai ift ber (Erlös auS abgebrodjenen *3fta*

terialten ober au£ bem «ertaufe alter ©djulgrunbftücfe ebenfo*

wenig in Abaug au bringen wie ein etwa oorljanbener «aufonbd.
iDie Äömgliaje Regierung wolle fytxnad) in 3ufunft öcrs

fahren.

$)er Sftinifter ber geiftlicfyen :c. Angelegenheiten,

gm Auftrage: oon Bremen.

«n bie ÄöntßiWjen Kegtcrunpen mit «uÄno^me oon Stanjig, 9Ratiettwerber, $ofen
unb »romberg. U III E 5286 U III D«.

65) Sewilliguna unb Verrechnung beS ftaatlidjen «au*
britteU nad) §17 be3 «olf 3fd)ulunterhaltung$gefefce£.

«erlin, ben 3. 9ttära 1908.

$)er gefefclidje ©taatdbeitrag au$ § 17 be3 «olfSfdjuluutev;

fjaltungSgefefceS fann nad) ber unter bem 2. Quli 1907 erlaffenen

3>oeiten AuäführungSanweifung au bem gebadeten ©efefcc
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(II 9lbf. 6) nur oon benjenigen Baufoften gemährt werben, welche
nad) bem 31. 2ftära 1908 entftanben fmb. 2llä entftanben faben
bie Baufoften in bemjenigen (£tat3jaf)re $u gelten, in welkem
fie fällig geworben fmb. 5ur oic Bewilligung unb bie Ber=
redmungbeä ftaatlidjen Baubrittelä fommt e3 ba^cr auf ben
3ettpuntt ber tatfädjltdjen Bauausführung nid)t an, fonbern
lebiglid) auf ben 3e^Pun^ ocr Sälligfeit ber einzelnen

Stiftungen, bie nad) ber mit bem Unternehmer getroffenen Ber«
cinbarung ju beurteilen ift.

£>er 9ttinifter ber geiftlidjen jc. Slngelegen^eiten.

^m Auftrage: oon Bremen.

m bie ftöniglit^c Regierung 311 U III E B272.

66) 3Iu$$af)lunq ber ben ©djuloerbänbcn mit 25 ober
weniger (Bchulftellen auf ®runb bc8 B olfsf d)ulunter =

fjaltungdgefefceS 00m 28. ftuli 1906 ju gewäljrcnben
@rgän5ungö§ufd)üffe.

Berlin, ben 7. 3Rära 1908.

Qnfolge mehrfacher Anfragen eröffne id) ben königlichen

^Regierungen, bafe wegen 2lu3gaf)lung ber ben ©dmloerbänben
mit 25 ober weniger ©djulfteHen auf ®runb be$ Bolfäfdjul*

imterhaltungägefefceS 00m 28. Quli 1906 #u gewährenben dr*

gän^ung^äufdjü^e weitere allgemeine Slnorbnungen nidjt $u er*

warten fmb. £>ie Slnweifung ber ©rgänjungg^ufdjüffe auä ben

§§ 19, 20 unb 22 be3 gebacken (^efe^eö hat auf ©runb ber oon
ben Ärei$au3fd)üffen gemäß § 23 a. a. £). aufjufteHenben unb
oon ben Äöniglidien ^Regierungen feftaufe^enben 33erteilung8pläne

ttt erfolgen (^weite 9lu$führung$anweifung III 3*ffcr 14 slbf. 2).

ftn ber vlnweifung bebarf eS Weber ber Eingabe einer befonberen
3wecfbeftimmung für bie einzelnen Bewilligungen noch einer

Serteilung ber ©rgänjung^ujctyüfje auf bie (SAulfteUen ber

(Sdjuloerbänbe ober auf perfönlicne ober fädjlidje Soften. Biel*

mehr ftnb bie ©rgän^unggjufdjüffe für jeben ©dmloerbanb in

einer Summe an^uweifen (^wette 5lu3führung$anweifung III

3iff*r 15).

Die Berredmung ber (SrgänaungSaufchüffe ^at bei bem in

ben Entwurf jum Stoatö^au^^altSetat für 1908 neu eingeteilten

Xitel 34 a be$ SfrmitelS 121 5U erfolgen.

2öaä bie ^Rechnungslegung betritt, fo finbet e8 fein Be*
benfeu, bas bi^^eriqe burdf) ben (Srlaß 00m 1. Dezember 1898
— Sin- 9R. I 15 657 1 II 12498 - 3R. b. g. «. U III E 10707"
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G III — für bic 3af)lungen auä Xitel 34 norgefdjriebene SfariV

nungäformular aud) für bte gelungen au§ bem neuen Xitel 34a
gu tiermenben mit folgenben Uberlingen:

£)ie Oberfdjrift $at ju lauten: „Xitel 34a. (Srgängungg*

gufdjüfje gemäfc §§ 19 ff. be£ SSolföfdjulunterfjaltungSgefefeeS t»om

28. Quli 1906." £>ie fjalbe ©$>alte 2 mit ber Überfärtft „ber

£efjrer unb Celjrerinnen", fomie bie ^albe ©palte 3 mit ber

Hberfdjrift „Qtotd" fmb meggulaffen; bei ber überfdjrift gu ben
Spalten 9 oi£ 13 fmb bie Sßorte „au3 ©rfparniffen ber 33or*

japre" gu ftreidjen.

Qn bem 9ted)nung3formular für ben Xitel 34 ift bie über«

fdjrift abguänbern in „(^gängung3gu)d)üffe an ©djutoerbänbe
megen UnoermögenS für bie laufenben Ausgaben ber ©Aul*
Unterhaltung". £>ie t)albe ©palte 2 „ber Cefjrer unb Cegre*

rinnen" ift gu ftreidjen, mä^renb bie übrigen ©palten mie bisher

5u belaffen fmb.

2ln bie ÄanlgUflen mcßienmgcn (mit «uSfälufe ber in ©igmarinfien).

2lbftt)rift teile icfy (£urer (£rjellen$ gur gefättigen $ennni3»
nafrnie megen ber ©tolberg'fdjen ©rafföaften ergebenft mit.

®er -Iftinifter ber geiftlidjen 2C. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: ©djmar^f opff.

Sin ben $crrn Cberpräfibcnten au SKagbeburg.

67) Sicrte antoeifung

gur Ausführung beS ©cbulunterhaltungögefcfeeS üom
28. 3uli 1906,

betteffenb

bie ^Regelung ber fonfeffionetlen Ser^ältniffe

unb

bie Sefjterberufung.

A. ^cafef/tonelTe &ex$ättn\ffe.

l.

Sagemeine ©nmbfäfce.

§ 33*

„T>ie öffentlichen 33olföfd)ulen finb in ber «Regel fo

eingurichten, bafe ber Unterricht ctmngelifchen ßinbem burch

* be« «efc&cS. £er Seyt be$ ÜJefceeÄ ift mit «nfüf)rungftric$en beseitet
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eoangelifche Se&rfräfte, fatholifchen Äinbern burch Fatfjotif^c

fichrfräftc erteilt wirb."

£>a3 ©efefc berüctftcrjtigt jun&Aft nur bie SInbänger ber djrift*

liefen Söefenntniffe, bte (£oangelifd)en unb bie Stattjolifen; hier*

unter ftnb gu oerftehen bie ÜWitglieber ber öffcntlid) aufgenommenen
^rioilegiertcn SHrdjengefeUfcrja'ften, ber etmngelifd)en Oanbeöftrdje

unb ber fatholifdjen $ird)e, ber fonaefftonierten Stirchengefell»

fdjaften, roie ber ^errenljuter, ber $Utlutherancr unb ber böhmtfd)en
Sörübergemeinben, enblid) ber fogenannten gebulbeten SReligiond*

gefetltcrjaften, mie ber Sttennomten unb Söaptiften.

$)a8 ©efe§ unterfd)eibet bei ben SBeftimmungen über JStoQXi*

aelifd)e" unb „tfatholifcfye" nid)t 3tt)ifd)en ben üerferuebenen

Denominationen. (£8 überlädt ber <Sd)ulaufftd}t3behörbe, in

biefer SBe^ebung bei ber Söefe^ung ber ©djulftellen auf bie ob*

maltenben 93erf)ältniffe SRücfftcfyt $u nehmen.
ftinber au3 fonfefftonefl*gemifd)ten @§en gelten als An*

gehörige ber ftonfeffton, in melier fic nad) ben mafcgebenben
gefefclidjen SBorfdjriften 51t ergießen ftnb.

Unter er>angelifd)en be*ro. fatf)olncb,en Cehrfraften ftnb bie-

jeniaen ju öerfteljen, meiere ber eoangelifdjen ober fatholtfdjen

$ird)e begro. 9tfeligion3gefellfa)aft uff. angeboren.

§ 33 9lbf. 2.

w2Bo in einem Sdmfoerbanbe neben brei* ober mehr*
flaffig.cn 3dnttett einflafftge ©dmlen ober neben ©dmlen
ber im § 36 bezeichneten 2lrt fötale ber in ben §§ 35,

38 unb 40 2lbf. 1 bezeichneten 2lrt beftcljen, fotten Äinber,

foroeit es mit ber SRücfftc^t auf bie örtlichen (Schul*

ocrhältniffe oereinbar iß, infibefonbere foroeit baburch nicht

ber 93eftanb einer bereits oor^anbenen Schule gefäfjrbet

ober bie (Srrtdjtung einer neuen 6dmle erforbcrltc^ wirb,

ntdfjt gegen ben Söilfcn ber (Sltem ober bereu SteHoertreter

ber einen ober anberen ©djulart jugetoiefen werben."

Der SBunfd) ber ©Item bei ber (£infd)ulung ber Stinber ift

nad) 2ftöglid)feit 31t berücfftdjtigen.

§ 34.

„Sebtglich wegen beö 9teltgion8bcfenntntffes barf feinem

ßinbe bie 2lufna!jme in bie öffentliche ÜJolföfchute feines

aßo^nortö oerfagt roerben."

Unter Söobnort ift l)ter ber ftänbige Aufenthalt $u uerftehen.

9113 SReligionäbefenntniS gilt nid)t nur ba3 eoangeltfd)e unb
fatljolifdje, jonbern aud) ba3 jübifdje.
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2.

flonfcfftoneflc Scrfaffnng bar Sdjnfas.

Die Dorf)anbencn öffentlichen 33olf3)d)ulen bleiben im all*

gemeinen in ifjrer gegenwärtigen fonfefftonellen 33erfaffung be*

ftetjen.

a) ©djulen mit einer Cef)rfrctft.

§ 35 Hbf. 1.

„2ln #oltefd)ulen, bie mit einer £e{>rfraft befefct finb, ift

ftetft eine coangelifd&e ober fatholtfdje ßcr)rfraft anstellen,

je nad)bcm bie angeftellte &ef)rrraft ober bie §ulcfct angepeilt

gewefene Sefjrfraft eoangelifd) ober fatfjolifa) war."

(£inflaffiae <Sd)ulen, an benen abwedjfelnb eine eoangelifAe
ober fatf)oIifa)e Cefjrfvaft an^ufteüen ift, gibt e$ fortan — ao=

gefeben oon benen im ehemaligen f)er$ogtum -iftafjau — nid)t

mefjr.

§ 35 Slbf. 2.

„Statt ber eoangelifdjen £ef)tfraft foll bei ©rtebigung

ber ©teile in ber SRegel eine fatf)olifd)e angefteHt werben,

wenn fünf 3al>re nad>emanber mtnbeftenö jwei ^Drittel

ber bie Sdmle befudjenben einbeimifa^en Äinbcr, audfcblieglia)

ber (Mtfdmtfmber, fatboltfä) gewefen finb, unb wäf)renb

biefer 3eil Dic 3a^ Der eoangelifd&en Äinber toeniger alfi

Swanjtg betragen fjat. Unter ben entfpredjenbcn SSorauö»

fefcungen foll in ber Sieget ftatt einer fatfwlifdjen #el>r*

fraft eine eoangelifdje angefteflt werben. $ie SBeränberung

bebarf ber 3uft *mmun9 DCÖ Unterridjtsminifterd."

(Sä foll bei biefen 93eränberungen mit fdjonenber iRüaTtdjt

auf bie gefd)id)tlid) geworbenen 5Bcrt)ciltniffc vorgegangen werben,

5. 93. beim Überfluten einer alteinaefeffenen 33auerngcmeinbe burd)

eine anberägläubige SJrbeitcrbeoölferung, bei altl)crcjebrad)ten t»er*

einigten (Sequi* unb &ird)cnämtern uff. Die 3$erfdnebuna, fott

baber mm längerer Steuer unb erbeblid) fein. Die fünfjährige

Dauer ift rütfroärtä r»om 3*i*Punte ber (£rlebigung ber ©teile

Mi recfjnen. Daö <5d)ufoermögen als foldjcS teilt bei ber 93er*

änberung ba§ <sd)itffal ber ©djule.

b) (Sd)itleu mit Sebrfräften oerfdjiebenen
Söefenntniffeö.

§ 36 3lbf. 1.

„2ln einer 33olfsfcf)ule, an ber nad) ifjrer befonberen

23erfaffung biöfjrc gleichseitig eoangelifdje unb fatbolifd>e

£ef)rfräfte anbellen waren, behält eö babei aua) in 3ufunft

*
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fein 93ewenben; in einem Sdjuloerbanbe, in bem lebiglich

Volföfchulen ber oorbejeidmeten 2lrt befielen, fönnen neue

SBolföfdjulen nur auf berfelben ©runblage errietet werben.

Sine $nberung fonn aud befonberen ©rünben mit ©e*
nehmigung ber <Sd^utauffl<^tsber)örbc herbeigeführt werben."

£>ie befonbere (Sdjuloerfaffung fann burd) öerfommen ober

burd) SBefcfylüffe ber ^Beteiligten unter au3 brieflicher ober ftitt*

fchtoeigenber Genehmigung ber <Sd)ulaufftd)t3behörbe begrünbet

fein.

$)ie befonberen Grünbe für bie Aufhebung müffen nad)

Analogie be3 § 36 »f. 4 — f. unten — lofaler 'ftatur fein.

§ 36 »bf. 2.

„33eftehen in einem Sdmloerbanbe neben (Spulen ber

oorbejeichneten 2lrt folche, an benen nur coangelifche ober

nur fatfjolifche Sc^rfräftc anließen waren, fo fott bei

Errichtung neuer Schulen barauf geachtet werben, ba§

baö bisherige Verhältnis ber 93efdmlung ber ßinber in

(Schulen ber einen ober anbem 2lrt möglichft beibehalten

wirb."

©3 toirb bamit nur eine allgemeine JHegel für 92eu*

grünbungen in bem oorbe^eidjneten galle gegeben, ftm einaelnen

toirb fid) bie ^Durchführung nach ben befonberen Sßerhältniffen

richten. ©8 fann nid)t jebe fleine SBerfchiebung berüefftchtigt

toerben. 2lud) fönnen bie Organifatton ber Schulen unb bie

(Schulart (£>ilffdmlen) oon Sebeutung fein. (£3 fott nur eine

.Spanbhabe gegeben fein, um bei billtger (Srtoögung aller Um*
ftänbe ju einem tuiic^ft gleichmäßigen Ergebnis $u gelangen.

§ 36 2lbf. 3.

„2>ie oorfiehenben 33orfTriften (beS 9IbfaJ$c3 1 unb 2
be§ § 36) finben feine 2lnmenbung auf bie Schulen, bei

welchen bie SBerfchiebenhcit in bem Sefcnntniö ber £et)rfräfte

lebiglich baburd) herbeigeführt ift, bajj für bie Sdjmlfinber

befi einen Sefenntniffeö bie ©rteilung be« Jleligionöunter»

rieht« ermöglicht werben follte. (§ 37 2lbf. 3.)"

(Siehe unten sub c.

§ 36 Sbf. 4-6.

„Schulen ber in 2lbf. 1 (be$ § 36) bezeichneten 2lrt

fönnen auö befonberen ©rünben auch oon anbern Schul*

oerbänben mit Genehmigung ber Sdmlauffichtsbehörbe er=

richtet werben. £)er 33efchlufj beä Sdmloerbanbeö ift nebft

ber ©cnehmigungöerflärung ber Sdjulaufftchtsbehörbe in
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ortsüblicher äöeife befannt ju machen. SBinnen oier 2Boä)en

oom %aae ber 33efanntmachung ab fann oon Beteiligten

bad Borhanbenfein befonberer ©rünbe burch ©infpruch beim

Äretöauöfchuffe, fofern eine ©tabt beteiligt ift, beim Sejtrfö*

audfdjuffe befiritten roerben. ©egen bie SBefchlüfte be« Äreiä*

auäfdmffeö ober beö 93e&trf3auöfaMe* ift bie Befchroerbe

an ben Sßrooinaialrat suläfftg.

Vertagt bie Schulauffichtöbebörbe bie ©enehmiguna,
roeil fie befonbere ©rünbe nicht alö oorliegenb erachtet, fo

fierjt ben Schuloerbänben bie SBefchroerbe an ben ^ßrootn$tal*

rat ju. ©egen ben S3efd)(ufe bed ^rootnaialrats finbet bie

läge im Berroaltungfrreitoerfahren oor bem Dberoerroaltungä*

geriet innerhalb oier SBodjen ftatt."

über bie Art ber befonberen ©rünbe enthält ba$ ©efefc auch
t)ter roie im galle be§ 9lbf. 1 feine befonbere Sßorfc^rift. ©3 ift

baran festhalten, ba& in ber Siegel bie Stinber oon einem Cehrer
if)reö SöefenntniffeS unterrichtet werben foUen. Die Aufnahme
mufj auf befonbere ©rünbe lofaler 2lrt geftü^t roerben. (£3

genügt nicht, ba& ein ©chufoerbanb aus prinzipiellen ©rünben
ie auSnafmtStoeife augelaffene ©ctyutart für bie tedmifd)

beffere hält.

Ru ben ^Beteiligten, roeldje ©tnfpruch unb SSefc^merbe gegen
bie Srricrjtung erheben fönnen, gehören aud) bie (Sltern oer

©crjulfinber.

§ 36 »6f. 9.

„Beträgt in einer gemäß 3(bf. 4 (be$ §36) errichteten

Sct)ule bie Qofyl bcr bie Schule befuchenben eintjeimifcljen

eoangelifd)en ober fatholifchen Äinber mit 2luöfchlu& ber

®aftfct)ulfinber roäfjrcnb fünf aufeinanber fotgenber 3öhre

über 60, in ben Stäbten fonrie in fianbgemeinben oon

mehr al« 5000 (Sinroocmern über 120, fo ift, fofern bie

gefcfclichcn Vertreter oon merjr als 60 bep. 120 biefer

ßtnber ben Slntrag bei ber Schulaufftchtäbchörbe fteflen,

für biefe eine Schulung mit lebiglict) eoangelifchen ober

lebiglid) fatljotifcr)en £ef)rfräften einzurichten, falte im Schul*

oerbanbe eine Schule ber lefcteren 2lrt nicht bereite befteht,

in welche bie Hinber eingefchult roerben fönnen."

(£3 fott bamit ben beteiligten Eltern bie SBefdjulung ber

ftinber in ber gebauten Art ermöglicht roerben, roenn nach 9C?

roiffer Seit bauernb bie Qafyl ber betreffenben ©dmlfinber fo

grofj ift, bafe ihre befonbere 33efd)ulung in biefer $lrt jebenfatlä

ausführbar ift. S3ei ber Berechnung Der gahl <2>dmlfinber

ftnb bie ben üerfergebenen Denominationen Angehörigen jufammen^
Zurechnen. SlntragSberechtigt ftnb bie ^erfonen, benen nach &eni
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33ürgcrlid)cn ©efefcbud) bie <£>orge für bie ^erfon beS ÄinbeS
obliegt. 2Bie bic S3c|d)ulung im übrigen ausgeführt roirb, ob
5. 33. burdi Qmtd)tung einer oefonberen (Schule m bem betreffen*

ben <Sd)uloerbanbe ober burd) bie 93ilbung eines ®efamtfd)ul=
oerbanbeS ober burd) (Einfcfyuluna in eine berartige bereits im
(Sdnilüerbanbc «orf)anbene ©chule, nürb nach ben örtlichen

3?erf)ältniffen $u beftimmen fein, ^ebenfalls bürfen aud) in

bem lefctgebaduen galle bie räumlichen Entfernungen ben <&d)uU
befuerj nict)t 511 fet)r erfchmeren.

§ 36 2lbf. 10.

,,S3ci ben (infolge ber nad) § 36 Slbf. 9 getroffenen

Einrichtung) gemäß' bem ©efefce oom 26. Mai 1887 (®e*

fefefamml. S. 175) $u ftellenben 2lnforberungen barf oon
ben 23cfchlufjbef)örben bie ^otroenbigfeit ber Sefdmlung in

©d^ulcn mit lebiglid) eoangelifchen ober lebiglid) ratholifdjen

fiebrfräften nicht mit ftütffuht auf baS Sebtirfnifi ber Schule
ober auf bie Setftungfifäfjigfett ber Verpflichteten oemeint
roerben."

Die 93efchluj$behörben fönnen bagegen über bie SIngemeffen»

beit ber beantragten SHehrforberungen, fomeit foldje Der geft*

je|ung ber ©ehulauffichtsbehörbe unterliegt, aud) über bie 3roctf5

mäfemfeit ber Ausführung ber oom ©efefee oerlangten unb oon
ber (§a)ulauffid)tSbef)örbe eingerichteten Sefd)ulung entfe^eiben.

§ 36 2lbf. 11.

wÄn einer Schule ber in Slbfafc 1 unb 2lbfafc 4 (beS

§ 36) bezeichneten 2lrt foU bie 3ufammenfefcung beö Sehr»

förperd fi<h tulichft bem SSerhältniffe ber bie Schule be*

fudjenben Äinber anfchliefjen."

3u bem Sehrförper gehört aud) ber Seiter ber (Schule.

c) Religionsunterricht ber Sftinberheit.

§ 37 2lbf. 1.

„Sefrägt in einer öffentlichen 93olf$fdjule, bie nur mit

fatholtfchen ober nur mit eoangelifchen fiehrfräften befefct

ift, bie Qaty ber einhetmifchen eoangelifchen ober fatholifchen

Äinber bauemb minbeftens jtoölf, fo ift tulichft für biefe

ein befonberer Religionsunterricht einzurichten."

DaS Wei'eu berücffia)tigt nur bie eoangelifchen ober fatbolifdjen

(£d)ulfinber überhaupt (|. oben Rr. 1), nicht bie einäelnen

Denominationen. ©S tann baher 5. 33. in einer ©djule mit

lebiglich lutherifchen Cehrfräften nicht befonberer reformierter

Religionsunterricht oerlangt merben. Eine 3ufammenrechnung

Digitized by Google



467

ber ftinber bcr oerfd)iebcnen Denominationen ift auläfftg, wenn
anzunehmen ift, baß ftc gemeinfam an bcm betreffenoen 9Religiongs

unterrid)t teilnehmen.

Die $lrt bet 2kfchaffung be3 befonberen ^Religionsunterrichts,

burd) einen Cehrer einer benachbarten (Schule, burd) qaftioetfe

ttbenoeifung an eine anbere (Schule (§ 5 Hbf. 2) ober auf fonftige

2ßeiK roirb ftd) nad) ben örtlichen SScr^ältniffen rieten.

§ 37 2lbf. 2.

„Sei ben nach 2lbfafe 1 (be3 § 37) gemäfj bem ®efefee

oom 26. 3Rai 1887 (®cfefcfamml. ©. 175) ju ftettenben

2lnforberungen barf oon ben Sefdjlu&behörben bie 9iot*

roenbigfeit beö bcfonberen Religionsunterrichts nicht mit

ftütfftcht auf bas SBebürfniS ber Schule ober mit ftadjid&t

auf bie fieiftungöfähigfeit ber Verpflichteten oemeint roerben."

Die Sefchlufebehörben tonnen bagegen über bie Slngemeffen*
f>cit ber beantragten Sftehrforbcrungen, fotoeit foldjc Der $eft*

fefcung ber (Schulauffid)täbehörbe unterliegt, aud) über bie 3&>ecf*

mä&iafeit ber Ausführung ber oom ©efefc oerlangten, oon ber

<SchuIaufftd)t£behörbe burchgcführten Maßregel cnt|d)eiben.

§ 37 2tbf. 3.

„Wo eine anbenoeite Sefchaffung biefes Unterrichts

mit erheblichen Schroierigfeiten unb ßoften oerbunben ift,

barf pm groecfe feiner ©rteilung eine eoangelifche ober

fatholifche 5ef)rfraft angeftettt roerben, roelche auch mit ber

Erteilung anberroeiten Unterrichts ju betrauen ift."

Derartige (Sdjulen ftnb aud) bisher fdjon eingerichtet; ihre

neue Errichtung fott nidjt ohne bringenben ©runb erfolgen. (Sie

gählen nid)t gu ben <Sd)ulen, an benen im (Sinne be$ § 36
gleichzeitig eoangelifche unb fatholijdje Oehrrräfte an^uftetlen ftnb,

i'onbern 5U benen, toelchc im (Sinne beö § 39 lebiglid) mit
fatholifdjen ober eoauqelifchen Cehrfräften befefct finb. 2ftit

welchem Unterricht ber oetreffenbc Cehrer im übrigen ju betrauen
ift, beftimmt fidj burch baS SBebürfniS ber (fed)ule unb bie

fonftigen örtlichen 33ert)ältniffc.

d) (Sdjulen mit Cefjrfräften beS gleiten
SöefenntnifjeS.

§ 38.

„3m übrigen finb an öffentlichen Volföfdmlen, welche

mit mehreren £ehtfräften befefct ftnb, nur eoangelifche ober

nur fatholifche fiehrfräfte anjuftetten. Sei ber Slnftellung

weiterer Sehrträfte an Den bisher nur mit einer fiefjrfraft

1908. 32
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bcfefcten ©dritten (§ 35) finb eoangelifche ober fatfjolifche

£cf)rfräfte anjufteHen, je nadjbem bic bisherige einzige Sehr*

traft eoangelifd) ober fatholifd) war.

©tatt ber 23efefcung ber ©dmlftellen mit eoangelifchen

2ef)rfräften fott bei mehrftafftgen iöolfßfdmlen in ber Siegel

eine 93efefcung mit fatholifdjen fiehrfräften herbeigeführt

werben, roenn fünf 3a(jre nacheinanber minbeftenö j^roci

^Drittel ber bie ©<hule befuchenben einheimifchen ©cf)ul=

finber, ausfchliefilich ber ©aftfchulfinbcr, fatholifch geroefen

finb, unb roäfjrenb biefer tyit bie 3a^ öer eoangelifchen

Jtinber roeniger als oierjig betragen ^at. Unter ben

entfpredjcnben SBorauSfefcungen fotten in ber Siegel ftatt

fatf)olifd)er Sehkräfte eoangelifche angeftcHt werben. SDie

SBeränberung bebarf ber 3uftimmung beö Unterrid)ts=

minifterft."

SBegen ber $u£führung toirb auf bie SBemerfungen $u § 35

$bf. 2 (oben ju a am @nbe) öerttnefen.

e) Söefonbere (Schulen für bie 2flinberf)ett anberen
33 cf enntnif fe8.

§ 39 2lbf. 1—4.

„beträgt in einem ©cfmloerbanbe, melier lebiglid) mit

fatholifdjen &ef)rfräften befehle öffentliche 93oltefdjulen enthält,

bie 3a^ Der einheimifchen fdmlpflichtigen eoangeltfdjen

ßinber, mit 3luöfa)luö ber ©aftfdmlftnber, roährcnb fünf

aufeinanbcrfolgcnber 3af)re über 60, in ben ©täbten fotoie

in fianbgemeinben oon mehr als 5000 Ginroohnern über

120, fo ift, fofern feitens ber gcfefeliö)en Vertreter oon mehr
alö 60 bejro. 120 fdmlpflichtigen ßtnbern ber genannten

Strt ber Antrag bei ber Sdmlauffid)täbef)örbe gefteUt roirb,

für btefe eine Schulung in Spulen mit lebtglich eoangelifajen

£cf)rfräften einzurichten.

33ei ben nach sJ)ta§gabe beö 2lbf. 1 auf ®runb bcö

®efefccö oom 26. 3Jtoi 1887 (©efefcfamtnl. 3. 175) ju

fteHenben 2lnforberungen barf oon ben 58efa)lu§bel)örben

bie Slotroenbigfcit ber SBefdmlung in ©Ovulen mit lebtglich

enangelifajen Sehkräften mit 9iütffid)t auf baö Vebürfnte

ber ©dwle ober auf bie Seiftungsfähigfett ber Verpflichteten

nidjt oemeint werben.

2)ie Vorfchriften beö 5lbf. 1 unb 2 finben bezüglich

ber SBefdjulung ber fatholifchen Äinber ftnngemä& 2ln-

menbung, roenn in einem ©dmloerbanbe leoiglich mit

eoangelffchen Sehrfräften befefctc öffentliche Votföfdmlen

oorhanben finb.
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eine nad) SKa&gabe beä § 37 2l6f. 3 (f. oben $u c)

eingerichtete söotfdfdbule ift im (Sinne ber oorftehenben

33orfdriften ben leoiglich mit fatholifdjen ober lebiglid)

mit eoangelifchen Sehkräften befefcten SÖolföfchulen gleich*

aufteilen."

33ei ber Ausführung jtitbeit bic 5lntoeifungen ju § 36
3lbf. 9 unb 10 (oben $u d) finngemäjs 9lnioenbung. Dte <&6)\iU

uerbänbe ftnb berechtigt, aud) bei geringerer $frnber5af)l mit <&c~

nefjmigung ber ©djulauffichtäbebbrbe eine berartige befonbere

33efd)ulung herbeizuführen. <5old)e gur^eit oorhanbenen Schulen
mit geringerer Sfinberjjahl gehen auf bie neuen (Sdniloerbänbe

über. Qt)re Aufhebung unterliegt ben allgemeinen SSorfchrtften

(f. § 65 beä ©elefce§).

§ 39 2lbf. 5.

„bleibt bie Qa^i Der #inber einer fonfeffionellen

3Rinber&eit unter ber im 2lbf. 1 (bed § 39) fcftgefefcten

9)cmbcftjaf)f
f

fo barf für biefe eine Sefchulung in Stuten
mit Secjrfräften ihrer Äonfeffion oon ber ©dmlaufftcf)t$=

beerbe nur auö befonberen ©rünben ongeorbnet roerben."

(£ine foldje 9Jca6regel ift im Auffichtätoege nur an^uorbnen,

iofern befonbere ©rtinbe Iofaier 9catur uorpanben ftnb. SDte

33efd)ränfung ber 33efd)lufebec)örben nad) § 39 3lbf. 2 nnbet hier

uid)t ftatt.

3.

3übifdjc0 Scbuliocfcn.

2>ie iübifc^en &inber finb berechtigt, bie öffentlid)en d)rt1>

liehen 93olf3fd)ulen an ihrem SBofjnort $u bejuchen, unb bann ^ur

Seilnabme an aßen Unterrtd)t3gcgenftänben mit Ausnahme bcS

chriftlichen 9Religion3untcrrid)te t»er^flid)tet. gür biefen gall

beftimmt

§ 40 Abf. 2:

„SBerben bie in ben §§ 35—39 erwähnten öffentlichen

5öolföfd>ulen oon jübifc^en Äinbcrn befugt, fo finben bei

Aufbringung ber Stoffen für bie Erteilung oon jübifdjcm

Religionsunterricht unb bittffct)tltc$ ber Aufteilung oon

jübifchen l'erjrrräften an biefen Spulen junt 3roerfc ber

Erteilung oon jübifchem Religionsunterricht foioie hinftd)tlich

ber anbenoeiten 33efchäftigung ber J^ieirfiir angefteUten

jübifchen fichrfräfte an biefen Schulen bis auf weiteres

bie jefct beftehenben 93eftimmungen Antoenbung."

Die (Sorge für ben jübifdien Religionsunterricht ift <&ad)e

ber ©ünagogengemeinben. (£3 ift aber in einäelnen gälten §u<

32*
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qclaijen, baß bie bürgerlichen ©emeinben ftd) be8 jübifchen

Religionsunterrichts annehmen unb $u biefem Qtvtdz jübifd)c

Cehter an ben c^rtftlic^en ©dmlen anftellen. £>iefe Cefyrer roerben

auch mit folgern anbern Unterricht betraut, beffen Erteilung an
d)riftlia)c Sftnber burd) jübifdje 8ef)rer feine SBebenfen heroorruft;

fie !önnen unter llmftänben aud) ein SHafjenorbtnariat über«

neunten. 5ln biefem auf SBerroaltungSoerfüguna, beruhenben Ru*
ftanbe foll nichts geänbert werben. $)ie (Einrichtung barf aber

nur nad) bem 3Kafce be§ mirfiidjen 33ebürfnif)c# getroffen

roerben.

4.

£edmifd)e Sefjrfräfte.

§ 41.

„2)ie SBorföriften ber §§ 33—40 beziehen fich nicht

auf bie lebigtich für ben tedmifchen Unterricht (Zeichnen,

Xumen, §anbarbett, Sanbfertigfett, ioaudtoirtfe^aft) an*

gefledten ober anjuftellcnben Sehrfräftc."

23ei ben technifchen Cehrfräften fommt e8 fyvcnad) nicht auf
baS SReligionSbefenntniS an, oorauScjefefct, bafj fte lebiglid) für
ben technischen Unterricht angefteHt ftnb.

I
sMcjcmeuu Seftiiummtg.

§ 58 abf. 2.

„Xk 9tcftoren, $auptlef)rer, £ef)rer unb Seherinnen
an ben öffentlichen 93olföfä)ulen roerben oon ber 6chul*

aufftchtöbehörbe unter ber burch btefe« ©efefc georbneten

Beteiligung ber 6a)uloerbänbe auö ber 3ar)l ber befähigten
angefteHt."

(£rft ber Slu&fpruch ber (SchulaufftditSbchörbe macht bie 2ln=

ftellung perfett, beteiligt an ber HnfteUung finb bie (Schul*
oerbänoe, nicht bie 3ttagiftrate uff. als foldje, foroeit eS fid) nicht
um aufregt 511 erfjaltenbeS früheres SRecht (f. unten 9*r. 4>
hanbelt.
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2.

2öa$l ber fieljrcr unb i'ctyrcrranc«.

§ 59.

w$te Sekret unb Seherinnen an ben öffentlichen

SBoltefdjulen werben oon ber ®emeinbebe^örbe au« ber

3a^( ber 8efäl)igten innerhalb einer oon ber (5d)ulauffid)ts--

bebörbe m befWmmenben grift gewählt; jebod) erfolgt in

©cfyuloeroänben mit 25 ober weniger (Bd&ulftetten bie

2Baf)l au* brei oon ber <5d)ulaufftd;tabel)örbe als befähigt

Sejeidmeten.

£)aS 2Sa$lred)t wirb ausgeübt:

1. in ©emeinben, bie einen eigenen Sdjuloerbanb btlben,

burd) ben ©emeinbeoorftanb nad) Stn^öruna ber

Sdmlbeputation ober bes ©djuloorftanbes uno ber

etwa oortjanbenen ©djulfommiffion, beim 33orf)anben*

fein mehrerer ©djulfommiffionen berjenigen, für beren

6ä)ule bie 2lnftettung sunädjft erfolgen foll. 3n
ben Drten, wo ein Medialer ©emeinbeoorftanb nid)t

befielt, wirb baS 2Bat)lred)t burä) bie (Sdjutbepu*

tation (Sd)uloorftanb) ausgeübt;

2. in folgen ©utsbejirfen unb ©efamtfd&uloerbänben,

auf roeldje bie SBeftlmmungen ber §§ 8 Slbf. 1 unb
50 2lbf. 9 autreffen, burd) ben ©utsbefifcer nadj 2ln*

prung bes <5d)uloorflanbeö;

3. in ben übrigen 6ä)u(oerbänben burd) ben Sdml*
oorftanb (©dnilbeoutation § 57).

Sie ©ewätjlten bebürfen ber öeftätigung burd)

bie <5d)ulaufftd)tsbel)örbe unb werben oon if>r unter

Ausfertigung ber Gmennungfiurfunbe für ben <5d)ul=

oerbanb angeftellt. Sie 93eflätigung barf nur aus

erfjeblidjen ©rünben oerfagt weroen.

SBerfagt bie S$ulaufftd)tsbef)örbe bie 93e(tätigung,

fo forbert fie unter Mitteilung Neroon ju einer anber-

weiten SBaljl binnen einer oon it)r ju befttmmenben

Stift auf.

SaS 2öaJj>lred)t erlifdjt für ben betreffenben gatt,

wenn bie Triften ntd)t innegehalten werben, ober

wenn bie <5d)ulauffid)tsbel)örbe jum zweitenmal bie

33eftätigung bes ©ewäfjlten oerfagt. Sie Ülnftettung

erfolgt in oiefem gattc unmittelbar buret) bie Sdjul*

aufftd)tsbef)örbe für ben <Sd)uloerbanb.
M

$5ie ©emeinbebet)örben (©ut3beft§er, ©djuluorftänbe, <Bd)uU

beputationen) f)aben ber ©d)ulaufftd)t$bef)örbc jebe einzelne

SSafana, fobalb ba$ 9lu£|d)etben ber Celjrfraft (burd) $enfto
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nierung uff.) feftftef)t, möqlid)ft halb anzeigen. $)ie oon ber

©djulauffidjtSbehörbe 51t ftctlenbcn griften ftub fo 5U bemcfjcn,

baß einerseits ben 2ßaf)lbered)tigten genügenbe 3eit 3U oen ^tuia

erforberlid) toerbenben Ermittelungen bleibt, anberfeita, fomeit

nid)t ein &u3fd)eiben burd) £ob erfolgt, eine ßmifc^en^eit ton
bem Sluefdjeiben bid $ur SSieberbefefcung möglidtft uermieben
roirb. Qn grö&eren (Uemeinben, in benen ein f)äujn)erer 2ßed)fel

eintritt, tonnen bie griften für mehrere ©teilen ju'iammcn fcft=

gefegt werben.
Db in (Sdjuloerbänbcn mit me§r alö 25 ©djulfteüen eine

Sluefcfyreibuna, ber (Stelle uorAunctmien ift, ^at bie ©dnüauffid)t£*
bef)örbe im euuelnen fjalle ober ein für alle 2Rale gu beftimmen.

9ttit ben $ßaf)lüorfd) lägen ftnb erforberlidjenfallä bie famt*

liefen eingegangenen Reibungen (SJcelbcüften) ber <5d)ulauffid)t£*

bef)örbe einzureichen.

ftür bie SSaglen in ©djuloerbänben mit 25 ober meniger
©djulfteUen f)at bie (5d)ulaufftd)t£bec)ürbe oor ber ^Bezeichnung
oon brei 33efäf)igten ftd) ju oergemiffern, bafe bie Söetreffenben

;ur Übernahme Der ©teilen bereit finb. Wit beut SBahloorfcblag

haben biefe ©djutocrbänbe bie SSahlucrhanblungen ber (Sequi*

anfftd)töbel)örbe einzureichen.

3Me ©^ulauffia)t§bef)örbe ha* eingehenb 511 prüfen, ob bie

getroffene 2Saf)l bem $ntereffe bee (Scqulmefenä entföridjt. 2>ie

(ferünbe für bie SBerfagung ber SSeftätigung müfjen erhebliche

fein. (Sie brauchen aber nicht nur in ber Sßerfon beS 5U 33e=

ftntigcnben 5U liegen, fonbern tonnen auch au£ ben allgemeinen

Qntereffen ber 33olf8fchulc hergeleitet merben. ginbet bte (Schul*

auffia)töbef)örbe feine ©ebenfen, fo fjat fie bie Ernennung**
urfunbe auszufertigen. Qu biefer ift lebiglid) bie SlnfteUung füt

ben (Schuloerbanb aussprechen. $5ie fechte unb Pflichten ber

Cct)rer oeftimmen fid) im übrigen nad) ben ©efefcen unb °cn ju
ibrer Ausführung erlaffenen 2lnorbnungen. (Dienftinftruftionen,

SÖefolbungSorbnungen uff.)

(£S ift juläfftg, in bie CnmennungSurfunben auf Eintrag beS
<Bd)ulnerbanbeS einzelne mit bem SSolfSfdjulamte nid)t in un*
mittelbarem 3ufamm cn^nge ftefyenbe Verpflichtungen, 5. 33. bie

Verpflichtung zum Unterricht an gortbilbungfdjulen aufzunehmen,
iöegen ber oereinigten (Schul* unb £ird)enämter f. unten 9lr. 6.

3.

Senifnng bcr Wtttottn, ^auptlcljro uff.

§ 60.

„3n Stellen, bereu Qn^abem £eitung§befugniffe guftehen

(SReftoren, §auptlefjrcm ufto.), finb foldje £ef)rer ju be*

rufen, roeld^e ben befonberen, auf ®efcfc ober rechtsgültigen
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s-BerroaltungSanorbmmgen berufjenben Sßorauöfcfcungen ent*

fpredjen. hierbei f)at eine angemeffene SBerüdfidjtigung

midi ber im Säjulbienft außerhalb bes ©djuloerbanbeä an*

geftettten unb betoäf)rtcn £ef)rperfonen, inöbefonbere oon
#auptlefjrern unb $räparanbenjef)rem §u erfolgen.

Sie Öefefcung biefer ©teilen erfolgt burdj bie «Sdjul*

auffidjtdbejörbe nadj 2tnf)örtmg ber im § 59 3lbf. 2 be*

$eid)neten Organe."

Qn bie öorbeaeidjneten $mter fmb nur fol&e £ef)rer au be»

rufen, roeldje bie in ben ^ßrüfungöorbnungen oeftimmten *ßrü*

fungen abgelegt, ftd) in mehrjähriger Xätigfeit alö ßeljrer betoäfjrt

unb burd) ein tabellofeS bienftlid)eä unb au&erbienftlidjeS 33er*

galten ausgegeidinct fjaben.

Die Sßeftimmung,

bafe bei ber ^Berufung oon 9?eftoren pp. aud) bie im
(sdjulbienft außerhalb bc$ ©djufoerbanbeä angeftettten

unb beroäljrten Celjrperfonen, inöbefonbetc öauptlefjrer

unb ^Sräparanbenlefprer angemefjcn $u berütfftajtigen feien,

nerfolgt baö Qkl, ocn 8ef)rern auf bem Canbe unb in fleinen

Orten eine Caufbafna 311 eröffnen.

Die <Ed)ulauffid)t3bef)örben merben ftd), foroeit fte geeignete

ßanbibaten jur Verfügung Ijaben, red^tgeitig mit ben roaf)l s

bered)tigten <&d)uloerbänben in SSerbinbung gu fefcen f)aben, um
bei angemeffener SöeritcfMtigung ber .Qnteteffen ber am Orte
bereits angeftettten Ccfjrträfte bod) bem ®eftd)t3puntt einer au£-
retdjenben Caufba^n aud) für bie in fleinen £)rten, auf bem
Canbe uff., angeftettten Cefjrperfonen (Geltung au nerfAaffen unb
bie 2Baf)l ber (fed)ufoerbanbe aud) auf fold)c $erfönlid)feiten $u
lenfen.

4.

Grftaltnng biofjerigcr ©a^lrcajte.

§ 61.

„3n ben einen eigenen (Edjulocrbanb bilbenben

©emeinben, in roeldjen bisher bie bürgerliche ©emeinbe
Trägerin ber Sdmllaft geioefen ift, unb bie ©emeinbe*

organc ein ^iedjt auf roeitergefjenbe SJttttoirfung bei ber

Berufung ber $efjrfräfte befeffen ober eine folepe weiter*

gefjenbc 2JHttotrfung bei ber Berufung ausgeübt baben,

beroenbet eö hierbei. SDaöfelbe finbet in ben einen eigenen

6djuloerbanb bilbenben unb unter § 8 2Ibf. 1 fattenben

©utöbejirfen, foroie in ben unter bie Seftimmungen beft

§ 50 3lbf. 9 fattenben ©efamtfdjuloerbänben l)infia}ilia) bes

biöfjer bem öutöljerrn jufteljenben 9ied)t3 auf weiter«

gefjenbc 3Jlittoirfung bei ber Berufung oon Se&rfräften mit
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bcr Sttafjgabe ftatt, ba& biefeö 5Reä)t buräj ben ©uts=

befifcer ausgeübt wirb; ebenfo in ben nad) § 24 auf-

gehobenen <Sd)ulgemeinben (Sozietäten), bie ein 9Jed)t auf

toeitergefjenbe ^fttroirfung bei Berufung ber Scf)rfräfte

befef[en ober eine foldje 9JUttturr
,

ung ausgeübt f)aben, unb

in ben ©efamtfajuloerbänben, benen eine foldfje bürgerltd&e

©emeinbe angehört. 3n ben beiben (enteren gätten gef)t

baß ^irroirfung8re<f)t auf ben nadj biefem ©efefc aebilbeten

Sdjuberbanb mit ber iiafcgabe über, bafj es burd) bie

im § 59 2lbf. 2 bezeichneten Organe ausgeübt roirb. SMefe

23orfd)riften finben feine 2lmoenbimg, menn bie weiter»

§ef>enbe ^itioirfung bei ber Berufung ber Seljrfräfte oon

er ©$ulauffid)tsbef)örbe nur unter sßorbefyalt jugelaffen

morben ift, ober toetm gegen fte innerhalb ber 3«t °<>m
1. 3araiar 1900 bis gum 1.3anuar 1905 oon ber 3d)ul=

auffidjtsbef)örbe SBiberfpruä) erhoben roorben ift.

darüber, ob bie SBorauöfefcungen oon 2lbf. 1 ©afc 1

oorliegen, befdfjtie&t bie ©dfjulauffidjtsbeljörbe. ©egen beren

33efd)lu& fteljt ben Setctligten binnen brei Monaten bei

bem $reiöauöfciju&, fofern eine Stabt beteiligt ift, bei bem
33esirfsauöfd)u{} bie ftlage im ^erroaltungftreiroerfaljren gu.

Öinfic^tti<§ ber 23eftätigung , ber Ausfertigung ber

(Srnennungsurfunbe unb ber SlnfteHung ftnbcn bie 93e«

fttmmungen bes § 59 2lbf. 3—5 finngemäfj Staroenbung."

Gegenüber ben oben unter 9<r. 2 unb 3 bargeleaten 93or-

fdjriften fott ber bisherige 3uf^no aufregt erhalten bleiben, jo=

roett er ben ©emetnben ((£utSbejirfen, feo^tetäten) t)inftcbtlid)

ber $lrt ber Berufung ber Cefjrperfonen eine roetter^efyenbe Uftit*

hürfung gab. (£ä betrifft ba£ b,auptfäd)lid) bie ftäbhfchen <5d)itl=

oerbänbe mit 25 unb weniger (Bdjulftellen, roelcfrje oiäfjer im
©ebiete be§ SlUgemetnen CanbredjtS ein gemiffeS ©erufungöreefat

Ratten ober fonft übten, wäf)renb nad) § 59 it)ticn nur bie SBafjl

unter brei non ber ©^ulaufftditäbebörbe be^eidjneteu §uftef)en

fott. betrifft ferner alle <Sct)ult>erbänbe, meldte auf ©runb
be3 ©efe§e$ ober tatfäd)lid)er Üoung jurjeit bie 9ieftoren, .§aupt-

lefyrer uff! berufen, mäljrenb biefe geniäfe § 60 nur nad) 2ln*

Körung ber Organe ber (Sdjulocrbänbe angeftettt merben.

fommen fobann in grage °^ 3n f)a&cr üon ©ut3be§irfen, roeld)e

einen eigenen ©djuluerbanb ofjne Unteruerteilung ber Saften

bilben. @3 ftnb enblidj gu bead)ten bie auä <Sd)ulfo$ietäten,

meldjc nad) sßrooin5ialred)t berartige SBefugniffe befa&en, fjeruor*

gegangenen (fecrjuluerbänbe.

3Me f)ternad) uon ben allgemeinen SBorfdjriftcn ber §§ 59
unb 60 bcö ©efefces abmeidjenben 9ted)t3r>crf)ältntffe ftnb alSbalb

einge^enb ju prüfen; ba3 OrrgebniS ift ben ^Beteiligten $u er*
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öffnen. (£ö mirb babei für bie SBürbigung bct 33erfjältniffe im
allgemeinen bemerft:

a) (£3 ift nid)t ein 9fed)t erforberlid); eä genügt
bie tatfädjltdje Übung. SRaft unb Umfang beäföeajtä fönnen
burdj bie Übung beftimmt unb erweitert fein; unb bie Übung
tann baS SRecfyt erjefcen. 33ei bem ®ut£befi§er entfdjeibet nur
baä SRerfit, nicht bie Übung.

b) 4)ie SJUtmirfung mu& eine toeitergetyenbe ge*
toefen fein. Studj bier fommen Die red)tlid)en unb tatfäd)Iid)en

Umftänbe beS (SinjelfaQeö in ©erradjt; unb eä ift barnad) 511

ermefien, ob biefer 3u ftanb größere ©efugniffe gibt.

Kornett ftd) ber Slnfprud) lebiglid) auf baä bisherige
SRed)t grünbet, ift biefeö nad) feiner gefd)id)tlid)en S3ebeutung
$u beurteilen.

c) <E3 bemenbet bei bem alten 9ted)t, aud) menn ed in

einer Söeaiefjung günftiger, in anberer ungünftiger ift, im ganzen
aber weiter gefjt; unb e$ tritt im umgefebrten galle Da«
neue Mtd)t ein.

d) $)ie bürgerliche ©emeinbe mufj baä 9Red)t burd) ibre

Gemein beorgane ausgeübt t)aben. 3U biefen gehören bie

alten ftäbtifcfyen Sdjulbeputationcn unb ©djulfommifjionen, aber

nidjt bie ©dmloorftänbe, meldje für eine als jurtftifdrje flJerfon

beftef)enbe ©djule beftetlt finb, ber bie ©emeinben beitragspflichtig

roaren.

e) SBorauSfefcuna ber Slnmenbung ift bie uorbefjaltlofe
3ulaffung. (£3 ftnb mit bem „93orbehalt" nur foldje gälte

gemeint, in benen bie üerfucbSroeife Übertragung einer weiter^

ge^enben 9ftitnrirfung -jugeftanoen ift, roäljrenb folc^e fjäüc nid)t

tn 33etrad)t fommen, in benen eS ftdj um Übertragung mit ber

mbftdjt einer längeren Ü)auer t)anbelt, felbft menn fte formell

unter genuffem 93orbef)alte gemährt ift.

%ud) mo t)iernad) oon ben allgemeinen ©runbfätyen bed Qbt-

fet3cS abmeidjenbe 93erf)ältniffe befielen bleiben, finben Ijinfidjtlid)

bei ©eftätigung, Ernennung ober abermaligen 93ornaljme bei

&3at)l bie SB ürfdjriften be3 ötefefceS Slnmenbung, mag aud) in

biefer §>inftd)t bie bisherige Übung eine anbere gemefen fein.

2lud) bei ber SBefefcung ber föett oren* unb ^auütle^rerfteUen

finben im ftaHe beS § 61 bie ©runbfä£e beS § 60 &bf. 1 unb
ber ba$u oben erlaffenen Slnmeifung fnnftdjtlicb, ber $uöniat)l unb
33eftätigung Slnroenbung.

5.

Sevfe^nng im 3ntereffe beS $ieitffcS.

§ 62 B6f. 1.

„$te 2lu3übung bed 2Baf)lrcd)t«, beä 23erufungä=($or*

fd)lag§* ufro.)9ted)ta ober bic 2lnJ)örung (§§ 59, 60 unb 61)
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finbet ntdjt ftatt, toenn bic 23cfefcung ber Stelle burd) SBer*

fcfcuna im Sntereffe bea $>ienftea (§ 87 9ir. 1 bcfi ©efefceä

oom 21. 3uü 1852, GJefefcfamml. 6. 465) crfofgt/'

5$olf$fd)ullcf)rer finb mittelbare Staatsbeamte unb fönnen
im $ntereffe be$ DienfteS in jebe anbere ©teile oon gleichem

SRang unb (Sinfommen oerfefct merben unter Vergütung ber
reglementämä&igen Umgugäfoften.

£>ie ©teile, auS toelctyer ber Cefnrer oerfe*§t toirb, toirb nidjt

in 9lnforud) genommen.

6.

Sernfnnö bei bereinigten ©d>l« tmb Äirdjenäratcrn.

§ 62 3fof. 3.

„Ülßo mit bem ©dmlamte ein firäjli^eö 2lmt oereinigt

ift, roirb an bem beftef)enben SReäjte l)infid)tlid} ber 23e*

rufung ju bem firdjlidjen Hmte ntc&tö geänbert."

Daö 33erufung8red)t ber Äira^enpatrone ift unberührt gc*

blieben. (£3 fjanbelt ftd) babei f-auptfädjlid-j um ©teilen auf bem
Canbe, bie im allgemeinen — abqefefyen oon ben felbftänbiaen

©utäbegirfen nad) § 61 — rütffidjtlitt) be$ ©ajulamtek in xu*
fünft nach, §59 3lb'. 1 oon ber ©dfyulaufftd)t$bel*iörbe, unter Sor*
fdjlag oon brei tßerfonen, au3 meldjen ber ©emetnbc* ober ©d)uU
oorftanb eine mäfjlt, $u befe^en finb. Die ©d)ulaufftd*it3bel)örbe

toivb ftd) bafyer in bei* SRegel oor ifjrent 93orfd)lage mit ben firdV

liefen beteiligten ins S3ene§men 511 fefcen (jaben. ftm übrigen
betoenbet e3 pinftd)tlid) ber gorm ber Berufung für ba8 oer*

einigte ?lmt — abgefefjen oon ber burd) bie ©dmlaufftd)t3bel)örbe
erfolgenben Ernennung für ba8 ©djulamt — bei ben befteljenben

33orfd)riften.

«erlin, ben 14. aflärs 1908.

Der üttinifter

ber geiftlidjen, Unterritt)t£* unb SWebiäinalangelegeuljctten.

£>olle.

68) (Sntfdjeibungen be§ ftöniglidjen O beroertoaltung£*
gertd-itS.

1. $>nrd) bie Slnfteflung eitteS ficljrer« ber anbent Äonfeffion wirb eine

fwtfeffümclie «olKsfifyite »id)t otyne »eitere« s« einer »aritartfd>e* ««f<*K.

2. $>a$ Waf unb ben Umfang bed s»r «efriebigung be£ öffentlichen »off«-

fd)u(wefcit8 Wottocnbtgen bcfttmtnt bic ®rf)nlaufftd)t$bel)örbe.

Da bie ©tobt Trägerin ber allgemeinen ©d)ulunterf)alrung£s

laft ift, fo mufj fic aud) bem Verlangen ber 5lufftdjtöbel)örbe
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entfpredjenb bem S5cfd)hiß beS ^ßrooinaialrat* nachfommen,
nämlich eine öffentliche, !atf)olifd)e 33olf£fchule einrichten unb für
amei an biefer Schule 51t errichtenbe Cebrcrftellcn oom £age ihrer

iöefefcuna unb ber (Sröfjnung ber Schule ab jährlich einen' 33etrag
r»on 5000 J( nad) näherer vluffteUung in bem Schriftfafee ber
königlichen Regierung 511 Dom 28. September 1903 —
II 2164. 9 — aufbringen.

Deffen fann fte fid) nicht mit bem Cfctnroanbe raeigern: bie

Don ihr unterhaltenen 33oltßfd)ulen feien paritätifeb.

£)enn biefer (Sinmanb ift tatfachlid) uubegrünoet.
£>er üÜJagiftrat glaubt 5unäd)ft: ber fonfeffionelle (J^arafter

ber Sd)ule fei burd) bie Bereinigung ber brei in (£. oorljanben
gemefenen Schulen im Qahre 1810 befeitigt. Slber e3 ift ein

^rrtum, bafe bamalä brei Schulen, nämlich eine reformierte, eine

lutrjerifd)c unb eine Stabtfd)ule beftanben Ratten. Diefer ^rrtum
ift mahrfcheinlid) auf eine Stelle in bem Söericbt ber Super*
intenbenten 33. unb dl. Dom 31. Quli 1810 aurüo?3ufüf)ren. Söenn
bort bie 93erid)terftatter fagen: man fönne brei Sdmlen „an*
nehmen", nämlich eine reformierte unb eine lutfjerifcqe (Siemen*

tarjdjule, meldte beibe ber aroeiflaffigen Söürgerfd^ule oorarbeiteten,

fo ergibt^ fdtjon ber unmittelbar jenen Korten oorau£gef)enbe

Sa§, baß fte nur oon teilen einer eoangelifchen Schule, nicht

aber oon einer neben ber reformierten Schule beftehenben felo*

ftänbigen lutherifchen (Jlementarfcfyule unb fclbftänbigen Bürger*

Siule reben mollen. Sie fennen auch nad) bem Eingänge be£
erid)t§ nur „bie bet)ben hie* beftehenben öffentlichen Schulen".

£emgemä& berichtet bann aud) ber reformierte Superintenbent 9t.

gefonbert über bie reformierte Schule unb anberjeitä ber lutfje*

rifdje Superintenbent 39. über „bie lutljerifd)c Schule gu (£. Unb
jur lutljcrifdjen Sdjule mirb babei nidjt nur biejenige klaffe (bie

„brittc")/ ioeldje beibe Superintenbenten in bem früheren ge*

meinfd)aftlicb,en 53erid)t im ©egenfafc gu ber „Söürgerfdjule" als

bie 00m Kantor C. geleitete lut^crifdt)c (Slementarfchulc be^eidinet

Ratten, gewählt, ionbern eä mürben als ihr augefjörenb auch bie

beiben oom iHeftor unb 00m ftonreftor unterrichteten oberen

klaffen gerechnet, in bie „bie lefenben unb am 33erftanbe fdjon

reiferen Stnaben" aus ber britten klaffe hinübergenommen mürben.
33eroeift fd)on ber ©eric^t be3 lutl)erifct)en Superintenbenten, bafe

e3 feine oon ber lutherifchen (Slemcntarfchule gefonberte Bürger*
jd)ule gab, fo folgt biefer 9cad)roeiö, gan^ abgesehen baoon, bafe

nur in einem Schulhaufe ber Unterricht erteilt mürbe, auch <*u*
ber oben bargeftellten, (Snbe bed achtzehnten QahrhunbcrtS be-

ftehenben Organisation ber lutherifchen Schule. (Sine felbftänbige

Stellung nahmen aud) bamalS bie klaffen beS Üieftord unb be*
ftonrcftbrä nicht ein, ionbern fie bilbeten mit ber „Qungfcrm
ichule" bes 8. unb ber in ben Sd)ulorganiemu3 eingefügten
sJcebenfchule bes 2B. eine Schule.
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SEBenn Ijiernad) lebiglid) bie w nod) nähere unb jmeefmäßigere
Bereinigung ber benben (Beulen" 1810 uoCUogen nmrbe, \o ging
baburd) ber fonfeffionell eoangelifd)e (£ljararter ber ©d)ule nidjt

verloren. 3)aS behauptet aud) bie Klägerin felbft nidjt; bie

mancherlei in jener Rzit erfolgten Bereinigungen non reformierten

unb lutfyerifdjen (Sdjulen Ratten nidjt entfernt ben gmeef, beu
eoüngclifd)=tonfeiftonellen (£f)araftcr ber ©djulcn 511 befeitigen,

fonbern erfolgten in bem gerabe bamalS lebhaft 6eförberten m*
ftreben einer Bereinigung beiber eoangelifd)en Befenntnifje 511

einer eimngelifd)=d)riftlid)en SHrd)e, roie fie in ber ftabinettäorber

uom 27. ©eptember 1817 (u. ftampfc Slnnalen Banb I (Seite 64/
benn ifyren erftmaligen 9lusbruo! fanb. Unb fo f)at benn aud)
^u ber fünften fiefnrerfteüe, bie an ber oercinigten (Sdjule nun
erforberlid) mürbe, ber 2ftagiftrat, mie früher, al3 „Patron ber

eoangeIifA4ut^erifd)cn ©d)ule" notiert.

fca& bann aroölf jübifd)e $inber bie ©d)ule befud)tcn, änberte
ben fonfeffioneflen (iparafter ebenfomenig. £)enn e3 beftcfjt fein

funberniS, bafe $fonfefftonfd)itlcu uon anber3gläubigen ^d)ülern
efud)t merben.

(Sbenforoenig trat baburd) eine $nberung ein, baß burd) bie

$lufnaljme eineä Quben in ben ©d)uloorftanb über ben (Sljarafter

ber <2>d)ule eine (&ntfd)eibung getroffen morben märe. X)ic 9lm
orbnung einer ©cbulfommijuon erfolgte nad) bem in ben Elften

befinblidjen (Sd)reioen be3 OberfonftftoriumS nom 17.Qanuar 1811
auf ©runb beä § 179 ber (Stäbteorbnung nom 19. SNouember
1808, meldjer über bie ftufammenfefcung ber au8 bem flflagiftrat

unb ber Bürgerfdjaft gemixten Deputationen unb Äommiffionen
fid) oerfjcUt, aber üoer <bie $onfeffton ber ftommimonSmitgliebev
nid)t$ beftimmt. 2)er Sflagiftrat Ijattc ftd) gur Slufna^me be£
$uben bewogen gefüllt, meil bie „jübifcfye ©emeinbe um bie

3lufnaljme ifjrer ätoölf fd)uliäf)igen $inber in bie <£tabtfd)ulc

befonberS nadjgefudjt unb fid) nid)t allein jur 3a^un9 eine*

(jöfyeren <Sd)ulgelbe3 fonbern aud) 511 nerljältniSmä&igen Bei*
trügen ju ben Reparaturen ber ©djulgebäube freimittig anl)eifd)ig

gemad)t" Ijatte. borgte fo bie ©tabt für bad <5d)ulbebürfni*
aud) ber jübifdjen ftinber, fo mar eS auläfftg, bafe bei ber um*
faffenben Aufgabe ber ©djulbeputation $ur Beaufftdjtigung bes
gefamten ftäbtifdjen €>d)ulroefen8 aud) ein Qube ber <s?d)uU

Deputation angehörte (oergl. flftinifterialcrlafe 00m 21. 9conember
1871 bei ©ebneiber unb oon Bremen Banb I § 10 9lr. 6a).

fteinenfaflS ift bafjer aud jenem Umftanbe j$u fdjliefjen, baß ber

fonfefftonelle ßfjarafter ber (&d)ulc aufgegeben morben ift.

Sie bieS in ber ftolge baburd) fotlte gefdje^en fein tonnen,
ba& in ben ?Ju3fd)reiben jur Befefcung *ber Cel)rerftclleu ba*
eoangelifdje Befenntniä ntd)t auSbrütflid) als ?lnftellunq*

bebingung angeführt ift, ift nid)t oerftänblid). JD^ne ^u^
ftimmung ber (Sd)ulauffid)tdbe^örbe ^ätte aud) ber 3flagiftrat
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einfeitig jene Söirfung nid)t herbeiführen fönnen. (Sold^e 3"*
ftimmung fönnte aud) ntcr)t barin gefunben werben, bafe tti ben
BeftätigungSurfunben bie fonfefftonelle Bezeichnung ber (Schule

weggeblieben ift, — wa$ übrigens auch nur (£nbe ber neunziger
^ahre gefdjehen ift. (Srheblich allein ift, bafe nur etmngelifche

Lehrer angeftetlt ftnb, wie benn auch *n t>erfd)iebenen Bofationen
ifo 1811, 1847) bie (Schule eine eoangelifche genannt wirb.

(Schliefelich femn auch ™fy anerfannt werben, bafe mit bem
Qahre 1896 ein Söanbel eingetreten ift.

2lm 1. 2lpril 1896 fchrieb bie <Sd)ulaufftchtSbef)örbe an ben
9ftagiftrat unb bie (Sdjulbeputation: Da nach c ^ncr ^r gemachten
Mitteilung in ben (£'er BolfSfdjulen 16 fatholifche ftinber ftch be*

fänben, uhb bemnad) gemäfe bem Sflinifterialerlaffe oom 18. 3J2ai

1886 («Sdjneiber unb o. Bremen Banb III (Seit. 444 ff.) für biefe

ftinber fonfcffioneller Unterricht eingerichtet werben müffe, unb
bie Verpflichtung ber (Stabt, aud) für ben Religionsunterricht

ber fonteffionellen 9Jcuiberl)eit *u forgen, feftftche,' fo werbe ber

Stfcagiftrat erfud)t, für ben tonfeffionellen Religionsunterricht

jener fatholifchen Äinber £u forgen. Darauf befchlofe bie (Sd)ul=

Deputation:

„Der fatfwlifche ReligionSunterridjt foll burch einen

anzuftellenben fatholifchen Cehrer erteilt werben. Die
Regierung foll gebeten werben, £um 1. Oftober 1896
einen fatholifdjen Cefjrer, ber fatholifchen ReligionS*

Unterricht 31t erteilen berechtigt ift, ju fenben. Die
(Stelle 1 oll eine ber 311111 1. Jüftober frei werbeuben
Cehrcrftellen fein."

28enn baraufhin nun ber fatbolifdje Cefjrer ©. unb nad)

feinem Abgang ber fatholifche Celjrer 31. angeftellt ift, fo ging
Damit ber* eoangelifch^onfefnonelle ßbaraftcr ber (Schule nicht

oerloren. @S beftanb feine anberc Slbficht, als ber fonfeffionellen

SJiinberheit ben ihrem BefenntniS entiprechcuben ReligionSunter*

rieht 3U oerfdjaffen; feineSmegS aber beabfichtigte ober brachte

man ^um $luSbrucf, bafe fortan unb grunbfäfclid) eine ber 8ef)rer=

ftetten mit einem SÜatholifen befetet werben müffe. Vielmehr war
nicht auSgefchloffen, in bie Cehrftetle wieber einen ©oangelifdjen

5u berufen, falls bie Berpflidjtung, für fatholifdjen ReligtonS»

untcrridjt $u forgen, wegfiel.

Die bloße Erfüllung jener Verpflichtung änbert ben fon*

feifionellen CSfjarafter nicht (oergl. TOntfterialcrlaffe 00m 5. 2lpril

1883, 21. ?lpril 1864 bei (Sdmeiber unb n. Bremen Banb II

(S. 138, 139); wobei eS unerheblich ift, ob biefe $füd)t babura)

geleiftet wirb, bafe ber befonbere RcligionSunterridjt burd) einen

&eiftlid)en ober 3Banberlel)rer ober burd) einen in ben Cefjrförper

eingeglicberten (Schullehrer erteilt wirb. Dafe, falls bie 3ln*

ftetlung eines <Sd)ullehrerS erfolgt, berfelbe nidjt auf bie ©r*
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teilung beä *Religionäunterrid)t£ befdjränft bleibt, fonbcrn iljm

aud) anberroeiter Unterricht anvertraut wirb, liegt in ber „SWatur
ber <§ad)e" (oergl. ©egrünbung beä (SntmurfS be3 <&d)ulunter=

^altungSgefeteeä, Dructfadjen beä #bqeorbnetenIjaufe§ 20. Cefli^
laturperibbe II. (Seffion 1905/6 9lx. 11 ©. 205); im Söefen ber
(Sinridjtung fann bad ntd)t§ änbern.

(Schulen, bei benen ein Celjrer ber Minorität jur (Srtetluna,

be3 ^eltgionSunterricbtö angcfteüt ift, gehören nid)t gu ben pari-

tätifdjen, mie bie^fdjon ber 2Jliuifter t»on ©oßler in ber Äom>
miffion be3 2lbgeorbnetenf)aufe3 bei Beratung beö r»on iljm 1890
oorgelegten ©efcfeentnmrfeS (jert»orge()oben l)at (Zweiter Seil be*
©eridbte ber XII. ftommiffton beä §aufe£ ber 9lbgeorbneten über
ben (Sntnmrf be£ neuen $olf£fd)uIunterf)altung3ge|efce3 20. 0egt3=

Iaturjpertobe IL ©effion 1905/6 Drucffadje 51. *u Wx. 288 ®. 258).

(£3 ift benn aud) nur ba3 Grrgebniö beö biätjer fcfyon geltenben

SRechteS, menn § 39 3lbf. 4 beä (5d)uluntertyaltung3gefe§eä Dom
26. ftuli 1906 eine nad) 8 37 9Ibf. 3 bafclbft eingerichtete 93olf*-

)d)ule im (Sinne beo ?lbf. 1 bi£ 3 § 39 ben lebiglid) mit to\u

teffionell gleichen Ccfirfräften befefcten 33olf3fd)ulen gleid)ftellt

(uergl. aud) Sftotiue, Drucffadje 9h. 11, ©. 205.)

'tiefer Huffaffung fann bie Definition ber $onfeffionfd)ulcn

unb ber paritätifdjen <Sd)ulen in ber Denffdjrift uom Wax$ 1878
((Scrmetber unb u. Söremen 33anb III <S. 423, (Sntfcrjeibungen be*

Obertiertt)altungggerid)t§ 53anb XXVIII ©. 174) nidjt entgegcn=

geftellt merben. ' Darauf, baß jmeifelloS, menn fämtlidjc
Öefjrer einer 2lnftalt einer Sftmfeffton angehören, bie ©djulc eine

fonfefftoneHe ift ((Sdjneiber unb o. Bremen 33anb II <5. 211
9er. 13), folgt nierjt, bafe, fobalb nur ein Celjrer anberer onfeffion

ift, bie (Schule nun nid)t mef)r fonfefftoneU, fonbern paritätifcb

ift. 9hm follen allerbingS paritätifdje "Schulen foldjc fein, in

benen Cefjrer uerfdjiebener ftonfeffton nebeneinanber anqeftetlt

unb irjrer 33efäf)igung gemäfj mit entfpredjenb gleidjeu Diesten
tätig jiub. 91 ber bie)e Definition bebarf nod) ber näheren $3e=

ftimmung. ^ßaritätifd) ift nämlid) eine ©djule uidjt fdjon bann,
menn burd) 2lnftellung eines befonberen 9tcligiondlefjrer3 für bie

(Erteilung be£ fonfeffionellen 3fteligion3unterrid)t3 überall gc=

nügcnbe ©orge getragen ift, fonbern erft bann, menn gruno*
fäfclid) unb oerfaf'i ungdmaßig Cefjrer beiber tfonfeffionen

an berfelben angeftcllt merben.
(Sinb hiernach bie 33olf$fd)itlen in (£. fonfefftoneU, fo fann

oon ber grage, ob bie l)ier ftreitige gorberung, tuenn ba3 (Sdiul

toefen paritä'tifd) märe, J)ättc geftellt werben fönnen, abgefeheu
merben. Der gatl liegt nid)t anberö al§ ber in bem Urteil oom
18. $uni 1895 ((Snt'id)eibungen be§ Oberv»ermaltung3gerid)t«j

53anb XXVIII ©. 169) befjanbelte. Der ©erid)tdb,of fyat feineu

Slnlaft, öon feiner ftet^ fcftgeljalteneu ?luffaf)ung absuge^en, baü
bad U)la6 beS §ur ©efriebtgung bc^ öffentlichen Untemitsnjcfen^
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9iotmenbigen unb bcn Umfang bcr *ßfiid)t im einzelnen bic

$uffia)täbef)örben unb im SRatymen be8 ©efefceä oom 26. 9ftat

1887 bic 33efd)lu&be§örben oerbinbiid) $u bcftimmcn §aben, unb
bem 33ertoaltung8ria)ter nur bic Prüfung oerbleibt, ob bic ge>

foxbcrtc Ceiftung gefe^lia} ftatt^aft fei, unb bejaljenbenfalls, ob

bic Ceiftung oon bcr Klägerin erforbert toerben fonntc ((Snt-

SReibungen beS ©beroermaltungagcridjta 93anb XXVIII <S. 175).

eibe3 aber ift §u bejahen. 2Öcnn bie (Sdmlcn eoangelifd) finb,

unb bic 33ef)örben eine fatf)olifd)e ©d)ule für erforberlid) galten,

fo fönnen fte eine foldje ocrlangen (@ntfReibungen a. a. Ö.
53anb XXVIII 179). ©ic fönnen bie$ Verlangen an bie

flagenbe ©tabtgemeinbe richten. Denn biefe trägt bte gefamteu
<5ct)ullaften, nidjt blo& bie für bie eoangelifdjen (Sinmofmer
(Entfärbungen beS Dberoerioaltung3gerid)t3 &anb XXVIII
<5. 181, 182, 183).

S3ci biefem Ergebnis mar, mie gefdjeljen, bie Älage ab*

^umeifen.

(Gntf$ei*unfl bc3 VIII. «Senate« öom 8. ftc&ruar 1907. — VIII Str. 251.)

9lid)tanitUdjeö.

1) ftorbfcebafc Songeoog.

§>ofpiä beä SUofterä Coccum.

Die 3«ftl Langeoog bietet bei auägeaeidmetem 2Betlenfd)lage

einen twrjflgli^en, in ununterbrodjen glatter unb fefter gläa^e

oerlaufenben öabe- unb ^rotttenabenftroub, melier in fünf bis

$ef)n Minuten oom #oftrij$ beä eoangelifdjen $lofter£ Coccum be^to.

oom Dorfe Langeoog auä auf feften *ßfaben §u erreichen ift.

Qm Horben unb heften oon f)of)en, grünbemadjfenen Dünen
befcfyükt, liegen auf ber (Sübfeite ber $nfel tt>eitgej*trecfte ^lädjen

non Sßiefen- unb SBeibelanb, oon ^inberljerben betoeibet, fo bafe

frifdje 3flild) ftet3 auäreidjenb oorbanben ift.

9luf einer Dünenljöfye am Söeftftranbe, in bcr 9tä(je be3

^erren* unb Damenftranbeä, befinbet Steh eine große 9!n$ftdjt$«

$aüc (fogenannte „Strawbtyafle") — mit töeftaurationSbctricD —

,

meldte bürd) feftc *ßfabe mit bem Dorf unb bem ^ofpi^c einer*

feitö unb bem oorliegenbcn, mit (Stranbförben befc^tcu «neu»

traten" Stranbc anberjeitS in Sßerbinbung ftefjt unb ber Söabe*

gefellfdjaft als SBeretnigungäpunrt bient. (£ine anbere (2>tranbf)alle

mit 9teftauration£betrieb befinbet fid) in berüiäbe beö fogenannten
9J?elff)örn. Qu meiteren ©po^iergängen, Cuftfafjrten 5U SlÖagen

unb 3U (Sdjiff, sur £eilnaljme am Jvijajfange unb jur (Seefjunb*

jagb bietet fid) (Gelegenheit. Gin Söejud) ber fef)r intereffanteu
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„33ogelfolonie" auf bem Cftlanbc ift aud) $u guß ofme ©chnüerig*
feit ausführbar, gür Stiele nfw. im grete» ift fleforgt. Dagegen
merben ftonaerte, Landpartien unb aubere ähnliche Unterhaltungen
oon ber SBabeoerroaltung nidjt arrangiert.

^oftamt, £clcQrapf)cuftation unb JycmUircrfjanlage nod) bem
geftlanbe beftnben ftd) auf ber Qri)t[. @iU unb Frachtgüter
(oon unb nad) allen 93at)nftattonen DeutfchlanbS) merben Dahn*
feitig bis in bie SBofmung auf ber Qnfel geliefert unb tum bort
abgeholt.

$ie Serroaltnng beß Scc&nbcö Langeoog ift oom Softer Loccum
übernommen. 33on ber Wcmciitbe Langeoog wirb eine mögige
änrtage (4— 10 JC) erhoben. — Der auf ber ftnfel mofjncnbe

%vtf ift augleid) Söabear^t.

Qn ber 9töf)e beS #oföi$cS liegt eine SInftalt $ur 2krab=
reidjung mariner ©eebäber unb falter Duften. Diefe Sfnftalt

enthält ^mei Qnhalation^eüen.
Die S3abe$cit, meldte mit Eintritt ber glut medjfelt unb,

regelmäßig eine ©tunbe oor ^>od^ioaffer beginnenb. eine ©tunbe
nad) Eintritt ber (Sbbe fdjliefet, mirb bureb, öffentlichen 3lnfd)lag

auf ber $njel befannt gcmad)t.

Die greife ber Stöbet itfw. betragen:

A. in ber <&>ee aus fahrbaren 93abefutfcben 0,60*^, auS
feftftehenben ^then 0,40 JC ba$ SBab (ftinber bie §)älfte),

B. Söarme ©cetoaffer * Äannenbäber mit Dufdje 1,50 JC
baS 93ab,

C. Stalte (£cemaffer«Dufd)en (ohne SBarmbab) 0,75 JC,
D. gür einmaliges inhalieren 0,50 JC.

Rum Söefud) ber Qnfel Langeoog merben auf ben größeren

(Sifenbahnftationen 2Be|t= unb 9corbbeutfd)lanbS birefte teitffaljr*

fartett mit 45tägigcr ©tiltigfeit ausgegeben. Der birefte jRetfemeg

wach Langeoog führt entroeber über 33remen * Olbenburg * ^eoer
ober über fünfter- (Smben* Horben nad) bem Bahnhofe ©jenS
ber Cftfriefifd)en Stuftenbahn. Rur größeren 93equemlid)feit ber

33abereifenben merben oom 1. Quli bis 15. 3luguft in ben morgens
6 Uhr oon 33remen fahrenben 3U9 m ©Ibenburg Durch*
gangSmagen £5lbenburg*(£fenS, in ben 2 Uhr 57 9Hin. nachmittags
non (£fetis fahrenben 3U9 Durd)gangSmagen dfenS-Olbenburg
eingeftedt, fo bafe nur etn einmaliges Umfteigen erforberlid) ift.

$on ©fenS erfolgt bie Weiterfahrt mtttelft Ctnienroagen (Omni*
buS) auf einer 5Hinfetd)auffee nad} bem unmittelbar am Deiche
gelegenen -frafen oon 8enferfiel m etma 25 Minuten. $$on
iöenferftel finbet täglid) ein* bis ^meimal mittelft beS geräumigen
unb bequemen $amoffdjtffe$ „ftaiferin Slugufte SBictoria" bie

SBeförberung nach ber Qnfel in etma 40 SWuroten ftatt. Ru jtbem
abfahrenben beam. anfommenben Damöffd)iffe merben £>mnibuS=
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unb anbre Söagen oon begtt). naa) (SfenS bcn $erfef)r oermitteln.

$>er Dampfet legt foroofu* in ©cnferftel als in Cangeoog an einer

feften CanbungSbrürfe an. $n Langeoog tuirb ber $erfef)r oon
ber CanbungSbrücfe nad) betn Dorf unb $ofoiä fomie umgefeljrt

burd) *ßferbeba!m vermittelt.*) $ie (^ifcitba^n ^Jittffnprfarten »ad»

Langeoog ftnb unter Söfnng. uon 3ufd)laa,fartcn aurfj waljluicife Uber

Worbbcidj, öremerljaöen unb Gurjjaoen mit Uwfteigen auf Worberneu
gültig.

Ta* notn St I oft er Voceum gegrüubete, tut 3a$re 1884 eingemeiljte^oftis,

geöffnet oom 10. guni bis 25. September,

bietet 33abeg,äften aller gebilbeten ©täube, inäbefonbere eoan=

geliferjen ©eiftlidjen, Celjtetn, Beamten, Offizieren ufro. einen

ruhigen, be^aglidjen 9lufentf)alt. Unter gernfjaltunq jebeS Cujcuö

aeroäbrt e$ oei mäßigen greifen ben Komfort in $3of)nung unb
Seföftiauug, meldjer ben CebenSgemofjnfjeiten ber gebauten Streife

entforiegt unb jut (Sicherung eincS guten SturerfolgeS etforberlid)

ift, augleid) aud) bie 3Köglid)feit, fern oon bem aufregenben
Xteiben gröjjerer 53äber, frei oon läftigem tötifetten^oang in

einem £>aufe mit gut beutfdjer djriftlidjer CcbenSorbnuug nur
ben Rmerfen förperlicrjer unb geiftiger (£rf)olung 511 leben/

3$a$ maffio gebaute $otot$ enthält neben jmei geräumigen
©oeifeljallen, einem ©efellfdjaftfaal, itonoerfationS* unb Cefe^

räumen, fomie SBillarb^immer. 115 für bic Slufnafmte oon etma
160 bis 200 ^erfonen eingeriajtete Cogier^immcr. Die 9lujnaf)mc

^cidueln in ber Siegel mit toofler $enfton (33ol)nung, ^erofleguug
unb Söebienung) unb nid)t unter einer 2Bod)e. 33abegäfteu,

u>eld)en roegen ÜberfüHung im «S>ofptä Unterfunft nidjt gemährt
toetben fann, obet toeldje baS Söolmen in einem ^rioatfjaufe ber

9cad)barfd)aft oor^ieljen, fann nad) vorheriger 3lnmelbung oon
ber leitenben $>auSbame aud) oollc ober teihoeifc Verpflegung im

tofpi$t äugeftanben toerben. SBeht* ober SierjuJang heftest mtf>t.

te Wuuafjtue uou Irinfßclbcru ift bem $erfottal be« #oftoije$ unter

fagt. (£tne flehte 83ibliot$ef ftcr)t ben .^ofpi^gäften uncntgeltlid)

$ur ©enufcung.

Die nad) Cage unb ©rofee ber ßlntmet abgeftuften SBoljunngä

greife bettagen jmife^en 8 unb 21 Jt UJÖdjentlid). Qebe« ßimuicr

*) 9lä^crc «uöfunft über «bfatjrtactt be8 DampffdtfffcS, bic bequemfte JHcife;

route, (£ifenbaf)nanfd) lüfte, SRüdfatjrfarten ufro. erteilt auf portofreie \Hnfragen bie

^treftioit ber $amWfdjiffatuigefeafdjaft (£err %. ©eder) $u (£fen$, weldje auf

iüunfcb aud} einen „(jffttyrer burrij bic 3nfe( Langeoog" oerfenbet.

Scrfll. aud) bie auäfüfjrlidjen 9lua.abcn in bem ,,ftiil)rcr burd) bie beutfd)en

Worbfeebaber 1908", tuelrfjer für 0,50 uon ber Annoncen (frpebition «Ußtift
3 djetl ©. m. b. in »erttn SW. 68, 3immerfir. 37/41 unb bei ben tu ben anderen
Stätten bcftnbtidjen Filialen berfelben cr^ältUd) ift.

1908. 33
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ift mit einem JJtuljepolfter ((£fjaifelongue) oerfef)en. (Einige Heine
3ftanfarbenaimmer in einfacherer 9lu8ftattung merben $u 3 be^m.

4 unb 6 JC öer Söocfye abgegeben.

gür jebeS Sett mit »cmoäf^e toerbett 3 JC für bie SSoök
beregnet, :gn ben grö&eren $immern fönnen brei Söetten gefteUt

toerben. .frauÄorbnungSmäfjige Sebienung ift in ben greifen ein«

begriffen.

Die penftonamäjjige Verpflegung befreit au§

a) bem grüfjftütf (nad) 2Baf)f Kaffee, See ober 9ftild)) mit
reichlicher 33eigabc uon (&ebfto? unb ^Butter,

b) bem 2ttittageifen (©uptte, brei (9änge, Kaffee), je nad)
ber 33abe^eit med)felnb gurifdjen 12 unb 2 ufjr,

c) bem Slbenbeffen (nad) SÖagl entmeber ein gleifcfjgeridjt

ober falter Sluffdjnitt)

unb mirb mit 28^ pro *ßerfon unb SBodje bered)net.

(ftrültftücf 3,50 JC, 3flittagefjen VbJt, Slbenbeffen 8,50
bie 2Bod)e.) gür SHnber unb "bienftboten gelten billigere ©äfee.

23ei nicht ooUen 2öod)en erfolgt tagemeife SBeredjnung. »«=
fünfte unb HbfaljrtStag merben $nfammcn als ein Taa. gerechnet.

<£d)ted unb eint)eimifdjeS Sicr nont Saft. SBeitt uon jimerläfftgeu

£n ufern.

Anträge auf ^lufitaljmc iu bae £ofpt$ ftnb flu rid)ten an bie

Scrnialtung be$ £ofpucS im 9iorbfcebabe Saugeoog, ber £au*
bauten fträulciu 9. ftraljuftüucr unb ftränlciu <£. Sabbifen, biö

8. ^ »iii in 3encr (Ottenburg), uont 9. 3m" ab an biefelbe iu

Langeoog, toeldje auf franfierte Anfrage bie 33ebingungen ber

9lufnal)me mitteilen mirb. Da erfahrungsgemäß für bie $cit

ber ©ommerfchulferien ein fo großer ?lnorang ftattfiubet, bafe

länqft nid)t alle Slnmelbungen beriieffichtigt merben fönnen, fo

empfiehlt e$ fid), «umelbnngen für biefe ßeit m8gliä)ft zeitig eim
jufenben.

lieber $rtuatmofjnungen wirb auf Söuufrfj burdj ben 8abe«
f ontmiffar, über bie Söobnnngen in ben Waftljüfcii bejm. i'ogierhäufcru

uon beren Seffern (glörfe früher SlhrenljoHj —, i*eift —
3ul)aber Ofterutaun , Weinen, $eter3, galfe) «uatnuft
erteilt.

2) 2öiffenfd)aftlid)c $urfe jum ©tubium beS
9Ufot)oli3mu3.

Der 3entra ^ueTDQno 3ur Sefämpfung be§ 9Ufoholi3mu3
(^Berlin) mirb aud) in biefem ^cifyxc 1X1 33cvlin W , lOhUtbäifird) 3

ftrafee 20 im 8anbc3tm"fc oom 21. bis 25. $lpril miffenfdjaftlidje

Üurfc *um ©tubium beS ^IfoljoliomuS oevanftalteu. bitten um
Seilneijmerfarten (5 JC für ben ©efamtfurfuS uon 18 ©tunben,
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50 Pf für bic einzelne, 75 Pf für bic $oppelftunbe) unb $ro*
gramme, Anfragen ober Hnmelbungen fmb 51t rieten an bic

&e[d)äftftefle be8 3cntra^crDanocö äur 93e?ämpfung beö Älfo*
IjoliSmuS, a. .$>. oon grau CiSfa &crf en=8eitgebel, gric=
benau bei ^Berlin, 9tuben§ftra§e 37, ober an bie ©efdjftftftelle

bc^ 3)eutfd)en 33erein3 gegen ben Sfli&braud) geiftiger ©etränfe,
Berlin W. 15. merbeu Vortrage gehalten über: $f)to,fiologifd)c

Söirfungen be§ 2llfof)olS (
sJfeg. diät Dr. dt 0 ft)

t
bie &atl)olifd)c

a^irdjc im Kampfe gegen ben 9Ufol)oli3muä (Sfltgn. Dr. 2Bertfj =

mann*grciburg), S8ef)rfraft unb SUfofjol (Öberftabäawt Dr.
©runalolo^ofcnL ©aftfjauSreform auf bem Öanbe Oßaftor
sJieefo = (Siebfoio), 2llfof)ol unb ©efa)led^töfranf^eiten (Dr. med.
28 0 lf*<5d)ö neber g), baä £rinfen tn ber beutfdjcn ®efdjid)tc

($aftor Dr. ©tu b befiel), SllfofjoliämuS unb 3)eutfd)tum in

ben bereinigten (Staaten oon 9ftorb*9lmerifa ($rof. D. Dr. 3^abc =

Harburg), bie ©ebeutung ber 3lIfo^oI|rage für bie 3Irbcitcr=

fdjaft (©cm. Qnfp. Dr. SBcnber), bic (Soangctifdje $ird)e im
Kampfe gegen ben 2llföl)oliömu8 (Sfonf. diat Pfarrer 2ttaf)ling*
granffurt a. kriminalität unb 2llfof)ol (©en. ©etr.

y. ©o>nfer), ber tfjcorettfdjc SWtyrtoert beö Sllfofjolö (^rof. Dr.

ffaffotoifc^ien), bolfömo^lfa^rt unb 9Ufo^oIiSmuci (Ob. 3Reb.
ftat ^ßrof. Dr. ©ruber=2ftünd)en). ftu&crbem merben 93e-

ftd^tigungen fo^tal = ^gienifdjer ©inridjtungen in ©rufe * Berlin
oorgenommen merben.

^crfotinlucrnnbernrtflcit, Xttcl unb Orben&tterletljmigett.

A. ©e^örben unb Beamte.

Skrfetet ift ber tfretefdjultnfpetror ©icgcl Oon Slofel nad)

(S^toeriu a. SB.

(Ernannt finb:

ber Dtreftor bcS ©tnunartumä unb iRealgtnnnafiums in glens*
bürg "profefjor Dr. ©uftao ©raeber 511111 ^rooin^ialfqulrat
bei bem ^rooin^ialfd^ulfoftegium in .frannooer;

§11 SfteiSfdjulinfpeftoren in:

Oppeln ber bisherige fommiffarifa^e &rei£fd)ultnfpeftor

Dr. $ol)annc$ 93aron,
granffurt a. O. ber bisherige $rei3fd)ulinjpeftor im

9Jebenamte ^aftor griebrid) Knüppel aud 8uccom in

Bommern,
$3eutben O. @>. ber bi^erige Oberlehrer an ber £)anbelä»

fd)ule in (£öln Dr. ÄaSpar Cinnarfc,
33*
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SJalbbröl ber bi*f)erige $farrer unb Drtafdmlinfpeftor
Stonrab DStarCöber auä wengäljaufen, ^Regierung* bewirf

(Saffel,

ftcmöen, iRegierungabcäirf SHifjelborf, bcr bisherige ($om=
naftaloberlefjrer Dr. ^oljanneä 2)tatf)ieu aus 9J§ehbr,

33 vieg bcr bisherige Sh-etöfdjulinfpcftor im 9tebenamte Pfarrer
©ruft (Eatf auä ©r. 33reefen bei ©üben,

Oppeln bcr bisherige ©tymnaftaloberlefjrcr Dr. Xfjcobor

(Storf au£ 33od)oltj

D ort m unb bcr bisherige ©tjmnaftaloberleljrer Dr. Slnton
Ecltman au* SDtüiQeim a. 9ty.

B. U n i o e r f i t ä t e n.

33crlict)en ift:

bcr 9tote Slblcrorben ^weiter ftlafje mit (£id)enlaub bem Orbent*
Iidicn *!ßrofcffor in bcr Xf)eologifd)en gafultät ber Uniuerfttät

51t .^>aCLc ftonfiftorialrat D. gering,
bcr iHotc ?lblerorben nierter $laf)c bem Orbentlid)en ^rofeffor

in bcr Sttebi^inifdjcn gafultnt bcr Uniuerfttät 511 £>allc ©c=
Reimen ^ebi^iualrat Dr. 33c it.

^Beigelegt ift baS ^räbifat „^ßrofcffor"

:

bem $riuatbo*cnten in bcr 93lcbi^inifd)cn ftafultät ber Uni*
oerfität 311 $önig£berg Dr. Gmtft griebberger,

bem $rioatbo*ente'n in ber ^Ijilofopljifdjen gafultät bcr Uni«
oerfität ju Berlin Dr. gran-t ad) 3,

bem ÄkiuatboAenten in bcr uWebiginifdjen ftafultät bcr UnU
oerfität 51t iürcSlau Dr. Martin Xfjiemtdj,

bem Cefjrer bcr gafjnfjeilfunbe an bcr Unioerfität 511 53reölau

Dr. 2ÖaIter 33rua\
bem Selker ber 3al)nf)eilfunbe an ber Uniuerfttät 51t (Böttingen

Slarl /pcitmüller.

SHerfefct finb:

ber Orbcntlidje ^rofeffor Dr. 9lrtur Refftet 51t Harburg
in bic 3J?ebi,5inifd)c gafultät bcr Uniuerfttät 311 93 erlin,

ber Orbentlidje ^ßrofefjor Dr. Otto 2Rügge 511 ÄöuigSbercj i. tyx.

in bie ^ilofopfnfdje gafultät bcr Unioerfität (Böttingen.

Ernannt finb:

ber bisherige Slußerorbcntttdjc ^rofeffor Dr. Sßaltcr Stauf mann
in 33onn ^um Orbentlidjen ^rofeffor in ber ^ilofop^ifdjcn
gafultät ber Unioerfität 51t Äönigäberg,
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ber bisherige ^rioatboAent in bei Qurtftifdjcn f^afultät bcr

Uninerfttät in SBerlin, 2Btr£lid)C 3lbmiralität3rat im dttid)&

Stfarineamt, ^profcffor Dr. Otto ÄÖbner $um Hu&erorbenb=
.

litten ^rofejfor in berfelben gafultfit,

ber bt^^erige *priöatboAent in bet ^tlofopfjifcben grafultät bet

Uniterfttät in 93erlin Dr. Qtottfrieb ^oepfl, Siegierungörat
im SReid^Äolomalamt, jum ?(u&erorbentlid}en $rofeffor in

berfelben gafultät,

bcr bisherige Slfftftent am ftönigUdjen goologifdjen SWufeum
in Berlin Dr. -partmeljer amu ÄuftoS an biefem SRufeum.

C. X e d) n i f d) e o d) f a) u l c n.

T>er fötatmäfeige ^ßrofeffor an bcr $cd)nifd)en .|)OttMd)ule au
?ladjcn grife SHingf>olA ift an bic Scdjnijdje $odjfd)ule au
$>annot>er uerfefct.

D. $unft unb 2öif f enf djaf t.

$erlief)en ift bcr Xitel „^ßrofeffor":

bem (sdjriftfteller $bolf C'&rronqe au Berlin,

bem Silb^auer ftuauft ©aul au £afjlem,

bem 9Walcr £>an3 ßoofdjen 311 33erlin.

beigelegt ift ba8 ^räbifat „^Srofeffor":

bem $)o*enten an ber Äöniglidben Slfabemie au ^ßofen Lic.

$aul feaftier,
bem QoAenten an bcr ^anbeldljodjfdnile 311 Sladjen, ©tynbifuö

bcr £mnbclöfammcr bafelbft, Dr. ^ermann Cef) mann.

E. f)öl)ere Cesran ft alten.

33erlief)en ift:

bcr SRote «blerorbcu öierter Älafje:

bem ©tymnaftalbireftor Dr. <5djneiber $u ftranffurt a. £).,

ben ©nmnafialoberle&rern ^ßrofeffor Dr. 23aege unb ^ßrofcfjor

Dr. Weint au ©djroeibnifc uno SJrofejjor 9ciefe au Berlin,

ben Dberrealfdjullefjrern ^rofeffor Dr. Öampe unb ^rofefjor

^redler 511 ,f)annooer;
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ber 9lbler ber bittet be£ königlichen .ftau£orbenä oon £)ohen*
Rollern bem ©umnaftalbireftor *ßrofefjor Dr. Söortth man

n

^u (Sdjmeibnifc;

bcr (S^araftcr als ^ßrofeffor nnb ber SRang bcr SRäte uierter

Waffe bem Oberlehrer am ftaifer SBilhclm-Qtymnaftum gu
Ofterobe i. Oftpr. grifc Ced).

(Ernannt finb

:

bcr Oberlehrer am ©^mnaftum in ©Iberfelb ^rofeffor Dr. Oub=
roig flWartcnö ^um Direttor be8 ©timnaftumö in Duis-
burg,

ber Oberlehrer am 2Bilhclms^©lminaftum in SBreölau Dr. |)er*

mann (Sdjmtbt gum SHeftor ber Älofterfc^nlc in SR 0 feieben,
SfrciS Cuerfurt,

ber Oberlehrer an ber Stlofterfdjule in SRo&Ieben, SRegicrung^
bewirf flflerfebura, <ßrofef}or Dr. gelij: <5a)reibcr guin

$treftor bcr Stlofterfdjulc in Qflfelb,
bcr Oberlehrer am ©ijmnajinm nebft Oberrcalfdmle i. (£. in

<&tolp i. $omm. Dr. Oärar ^reufener 511m 4)ireftor bcr

neu 31t crridjtcnben SRealfchule in (Stettin,
bcr Oberlehrer am (tytnunaftum in <Bot\t griebrid) <£>d)ilb

aum SMreftor bcr 9Rcalfd)ule nebft ^rogtmmaftum i. (S. in

Fronau,
bcr Oberlehrer an bcr SRealfdjulc <£t. *ßauli in Hamburg

Dr. Shirt ©met 311m SMreftor bcr SRcalfdjule in (£ffen*
Söeft,

bcr Oberlehrer an bet Obcrrcalfdnile ber granaYfdjcn ®tif*
tungen in ©alle a. ©. Dr. foeinrid) Söolff gutn Direktor

ber in ber (fnthutflung begriffenen ^Healfc^ule in ©logau;

511 Oberlehrern:

am ©tjmnafium in gaborge ber Sfanbibat beä höheren
Cehramtä Sörütfner;

am SRealprogümnafium in 9?ummel3burg (in bcr @nt*
mitflung begriffen) ber Sabifdjc OehramtSpraftitant Dr.
33ohner;

an bcr SR ealf d) ule in .ftirfdjbcrg bcr Äanbibat be3 höheren
Cchramtö Dr. Domann.

F. <£)d)ullehrer* unb Seherinnen femtnare.

^erfefct finb bic Orbentlid)cn ©eminarlchrcr:

CSlaujcn uon 3ülg nad) jRofenbcrg,
ftultf tion SRofenberg nad} Bülg.
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©mannt jinb:

3U ©cminaroberleljrerinnen

:

am ©djullefjrerinnenfeminar in Eaberborn bic bisherige

tommiffarifdje Oberleljrerin (SlifabetfjÄrafje,

an bet Jtönighdjen Cuifenftiftung in ^ofen bie bisherige

Orbentlia^e Ce$rerin ©abon)Sfi;

3U <Seminaroberle$rern

:

am ©cfyuUehrerfeminar in $) r o f f e n ber Oberlehrer $3 i a U o

»

roonS au8 ©ielefelb,

am ©ctmUe&rerfeminar in (Steinau a. O. ber bisherige

$aftor © dt) u I5 au£ Sfreuaburg,

an ben (£r$ieljung3* unb 53ilbung3anftalten in $)rot)6ig
ber bisherige tominiffarifdje Onerle^rer Qaf)xtn^u\tn}

äu Orbentlidjen ©eminarlefjrerinnen

:

an ben (£r£iefmng,3* unb SöilbungSanftalten in $)roüfcig
bie bisherige fommiffarifcfye Cetyrerin Saffig,

an ber ftöniglidjen fiuifenftiftung in *ßofen bie bisherige

fommiffarifc^e Cefyrerin ^aglin;

3um Orbentlidjen ©eminarlefjrer am ©d)ulle(jrerfeminar in

iHofenberg ber bisherige fommiffariftt)e <5eminarlef)rer

Kaplan gafflof bafelbft.

G. Öffentliche fy'öfytxt 9ttäbd)enfd)ulen.

Verliehen ift ber (SJ>arafter al3 ^rofeffor:

bem Oberlehrer an ber Slugufte $ictoria*(Sd)ule $u (£f)Avlotten*

bürg (£mil ©nberlein,
bem £)berlet)rer an ber (Stäbtifdjen höheren SWäbdjenfdnile ,}u

Stforbljaufen grelij: $)äfe,
bem Oberlehrer au ben ©tabtifdjen SHealgtymnafialfurfeu für

SWäbdjen 511 53re£lau Dr. ftüdjarb Sföfjler.

H. SluSgefdjieben auß bem Slmte.

©eftorben:

Dr. Asbach, (Stymnafialbirettor ^u IMiffelborf,
Dr. uon ©Smarch, 3öirflicber ©efjeimer SRat, Orbeutlidjer

Ikofeffor in ber SWebi^inifttjen gafultät ber Uniuerfität 3U
Stiel unb ®eueralar$t ä la suite be* (&anität*fovp3 (mit

bem SRange als ©eneralmajor),
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.•perrutann, ^auptlcfcrer an ber ^roDtngiaUXaubftummcn»
anftalt $u Marien bürg i. Söcftpr.

Dr. Öirdjljoff, ©efjeimer SRegierungSrat, Drbentlidjer *ßro-

fcf^or in bcr $f)ilofopt)ifd)en gafultät ber Untocrfität

Berlin unb 9Ritglieb bcr königlichen ^fabemie ber SBiffen»

fdjaften bafelbft,

Dr. SHaufing, JDberrealjdjulbireftor 51t 3R.=®labbadj,
knut^ ©unmafialoberlegrer 511 ©cfylaroe i. $omnt7
sJftenntdV, $Realfa)uloberlef)rer ©arbelegen,
^üllcrg, <5cmtnaroberlef)rer ju Montabaur,
©djumacfyer, ^rofeffor, ®umnaftaloberlef)rer gu greien«
malbc a. £).,

Dr. (setft, ^rofeffor, ©umnafialoberlef)rer gu Berlin.

$n ben SRufjeftanb getreten:

Dr. 23rocf, ©tymnafialbtreftor ju 013, unter Verleihung be§

(£t)arafter3 als ©c^eimer SRegierungSrat,

Dr. 28 ad) § m u

t

f)
, ^rofeff or, ®ijmnajialbireftor $u £ a n n 0 ü e r

,

unter SSerleüjung be3 (£f)arafter8 als ©efjetmer SRegierungorat.

9lu£gefd)ieben wegen Berufung au&erfjalb ber^reujjU
fdjeu SRonardjie:

Dr. ©eübroeiUer, Orbentltdjer ^rofefjor in bcr <pinlo*

foppifcfjcn unb 9toturn>iffenfd)aftlid)en gafultät ber Uni*
nerfität $u 9Rünfter,

Dr. ftacobj, Orbentlid)cr ^rofefjor in ber SRebisinifdjen

gafultät ber UniDcrfttöt *u ©öttingen,
Dr. SHifjn, 9^caljd)uloberlebrer gu ©djöneberg, als Ober

leerer an ber (ÖermaniafaSule in 33uenoS SlireS,
D. Steife, DrbcntliAer ^rofeffor in ber Sfyeologifdjeu

gafultät ber Unioerfität ju Harburg.

9tad)tran.

69) Verlegung be$ Xerminä für bie Prüfung ber
£oubftummeufef)rer unb »le&reriunen tu ber *Rljein =

prooinä für 1908.

(Sentrbl. ©. 209.)

Der auf ben 26. Q;uni anberaumte Dermin für bie

bicSjäbrige Prüfung ber Sau bftuuuuenlef)rer unb Lehrerinnen

in ber 9ff)einprin)in3 ift auf ben 23. unb 24. fernem ber b. Qä.
verlegt.
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IRePifor bei ftorrefponbenaen fransöfifdicr ShriegSgefangener DSQrenb beö

gfelbaugeä 1870/71 gilt ntdjt al« Arteg£teünalraie im Sinne beä
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t>on Derabfdiiebeien Offtateren, benen KHerböcbften Driä bie öuöftcbt

auf Httftettung im diotlbtenfi Perlteljen roorben ifit. Grlafe öom
14. ftebruar b. 3«

B. 53) Qtroübermeifung oon Sorlefung&ljonoraren. (Srlafj oom 29. Qebruar

C. 54) ©tnfenbung bei Don ben ©efjörbcn oerön'entlicbtcn, im Sucbljanbel

nto}t erfe&tencnen 3>rueffadjen an bteÄöniglicbe 93tbliotljer 311 Berlin ic. —
©inpfangabefiätigung. ©rlafe Dom 2. SRära b. 3*

D. 55) ÄuÄlegung beä § 5 Hbfafc 1 bei „Knweifung aut ©erljütuna bei 93ct=

17. fcebruar b. 3*
56) Auslegung be* § 6b bet „Hnioetfung aus ©erb,ütung ber Setbreitung

übertragbarer Sfranfbeiten burcb, bie Scbulen". ©riefe 00m 24. ftebruar

b. 3«
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Cberlefn-« an teeren Spulen. (Srlafe 00m 18. Sfebruat b. 3*. . .

58) Qtegenfettige Knerlennung ber oon ben preufetfeben Oberrealfcgulen unb
ber oon ber #eraogli#en Qfriebria)8sOberreaIfa)uIe in Deffau aus*
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69) Unaul&fftgteit einer fteifefoftencntfcbäbtgung an anfteßungäfäbjge
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meiner fte in ©tbulbtenft treten, ttrlafe 00m 24. ftebruar b. 3*. . .
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©citc 314 unb 330 dlx. 15 : Statt 8übcnfd)cit> ift 311 lefen

Lüneburg.
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3cnttaiaitttt

für

in tyxmfan.

£erau&gegeben in bcm SJttnifterium bet geifUiehen, Unterrichts* unb

^Rebtymalangelcgenhetten.

9h. 5. SBertin, ben 1. mau 1908.

A. (Befyörbett nnb föcomte.

70) Dien ber gußböben in Un tcrrichtSanftalten.

SBerlin, ben 9. 9ftära 1908.

5lud ben auf meinen Grrlafe oom 18. Stpril 1904 — M 11082
Uli. UIIIA. UIIIB. Gl C.B — erftntteten Berichten habe
td) erfehen, bog bie 53erfud)e mit ben al£ gufcbobenanftrid)

empfohlenen Dlpräparaten in grofeem Umfange fortgefe^t unb
unter 33erütffid)tigung ber in bem ©rlafe angegebenen 33orfid)t3=

maßregeln nod) erheblid) günftigerc Erfolge bainit erhielt toorben

finb a» biä baf)in.

gaft einftimmig mirb eine merflidje (stauboerminberung unb
Cuftocrbefferuna, in Den SHaffenräumen als golge beä ClenS heroor*

gehoben, auf bie erf)eblid)e (Erleichterung unb Vereinfachung ber

Reinigung ber 9?aume mit geölten gußböben ^ingemiefen unb
betont, bafe bie fielen burdj bie Dlung an Dauerhaftigfeit ge*

minnen. 5lud) toirb berietet, bafe bie früher uielfad) beflagten

ftbelftänbe — (glätte beä gu&bobenä, unangenehmer ©erud), 23e=

flecfung non ©egenftänben — nid)t ober nidjt in unangenehmerem
Umfange heruortreten, menn baS den mit cinmanbfreien tyx<\>

paraten unb in ameefmäßiger Sföeifc aufgeführt mirb.

2öaä im befonbern bie ©lätte betrifft, meld)e bie gußböben
annehmen, fo tritt biefe nur in ben erften £agen nad) bem
Clen unb bei horten folgern — Qnd)c, 23udje — längere Qtit

heroor al£ bei meidjen — tiefer, Sanne, göfnre — . (££ ergibt

pd) barauö bie Sflotroenbigfeit, baö Dien in ben gerien nid)t

unmittelbar oor Seginn ber Unterridjtöperiobe fonbern einige

Xage oor bemfelben unb in Baumen mit fielen auö fyaxtim

!qo[$ früher alä in folctjcn mit fielen and meidjem £)olj oor*

1908. 35
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nehmen 511 laffen. 3lud) pflegt bie ©lätte ber gußböben nur
gering $u fein ober $u fehlen, Wenn bem Dien eine grünblidjc

Reinigung ber fielen mit marinem Gaffer unb (Seife ober <&oba
fomie'ein'grünblidjeS 5iu3troa*nen ber gu&böben oorljergeljt, unb
hierauf ba$ Dl bünn unb gleichmäßig, momöglid) mit einem
SÖifcfaer au$ gil$, eingefunden mirb.

©et biefer %xt be£ DlenS tritt aud) ber früher roieberfyolt

bemängelte üble ©erud) nid)t Ijeroor, gumal menn, maö befonber*
an5uraten ift, ftctö nur frifdje Präparate angemenbet merben.

(Sbenfo nehmen bie gufeböben nur bann eine unanfeljnlicjrje,

fdjmu^ig bunfle ftärbung an, menn baS Dien of)ne r»orf)erige

Reinigung bcr fielen unb nidjt mit farblofen Dien x>ox-

genommen mirb.

Chiblid) mirb f)ert>orgef)oben, bafc bei einer aroedEmäßigeu

9lu3füfjrung beS DlenS aud) bie früher oiclfad) gemelbeten
klagen über bie an ben Äleiberfäumen ber Lehrerinnen unb an
ben $u SBoben fallenben ©egenftänben, 3. 53- £>eften, entfteljenbeu

gierte nidjt Ijeroortreten. (Geraten mirb nebenbei, baß Seherinnen
*um Unterridjt in fufjfreien SRöcfen erfdjeinen möchten. Qn
öebrerinnenfeminaren mirb bie Dlung ber gufjböben nur bann
juläfftg fein, menn fie mit ganj befonberer (Sorgfalt aud-

geführt mirb.

2öa3 bie iloften betrifft, fo fallen biefe nur bei ber erften

Dlung ber ftu&böben inS ©emidjt. 33ei ben smeiten unb ben
folgenben Scalen ift bei jeber Dlung nur etma ber britte Seil
ber Dlmenge erforberlid), meldje bei' bem erften 3flale oermenbet
merben mufe. yiad) ber erften grünblidjen Dlung eines gut^
bobcnS braudjt biefelbe in feltener benu|$ten Räumen — Slula,

^eidjenfaal, (Singflaffc — nur &tvt'u, in ftärfer benujjten Diäumen
— Elaffen^immer, glure — brei* bis uiermal jäfyrlid) mieberfjolt

311 merben. 3Me 33erbilligung ber Reinigung bcftct)t mefenrlid)

barin, ba& geölte gußböben täglich nur mit einem ^ßiaffauabefen
troo!en abgelehrt au merben brauchen, baß bagegen ein feudjteS

2lufmifd)en berfelben in ber Siegel in gortfall fommen fann;
jebenfattS barf leereres nur mit gang auegemunbenen Südjern
gefdjeljen.

©egen baä Dien ber pl^ernen gafeböben in ben Jum«
fallen fpridjt fid) bie 3ftef)r$al)l ber 33erid)terftatter auS; jeben»

fallö fann eS Ijier nur bann als gulaffig be5etd)nct merben, menn
eS mit großer Sorgfalt unb unter SBeadjtung bcr in bem (£rlaß

Dom 10. %pxü 1904 angegebenen 33orfid)tömaßregeln oor=

genommen mirb.

Auffällig ift, ba& baS Dien faft nur in l)öf)eren Celjranftalten

unb in ben (£lementarfd)ulen größerer ©täbte, bagegen faft gar*

nidjt in länblidjen 93olfsfdmlen jur Slnmenbung gelangt ift.

9U3 ©runb bafür mirb baS bie gußböben ftärfer angretfenbe
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<3d)u()roerf — eifenbefdjlagene Stiefel, Holzpantinen — bev Dorf*
finoer unb bie melfad) riifige 23efd)affenf)eit Der Dielen in ben
länblidjen ©djulen angeführt. 33ci bev atlfeiticj anerfannten
f)of)en ^n^ienifc^en Söebeutung ber bnrd) baä Dien ber gußböben
perbeigcfüfyrten ©tauboerminberung in ben SMaffenräumen muß
id) äöert barauf legen, baß bie ber (Sinfüfnmnä be3 Dlenä in

länblidjen (Sdmlen äiir^eit nod) entgegeufteljenben gnnberniffe
momöqlid) befeitigt werben.

9}ad) allem, roa§ bis je^t bie Erfahrung ergeben ^at, fann
bie Einführung be3 Dlenä bev g-ußböben in äffen (Sd)itlcn nur
bringenb empfohlen toerben, unb zwar empfiehlt ftd^ folgcnbea

Verfahren:
1. Daö Dien ift toä^rcnb ber gerien unb z^ar fo zeitig

vorzunehmen, baß e§ bei Dielen auä meidjem $)olz — tfiefer,

Sanne, göfjre — minbeftenS 48 (Stunben, bei Dielen au3 hartem
£olz — Eidje, iöudje — minbeftenä brei Sage oor 2Bieberbeginn
beS Unterrichts beenbigt ift.

2. 33or beut Clen müffen bie gußböben mit marmem SSafjer

unb (Seife ober (Soba grünblid) abgemalten unb uötlig nueber
troefen toerben.

3. Da3 Dl ift — am beften mittels eines Sötfdjcrd au&

§ÜZ — bünn unb gleidjmäßtg aufzuftreidjen.

4. 3ur 33crmeibung eineä unangenehmen ®erud)$ unb einer

itnanfetjnlidjen Färbung ber ftußboben ftnb nur frifdjc unb
möglidjft farblofe Olc attftutoeitoeit.

5. Die Erneuerung ber Ölung hat je nad) ber (Stärfe be*

93erfehr3 in feltener benufcten Räumen, g. 53. in Aulen, (Sing-,

3eid)en*, ^^fifflafjen u. bergl., zweimal, in ben übrigen SUaffem
räumen brei- bi3 oier-, auf gluren oiermal jätjrlid) 311 erfolgen.

6. gußböben au3 (Stein unb Sreppenftufen auS ©tein ober

,£>olz bürfen nidjt geölt merben.

7. 3n Turnhallen ift oon beut Clen in ber SHegel Abftanb
31t nehmen. Soll eä au$nahntän)eifc gefdjehen, fo ftnb bie in

bem @rla& 00m 18. Aoril 1904 sub 5 aufgeführten 93orfid)t$=

maßregeln 311 beadjten.
8.

' ©eolte gußböben brausen nidjt feud)t aufgennfd)t 311

toerben. Die täglid) erforberlidje Reinigung berfelbcn fann ftd)

auf ein Slbfefjreii mit $iaffaoabefcn befdjränfen. (Sin ettoaigc§

feudjteä Auftoifcfyen barf nur mit gang auägenmnbenen Xüd)'em
'

gefdjehen.

Der 3Winifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

3u SBcrtretung: Söeuer.

«n bic flönißlidjen ^roDin^ialidjulfoUcaicn unb bic Äöniflli^en JHcgicrungen.

M 19 194 U Ii U OL U III A. U III B. (J 1 C. B.
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71) 33cgug t>on SBaifengelb burdj bie2ftuttcr berSHnber
im 3> all e ber 2öieberr»erf)eiratung uon SBitroen un*

mittelbarer (Staatsbeamten.

^otSbam, ben 21. SSSl'dx^ 1908.

Um ben mieberrierfjeirateten SBitroen unmittelbarer (Staats*

beamten nid)t bic SDcoglidjfeit Derfdjliefjen, bie ihren Slinbern

auS früherer @he gebuhrenben SBaifengelöer u. bergl. im SBegc
beS ^ßoftanroeijungSücrfehrS ohne StfconatSquittungen ^u begießen,

mirb bie Slnmerfuug am ^iifee ber CuittungSmufter E unb F
(bieSj. 53orftt)riften uom 9. S^ember 1907 — G 253 — Bentrbl.

für 1908 <5. 338) im (SinnerftänbniS mit bem §crrn ginana*
minifter bahin abgeänbert, ba& (^afc 2: „2US gum Se^uge Don
SBaifengelbern berechtigt gilt hierbei bie roitroengelbberedjtigte

2ftutter bcr Äinber" folgeubc anberroeite gaffung erhält:

„2113 gum SSe^ugc uon SÖaifengelb berechtigt gilt,

mangels gegenteiliger 5lnorbnung ber baS Sßaifengelb

fcftfefcenben feehörbe, bie SUhitter oer SUnber."

3Me königlichen ^Regierungen ufn>. mollen bieje Stnberung
gegebenenfalls beim 9ceubruc£ ber ClutttungSformulare 307 unb
äÖ8 beadjtcn.

DberrechnungSfammcr.

Ottagbeburg.

Sin fäinilüfjc flöniglit^e Regierungen, bie £öniglicr)c 0»linifierial:2Rilttär: unb ©au;
lommufion 311 Serttn unb ben #crrn ^oltacipräfibcntcn bafclbfi. G 685.

72) 3 a^ un 9 uuo Verrechnung ber ©n abenbeaüge uon
ben ftaatlidjen ßiüilpcnfionen.

Berlin, ben 24. 9ttär$ 1908.

9iad)ftcl)enber SRunbcrlaß beS £>errn ginan^minifterS Dorn

5. Sflära b. ftS. mirb gur Kenntnisnahme mitgeteilt.

Bit bic nacfjgcorbncten SBetyörbcn.

9lbfc£)rift gur gleidjmäfeigen 33ead)tung bei ber Ruhegehalts*
fafie für Voltefchullehver unb Mieterinnen.

3>er Minifter ber gciftlict)ctt 2c. Angelegenheiten.

§m 9Utftrage: Sftaumann.

Sin bic Äöniöli^en Regierungen A 377 ü III D.

1
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Berlin, ben 5. Wdx^ im.
1. Sftad) § 31 beS gioilpenftonSgefetjeS in bcr neuen gaffuni]

Dorn 27. 9flai o. hat bte 3^lunö beS an ©teile beS bis*

fjerigen ©nabenmonatS getretenen ©nabenoierteljahrS oon ber

^Jenfton im oorauS in einer (Summe $u erfolgen.

2. Obroohl nun bie ©nabenbe^üge oon ber *ßenfion eines

im oierten Viertel eines (StatStahreS oerftorbenen *penfionärS
gan^ ober Aum Seil in baS folgenbe neue (SfatSjahr hinüber»

reichen, fo Jmb bod) bie auf ©runb ber 9lbfa$e 1 unb 2 beS

§ 31 beS 3iu itycnfton38c icfce3 ju gahlenben ftetS, unb bie auf
©runb beS AbjafceS 3 bafelbft m ^ahlenben, roenn bie ßahlungS*
amoeifung bis *um ftafjreSabfchlufie für baS (SterbeetatSjahr

erfolgt, ^um oouen Betrage für baS lefctere (StatSjahr als 3ft*,

eoent. als SReftauSgabe ^u uerrec^nen — oergl. § 14 beS ©efefceS,

betreffenb ben (Staatshaushalt, oom 11. Wlai 1898 —

.

3. Qft im einaelnen galle bie rechtzeitige Verrechnung tak
Hicl)lid) unmöglich geroefen ober aus anbern ©rünben unter*

blieben, fo bleibt bie Ausgabe bei ben laufenben gonbS ju
nerrectjnen.

Der ginansminifter.

Qm Auftrage: £>alle.

Un famtltdje ftöniglidje töegtcrungcn, bic äöniglicfjc SWtntflerial SKilitar* unb
'öaiifommifflon in 23crlin unb ben $errn ^oHjclpräflbenten tn ©ettin —
I 21918. —

73) CanbeS*£urnanftalt $u Berlin.

iöcfaimtmadjunß.

Die „Turnlehrer * BilbungSanftalt" in Berlin führt oom
1. April b. QS. ab bie Bezeichnung „CanbeS*2urnanftalt".

Berlin, ben 4. April 1908.

Der aWinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: ©chtoar^fopff.

Sefanntmatfung. ü III B 792.

t
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B. Umbcrutätcn unb Xedmifdjc $od)fd)itfett.

74) (Einrichtung oon afabcmif d)cn Sommcrf urfcn aur
9lu3bilbung oon Xurnleljrern.

Berlin, bcn 4. Kpril 1908.

<5d)on in bcm (£rlaffe üom 17. Stoember 1906 —
U III B 4045 U III D. U III. UIIIA. Uli - (Rentrbl. f. b.

gef. Unt. SBcrm. t>on 1907 ©. 483 9k. 81) ift e$ at* notmenbig
6c5eid)nct morben, bei ber 9Iu3bilbung ber Surnleljrcr unb £urn*
lefjrerinnen bic oolfStümlidjen Übungen unb bie Sßcroegungfpiele

im freien i^rer 33ebcutung entfpredjenb mef)r als bisher ju bc*

rüc£itd)tigen. ®Ieid)5eitig mürbe bie 3flöglid)feit $ier$u für bie

E)icftgc Canbe3*£urnanftalt baburd) befc^aftt, baß bie Shirfe für
einen grofeen Seil if)rer $)auer in bie günftige Qafjreääeit oer*

legt mürben.
9lud) ber afabentifdjen Eurfe gegenmärtige Sage geftattet e£

ntct)t, bie barin oorjubiibenben Xurnlebrer $ur Seitung oon
SBolfS* unb ftugenbfmclen unb oolf3tümlid}en Übungen in beut

®rabe ju befähigen, mie e8 für bie görberung biefeS midjtigen

^loetgeö ber 8cibe£übungen gemünfdjt merben ntufe. $)a eine

Verlegung au£ nabeliegenben ©rünben nid)t möglid) ift, f)abe id)

in 2lu$fid)t genommen, bie ofmefjin faum fünf yftonatc bauem«
oen afabemijdjen SBtnterfurfe gur 5lu$bilbung oon Sturnlefyrern

buret) einen etma oiermödjigen (2>ommerfur[uö 51t ergänzen.

Diefcr mürbe nur #ur 2lu$bilbung in ber Ceituna. oon Spielen
unb oolf$tümIid)en Übungen ju bienen ^aben. 'feie 5teilnaf)me

an bem ©ommerfurfuS mürbe ameefmäfeig berjenigen an einem
ÜÖinterfurfuö oorangefjen.

(£3 ift babei in ftrage gefommen, ob bei foldjen (Stubteren*

bcn, meld)e oljne ben Wacijtüeia ber Teilnahme an einem (Sommer*
fuxfuS gleidjroof)! 511m 2Sinterfurfu$ unb im Slnfdjlufe baran $ur
Surnlefjrerprüfung ^ugelaffen merben motten, in ba3 itynen

gegebenenfalls au^ufteOenbe sprüfungSaeugniS ein 23ermerf auf*

junebmen fein mirb, bafc ba$ geugniS erft nad) (Srgänjung burd)

eine 33efd)einigung über bie erfolgreiche Teilnahme an einem
(SommerfurfuS gur Aufteilung als "äurnlef)rer beredjtige.

(£uer £>od)toof)lgeboren erfud)e id) ergebenft um 'eine balb*

gefällige $u&erung piergu fomie um bie fdjleunige Vorlage eines

ÖcinridjtungSölaneS unb eines $oftenanfd,)lageS.
L

Q;d) bemerfe nod), baß c£ nidjt meine 2lbftd)t ift, bic 3Us

laffung jum ©ommerfurfe auf foldje ©tubierenbe 51t bcfdjränfen,

meldte fid) gur Teilnahme an einem Söinterfurfe gur SluSbilbung

oon Xurnlefjrern oerpflid)ten. 5^d) mürbe cö oielmeljr im $n=
tereffc einer möglid)ft meiten Skroreitung geumber CeibeSübungen
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aud) unter ber ftubiercnben Qugcnb für fef)r crmünfdjt galten,

roenn an bcn (Sommerfurfen (Btubierenbe aller gafultäten ftd)

möglidjft aaljlreid) beteiligen unb titerburri) augleid) befähigt

werben, auf Meiern ©ebiete fpäter an ber gürforge für bie fdjul»

entladene Qugenb erfolgreia) mitjumirfen.

Der $ftiniftcr ber geiftlidjen :c. 2lngclegenf)eiten.

©olle.

2ln bcn £errn Uniöerfttötäfurator au R, U III B 1359 ÜI.

C. $?ö^crc ScIjranftaUem

75) 33erleif>ung non Orben an Ceitcr unb Celjrer
f)öf)crcr UnterridjtSanftalten.

(Seine 3J?ajeftät ber SBnig fyabcn SlHergnäbigft geruht, ben
nadjbenannten Oeitcrn unb Cefjrern f)öfjerer Unterricgräanftalten

au£ Slnlafc if)rer ant 1. Hpril b. Q;3. erfolgten SBerfefcunq in ben

3Ruf)eftanb beam. bem Direftor beä OtealprogtjmnaftumS in

Sörieaen a.D. (Srnft ©en$ aus Hnlafe feine© am 1. Styril 1908
ftattgefjabten fünfzigjährigen Dienftjubiläumä bie hierunter auf*

geführten Orben $u ucrleif)en:

I. ben SRoten Slblerorben britter SUaffe mit ber
©djleife:

bem Direftor beä ©timnafuim3 in Duisburg, tRegicrungSbejirf

Düfjelborf, Dr. föid)arb ©djneiber;

II. ben jRoten Slblerorben vierter itlaffe:

bem ^rofeffor Dr. äarl £f)iemann an bem Ceibni^Gtymnaftum
in ^Berlin,

bem 3*idjenle()rer an bem SRealgtymnafium in 2flagbeburg, ShmjV
maier Xfjeobor t>on ^leffen,

bem ^Jrofeffor 28ilf)elm ©d)uf>arbt an bem SRealgtymnafium in

©alberftabt, SRegierungSbejirf Sflagbeburg,

bem ^rofeffor Ceonfjarb' ße d) an ber Dberrealfdjule in £>alber=

ftabt, SRegierungäbejirMlttagbeburg,
bem ^rofeffor Dr. £>emrid) ©rebe an ber Ciebig^ealfdmle in

granffurt a. jRegierungSbejirf Söiesbaben;'

III. ben ftöniglidjen Äronenorben britter klaffe:

bem Direhor bes *ßroqi)mnafiumö in Cöbau, ;Regicrung$be$irf

Sftarienmerber, jRidjarb .£>adje,
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bem sßrofefjor Dr. Xljeobalb ©pftein an ber SRealfdmle bev
ifraelitifdjen ©emeinbe (*ßc)ilantc)ropitt) in granffurt a.

SRegierungSbezirf 2Ste§baben;

IV. bcn königlichen Stronenorben britter Ätaf fc

mit ber 3 a^ 50 ;

bem Direftor be$ SHealprogt)mnaftum3 in SBrie^en a. Ov die*

gierungöbe^irf ^ot3bam, Grnft ©en$;

V. ben königlichen Äronenorben oierter klaffe:

bem 8et)rer $arl £)i§er an ber 9^calfd)ulc in ©örli£, SRegierungS:

bewirf Ciegni^,

bem 8et)rer Äarl üfteuiatt an ber Dberreatfdjulc in 53od)um,
SRegicrungäbejirt' Slrnäberg,

bem Cetjrer SJtarjmilian <&d)ulg an ber üicalfchule ber

ifraelitifdjen ©emeinbe (^lulantcjropin) in g*ranffuvt a.

SHegierungSbeäirf 2öie§baben,

bem Sföif]en|a)aftilgen 8et)rcr wintern £)ut)u an bem in ber QnU
mieflung begriffenen ^ßrogtymnafium in Cfrteleng, ^Regierung**

bejirf Sladjen.

«efanntmo^nna. U II 1 109.

76) (£ittfüt)rung b iologtfcfyen Unterridit* in ben oberen
Elaffen ber t)öf)eren 8et)ranftalten.

Sctltn, bett 19. Wdx$ 1908.

2luf ©runb ber Berichte, toelchc auf meinen (£rla& r»om

14 (September 1907 — U II 1783 — von ben ^roontgtalfchul

foHegieu erftattet toorben finb, bin td) geneigt, bie ©tnfüljrung
biologifdjen Unterrichts unter ben in bem bezeichneten Crrlaffe

genannten Bebingimgen gu geuet)miaen. $n begua auf bie Sin-

terung ber (Stunbengatjlen unb bie äuäroat)! ber gädjer, beneu
einzelne <5>tunben gugunften be£ biologifdjen Unterrichts ent=

nommen roerben tonnen, ttrirb ben $)ireftoren unb Cehrerfottegieu

ein meitgef)enbe3 9ttafe oon 3*reit)eit einzuräumen fein.

3lu3 ben einget)enben Gutachten ber ^rooingtalfcbulfollegieu

werben folgenbe ©eftchtSpunfte gu allgemeiner Beacqtung unb
33ermertung tjeroorgefjoben.

1. Sei bem in 2lu3ftd)t genommenen biolog, ifd)Ctt Unterricht

banbelt e$ fid) nicht um Jtojjliche Bottftcmbigfeit ober um bie

Vermittlung abfragbaren SßiffenS fonbern t»ielmec)r barum, Qn*
tereffe unb SBerftanbniä für biologifche BetradjtungSmeilc gu

ttjeefen unb ben (Sinn für eigene Beobachtung in biefer Dichtung
anguregeu. Die eigene Slnfdjauung be3 <Sd)ülers ift mbglidjft
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Aijr©runblage ber 53elehrung machen unb auf ©d)ülerübungen
feert ju legen. $ieroon auSgehenb f)at ber Cehrer au3 bet großen
güfle be3 Öeljrftoffed eine mä&iae 9luSwaf)l gu treffen ; feine per*

fönlidje (Erfahrung unb feine Stubienridjtung wirb babei mit*

beftimmenb fein; jeboef) ift oor jeber Smfeittgfett in ber 53e=

hanblung unb befonberS in ben theoretifdjen ' (Erörterungen $u
warnen.

2. (££ ift ju uermeiben, baß ein weiterer gad)lef)rer mit
einer oereinjelten 2Bod)enftunbe an bem Unterriqt ber oberen

klaffen beteiligt wirb, ©in einftünbiger biologifdjer Unterridjt

ift alfo nur bann £u$ulafjen, wenn er oon bem Öefyrer ber ^3f)Qftf

ober ber Hernie übernommen werben fann. überhaupt wirb e*

für ben neuen Unterrid)t$äWcig wie für bie gefamte Unterwetfung
in ben 9iaturwiffenfd)aften förberlid) fein, wenn ihre einzelnen

Difeiplinen, $hj)ftf/ Hernie, SBioloaje, ftd) weniger ftarr oon
einanber abfließen unb möglidjft mel gegenfeitige Stnfnüpfung
fuetyen.

3. 2öo bie ©djwierigfeiten erheblich finb, bie ©tunben für
bie ^Biologie ohne Erhöhung ber ©efamtftunbenjjaljl #u befdjaffen,

unb wo bod) ber lebhafte SBunfd) nad) biologifdjer ^Belehrung

befielt, barf unter ben im 33orftef)enben bargelegten $$orau$*

fefcungen aud) folgenbe 2lnorbnung in (Erwägung gebogen werben:
©tatt burdjge^eno 1 bi3 2 ©tunoen für ba3 neue llnterrid)t3i

fad) flu beftimmen, tonnen in ben brei ober ^wei oberen klaffen

halbjährige biologifdje Äurfe oon je einer 20od)enftuübe eingelegt

werben. Da§ ,f)auptlehrmittel Würbe r)icrbci ber Vortrag bes

CeljrerS fein, bem üraftifdje Übungen ^ur ©eite gehen müftten.

Die nötigen ©tunben fönnten aud) möd)entlid) abwedjfelnb oev=

fd)iebenen gädjern entnommen werben. 3)e3 3u
!
ammcn^au9-

wegen wären biefe Sturfe in ber Unterprima auf baä ameitc,

in oer Dberprima auf ba3 erfte ©emefter bes (Schuljahres 311

legen.

3)a$ $öniglid)e ^Jrooin^iQlfdiulfollegium wolle biejenigen

Slnftalten ©eines Amtsbereich, bie ben SBunfd) nad) (Sinfüf) 1

unter itteilung ber im 93orftefjenben gegebenen Richtlinien auf*

forbern, eingehenbe 93orfd)läge ju madjen, bie mir jur ©e^

freie Einführung biologtfdjen Unterrtdjtä finb 3u berüdfidjtigcn.

Der 3flinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

§> 0 II e.

«n bte »öntglttfen «proDtnatatfäulfoUegten. U II 668.
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77) ttuMegung bee § 90,4 ber Deutfdjen S&ebrorbnunc].
— jRürfgabe bcr Steif eaeugniffe an bic SSemerber um
3lu*ftellung be$ 33ered>tigungi djeineS A.um einjährig*

freiwilligen Dienft

Berlin, ben 23. 9flära 1908.

ftn unferm iRunberlaffe uom 12. Sluguft 1907 —
1.12510, Sh3fl. 489. 6.07. AI, 3«. b.Q;. M.1109 — tft

unter 3*ffer 2a oorgefdnriebcn morben, bafe bie $ur 9fad)fudmng
beä 33ered)tigungfd)etne§ jum einjäf)rig*freinulligen Dienft beU
jubringenben 3eu9nMje ocn Söenierbern nidjt jurüefäugeben ftnb,

lonbcrn bei ber $rühtng§fommiffion nerbleibcn muffen. Die
Durchführung biefer Öeftimmung bringt für bie beteiligten in
ben fallen Unbequcmlidjfeiten mit fiel), in benen bie miffen»

fdjaftlidje ©cfäljigung nidjt burd) ein lebiglid) für militärifdje

Rtnecfe auägeftellteä befäfyigungäaeugniS nad) Sftufter 18 ber

Jöefyrorbnung fonbern melme$r burd) bie im § 90, 4 20. 0.
(ßentrbl. für 1907 <&. 267) aufgeführten befonberen iReife*

jeugniffe — für bie Uninerfttät, A,um Cetjramt an 93olfSid)ulen

ufm. — bargetan nrirb. Diefc geugniffe roerben in ber Urfdjrift

OOtt ben SBetrcffenben für if)r gortfommen im bürgerten 33eruf,
* 53. sur (Sinfdjreibunq bei Unioerfitäten, 53emerbung um Sliu

fteüung, notroenöig gebraucht.

2SMr erfud)cn ba^er in 9lbänberung beö obigen ©rlaffeS er*

gebeuft, bic ^rüfunggfommifftonen gcfalligft baf)ln mit Reifung
ku oerfef)cu, bafe foldje 3^ugniffe, naebbem ein entfpredjenber

äkrmerf 511 ben Elften gemacht morben ift, ben bemerbern mieber
^urürfgegcbcu werben.

Da3 oon einer sßrüfungäfommiffion geftcllte Verlangen, it)r

anftatt be$ 9?cifeA,eugniffe$ ein 3eugni3 über bic miffe^cgaftlidje

Scfäfjigung gum cinjä^rig*frcimiüigcn Dienft nad) -iDhtfter 18
933. O. 'norjulegcn, nnberföridjt bem' äBortlaut be$ § 90, 4 SB. O.

Der ginangminifter. Der EriegSminifter.

$n Vertretung: DomboiS. Qm Auftrage: <5i£t non ttrmin.

Der Sttinifter bc£ Qnuern.

3«i Auftrage: non fti^ing.

fln fnmtlicfjc Äönißli^c Grfafcbcljörbctt III. 3nfian$.

2K.b.3. M. 355/6.

t>. in 1. ;576'i.

Rt.W. 475/3. 08. A 1.
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«erlin, ben 31. 3ttära 1908.

9lbfrf)ttft teile id) bem königlichen ^romn5ialfd)ulfollegium
gitr Kenntnisnahme mit.

Der 3Kinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: 20 et) er.

Sin bie Mniglicfien ^roöiitaialft&ulfolfcgien. Uli 1030 II «n8 . Ulli.

78) Crbnitng ber praftifdjen AuSbilbung ber $anbi*
baten für baSSchramt an höheren (Sd) ulen in^ßreu&en

Dom 15. Sflära im
«erltn, ben 4. April 1908.

Die „Drbnung ber praftifchen AuSbilbung ber kanbibaten

für ba§ Öehramt an höheren (Sdjulen injßreufecn" nom 15. 2Mr5
1890 f)at fid) in ihren grunblegenben Vcftimmungen burdmuc«
bewährt, bebarf aber nad) ben bei ibrer Durchführung in5Wu,d)en

gefammelten (Erfahrungen unb mit Sftücfficht auf gemiffe im Saufe
berßeit anberweit eingetretene Neuerungen einiger Abänberungen
im einaelnen.

sDiad)bem burd) jHunberlafe nom 23. Dezember 1907 —
U II 4787 — ben Ceitern uon ©eminaranftalten unb ben $önig=
lidjen ^rouin^ialfchulfollegien Gelegenheit gegeben warben ift,

fid) jur (Sache 3U äußern, beftimmc ich/ oa& m^ ocm Veginn
beS neuen (Schuljahres an ©teile ber bisherigen bie neue
„Orbnung ber praftifchen AuSbilbung ber Kanbibateu für baS
Cebramt an höheren (Schulen in ^ßreufeen com 15. W&xft 1908"

3u treten ha*- 2Rit ihr nicht in (Sinflang ftehenbe $ur bisherigen

,,€rbnung ufw." erlaffene Veftimmungen werben hiermit auf=

gehoben; bagegen wirb auSbrücflich bemerft, bafj nad) wie tun: in

ftraft bleiben bie Anorbnungen:

5u § 2: betreffenb bie Verwaltung unb Verlegung tum
(Seminaranftalten im ©rlaffe nom 28. Quli 1892 —
Uli 998 11 — (3entralblatt für bie gef. Unterrichte
oerwaltung 1892 <S. 812),

511 § 4: betreffenb bie nachträgliche gulaffung jum (Seminar

jähre im Gnrlaffe nom 1. ftebruar 1906 -— U II 335 —
(ßentralblatt 1906 <S. 753),

)it § 5b: betreffenb ben Vefud) ber Cchrftunben anberer im
(£rlafje nom 4. Dezember 1906 — Uli 4295 —

,

31t § 8: betreffenb bie Anrechnung beS Aufenthaltes in einem
Canbe franaöfifcher ober englifcher Runge auf baS

Probejahr bei Kanbibaten mit Öehrbetähigung in ben

neueren «Sprachen im (£rlafie nom 24. Öftooer 1892
- U II 1892 -.
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93on ber neuen „Orbnung ufto." überfenbe id) bem Sfcönig,*

üdjen ^romnatalfdjulrollegium . . . Drutferemplarc 51t eigenem
©ebraudje unb mit bem Auftrage, je ein ©jemplar an bie m ber
bortigen ^ßroüinj uorf)anbenen (Jöljeren Cefjranftalten abzugeben.

Der 3J?inifter ber getftlid^en :c. 9lngclegenfjetten.

£ 0 1 1 e.

bic ÄöntöUc&cn ^rouinjtalfdjuiroaegicn. U II 607.

Crbttutto

ber ptattifdjen guöbübnng ber Äanbtbatett für bad ficljrantt an Pieren
©djnlen in Greußen tont 15. SWärj 1908.

§ 1.

33ef)uf3 (Srtuerbung ber ^nfteüungsfäf)igteit an $Ötjeren

®d)ulen fjaben fict) bie k anbibaten nad) beftanoener miffenfqaft«
lia)er Prüfung für ifyren fünftigen 33eruf oraftifd) au^ubtlben.
Die Siuäbilbung erfolgt unter ber Ceituncj bemäfyrtcr «Sdjul*

männer unb unter ber 9luffid)t beS ^ßromn^ialfdjulfottegiunrä.

§ 2.

Die praftifd)e 9Ui3bilbung bauert arnei Qa^re unb bcftcr)t

au$ bem ©cininarjatyre unb bem barauf folgenben *ßrobejaf)re.

A. Qm (&eminarjaljre follen bie ftanbibaten mit ber (5r*

*ief)ung$* unb llnterrid)t3lef)re in if)rer 9lnmenbung auf böljere

<s>d)ulen unb mit ber 9ttetfjobif bcr einzelnen Unterrid)tögegen*

ftänbe nertraut gemad)t forcie jur praftijdjcn £ätigfeit alä fieprer

unb Ch^iefyer angeleitet roerben.

B. Da£ *ßrobejafjr bient uoräugstueifc ber felbftänbigen 33c*

mafjrung beä im <Seminarjaljre erraorbenen Cel^rgefd)itfs ; c£ rotrb

in ber Segel an foldjen fyö^eren Se^ranftalten abgelegt, meiere
nia)t bereib burd) bie Aufgaben ber ^cminarauSbi'lbung in ?lm
förud) genommen ftnb.

A. ©cntinarjafyr.

§3.
Die Äanbibaten fjaben fid» redjtjeitig uor Anfang be£

(Sommer* ober iBinter^albjatjreö bei bem $rouin$ialfd}ul:

toHegtum berjenigen ^rooinj melben, in toeldjcr fte ba*
©eminarjafjr abseiften münfdjen. ^Bei^ufügen ftnb:

1. bie llrfdjrift be§ ^ßrüfungä^eugniffe^ ober ber oorläufigen

33efd)eiuiguug über bie beftanbene mifjenfd)aftlid)e Prüfung;
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2. ein r»on einem beamteten Slrjte auägeftelltee 3eu9 1"^ "l

meldjem bem Äanbibaten bejcqeinigt nrirb, bog er bie für
ben Söeruf eines Cefyrerä erforberlidje ®efunb§eit nnb Körper*
bcfcrjaffcn^cit Ijat, inSbefonbere frei ift oon mafprneljmbaren
Einlagen 311 efyronifdjen Ärant^eiten foroie oon ©prad)-
ftörungen nnb ausreidjenbeä ©et)* unb §)örbermogen

befifct

;

3. eine Slufeeruna über bie Vermögenslage nnb bie 5luf*

bringung ber für ben Unterhalt mäfjrenb ber ßeit ber prak
tifdjen ?lu£bilbung erforberlid)en Littel;

4. ein &usroei3 über bie ^ililäruerfjältnifje.

Dem SWinifter bleibt bie ttbermeifung oon Slanbibaten in

anbere Groningen oorbef)alten.

§ 4.

Die ftberroeifung ber Äanbibaten erfolgt ^meimal im Q;a§re'

in Cftcrn ober 3U SWicfyaeliS, burd) baö ^rooin^ialfdjul'

foUeginm an foldje (Seminaranftalten, bei benen baS ©eminar=
jaf)r 31t biefen Serminen beginnt ^fta&gebenb für bie über^

tueifung ift in erfter Cinic bie amerfmäßige ^uöbilbung ber

tfanbibaten.

Den cinselncn (seminaranftalten f)at ba$ ^ßrooinjialf^ul*

follegtum jäfnrlid) nid)t mef)r al$ fed)3 $anbibaten 3U übermeifen.
Sei i^rer Gruppierung ift ebenfo auf bie Öcf)rfäd)er ber Äanbi-
baten fclbft mic auf bie Eigenart ber uerfd)iebenen (Seminar*
anftalten 9iüo!fid)t 311 nehmen, Aitglcid) aber aua) barauf 3U aalten,

baß ben cin3elnen (Seminaranjtalten nid)t bloß Vertreter eines

unb beöfelben (StubicngcbteteS ^ncjetcilt werben.
Äanbibaten, gegen beren ftttlidje Unbejdjoltenfyeit crt)eblid)c

ßroeifcl uorliegen, flnb oon ber Hbermeifung au33ufd)liefeen; für

biefe 2ttaferegel ift jebod) 3uuor bie (Genehmigung beä 2Rinifter£

ein3u^ülen.

@in 2ßed)fel ber Slnftalt innerhalb be£ ©cminarjal>re3 ift

nid)t geftattet. Die 33efd)äftigung oon <Seminarfanbibaten an
Ijöfjcren ^djulen außerhalb beS feeminarorte^ bebarf ber ©e^
nefmiigung be$ 2ftinifter£.

§ 5.

Der Direftor unb bie oon bem ^rooin3ialfa)ul{ollegium

beauftragten Ccfyrer tragen bie Verantwortung für bie planmäßige
Unterteilung unb ftbung ber Eanbibaten (§ 2A) nad) folgenben

näberen Söeftimmungen:

a) 5'ür bie Untermeifung ber Sfanbibaten finben mäljrenb bes
gan3cn (5d)uljaf)ree> (mit Ausnahme ber gerien3eit) unter

Öeitung beä Direftorä ober eineä ber beauftragten Cefyrer

in minoeftenö 3toei ©tunben mödjentlid) (Sulingen ftatt,
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zu bcnen aud) bie übrigen Celjrer ßutritt fjaben. Q;n biefen

i&ifcunqen ift uon Vorträgen in afabemifcfyer gorm möglid)ft

ab^ufel^en, oielmefn: bcr 9Jad)bru<f au legen auf 53e

tyrecfyungen unb Einleitungen im 9Infd)lufe an bie ©rforber^

nijje beb praftifetyen ©d)ulleben§. Voraugsroeife merbeu
baoei folgenbe Qtegenftänbe 51t befjanbeln fein:

^r
(
yef)ungö= unb Unterrid)t$lel)re in ifjrcr EInmenbung

auf bte f)öljeren <&d)ulen, inebefonbere auf baä 8ef)rr»er=

fahren in ben einjelnen gädjern unter Verücfftd)tigung

ber Cef)rbefäf)igung bcr ftanbibaten;

gefd)id)tlid)e SRürf bliefe auf bie Chitnncfeluug be$ f)ö()eren

(Edjulmefenä unb auf bebeutenbe Vertreter ber "päbagogif

foniie Vefpredningen roidjtiger @rfMeinungen auf bem
(Gebiete ber ©ratefjung unb beö Unterrtd)t£ in bcr

©cgenmart;
Verfafjuna unb Organisation ber Ijöljercn ©djulcn, bic

anitlid)eu Seijrpläne unb ^rüfung3orbnungcn, bic Vor-
fd)riften über ßcuQJüff6 un0 Verletzungen;

©runbfäfce ber *§5d)ul5ud)t, möglid)ft im 3lnfd)lut5 an
beftimmte Vorfommniffe, auch an $onferen5oer()anblungen
über foldje au3 früherer $t\t, bic ©d)ulorbnung, ba«
S3crr)ältni§ oon ©d)ule unb §au3;

©runb^üge bcr <Sd)ulgefunbIjeit3pfIege mit befonberer

SRüdfid)t auf (Sinridjtungen innerhalb ber ©djulräumc
unb auf Slnorbnungen im (Sdnübctriebe;

bie 9lufftd)t£bef)örben, bie Dienftanmeifungcn für

Cefjrer unb Orbinarten, bic gorm amtlicher Gingaben
unb Veridjte;

Slnmeifungen für ben Vefud) oou Unterrid)tftunben

anberer fotoie für bie Vorbereitung auf bie eigenen Cefyr*

oerfudje (f. unter b) unb für bie Durd)fid)t unb 3Rüo?

gäbe oon (Sdjülerarbeiten, Vefprecfyungen bcr Cefjrproben

m perfönlicfyer unb fad)lid)er Ve^ie^ung.

Sftad) ber Veftimmung bc§ Vorfu^enben f)aben bic ftan*

bibaten über eiuaelne in* ifyrem ©eftdjtSfrcifc liegenbc ©cgcip
ftänbe au« ben im Vorftefyenben bc5eid)ncten ©ebieten furj-

gefa&te Veridjte §u liefern, aud) münbiidje Vorträge §11

galten, bei benen befonbereä ©enndjt auf bie ©emöfrnung
an freies (Spredjen 51t legen ift.

Über bic (Seminarfi^ungen fmb burd) bie Äanbibaten
^ßrotofollc aufarbeiten, bie ber Vorfi^enbe nad) §eft=

ftettung in ber näd)ften ©i^ung 311 ooüjieljen §at. Die
^rooinjialfc^ulfollegien fyaben bafür 311 lorgen, bafe uon
^cit ju 3C^ c *nc sSu3nial)l biefer 'ißrotofolle fomie ber ben
tfanbibaten für it)rc Verid)te unb Arbeiten geseilten ?luf=
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jaben (f. § 5d) ättufdjen ben ©eminaranftalten if)te$ 9luf*

idjtöbc^irfcS gegenfeitiget Anregung bet Ccitet unb
3el)tet auägetaufdjt mito.

b) engem 3 ll famtncn ^an9c m^ biefem Cef)tgange finbet

eine geotbnete, auf bie ptaftifaje Ausübung be3 ßeljtamt*

getidjtete 23efd)äftigttng ber ftanbibaten ftatt. (Sie beftetjt

in bem Söeiudje ber Celjtftunben anbetet unb in eigenen

untettid)tlid)en 33etfud)en.

5Jüt ben nad) beftimmten ©efid)t3punften gu tegelnbeu

93e|ud) bet Cefytftunben anbetet ftnb bie SBeifungen be*

DiteftotS maßgebenb. S3ei biefen 23efud)en foUen bie

$anbibaten einen allgemeinen Hbetblitf übet bie Aufgaben
bet (Sdjule geminnen, ben UntettidjtSbetvieb in einzelnen

^äd^etn auf ben uetfd)iebenen (Stufen fennen letnen unb
ud) butd) eigene SBeobadjtung ein 93ilb uon bem (Stanb=

!)unfte unb bet (£igenatt bet SHafjen uetfdiaffen, in beneu
ie fpäter felbft Untettidjt übetnet)inen. SBei allen Äanbi-
baten ift auf ben 93efud) beutfdjet Celjtftuuben $u galten.

Die Celjtet, beten ©tunben bie Slanbibaten beimofjneu

follen, fmb fjieruon uotfyet 3U benad)tid)tigen
; fte finb

uetpjlidjtet, ben fömbibaten 5tufid)liife übet ben ©taub bet

SHafie, ba3 Ce()tgiel im ganzen unb bie Oeljtaufgaben im
einzelnen fomie übet bie 2ltt ifjtet Citfung 311 geben unb
fo aud) ifjtetfeitä bie ptafttfdje 9lu3bilbung bet Äanbibaten
3U fötbetn.

Die eigenen Celjtuetfucfye beginnen, fobalb bet Sfanbibat

in bet Slnftalt einigetma&cn fjeimifd) gerootben ift, unb
uolläiefjen ftd) untet Leitung be3 Diteftotä unb äftittmtfung

bet beteiligten gadjle^tet. Dabei finb bie anfangt nad)

Umfang unb Seit enget £u begtensenben Celjtaufgaben

allmäfjlid) ben $äf)igfetten bet Äanbibaten entfptedjenb fo

311 etmeitetn, baß btefe Gelegenheit finben, bie eigene $taft

311 etproben, unb au felbftänbtget UntetttdjtSetteilung am
geleitet roetben. $üt biefe Cefjtaufgaben fjaben ftob bie

Äanbibaten bura) einen (Stoffoetteilungäplan unb, folange

e3 bet beauffidjtigenbe fieptet füt nötig etadjtct, aud) butd)

bie 5lu8atbeitung einet llntettid)tffi33e uot^ubeteiten.

empfiehlt ftd), aud) biejenigen Stanbibaten, beten naay
gemiefene Cebtbefä^igung ftd) nidjt auf ba3 Deutfdje et»

ftterft, $u tüteten Öef)tüetfud)en im beutfdjen Untettid)te

^etanjuäie^en.

(Stma alle met SBodjen finb füt bie einzelnen Sfrmbibaten

£ef)tptoben angufe^en, benen au&et bem Diteftot obet bem
beaufttagten fieptet in bet 0iegel aud) bet gad)lef)tet bet

klaffe unb bie übtigen ©emtnatfanbibaten bei$un)o(jnen

tyaben. Diefe 8ef)tptoben finb in ben gemeinfameu
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(jungen nad) ihrer Anlage unb Dura^führung ju be=

fpredjen (f. unter a); babei ift aud) auf biejenigen Sftängel

aufmerffam 511 machen, njeldje bic wanbibaten in ihrer
Vorbereitung, in ber erzichlidjen SBehanblung ber ©djüler
unb in ihrer eigenen Haltung oor ber Äiaffe etma gezeigt

haben.

(ES ift bafür 5U forgen, baß bie Slanbibaten fid) mit ben
Unterrid)tsmittcln unb ihrer Verwertung uertraut madjen;
äu biejem gmerfe finb fte aud) mit befonberen Aufträgen
bei ber Verwaltung unb Sftufcbarmadjung ber (Sammlungen
au betrauen, name'ntlid) berjenigen, weldje naturwiffenfdjaft*

ltdjem unb erbfunblidjem Untcrridjte bienen.

5ütd) finb bie Sfrmbibaten an ber Leitung iwn (Spiel*

ftunben, unter Umftänben aud) oon 9(rbeitftünben, zu be*

teiligen fomie 511 ben förperlidjen Übungen ber (Bd)üler

unb 311 (Sdjulauäflügen hinzuziehen.
(Soweit e$ bie örtlidjen <Sd)uleinrid)tungen geftatten, ift

ben ftanbibaten (Gelegenheit 51t geben, ^eitmeife bem Unter*
rid)t in Cehrerfeminaren unb in (Slementarfdjulen aller 5lrt

beizuwohnen.
Die beauftragten ßebrer finb oerpflid)tet, ihre befonberen

Wahrnehmungen bem Direftor fortlaufenb mitzuteilen unb
beffen Reifungen einzuholen.

c) 3U ocn Prüfungen unb 51t ben Cehrcrtonfcrenzen finb in

ber cRcgel ade Stanbibaten zuzuziehen. (Soweit babei tum
i^nen felbft unterrid)tete (Sdjüler in Vetrad)t fommen, haDcn
fte auf (Srforbern 2lu£funft zu erteilen. Sei ben &on*
ferenzen fonnen bic ftanbibaten aud) $ux ttbung im $roto-
follieren angehalten werben.

d) Den ftanbibaten ift au empfehlen, bafe fie über ihre 33e=

fdjaftigung nmhrenb oe§ (Serninarjahre3, inäbefonbere über
bie Cehrftunben, bic fie felbft erteilt unb benen fie zuhörenb
beigewohnt fyabzn, ein furz gcfafetcS Sagebud) führen. (Etwa

zmei 9)Jonate r»or (Sdjlufc bce Seminarjahreä ift öon jebem
^anbibaten bic Bearbeitung einer burd) ben Direftor feft*

ZiiftcUenben Aufgabe einzuliefern. Dicfc Aufgaben, bei

bereu 9luömahl auf bereditigte 2ÜMinfd)e ber ftanbibaten

3Rüdfid)t zu nehmen ift, finb' in ber Üicgel fo zu geftaltcn,

bafe ihre Bearbeitung theoretifd)C (Erwägungen unb puü>
tifdjc ?lnwcubung umfaßt; fie follen nidjt bic Verarbeitung
umfangreidjen literarifdjen Stoffes erforbern, fonbern bem
ttanbibaten (Gelegenheit geben, an eigene Vcobad)tungen
unb (Erfahrungen anzuknüpfen, ©ine Befreiung oon biefer

(Sdjlu&arbeit ift nid)t angängig, aud) bann nidjt, menn
Manbibaten etwa ausnahmsweise au umfangreidjerer Vc=
fdjäftigung im <Sd)ulbienfte herangezogen werben mufeten.
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§ 6.

Der £>ireftor unb bic mit ber Einleitung ber (Seminar*
fanbiboten beauftragten Cefyrer roerben nötigenfalls in ifjrer

eigenen Unterrid)t$erteilung erleidjtert.

§ 7.

Süäteften3 brei 28od)en t>or Elblauf be£ <Seminarjaf)re3 Ijat

ber $)ireftor auf ®runb ber bei ber EluSbilbung ber Stanbibaten

gemalten 33eobad)tungen eine eingef)enbe (£f)arafteriftil jebe$

einzelnen oon ifjnen (für jeben auf befonberem Sogen) betn

^romn^ialfdjuüollegium einjureidjen. Q;n biefer ift bie güljrung
unb Sätigieit be§ Äanbibaten mäf)renb beä Semtnarjaf)re3, ba3
r»on ifjm befunbete Streben, feine 53efäf)igung für toiffenfdjaft*

ücfye Arbeit, fein Cef)rgefd)irf unb bic errctd)te Stufe ber praf*

tifd)cn Elu£btlbung, baneoen aber aud) fein ©efunbfjeitSguftanb,

feine äußere Sage' unb feine gefettfdjaftlidje Haltung foroie feine

(Stellung $u ben 33erufdgcnoften in ber Söeife 31t befjanoeln, bafc

ebenfo befonbere Seroeije ber Xüdjtigfeit ntr ftcnntniä ber Eluf=

ftd)t£bef)örbe gelangen, mie auffattenbc Mängel ber ^üfjrunä,

öe3 (Streben* unb ber Cciftungen. Den teljarafreriftifen bet*

zufügen finb bie öäbagogifdjen Arbeiten ber Sfrmbibatcn (f. § 5d)
mit beut Urteil be£ £>treftor3 ober beö beauftragten Cefjrerä unb
Mc ^Reibungen ber Äanbibaten 311m $robejaf)r.

53ei ber Reibung fönnen bie Äanbibaten f)injid)tlid) be3
Orteä be§ ^ßrobeja§r3, meines» in ber SKeqcl in berfeloen ^rooinj
mie ba3 Seminarjaf)r ab$uleiftcn ift, föünfdje 311m SluSbrurf

bringen, roeldje bae -Prooin^ialfa^ulfollegium, fofern e$ ftd) um
Die (rrlciditerung be£ Unterhaltes ber Äanbibaten ober um it)re

gortbübunq ^anbelt, timlidjft berütfftdjtigcn mirb. Chattet e£

aber bad ^rouingialfa^ulfotlegium für angezeigt, eine fommiffa*
rifdje 33efd)äftigung bes tfanbtbaten anjuorbnen, fo müffen ber=

artige Sßtinfdje surütftreten.

33ier Söodjen nad) Elbfdjlufc be3 Seminarjaf)re£ t)at ber

Direftor über beffen Verlauf bem $rooinäialfd)ulfottegium $u
beridjten. Dicfer 33crid)t mufe im erften gafjre beS 33cfteljcn3

cineö Seminars eine genauere Darftellung Der getroffenen fein«

ridjtungen enthalten, ift aber fpäter auf füraere Eingaben über
etmaige Weiterungen im Verfahren unb aufcerorbentlidje 33or*

fommniffe 511 bcfd)ränfcn. Söcigufügcn ift ifjm eine Elbfdjrift ber

oben geforberten (Sfjarafteriftifen ber föanbibaten.

ü)aä ^romnjialfdjulfolleqium fyat foldje ftanbibaten, gegen
beren Rulaffung 5um ^ßrobefaljr roegen bicnftlidjer ober aufjer*

btenftliajer ÜWängel nod) Scbenfen beftefjen, gur Verlängerung
ber Seminargeit um ein f)albe£ ober ganzes gafjr einer anberen
Seminaranftalt $u übermeifen. Soldjen Äanbibatcn, meldje naa)

1908. 36
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bem übereinftimmenben Urteil bes ^rooi^ialfchulfoü^giuntS
unb be£ $)ireftor3 für ben ßehrerberuf ungeeignet erfdjeinen,

ift 311 eröffnen, tmfe fic 311m Probejahr nid)t gugclaficn merbeti

fönnen.

B. $ntfejahr.

§8.
5luf ®runb ber nad) bcn Söeftimmungcu in § 7 annehmbaren

Reibungen überroeift baS ^rouin^ialfdjulfollestum bic $anbi-
baten für ben 33eqinn beS (Sommer* ober SÖinterhalbjahreS 3ur

gortfefcung ihrer Vorbereitung einer ber im § 2B bejeidjncten

Snftalten, wobei 311 beachten ift, ba& au (schulen mit neun
Jahrgängen ntd)t mehr als brei, an folgen mit füracrer Ceh^eit
nichtmeijr als $roci Äanbibaten gleid)3citig befdtjafttgt roeröen

bürfen. Söei biejer 3uro^ifung ift bem £)ireftor baS (Srgebni*

beS ©eminarjaljreS mitzuteilen (f. § 7).

(Sin 3Bed)fel ber Slnftalt im Probejahr ift nur auSnahmSmeifc

ftul&fjk
Äanbibaten, bie nad) Eintritt in baS Probejahr 311 eigener

SBeiterbilbung für ben ©djulbienft (3. 33. im ftanbibatenauStaufd)

ober mit SReifeftipenbien) ober 311 lehramtlicher £ätig£eit bet

beutfAen ©chulen in baS SluSlanb ge^eu, barf bie bort 311*

gebraute Reit oon bem ^rooin3ialfdjulfottegium, beffen SBcgirfc

ue bis batjm angehörten, auf baS Probejahr angerechnet toerben,

toenn fte auSreichenbe Sfladjroeife barüber oorlegen, ba& fie nad)

i^rer SBirffamfeit unb Rührung einer folgen Öergünftigung in

jeber $)inftd)t roürbig finb.

§ 9.

S)ie $anbibaten finb unter genauer 33ead)tung ihrer 8ef)t:

befähigung fofort mit größeren juifammenhängcnben ^ehraufgaben
m betrauen unb mit wöchentlich acht bis 3ehn ©tunben jur
Unterrichterteilung heranziehen. einer auSnahmSmeife
über biefe ©tunben^ahl fnnauSgehenben Söefd)äftigung erhält ber

$anbibat eine Vergütung, fofern ber ^a\i beS § 12 oorliegt.

£)iefe Xätigfeit ooÜ3iei)t fid) unter Ceituug beS SMretrorS
ber Slnftalt unb berjenigen Orbinaricn unb gacrjlehrer, in beren

klaffen bie $anbibaten unterrichten ober beren ©tunben fte

übernehmen.
$>ie Orbnung ber gefamten 53efchäftigung ber $anbibaten

beftimmt ber 3Mreftor, welcher babei im allgemeinen barauf $u
halten hat, baß ihnen (Gelegenheit gegeben mirb, in mehreren
gackern unb auf mehr als einer Älaffenftufe 3U unterrichten,

tfanbibaten, beren Cehrbefähigung fid) auf 9toturroiffenfchaftcn

unb Grrbfunbe erftreeft, finb 3ur Übung im Gebrauche ber 2ln*
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fd)auung$mittel unb ber gemöbnlidjen Apparate fomie in ber

3$ermaltung unb QnftanbHaltung ber (Sammlungen auf längere

3eit einem' geeigneten Celjrer 511 überroeifen. (£3 ift auläffig unb
unter Itmftänbeii empfef)len3mert, aud) foldje $anbibaten, meldje

bic £ebrbefcif)igunü für baS Deutfd)e nid)t nadjgeroiefen haben,
3u ifjrer eigenen Übung für fur$e ^tit mit beutfdjem Unterrid)te

311 betrauen.

§ 10.

Der Direftor unb bic Cefyrer ber 5lnftalt, beren Unterrtdjt

ber Slanbibat jeitmeife übernimmt, haben [td) ftctS gegenniärtig

^u galten, bajj ber groetf ber ^utueifung lebiglid) bie görberung
beS Sftmbibaten in feiner praftifd)en SluSbilbung ift.

Die Direftoren haben ben ^anbibaten fügleid) bei ihrem
(Eintritt bie ihnen gefteflten Aufgaben genau $u beaeidjnen, fte

mit ber Orbnung ber <5d)ule oefannt 5U madjen unb unter
$Berücfftd)tigung ber Mitteilungen be8 ^rouinaialfdjulfollegium*

über baS (Ergebnis beS (SeminarjabreS (f. § 7) 511 beraten unb
an^umeifen.

Demnäd)ft merben bie Direftoren bie gübrung unb bie

Sätigfeit ber 5frmbibaten übermalen, fie in ihren Öebrftunben
öfterb befudjen unb auf etmaige 9flt&griffe aufmerffam maa)en,
nötigenfalls aud) unter £)inmeiS auf Die folgen ber Sftidjb

beaaftung (f. §§ 15, 16) ihnen ernfte Mahnungen erteilen.

Die mit ber Ceitung beauftragten Cebrer finb nerpflid)tet,

ben Ce^rftunben ber $anbibaten anfangt häufiger, fpäter min»
beftenS ^meimal monatlid) beuumofjnen, ihre Äorrefturen -$u

prüfen unb ihnen außerhalb Der Unterridjtftunben bie nötig

fcfyeinenben Semerfungen ju madjen.
Die betreffenben Cefjrer merben bem Direftor it)rc 33c=

obadjtungen über bie Xätigfeit unb baS (Streben ber ihnen
übermiefenen ^anbibaten vortragen unb baS roeiter Qh'forberlidje

mit ihm beföred)en.

§ IL
$ln einzelnen uon ben Direftoren befonberS beaeidjneten

Öebrftunben haben bie ftanbibaten ^ufjörenb teilzunehmen; ebenfo

fmb fie ocrpflidjtet, ben Prüfungen unb Cebrerfonferenjen nad)

Slnorbnung beS DireftorS beizuwohnen unb bei geftftelluna, ber

3eugniffe für bie uon ihnen unterridjteten (Sd)üler mit^umtrfen.

§ 12.

SluSnahmSmetfe fann ein nod) im Probejahr ftebenber Statt*

bibat tum bem *ßrouinzialfd)ulfollegtum als 28ifienfd)aftlid)er

Hilfslehrer oermenbet merben. fei eS jur ^ertretun^ eines Ober^
lebrerS ober etatmä&igen Hilfslehrers, fei eS, baß ihm bei 33er»

mefjrung beS UnterriajtdbebarfeS an (Stelle einer neu b^an^u*
36*
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Sieljenben Cebrfraft bie 2öaf)rnef)mung bee oerme^rten Unter*
rid)t§ übertragen roirb.

$n biefem galle erhält ber Äanbibat Remuneration; auch ift

ifnn aläbann in ber öe^rerfonferenj notier (Stimmrecht in allen

gragen einzuräumen, roelche bie t»on if)m geführte klaffe ober
bie t»on if)m unterrichteten (Schüler betreffen.

§ 13.

3nm (£rroeife be$ erreidjten üfta&eö päbagogijcher (Sinficrjt

fyabcn bie Äanbibaten gegen <£nbc be3 ^robejatjirS einen 93erid)t

über it)re eigene unterrtchtliche £ätigfeit bem Direftor eingu*

reichen (oergl. baS über bie güf)rung eineä £agebud)e3 in § 5d
©efagte).

§ 14.

(Späteftend brei 2Öod)en uor Slblauf beä ^robejat)r3 berichtet

ber Dtreftor über beffen (Ergebnis an baä ^rooinjialidjuU

follegium in ähnlicher Seife, mte e3 im § 7 Slbfafc 1 norgefefycn

ift. Dem 33erid)te ift bie in § 13 ermähnte Arbeit mit einer

furzen Begutachtung beizufügen.

§ 15.

Daä ^routngialjdjulfoüegium ftettt bemnächft auf ©runb
ber Berichte ber Direftorcn ' über ba£ (Seminarjaf)r unb ba£
Probejahr unb auf ©runb ber Beobachtungen feiner Departe*
mentäräte bas Urteil über ben Verlauf unb ben Erfolg ber gc=

famten zweijährigen praftifdjen 5lu£bilbung feft unb "befd)Ueßt

über bie Hnftellung3fäf)igfeit öer Jftanbibaten.

Befteben 3rt>cifcl barüber, ob ber Sftwbibat bereits für an-

ftettungdfät)ig au erad)tcn ift, fo bat baö $romnzialid)ul-~

foüegium eine Verlängerung bc£ s£robeiat)r3 junächft auf ein

halbes $al)r an^uorbnen unb bie ©ntfebeibung über bie 3 U=

erfennung ber 21nftettungdfäf)igfeit auszufegen.' Überhaupt 511

uerfagen ift bie 2lnftellung£fäbigfeit, menn fid) inznnfeben heraus*

gefteüt haben follte, baß ber wanbibat megen förderlicher ®e*
brechen ober roegen unnerbefjerlid)en päbagogifd)en Ungefducfd
Mit (Erfüllung ber 9tmtöppict)ten eines 8cf)rer§ unb dr$ie$ers" ber

^ugenb bauernb unfähig ift, ober menn ber $anbibat nad) feiner

amtlichen ober aufeeramtlicben 5'u^run9 our Bcfleibung^ bes
2lmte6 eines Qugenblebrerd ungeeignet ericheint. Der betreftenbe

Befd)Iuß be£ $roninzialfcbulfollegium£ ift bem $anbibaten
famt ben ©ntfeheibungsgrünben fchriftlid) mitzuteilen.

§ 16.

Die 3ucr^ennun9 ocr 5lnfteUung§fät)igfeit fyat fo zeitig 511

erfolgen, baß bie Bereibigung ber Äanbibaten, fotoeit fte in ben
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öffentlichen (jöljeren <2d)ulbienft eintreten motten, nod) am 1. 9lpril

ober 1. Oftober oorgenommen merben fann. Dem für an-

ftelhingäfäfjig erflärten Strmbibaten ift über feine praftifcfye 2(u3=

bilbun'g ein nad) bent anliegenben SSorbrud au^ufertigenbed
3eugntä auä^u^änbigen.

^DiefeS Keuanid ift als (Ergänzung bem ßcugntö über bie

tuifjenfdjaftlidje Prüfung bei jeoer SBetoerbung um eine Ce^rer-

fteUe mit ooraulegen.

§ 17.

fjür bie burd) bie ^rooinjiQjfc^ulfoIlegien nad) Oftern ober

2)}id)aeli3 an ben 9Winifter $u erftattenben ©efamtberidjte über
bie oottenbete praftifdje Sorbilbung ber ftanbibaten gelten bie

befonbereu SBeftimmungen.

§ 18.

£>er 9ttinifter behält fid) oor, in einzelnen gällen, 3. 33. bei

Berufung oon ©eiftlidjen in ba$ f)ö§ere Cef)ramt, uon ber 91b-

leiftung Der ameijäfjrigen yraftifdjen 2luSbilbung gan$ ober teil-

roeife ju entbinben.

SB er l in, ben 15. 3Hära 1908.

Der SRinifter ber geiftltd)en, UnterridjtS» unb SJttebiainaU

angelegenfjeiten.

0 1 1 e.

U II 007.
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Anlage.

Jtorbrudi frir bir brn f»a»bibatfn brß Ijö^rrrn ftljramtcg aiwiiftr IIrubra

JfDjnifFf Iber ilt trlangtr ^nSrliung0fäl)i|krit

Der äanbibat be§ f)öf)eren Cefjramtes

^ prr (bei mehreren SBornamcn ift ber üRufunmc
V SU unterftreitfjcn, flegebenenfans ©oliortitcO

'

geboren am . 18 . . 3U ... (bei einem Heineren Crtc

au* Angabe beS flreifeö) ...... (Angabe ber Sonfeffion ober SReligion) .

welcher nad) beut ßcugnijfe ber ftöniglidjen 2öiffenfd)aftlid)en

^rüfungSfornmiffion 311 nom .
.tcn 19 . . öic

Cef)rbefäf)igung in

.... («ngabc ber Celjrfädjer) .... für bie erfte (Stufe,

.... («ngabc ber Ccbjfäcfccr) .... für bte 3U?citC Stufe

befifct, fjat 3U feiner praftifdjcn 2lu§bilbung

ba* Seminarjafjr in ber 3C^ 0011 • (Cftem ober aRttfaciis) .

19 . . bis . (OfteraobcraKirfjoeiiö) . 19 . . an ber mit be . . . .

fgesciebnung ber «nfinit) .... 3U uerbunbenen
^eminaranftalt unb

bas $robejaf)r in ber 3eit uon • (Aftern ober aRi^aeits) . 19 . .

bio . (Oficrn ober awie^acliö) . 19 . . an be . . . . («Besetzung

ber Mnftolt) . . . . 311

abgcleiftet.

9(uf ©runb ber nadjgcnjiefencn praftifdjen 2lu*bilbung ift

bem £>errn (Name) t>on Der unter3eid)ueten' 53c=

Ijörbe bte

göf>igfctt jttr Sfafteunng an Pieren Spulen

311m 1. . («prit ober ortober) . 19 . . 3uerfannt luorben.

, ben . Jen 19 . .

fctöniglid)c3 ^ßromn3ialfd)ulfottegium.

(Siegel.) (Unterfdjrift.)

3eugni§ ber &nfteQungdfä$igfeit

für ben Äanbibaten beS Ijötyeren Se§ramte3
#errn. . . . (5iome). . . .
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D. ^d)ullcl)rct5 tmfc ßcljrorimtenfemtnarc it.

33tU>uitg Der fiefcret uttfc «ctjrcrittttett uttfc

Deren UerföttHdje 3?erptttstffe.

79; Süifnaljme bcfonberer SBeftimmungen unb 33er*
pflid)tungen in bie SBeruf ungäurfuuben bct 2ttittel=

fd)ullchrer. — gort'bilbungäf urfc.

Seriin, ben 11. Slpril 1908.

finbct ftd) nid)ts bagegen einäumenben, bafe bic 33e*

ftimmuugen be§ (£rlajfe3 nom 14. Januar 1898 — U III A 2968 -
i^cntvbl. ©. 227) aud) auf 3ttittel)chullehrer auägebehnt merben,
wo es uon bcn <Stäbten gcmünfd)t mirb. dagegen entfprid)t eä
nid)t bcm bezeichneten Crrlaffe, bcn Seffern burd) bic 33erufung£*
nrfunbe bic Verpflichtung 5ur Teilnahme an beftimmtcn Äurfen
aufjucrlcgcn.

<5o erroünfdjt cä ift, bafe bic Cehrer ihre SBeiterbilbung
aud) burd) Veuufcung geeigneter ftortbilbungSfurfe fid) angelegen
fein lafjen, f o rann boq bic Aufnahme einer bahingehenben
Verpflichtung in bie Verufungäurfunbe als ^merfmäfeig unb
(Erfolg uerfpredjenb nid)t erad)tct roerben. £>ie Sftotroenoigfeit,

TOi ttelfc^ulle^rern eine berartige Verpflichtung aufzuerlegen, nürb
um \o weniger anerfannt roerben fönnen, alh biefe Verpflichtung
bei ben Voltefchullehrern, beren Untcrrid)töbercd)ttgung meniger
meit geht, nid)t üblid) ift.

3)er 3J?inifter ber geiftlidjen :c. 2lngelegenf)eiten.

£)olle.

Sin bie flönifllüfje (Regierung su N. ü III C Nr. 1265.

80) SIbhaltung Don ©ntlaff ungSprüf ungen an ber mit
ber <Stäbttfd)en höheren 9ftäbd)enfchule' in Qnfterburg

uerbunbenen Öchrcrinnenbilbungöanftalt.

2>er mit ber (£täbtifd)en höhten 9ttäbd)enfd)ule in Qfnfter*

bürg uerbunbenen £ef)rcrinnenbilbung*anfralt ift auf ©runb bco

§ 3 ber *Brüfung3orbnung turnt 24. 9lpril 1874 bie jebergeit

roiberrufliche Berechtigung gur Abhaltung non @ntlaffung£=
Prüfungen tjerliehen niorben.

©efanntma^iung. U III D 5451.
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81) görberung non Leibesübungen, 93olf£ = unb
^ugenbfpielen jc. öurd) entfpred)enbe gortbilbungS

-

furfe für Lehrer unb Lehrerinnen.

Die 33erid)tc über bie im 3a§rc 1907 in faft allen JKe-

nerungSbezirfeu auf bieSfeitige Anregung mit ftaatlicrjcr Unter-

tüfcung abgehaltenen fturfe jur fjortbilbung im Turnen unb in

)er Erteilung uon Turnunterricht fotote zur 5luöbilbung uon
Lehrern unb Lehrerinnen in ber Leitung non WolU» unb gugenb
fpielen lajfen au meiner lebhaften Söefriebigung erfennen,* baß
baS fa>n 1905 unb 1906 ben SBeranftaltungen biefer 9lrt ent-

gegengebrachte Qnterefje uno 0Q3 BerftänbniS für bie mit ihnen
oerfolgten 3ie^e nueberum in erfreulidjem 9ttaße getoacrjfen ift.

Qmmer weiter uerbreitet ftd) bie Überzeugung nun ber $lov
menbigfeit, Turnen unb Turnfpiele, SSanbern ufro. im 9lnfd)luß

an ©ajulen aller Ärt nidjt allein möglid)ft mirffam fonbern aud)

ber 3u9cno 3U einem auch bie ©a^uljeit üoerbauernben Sebürfuio
unb fo* allmählich mieber au einer möglidjft allgemeinen unb gern
geübten 33olf£fttte nrirb. Da bie luernad) an^uftrebenbe fettt*

wtcfelung fid) naturgemäß nur in einem längeren 3citraume uoEU

Ziehen fann, fo mirb eS anberfeitS immer mehr als unerläßlich

erfannt, bura) geeignete 9Jcaßnaf)men unmittelbar barauf c)in3u^

mirfen, ba& in unferer ^uaenb bie jpreube an einer angemefjenen,
i^rer förperlidjen unb uttlid^en Sträftiguncj hc^famen fportlidjen

^Betätigung gemecft unb genährt mirb. ^mar ftnb nad) biefer

SRictjtung fcrjon zahlreiche freie Bereinigungen mit anerfennenS=
mertem (Erfolge am 2Berf. Slber bie Aufgabe ift fo umfaffenö,
baß es notmenbig ift, zur SÖcittoirfung, möglid)ft zahlreidje gter^u

geneigte unb befähigte Gräfte ju getotnnen.

Qm §)inblicf auf biefe beibeu bebeutfamen groecfe, 5U ocrcn

ftörberung bie Äurfe beitragen fotlen, fann id) eS nur mit be-

fonberer Genugtuung begrüßen, baß bie 3a^ ocv Teilnehmer
unb Teilnehmerinnen in ben genannten brei fahren ftetig ge^

ftiegen i(t unb inSgefamt fchon mehr als 7000 beträgt.

Die beteiligten Lehrer unb Lehrerinnen haben ben einfdjlägigeu

SSorträgen unb SBefprecrmngen regelmäßig beigewohnt unb ben
Übungen ftd) mit regem (Sifer unterzogen, mobet ihnen nidjt feiten

bie 8d)ulinfpeftoren perfönlid) mit gutem SBeifpiel ooranginaen.
Die beteiligten haben t)icrbei in ber jHegel nicht nur neue Luft
unb greube am Turn* unb (Spielbetriebe getoonnen, fonbern
aud) an fid) felbft bcutlid) ben fegenSreicheh (Sinfluß fräftiger

Leibesübungen auf ftürper unb ©cift empfunben. Da fie auch

alSbalb bazu übergegangen finb, bie erhaltenen Anregungen unb
gemachten (Erfahrungen für ihre Berufstätigkeit 51t oenoerten, fo

Berlin, ben 14. 5lprtl 1908.
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ift fdjon uon bem hföfytx auf biefem (Gebiete (£rreid)ten für Diele

3ebntaufenbe uon ©d)ulfinbern ein nid)t $u unterfd)ä§enber

ßrfolg mit SBeftimmtfjeit 511 ermarten.

daneben ift bei einer ntdjt geringen Sln^I uon Surfen
banf ber Umftdjt unb Eingebung igrer SBeranftalter, Seiter unb
§örberer mehr unb mehr aud) bie gmeite SBirfung Jeruorgetreten

:

bie ©rmärmung ioeiterer iBolfSfreife für eine gefteigerte Pflege
ber CeibeSübungen. gd) fyabz gern bauen Kenntnis genommen,
melcheS SBerftänbniS bte fturfe in biefer SBe^ieljung gefunben, mie
opfermilltg fte oon aahlretdjen ©tabt* unb Canbgemeinben, uon
wreiSoermaltungen, pier unb ba aud) uon ©emeinbefirchenräten,
uon Vereinen jur gürforge für bie fdjulentlaffene Qugenb unter*

ftüfct morben ftnb, meldte' görberung fte außer uon ben Cefjreru

unb ©chulauffid)t£beamten aud) uon ©eiftlidjen, Sürgermeiftern
unb anbern Sftitcjliebern ber ©emeinbeoorftänbe, oon ben ßanb*
raten, aud) uon etnftd)t3oollen ^ßrioatleuten erfahren haben, mie

fid) enblid) im Slnfdjlufe an bie Sturfe häufig kum ^Betriebe uon
CeibeSübungen freie ^Bereinigungen gebilbet haben, benen Slti*

gehörige aller ©tänbe beigetreten ftnb.

$e erfreulicher biefe (Erfolge ftnb, um fo notmenbiqer ift e£,

nunmehr in allen 53e5irfen mit ben erprobten Mitteln in

möglid)ft großem Umfange oor^ugeften. 9cad) ben bisherigen

Erfahrungen ift anzunehmen, baß bie ©emeinben, Greife :c. bei

ihrem fteiejenben ^ntereffe für bie oorliegenben Aufgaben fid) an
ber Aufbringung ber Soften aud) fernerhin nad) Gräften be

tetligen merben. £)ie meiter erforberlidjen Beihilfen bin id) bereit

Aunadjft für baS laufenbe ftabr auS Äapitel 31 £itel 214a be*

©taatShauShaltSetatS ju bewilligen.

Qnbem id) im übrigen auf bie Qnclaffe be^üglid) ber früheren

fturfe oertneife, bemerfe id) nur nod) folgenbeS:

1. Äuf bie SluStoabl ber fturfuSleiter ift befonbere ©orgfalt
$u oermenben. $)ie königlichen ^rouinaialfdjulfoüeaien merben
aud) au§ ihrem Amtsbereiche geeignete ^erjönliqfeiten ben

königlichen sJJecnerungeu für ben gebauten «ötoeef, fomeit irgenb

angängig, $ur feerfüguna, ftellen.

2. 3U ocn Surfen )tnb bisher fd)on in uielen gällen aud)

nid)t bem Sehrerftanbe angehörige ^ßerfonen als Teilnehmer ^u*

gelaffen morben, 3. 33. ©eiftlidje, Öürgermeifter, Ceiter oon^ugenb*
oereinen aller Art, SRilitärS u. a. @S ift nid)t nur |tatthaft

fonbern fehr ertoünfd)t, baß bieS auch fünftig geflieht, mobei

fid) ein 3ufQmntennrirfen mit bem 3cntra^au^Wu6 fur 33olf^-

unb ftuqenbfpiele, ben 33erbänben ber beutfd)en iurnerfdjaft ufio.

empfiehlt.

3. (£3 ift ein 3cicl
)
cn fchäfcenSmerten QntereffeS für bie gute

(Sache, menn Cehrer 511m Teil auf jebe Ghtffd)äbigung oeräidjtet

haben, um bie Sihirfc ju ermöglichen. Qd) lege jebod) Söert
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barauf, bafe if)ncn fünftig bic baren Auslagen, bic ifynen au$
ber Beteiligung an ben Surfen ermadjfen, erftattet merben.
?lud) ift bofür äu Jorgen, bajj Celjrer unb Seherinnen,
meid)e in if)rer greiscit SeibcSübungcn ber Sd)ul- ober ber

Jdjulentlafjenen Qugenb leiten, hierfür angemeffene Vergütungen
erhalten.

4. Denjenigen *ßerfonen, meldie an ben Surfen regelmäßig
unb mit(5rtoIg teilgenommen fjabeu, ift bies auf Sßunfd) namenij
ber ftöniglidjcn Regier ung 511 befdjeinigen. Die 33e=

fdjeinigung, meldje außer bem 5>or= unb 3unamcn/ fotoie bem
Staube beS £eilnef)mer3 aud) 9lrt, Ort unb Dauer be3 fturfuä
genau anjugeben Ijat, ift oon bem ÄurfuSleiter unb bem $rei£*

idjulinjpeftor 3U unter^eia^nen.

5. Um bie 8eibe£übungen nüeber mefyr unb meljr §ur 33olfö=

litte 51t machen, empfiehlt cö ftd), bei ben Surfen befonberS aud)

biejenigen oolfätümlidjen Übungen unb Spiele 311 berütfftdjtigcn,

meldic in ber betreffenben ©egenb fjeimijci) Jtnb.

6. Sdjlie&lid) mad^e id) barauf aufmerffam, bafe im 2ln=

fri)luß an eine größere ßafyl oon Äurj'en öffentlidjc 33orfü^
rungen, aud) Xurn= unb (^pielfefte ber Sd)ulfinber ftattgefunben

Ijabcn, burd) meldje ber Sadje 3ar)lreid)c neue greunbe gemonnen
mürben.

Qd) oertraue, baß bic $öniglid)en Regierungen biefer für bie

(*rf)aitung unb Steigerung unfercr 3?olfsfraft mistigen 2ln=

gclegenfjcit alle görberung werben 3utcil merben laffen.

Der 9J?tnifter ber geiftlidjen :c. 2lngclcgcnf)eiten.

Qm Auftrage: Sdjujarfcf opff.

2ln bic Äöniglidjcn Regierungen, ü III B 1562.

E. Sattbfttttttmett; unb fBUnbettatiftaltett.

82) Dermin für bie bie3jäf)rige Prüfung für 33orftet)er
an Xaubftu mmenanftalten.

Die im ftafyrc 1908 in 33erlin ab^ufjaltenbe Prüfung für
iBorftefyer an l£aubftummenanftalten toirb am 15. September
b. 3$, oormittags 9 Ufjr beginnen. Reibungen 311 ber ^ßrüfunq
finb an ben Unterrid)t§mini{ter 311 rid)ten unb bi$ 311m 1. Kugttft
b. Qe. bei bemjenigen Äöniglidjen $rooin3ialfcf)ultoUcgium be3m.
bei berjenigen &öniglid)en Regierung, in beren 2luffid}t£freife

ber Söemerber im Xaubftummen* ober Sdmlbienfte beschäftigt

ift, unter (£inreid)ung ber im § 5 ber ^rüfungSorbnung oom
11. ^uni 1881 bc3eid)neten Sdjriftftütfe ansubringen. ^emerber,
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mcldjc md)t an einer prcußifajen Slnftalt tätig finb, tonnen i§re

2ftelbung bei güfjrung be$ 9iad)roeifeä, bafe folaje mit 3uftintmung
ihrer iBorgcfetjten bejm. ifjrer 8anbe$bel)örbc erfolgt, unmittelbar
an ben Unterrid)tsmtnifter ridjtcn.

«Berlin, ben 9. 3loril 1908.

Der 9fliniftcr ber geiftlidien :c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: (Bdjmar^fopff.

Sefamümacfjiinß. U III A 738.

F. Öffentliches ^olfsfdjultocicn.

83) ®emäf)rung non ©taatäbeiträgen bei (Sin«

gemeiubungen (§27 3*ff er V * n 33erbinbung mit
3ufer II Abf. 2 be£ Cefjrer bciolbungägefcfcea).

«erlin, ben 11. 2Hära 1908.

?fcn ergän^ung beS (Srlaffeä bom 3. Quli n. — U III

E 1692 — oemerfen mir ber ftöniglidjen Regierung auf Sin*

regung ber königlichen £)berred)nung*fammer, baß bie 53e*

ftimmung im § 27 3*ffcr V in SBerbinbung mit 3*ffer D Abf. 2
bes Cehrerbefolbung3gefe$e3 nur baf)in aufgelegt merben fann,
baß bei Gingcmeinbun^en nur berjenige SBetrag, um welchen fid)

ber für fämtlidje beteiligte ©emeinben 51t gemährenbe (Staats*

beitrag nerringern mürbe, alö bauernb $u ^aljlenbe (Staats*

beihilfe fixiert, im übrigen aber ber 33eitrag an bie nunmehrige
©efamtgemeinbe fo behanbelt mirb, raie bleö allen ©emeinben
gegenüber gcfdjiefjt. Demgemäß ift aud) in bem gatte 23. $u
»erfahren, bergeftalt, bafe nur ber für bie eingemeinbeten Ort*

fdiaften 20., £>a., .fro. unb ©. bisher gemährte <5taat£beitrag

mit 7150 6950 J(, 6350«^ unb 3800 c//, aufammen 24250 J(
bauernb 51t $af)len ift, roährcub ber für 25 ©teilen rebu^ierte

Staatsbeitrag für bie ©cfamtgcmeinbc 53. (einfdjliefjlid) ©in«
gemeinbung) jährlid) berechnet' merben mufe.

Der ginan^minifter. Der Sfliniftcr ber geiftlia^en :c.

$m Auftrage: Angelegenheiten,

goerfter. Qm Auftrage: oon 39r einen.

2ln bic Äönlglicäc üRegienmg 51t N.
^in. 2«in. I. 3842.

91 b. o- Ü III E 461.
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84)i9luMegung be$ § 44 9t r. 1, 2 unb 3 in SBerbinbung
mit ber SBeftimmung unter I9lbf. 4 biefeS Paragraphen
be£ ©djulunterhaltungägef e§e3 Dom 28. Quli 1906 über

bie 3 u ? ammen f*fcunfl bcr ©djulbeputation.

Berlin, bcn 17. 3ttärä 1908.

SBei ber 9lu3führung be£ (Sd)ulunterhaltung3gefe§e* oom
28. 3uli 1906 ftnb be^üglidh bcr Auslegung be3 § 44 9?r. 1, 2
unb 3 in 93erbinbung mit bcr Söeftimmung unter I 2lbfa$ 4
biefeS Paragraphen yiueifel über bie ßujammenfe^ung Der

<5d)ulbeputation entftanben. SSäfprenb nad) bcn dummem I

1 bi3 3 bie ©djulbeputation au3

1. einem bi£ brei 5flitgliebern be§ ©emeinbcoorftanbecv

2. ber gleiten 3a f)l Don Sftitgliebern ber ©tabtuev-
orbnctenfammlung unb

3. minbeftend bcr gleiten 3af)l non be£ (Sr^ie^unge^

unb 33olf3(d)ulme)enS funbigen Bannern

beftehen foH, überläßt e£ I 3lbfa§ 4 ben ©tabtgemeinben, burd)

©emetnbebefd)lu£$ mit ©enehmigung ber <Sd)ulaufftd)t3behörbe

bie 3°^ DCr *n 1 4 bejeidjneten Sttitglieber abroeidjeub

feftaufefcen.

(£ä ift in 5ro
fl
c gekommen, ob unb innücroeit bei btefer

anbertueiten Sfcjtfefeung ba3 in ben Hummern 1 bis 3 beftimmte
33ert)ältni§ ber 3 Kategorien jueinanber beibehalten toerben muß
ober abgeänbert merben fann. Sftad) ber (£ntftehuna$gefd)id)te

biefer geV^lidjen 33orfct)riftcn mufe eine abroeidjenbe Formierung
ber genannten 3Q^cn an fl$ a^ ted)tlid) guläfftg erachtet merben.

ben 33erf)anblungen über ba3 (Sdmlunteri}altung3gefe§ in

ben Kommiffionfifcungen be£ 9fbgeorbnetenhaufe3 unb be£

§>errenfjaufe3 ergibt ftd), ba& bie Seftimmung oon I 9lbfafc 4
roefentlid) au$ beut ©runbe in bem ©efefce Aufnahme gefunben

hat, um eine 2flögltd)feit $u Raffen, befteljenbe 5$er1)ältniffe,

meldte fid) bemährt hoben, aufredet 511 erhalten unb be^onberen

örtlidjen 33erhältniffen Rechnung $u tragen.

$iernad) fteUt I 9lbfafc 1 bie Siegel, 9lbfafc 4 bie SluSnahme
bar. (£3 mirb alfo baran feft^uhalten fein, ba& in ber Siegel

3flagtftrat unb ©tabtoerorbnete in ber ©djulbeputation in gleitet

3ahl Beitreten fein follen unb bafe ein abmeid)enber S*efd)luß

nur auö befonberen ®rünben -$u genehmigen fein mirb.

£)en K5niglid)en Regierungen überlaffe id) eS ^iernac^ im
einzelnen gatle'(£ntfReibung 5U treffen.

Sin bie Äöntglidjen ^Regierungen au$f#lteölid> berjenigen 3U $ofen, Blomberg,

3>anatg unb 2flarienroerber.

•
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Abfdjrift teile id) (Surer ©pellen^ gur gefälligen Hochachtung
wegen ber ©tolbergfchen ©rafjchaften ergebenft mit.

Der OTiniftcr ber geiftltdjen :c. Angelegenheiten.

$>oIle.

«n ben £erxn ©fcerpröfibenien su Sftaßbeöurg. U III D 870.

85) (Eintritt Don ©eiftlidjen unb Cehrern in ben©d)uU
oorftanb bei ©efamtfd)ulr»erbänben.

SBerlin, ben 18. 9Här$ 1908.

SBenn ein tommunaler SSerbanb nad) § 56 beS ©d)ulunter*
haltuna£gefe§eä 311m ©efamtfchuloerbanb erflärt nrirb, fo §at ber

&orftei)er bes 33erbanbe3 aud) bie ©efdjäfte be$ SBerbanbSnor*

fteherS be$ ©efamtfchulDerbanbeä $u übernehmen. (£3 empfiehlt

ftd) jebod), bic§ in ber im ötnoernehmen mit bem föerrn 9ie*

gterungöpräfibenten ju erlaf)enben Verfügung befonoerS ^um
AuSbruo? 511 bringen. Dagegen lann Die SBürgermeifterei*

ucrfammlung uicfjt ohne meitcred mit ben gunftionen ber <5d)ul*

norftänbe nad) § 49 a. a. C betraut roerben. ©ie bilbet melmehr
ben (Schuloorftanb erft nad) (Eintritt be£ ©eiftlidjen unb be$

Cchrerä in ©emäöheit be§ § 47 3lbfa$ 3, ba in be#ug auf bie

^ermaltung ber iColfSfchuIangelegcnheiten bie für <&efamtfduil*

uerbänbe gegebenen $orfrf)riften (uergl. § 50 2lbfa$ 6) jur vln*

menbung fommen. Qm gafle be£ § 57 a. a. D. fann aisbann
nod) eine (£d)ulbeputation als meitereä Organ eingerichtet roerben.

Der Sttinifter ber geiftlid)en :c. Angelegenheiten.

£olle.

Vln bie Äöniglttfc «Regierung N. ü III D B85.

86) Ernennung ber $orfifcenben ber <2d)uloorftänbe
unb ber SBerbdubdoorfteher ufro. auf ©runb be£©d)ul*

unterf)altungdgefefce3.

Berlin, ben 26. 3flära 1908.

(£6 ift bie graqc aufgeroorfen, ob bie 93orfi£enben ber

^d)ult)orftänbe auf Ökunb be$ (fed)ulunterhaltung3gefe§e8 un=
roiberruflid) ober roiberruflid) ju ernennen finb. gür bie (£nt*.

fdjeibung roerben bie örtlichen 33erhältniffe unb bie für bie

^erfonenauäroahl auäfdjlaggebenben ©rünbe mafegebenb fein

muffen. Q;m allgemeinen 'ift nad) folgenben ®runbfäfcen 5U
oerfahren.
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S^trb in Gn^elfdjuloerbänben ber 93orft$enbe, wa$ uad)

beut ©efefce bic iRegel (§ 47 2Ibfa$ 8), auS ber 3af)l ber 3Rit-

glieber be8 (SdjuloorftanbeS beftimmt, fo ift er für bic Dauer
leiner 2flitgliebfd)aft im ©djuloorftanbe 311 ernennen. (Erfolgt

jeboer) feine Sluäwafyl f)auptfäd)üd) mit 9^ü<fftct>t auf ein non ifjm

oermaltetce Slmt 3. 33. be3 DrtSfdjulinfpeftorS, 21mtgoorfte()er*

ober bergl., fo ift bic Ernennung auf bic Dauer biefeS 9lmte*
ju befdjränfen (auf bic Dauer feines Slmtä als

,

längftenS auf bic Malier feiner 3ugel)örigfeit ^um ©djutoorftanöe
als 9JUtglieb).

•perfonen, weldje außerhalb beS ©djuluovftanbeS ftefjen, finb

3u SSorfifcenben im allgemeinen nur oorbe^altliA beS 2Öiberrufv
3U ernennen. (Sofern oic Ernennung mit 9iüo?fid)t auf ein uou
ifmen ^ermattetes 9lmt, 3. beS DrtSfdjulinfpeftorS, 9lmtS;
oorftefjerS ober bcrgl. erfolgt, fann fie auf bic Dauer biefcS

Kmtö gefdjefjen.

Die gleiten ®runbfä$e ftnb für bic (Ernennung ber $kr=
banbSoorfteljer unb ber fommiffarifdjen 33erbanbSuorftefjer (§ 51
beS ®efe§eS), fomie für bic (Ernennung ber ©telloertreter ber

S3orft^cnben ber ©djuluorftänbe in @in3elfd)ulnerbänbeu unb ber

©telloertreter ber SÖerbanbSoorfteljer entfprecfyenb an3uwenben.
Der geborene SBerbanbSoorftefyer, b. in ber s^rooin3

Söeftfalen ber 3lmtmann, in ber 9ftf)einprooin3 ber 33ürgermcifter

(oergl. § 51 Slbfafc 3) bcHeibct baS Slmt traft GJefe^eS natur-
gemäß für bie Dauer feines Hauptamtes.

ttn bie ÄÖnigltcfjcn ^Regierungen auSfcbJiefeltdb; berjenigen $u ^ofen, ©romberg
$anjig unb aRarienroerber.

9lbfdirift teile idj (Surer Spelle^ 3ur gefälligen ftenntni**

naljme uno Information ber gürftltd) (Stolbcrgfdjen ^onftftoricn

ergebenft mit.

Der afltuifter ber geiftlid)cn :c. 9lngelegenljeiten.

.polle.

«n ben $errn ßberpräflbenten au 3Ragbcburg. ü III D 606 ü III B.

87) (Srtcilung erweiterter SBefugniffc an @d)iil<
beputationen.

'

Berlin, ben 1. «Ipril 1908.

9?ad) ber 23eftimmung unter A III 3*ffcr 2 9lbfa§ 4 ber

britten Hnmeifung 3ur &uSfüf)rung beS ©djulunterfjaltuncjS*

gefefceS ftnb ben fämtlidjen ©Aulbeputationen ber freiSfreien

©täbte bie bisher Don ben Regierungen be3W. ben ©dnil*
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infpeftoren ausgeübten, unter aa bi3 ff aufgeführten erweiterten

©efugniffe au übertragen, liefen 33efugnifieu füge id) nod)

folgenbe fjtnju:

gg. Die uorjeitige Aufnahme nod) ntd)t fd)ulpflid)tiger

&inber unb bie fturüatydtung oon Sdmlfinbern über bie

enbigung be$ gcie^lidjen <5d)iilpflid)talter£ beAU). beä üblichen

©djulentlaffuug-Merminee f)inau£, wo unb fomeit fold)e3 nad)

ben ©efefcen ftuläfftg ift.

Die königlichen Regierungen fönnen bieje 33efugnifje aud)

nad) Abfafc 6 a. a. D. beh ©djulbeputationen in (Sdjuloerbänbeu
ntd)t rreiSfreier ©täbte mit mef)r al* 25 <5d)ulftellen übertragen.

Da bte Skrtoaltung ber großen Canbgemeinben oft ebeufo

burdigebtlbet ift roie in ben größeren (stäbten, )o ermächtige id)

ferner bie königlidien Regierungen, tvo biefe 3$orau*fe§ung 311=

trifft, aud) ben ©ajulbeputationen in (Sdjuloerbänben ber Öanb=
gemeinben mit mefjr als 25 <Sd)ulftellen gleite ©cfugnifie wie
ben ©d)ulbemttationen in nid)t rrei£frcien Stäbtcn mit met)r aU
25 ©d)ulftellcn $u erteilen.

«n bie ftöniglicfcen Regierungen, auäfdjl. berjentgen in ^ofen, Cramberg, Danjtg

unb aRarientoerber, unb an ba£ ftönigticfce Vroüin jinlüimlfüiießimn in Berlin.

3(bfd)rift teile id) (Surer (Sr^ellenj Aur gefälligen $enntni£*

nomine unb Aur Information ber gürftlid) (ötolbergfd)en $on=
ftftorien ergebenft mit.

Der 9)hnifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

$)olle.

«n ben ^txxxt Oberptfiftbenien au 9)iagbeburg. ü III D 806.

88) Formular für bie Sftadjtoeif ungen über bie 8etftung* =

fäfjigfeit ber (Sdjulberbänbe.

Berlin, ben 3. April 1908.

Durch ben ©rlafc 00m 13. April 1896 — U III E 45 — ift

für bie yiadjtoeifungen über bie Ceiftung3fäl)igfeit ber (SdjuU
t)erbänbe ber ®ebraud) eine3 einheitlichen gormularS empfohlen
toorben. Da3 feinerjeit mitgeteilte URufter ift oon ber 2ftehr$üf)l

ber königlichen Regierungen feiger uerroenbet morben unb hat

fia) im aügemeinen bewährt, gm öinblicfe auf mehrfache
flnberungen, bie inawifcheu auf bem (Bebiete ber ®efe$gebung
eingetreten finb, unb mit Rücffid)t auf bie im praftifeben ©eoraudje
gemalten (Erfahrungen erfd)eint jebod) eine meitere Vereinfachung
biefer 9caa)tt)eifungen angängig unb ermünfdjt. Die königlidjeh
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Regierungen merben beS§alb oeranla&t, für bie mir oorgulegenben
Radjmeifungen über bie CeiftungSfä fugfeit ber ©djufoerbänbe
fünftig baS als Anlage beigefügte üftufter oertoenben.

Qm einzelnen bemerfe id) gu Meiern dufter baS golgenbe:

1. Die ©palten 1 bis 16 ftnb für jebe fommunale Einheit
gefonbert auszufüllen.

2. Die in ber 9cad)roetfung geforberten 3Q§ten<™gaben ftnb

auf uolle SEflaxt abgurunben.
3. Die (Spalten 2 bis 8 ftnb gur Aufnahme beS 9Wafeftab-

fteucrfouS ber einzelnen gum ©dutluerbanbe gehörigen
Äommunalbegtrfe beftimmr. gür bte Eintragung ift baä
Ergebnis ber legten Veranlagung ma&gebenb.

4. Die ©palten 9 bis 12 foUen bie oare Selaftung be£
©djulocrbanbeS mit nidjtftaatlidjcn öffentlidjen Abgaben
erfidjtlid) madjen. Der Ausfüllung biefer ©palten ftnb

bie neuften £)auSf)altSanfd)läge gugrunbe gu legen. Die
©djullaften ftnb in ©palte 11 nur infomeit anzugeben, als»

fte fdjon bisher oon ben Sttitgliebcrn beS ©d)ult>erbanbe£
auS eigenen Mitteln bar aufzubringen getoefen ftnb.

Der 2Öert ctroaiger SRaturalleiftungen ift nid)t in

©palte 11 fonbern in ©palte 15 eingufefcen.

5. 3n ©palte 13 ift crfidjtlid) 51t madjen, melier *ßrogentfaft

ber Etnfommenfteuern begm. ber Realfteuern nadj bem
laufenben ©emeinbeetat an $ommunalfteuergufd)lägen tat-

fädjlid) gur Hebung fommt unb meld)er *ßrogentfa$ Daneben
etma gur Detfung anberer öffentlicher Abgaben, bie nid)t

auf ben $ommunaletat übernommen ftnb, erhoben toirb.

6. Die ©palten 14 bis 18 finb im tocfcntlidjen bagu beftimmr,
bie befonberen mirtfajaftlidjen unb ErroerbSüerfjältniffe ber

©d)ulunterfyaltungSpfüd)tigcn bargulegen, bie geeignet finb,

beren Cetftungsfätiig^ett 311 beeinträchtigen. Sei' Arbeiter*

toor)nft$gemeinben i|t in biefer ©palte ein 33ermerf barüber
aufgunegmen, ob ber 33crfud) gemalt ift, bie benachbarten
SöetricbSgemeinben auf ©runb beS § 53 beS ShmtmunaU
abgabengefe^eS gur Ceiftung eine* ßufäuffaä bu ocn
Armen* unb ©djullaften fjerangu^iefjen unb mit meinem
Erfolge.

7. 35?ieberl)olt ftnb SeiftungSnadjroeifungcn oorgelegt roorben,

bie unflar unb ungenau aufgeteilt maren unb beS^alb ein

rtdjtigeS 33ilb oon ben SeiftungSoerr)ältniffen ber ©dml*
ocrbänbe nid)t gaben. Diefer SOiangcl bürfte in ber Regel
barauf Aurücfgufüljren fein, bafe bie oon ben Unterbet)örbcn

aufgeteilten CeiftungSnadjtocifungen einer Nachprüfung
feitenS ber königlichen Regierungen oor ber Söeitergabe

an mid) nicht untergogen morben finb. ^d) felje mid)
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be£f)al6 ocranlafet, ben königlichen Regierungen bie forg*

fältige Prüfung biefer Rachmeifungen unter Vergleich mit
betn eigenen fteuerlidjen 2Jcateriale ber Regierungen fonrie

mit ben ©emeinbe*, kirnen* unb ©djuletatä ^ur *ßflid)t

ju machen.

3)ie gormulare 5U ben Ceiftung$nad)U)eifungen finb

ber größeren ttberftchtlidjfeit toegen burd) £t)penbrucf t)er=

aufteilen. 3um 1. Oftober 1910 fef)c id) einem 33erid)te

Der königlichen Regierungen barüber entgegen, ob ba£
angeorbnetc Ußufter jtd) bewährt §at, ober meldje Stnberungen
fid) beim praftifrfjen Gebrauche etroa als roünfdjenShiert

fjcrauSgeftettt haben.

£)er 3ftinifter ber geiftlidjen :c. 2lngelegenf)eiten.

Qm Auftrage: oon SBremen.

«n bic Äöniflticfcen jHegierungen. U III E 1096.

über

bic Stifhtngdfä^igfett bc$ Sd)ul*er6aitbeg

ÄretS

Die Ridjtigfeit ber Scadiroeifung roirb bescheinigt.

, ben

fföniglic^e ^Regierung,

Abteilung für Stachen* unb ©chulroefen.

1908. 37
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ber jum

Sdjul*

uerbanbc

gehörigen

nnh

©utSbejirfe

£te bireften 3taatö unb ftaatlidj ucranlagtcii Steuern betragen:

Viinio

ftei

Der
Stcuev-
pfttdjii-

gm

iinicii»

KM."

trag

fingierte (rtn-

lommenfteuer

(§ 74 bcö ®C'

fefceö com
24.?unil89l)
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bäube;

[teuer
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unb
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2 bis 6

i
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i
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gan*

tteuer

1 4 >

1

|

~
i

i
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1

1

2luf!ommen an ($ebü$ren,

Beiträgen unb tnbireften

(Setneinbefteuern (§§ 4—19
bcö ftommunalabgabengefefeed

vom 14. Sutt 1893)

9taturalleifhtngen

(?ut3fjcrrlidb,e Stögaben,

Kenten, 2>eid)laften,

SReliorattonS&ei träge.

3eparation$foften

unb äljnlidje

Stiftungen

Bejeid&nung
Betrag

J<

Wabere

Bejei^nung
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JL

Besetzung
Betrag
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i

i

i
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i
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\
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35ie burd) bore Umlagen (unter Äu8fc§lu& oon ©ebüljren, Beiträgen, inbtreften

©emetnbefteuern) aufjubringenben nta)tftaatlictjen öffentlichen Abgaben betragen:

$lrefte
CSemeinbe*

abgaben (unter
fluniAiluh her

5? itcfifn> , Üfarr*
unb Gdbul«

abgaben, aud>
nenn biefe aus
ber (Mtutcinbf-

tafle beftrttten

werbttt)

Jt

Hirzen*

unb

^farr»

abgaben

Jt

»iöfjerige

Scfjullaften

Summe
ber

Abgaben

in ben

Spalten

9 bis 11

Jt

Sie tatfäajliajen
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9 10 11 12 13

\
! Ii

1

1

b.f. % b. f.

1

ber Steuern in Spalte 7

l

\> 1

i
:

!

1

vaupt

naljrungäjmetg

ber löefonbere bie Seiftungöfäljigfeit beeinträa)ligenbe

9Hitglieber Umftänbe unb fonftige Semerfungen.

bei

S^uluerbanbeS

17 13

Neajnerifa) richtig.
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89) föegulatio, bctreffenb bic Verwcnbung ni^t Doli
ober auftragSweife beschäftigter Ccfjrfräfte.

2luf ©raub bce § 62 Slbjafc 4 beS ©efefceö, bctrcffcnb bic

Unterhaltung öffentlicher VolfSfdmlen oom 26. Quli 1906 (®efefc*
famml. ©. 335), wirb hiermit folgenbeS beftimmt:

1. Die 93erfef)ung orbnungSmä&ig eingerichteter ©d)ulftetten,

beren fhifjaber wegen Äranfljeit ober au$ lonftigen ©rünben an
ber (Erfüllung ihrer Amtspflichten befjinbert finb, burd) auftragt*

burd) angeftettte Cehrfräfte nid)t mögltd) ift. Die Vergütung ift

in jebem einzelnen galle befonberS gu beftimmen unb oor (£r=

teilung be£ Auftraget fidler gu ftetten.

2. Die Verfeftung orbnungämä&ig eingerichteter oafanter

<Sd)ulfteUen burd) auftragSweife befdjäftigte Oe'fjrfräfte ift guläffig,

wenn bie Vertretung burd) angefteüte Cefjrfräfte nicht möglid)

unb bie Vefefcung Der Stelle wegen 3ftangel$ geeigneter S3e»

Werber nid)t ausführbar ift. Die Verwenbung einer auftrage*

weife befd)äftigten Cehrfraft foll in biefen gäUen in ber Siegel

bie Dauer eineä Qaljres nid)t überfteigen. Die Vergütung
erfolgt au£ betn oerfügbaren ©tcttengehalt unb ift in ber SHegel

in $)öf)e ber Vefolbung einer einftweilig ungeteilten Celjrfraft

feftgufefcen.

3. Die nid)t oollbefd)äftigten technischen öefjrfräfte werben
oon bem ©djulnerbanb mit Genehmigung ber ©d)ulauffid)t§»

bcf)Örbc burd) Dicnftnertrag auf beftiminte fyit ober bis auf
weiterem unter geftjefcung einer SKinDigungSfrift angenommen.
3n bem Dienftocrtrage ift aud) über bie 51t gemäfjrenbe 33er*

gütung Vcftimmung 511 treffen.

Die (Sd)ulauffid)t$befjörbe fann bie Genehmigung ben nadj*

georbneten 93ef)örben übertragen.

4. Q;n größeren ©d)uloerbänben tonnen bic on einer ©d)ule
burd) bic 6rbcntlid)cn Cehrfräfte nid)t gebeeften ttberftunben,

beren 3aM oic üon cincr Cehrfraft im allgemeinen gu gebenben
Untcrrid)tftunbeu nid)t erreicht, auftragSmeifc nidjtangcfteütcn

Cefjrfräften übertragen werben. Die Verwenbung einer öeljrfraft

in biefer Xätigfeit barf bic Dauer oon gwei Qa^ren nidjt über*

Schreiten. Die (Einrichtung ift für jeben betreffenben <Sd)uU
oerbanb nad) ben befonberen örtlichen 33erf)ältniffen oon ber

(Sd)ulaufftd)t§be^örbe gu orbnen.

5. &)infid)tüd) ber auftragSweifen Verwcnbung oon fiefjrcrn,

weld)e ihrer Militärpflicht nod) nid)t genüat haben ober oon
biefer für bie griebenSgeit nod) nid)t cnbgültig befreit ftnb, be*

wenbet eö bei ben beftehenben Vorfdjriften.

6. Der Auftrag wegen 93efd)äftigung begiehungSweife Ver*
wenbung wirb in ben gätlen 1, 2, 5 oon ber ©d)ulauffid)t8*
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beljörbe erteilt, unb $max in ©dmloerbcinben mit meto al*

25 ©djulftetlen auf SBorfälag ber im § 59 Slbfafc 2 bezeichneten

Organe unter analoger Slnmenbung ber bafelbjt im 2lbfa$ 4
unb 5 gegebenen SBorfcrjriftcn, im übrigen naefy 5lnfjörung ber

bort bezeichneten Organe. S3on ber ©infjolung beS 33orfi)lag3

unb ber 5lnf)örung fann in bringenben gällen, bie im ©ctjul*

intcreffe eine fcrjleunige Slnorbnung ert)eifd)en, abgefef)en merben.
Der Auftrag fann allgemein jur SBermenbung im <Scf)ul*

nerbanbe unb of)ne IRücfftc^t auf bie 93efd)äftigung an einer

einzelnen ©crjule erteilt merben.

Berlin, ben 4. Styril 1908.

Der 3flinifter ber geiftliajen, Unterrichte unb 3HebizinaU
Angelegenheiten.

$>olle.

Wegulatio. ü III D 1310.

90) Auslegung bed §2 ber Slnmeifu ng jur 33erfjütung
übertragbarer ftranffjeiten burc^ oie (Schulen.

SBerlin, ben 7. Styril 1908.

Die bort'ige „Auflegung be3 § 2 ber Slnmeifuug gur 53er-

Sütung übertragoarer &ranfl)eiten bura) bie ©ctjulen" Dom
. $uh 1907 ift 3utreffenb. &ud) $u feudjenfreien Qtittn finb

bie Älafjenzimmer täglich auSzufefjren unb, fotoeit bie gufeböben
nidjt geölt ftnb, möctjentlid) minbeftend jmeimal feucht aufju>

mifdjen.

Der SWinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten,

^m Auftrage: görftcr.

«In bic Äöniglidje Regierung $it 91. M. 11 168. Ulli A.

91) ©etoährung laufenber (£rgänzung$zufd)üffe zu ben
Unterhaltung^? often neu eingur ic^tenber ©djulen ober

<5d)ulftellen.

Berlin, ben 8. April 1908.

Die 53erid)te, in benen bie Äöniglicftcn Regierungen bie ©e=
Währung laufenber (£rgänzung3*ufd)üjje au ben Unterhaltung^*

foften neu einzuridjtenber ©crjulen ober (gdjulftellen beantragen,

entfpred)en nict)t immer ben Anforderungen, bie im ^ntereffe
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einer ärocefmafeigen ^ermenbung ber für neue (Sdjulftellen uer*

fügbaren Littel flcftcHt merben müffen. SSäfjrcnb bie 93erid)tc

mancher iRegierungen in umftänblidjer SBeife bie bereite aud
ben oorgefdjriebenen Unterlagen erftdjtlidjen Xatfacfyen mieber*
holen unb baburd) leicht unüberfidjtltd) werben, fiub bie$3erid)te

anberer ^Regierungen t)ciufig fo fnapp gegolten, bafe au£ i^nen
ein felbftctnbig^eä Urteil über bie ^cotmenbigfeit unb ^meefmäßig»
feit ber uorge)d)lagenen 9teueinrid)tung nid)t 311 gemmnen ift.

'

Um ein'erfeitö fieser 3U ftellen, bafe fämtlidjc für bie ©c*
minnung eines fclbftänbiaeu Urteils mefcntlid) in 33ctrad)t

fommenben fünfte einer (Erörterung unte^ogen merben, unb
um anberfeits unnötiges Scfyreibmerf tunlidjft 311 oermeiben, r»er*

anlafje id) bie königlichen Regierungen, bei ben eintragen auf
<$tefea$rung Iaufenber ©rgänjung^u^üfje für neue Sdjulftellen

fünftig in ber Regel baS beiliegende SÖhifter 511 oermenben.
$ie ©palten 1 bis» 7 biefeS 9Jhifters finb ba^u beftimmt,

bie Üfotmenbigfeit unb ^meefmäßigfeit ber bortfeitS in 33orfd)lag

gebradjten ^Neueinrichtung nciljer crftdjtlid) }U madjen, mäfnrenS
bie (Spalten 8 bi£ 12 bc£ Sftufters einen ftberblicf über bie gc*

famteu ftnau3iellen 9ftef)raufmenbungcn unb bie §Irt itjrer

Decfung ermöglichen follen. gm einjelnen bemerfe id) ba3u baS
golgenbe:

93ci ber (Errichtung neuer Schulen unb Sdjulftellen unter
Qnanfprudjnafjme ftaatlidjer ©rgän^un^^ufdjüfje fjanbelt e£ ftd)

in ben meitauä meiften gällen um bte S3cfeitiaung überfüllter

33olf*fd)ulen. $n geitten biefer 9lrt ift gur $egrünbung beS
33ebürfniffe3 eine Eingabe über bie Qafyl ber bie (Schule bejudjen*

ben ftinber unb ber oorfyanbenen 8et)rrräftc erforberlid), tote bie&

in (Spalte 3 beä 9Jhifter£ oorgefefyen ift. 9lu3 biefen Angaben
mirb in ber $egel ot)ne weiteres* erftdjtlid) fein, ob bei ben in

(Spalte 1 aufgeführten <Sd)ulcn eine ftberfüHung oorliegt, unb
e3 mirb babura) eine jBrüfuncj nad) ber SRidjtung t)in ermöglicht

merben, in meldjem SRa&e bte SBermeljrung ber Cetjrfräfte afe

bringlid) att3uerfenncn ift.

Sorgfältiger Prüfung mirb in jebem ein3elnen ^aüt bie

ftrage 311 unte^iefjen fein, in welcher SBeife ben norliegenben

ubeiftanben am 3Wecfmäßigften abgeholfen merben fann.' 23e*

fonberen SBert leae id) barauf, baß tunlid)ft auf bie 9lbfür3ung
allju meiter (Sdjulmege Sebadjt genommen unb be£f)<üb in jebem
cin3elncn galle erörtert mirb, ob nia)t ftatt ber (Erweiterung ber

beftehenben Schule bie (Errid)tung einer neuen Sdmle geboten

ift. £abci mirb ftetä aud) bte 2Jiöglid)f*eit 311 prüfen fein, burd)

(£inbe3ief)ung oon Steilen benachbarter Sd)ulocrbänbe ctmaige in

biefen le^teren beftehenbe Übelftänbe gleid)3citig burd) bie gc*

plante neue Sd)uleinrid)tung ju befeittgen. üemgemäfe ift in

ben Spalten 4 bt3 6 ber bortfeitigen Anträge ansugeben, welche
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einzelnen Ortfchaftcn 311 ben in spalte 1 aufgeführten ©dnilen
gehören, wie weit fie oon ber ©djule entfernt finb unb wieoiel

©dmlfinber — nach $onfefftonen getrennt — in ihnen oorhanben
finb. Qn ©palte 7 beS Antrages ift 511 erwähnen, ob mefent*

liehe Berfdjiebenheiten in ben ©chulwegen für bie $inber ber

einzelnen Crtfdjaften wegen ber SluS* unb Abbauten obwalten,

©ofern bie (Erweiterung einer beftehenben ©djule oorgefd)lagen

wirb, ift in biefer ©palte ferner au-jugeben, ob fid) bie oor-

Jmnbcnen Übelftänbe burd) 5lu3fd)ulungen zu benachbarten
©d)ulen befeitigen laffen unb ob bie ©rünbung einer neuen
©dmle, gegebenenfalls unter (Einbeziehung non teilen benad)=

bartcr ©duiloerbänbe, ametfnm&ig ift.

übrigen ift bie ©palte 7 beS Antrage« bttju beftimmt,
aud) alle fonftigen Angaben aufzunehmen, beren (Erörterung für
bie Beurteilung ber uorgcfdjlagcnen (Einrichtung notmenbig er*

fdjeint. ©ofern c£ fid) um bie Errichtung einer neuen Monfefjton-

fd)ulc auf ©runb bc* § 39 beS BolfdfchulunterhaltungSgefefceS

banbelt, wirb hier anzugeben fein, ob bie im § 39 $lbf. 1 unb 5
8, U. ©. gebad)ten geie£lichen BorauSfefeungen für bie (Einrid)*

tung ber neuen ©d)ule gegeben ftnb. Sei ber Errichtung neuer
©djulen auS nationalen ferünben ftnb bie ©eftchtSpunfte, bie bie

neue (£inrid)tung wünfchenSwert erfdjeinen laffen, furA barzulegen.

33ci aßen Anträgen, bie fid) auf ©d)ulen in gern ifchtfprad) igen

2kgirt"en beziehen, ift bie 3fluttertprad)e ber bie ©d)ulen befud)en=

ben ober ihnen zuzutoeifenben Stinber anzugeben. (Enblid) ift

gccignetenfaüS 51t erörtern, ob es angezeigt erfd)eint, bie neuen
©teilen als Cehrerinnenfteöen einzurichten.

$n ©palte 8 bcS Eintrages i)t anzugeben, ob bie zur Unter-

bringung ber neuen ©chulfteHe erforbe'rlidjen Ütäume (SUaffen*

^irnmer unb Cchrerwohnung) bereits oorhanben finb ober wie fie

bcfd)afft werben füllen. Qu Unterem gaüc ift aud) crftd)tlid) zu
madjen, welche Höften burd) bie Befehaffung ber erforberlichen

jRäume entftehen unb wie fie gebeert werben f'ollen. $>abei nehme
id) Beranlaffung, auf bie (Erlaffc oom 9. Quni 1900 — Ulli

E

1864 — unb oom 6. Slpril 1907 — U III E 896 — (Rentralbl.

f. b. U.B. 1900. ©.705, 1907 ©.583) erneut funzutoeifen, wo*
nad) in fällen, in benen behufs Errichtung einer neuen ©djulc
ober ©d)iilfteüe an einen ©erjuloerbanb ju gleicher Qtit in bau=

lidicr Beziehung unb für bie laufenbe Unterhaltung ber neuen
©teile ^Inforberungen geftellt werben müffen, Äimädift ber

laufenbe 3J?ehraufwanb fid)crzuftellcn unb 511 bejfen £)ecfung

bie noch oorhanbene CeiftungStraft beS ©d)uloerbanbeS in ootlem

Umfang in 9lnfprud) 511 nehmen ift.

3Bo bis zur 5cvt l flftellung eigener iHa'umc eine mictSmeife

Unterbringung erforbcrlid) ift, finb bie bierburd) entftehenben

xUnmietungefoften bei Berechnung ber laufenben Sflehrauf*
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roenbungen (©palte 9 be£ 9lntrage3) nid)t in Hnfafe bringen.

93ei ber SBemeffung ber laufenben @rgänAung$5ufchüfte fann auf
biefe nur für eine Übergangszeit ^u gafylenben Soften fdjon um
beStoillen feine Otücfftdjt genommen werben, roeil gemäfe § 23
be3 2$olf3fchulunterhaltung3gefefce3 eine Stürgung be$ RufchuffeS
innerhalb ber 23emilligungäbauer nicht angängig ift, felbft toenn
bie Verpflichtung be3 ©d)uloerbanbe$ jur Aufbringung ber 2ln*

mietungSfoften infolge ber gertigftellung eigener 9täume in gort*
fall fommt. ©inb bie ©chuloerbänbe nad) ihren Ceiftunqäüer*

hältnijfen nid)t imftanbe, bie 'üftietäfoften au£ eigenen 9Jhtteln

aufauorina.en, fo mu& e3 ben $bmajichen Regierungen überladen
bleiben, für bie $)auer be& 33eburfniffe$ mit einmaligen @r*
§än5ung^ufdt)üflen au$ ben Mitteln einzutreten, bie Qhnen für
tefen $tvt& alljährlich bei ben gonbS unter Kapitel 121

Xitel 34 unb Xitel 36 oeä ©taat3bau£halt3etat§ jur Verfügung
gefteüt merben.

Die ©palte 9 be£ 9lntrage$ folt bie laufenben 9ttefjrauf»

menbungen erftd^tlid) machen, melcbe burd) bie in 93orfd)lag ge*

brachte Neueinrichtung oorauäfichtlid) eintreten roerben. Wadi
s k. <rr ^ S.SWat 1907 — UIIIE1B74I UIIID — ~ ... .

bem klaffe oom
7tSWflt 1907 ^ ümEl574n ^ — 3entralblatt

(Seite 384 — finb hierbei bie Soften jugrunbe $u legen, bie

burd) bie 33efe§ung ber neuen ©teile mit einem jüngeren ober
einftmeilig angefteuten Cehrer ertoadjfen. 9iur bann, wenn —
toaä befonber8 $u begrünben ift — bie 33ejefcung ber ©teile mit
einem älteren Celjrer oon oornljerein in 9lu3fid)t $u nehmen ift,

roie bieg namentlich bei Errichtung einer ©teile für einen allein*

fteljenben Seljrer ber gatt fein mirb, finb bie burd) bie enbgülttgc
AnfteHung erroachfenben Soften in Slnfab *u bringen. 53ei biefer

©elegenheit meife id) barauf bin, bafe nach § 3 Slbfafc 2 be§ 8et)rer-

befoloungSgcJefeeä bie im gatte ber einftroeiligen Slnftellung eine*
8efjrer3 (Cehrerin) eintretenbe Äür^ung bei 33efolbung burd)

SBefchlufe be3 ©d)uloerbanbe£ gmar auf etnen geringeren 33rud)teil

befdjränft roerben fann. (£3 erfdjeint jebod) gefefclid) nicht 311=

läffig, bie Eürjung uöHig in SöegfaU gu bringen.

(Sine 2fliet§entfchäbigung ift in ©palte 9 nur bann in 9lu=

fa§ au bringen, roenn bem neu $u berufenben Cehrer eine freie

£>ienftrooImung nid)t gemährt roerben fann. Die Beiträge §u ben
oerfebiebenen Äafjen ftnb unter 3uji*nnbelegung ber ©ä§e su
berechnen, roeld)e nach ben gültigen 33erteilung$plänen tatfäd)lich

$u fahlen finb.

Q=n Aojug $u bringen ftnb neben bem gefe§lid)en ©taatä*
beitrage bie etroa eintretenben Ghrfparniffe an bisherigen ©d)ul-
unterhaltungöfoftcn. ©olche ©rfparnifje fönnen 5. 33. eintreten

burefa ben 0ortfall ber *Kemuneratton für ben Religionsunterricht
ber tonfeffioneßen 9flinberheit, toenn an einer bisher nur mit
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ermngelifdjen Cefjvern befefeten ©djule ein fatljolifdjer Celjrer

angeftetlt nrirb ober umgefe|rt, burd) ben gortfaU ber ^Remune-
ration für ben ^anbaroeit3unterrid)t, toenn bie geplante neue
©djulftelle mit einer Oefpcerin befefct »erben fott u\\v.

Unberüo!fid)tigt bleiben bei ber Ausfüllung ber ©palte 9 alle

bie Soften, bie jm nid)t unmittelbar auf bie Unterhaltung ber

neuen ©djulfteue beaiefjen. ©o ift 5. 33., toenn eä ftd) um bie

(Srricfjtung einer britten ©Aulftelle tfanbelr, bie ©runbgetjaltä*
crf)öf)ung nid)t $u berüo?fid)tigen, bie infolge ber notroenbtg

roerbenben Umtoanblung ber erften Cef)rerfteile in eine föaupt;

lefyrerfteHe bereitstellen ift. 3)a3 gleiche gilt oon ben llfle^r»

aufroenbungen, meldte im gatte oer ©rünbunq eines neuen
©aSuloerbanbeä bem 9teftfd)uloerbanbe $ur Saft fallen. $ux
Detfung biefer Soften tonnen (Srgön^ung^ufdjütle au$ bem nur
für neue ©djulftetten beftimmten gonbS unter Kapitel 121
Xitel 36 be3 ©taat3ljau3f)alt3etatä nid)t bereitgeftellt toerben.

©inb bie ©djuloerbänbe $ur Übernahme biefer öaften nidjt Im*

ftanbe, fo merben bie erforberlid)en (Ergänsung3Aufd)üfje auS beu

Aur Unterftüfcung IeiftungSunfäljiger ©djuloerbänbe beftimmten all

gemeinen gonbS (Kapitel 121 Xitel 34 be^tt). Xitel 34a) flüffig

3U machen fein.

3)ie in ©palte 9 ermittelte ©umnte ber neu entfte^enben

laufenben SWefjraufmenbungen ift in (Spalte 10 auf bie einzelnen

£um ©djuloerbänbe gehörigen ©emeinbe* unb ©utSbezirfe 311

oerteilen ; eine Trennung nad) perfönlidjen unb fäd)lid)en Soften

ift in 3u*unft «iet)r
.
erforberlid). ^n ocn ©palten 11

unb 12 ift, für jeben jum ©dmloerbanbe gehörigen kommunal
bewirf getrennt, anzugeben, meldjer Teilbetrag ber laufenben
^Jie^raufmenbungen beibringlid) ift, unb in lueldjer |>öl)e uadj

öortfeitigem (Srmeffen bie Semilligung eines ftaatlidjen Crr-

gänAungfoufduiffeS noüoenbig erjdjcint.

2llö Anlagen fmb ben Einträgen ber oorliegenben Art eine
sJiad)tt)eifung über bie Ceiftung3oerf)ältnifje beä beteiligten ©d}ul-

oerbanbeS unb ein ©utad)ten ber ginanaabteilung über befleu

Ceiftungäfäfjigfeit beizufügen. SBegen beö für bie Ceiftungo-

nad)mei|ungeh $u oermenbenben SDtufterS oertoeife id) auf beu
<£rla& 00m 3. Slpril 1908 — UIIIE 1096 — (f. oben 9h. 88;

;

toegen beö ©utad)tenö ber ginanaabteilung nefyme id) auf beu
erlaß 00m 7. 9iooember 1883 — Ü III* 18496 — ßentralblatt

f. U. 33. ©eite 672 — 23ezug. ftd) miß einftmeilen baoon ab*

fefjen, bie (5inreid)uug weiterer Unterlagen allgemein uorAU;

fdjreiben, behalte mir jeboä) oor, im einzelnen galle bie beu

Ceiftungänad)toeifungen -jugrunbe liegenben §wu$ljalt3anfd)läge

ein^uforbern. ©rfolgt biefe ©inforberung unb finb in ben (Statt

Beträge zur ©er^inluua unb Tilgung oon £)arleljen enthalten,

fo mufe erfia)tlid) gemadjt merben, mann unb $u meldjem gwt&t
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biefe 'Darlehen aufgenommen finb unb mann ftc norau£fid)tlid)

getilgt fein merben.
©djlie&lid) roeifc id) nod) barauf f)in, baß bie Einträge auf

Söemitligung oon (Srgä^ung^ufdjüffen für neue ©djulftellen oor
beren Söcfe^ung 511 ftellenunb. 9lud) bie fommifjarifd)e 33er*

maltung ber neuen ©teile burd) eine befonberc Cefjrfraft rohi>

oor ber (Sntfdjeibung über ben Antrag im allgemeinen nid)t 311=

Aiilajfen fein, ba burd) eine foldje 9ttai$naf)me bie freie bieSfeitige

fentfoblieBunj beeinträd)tigt merben fönnte. llberfjaupt ift bei

ber Vorbereitung ber Einträge aHe£ 31t oermeiben, mae geeignet

fein mürbe, meiner Qpntfdjeibung oor^ugreifen. Qnsbefonbere
merben bie ftöniglidjcn Regierungen bei Den oorbereitenben 3>er»

fjanblungen fid) aller 3uftd)crung*n 311 enthalten fjaben, meldic
in ben ©d)ulunterhaltung$pflid)tigen bie Hoffnung auf 33ereit=

fteüung eineä (tfrga^ung^ujdjuffeä in beftimmter «'pöfye ermetfen
fönnen.

Da bei ber SöemiHigung ber (&rgän3ung33ufd)üffe für neue
©teilen nod) nidjt mit ©id)crf)eit 511 überfefjen ift, mann bie

©teilen tatfädjlid) 3ur33efe§ung gelangen merben, mirb entgegen
bem bisherigen Verfahren oon ber ' fofortigen geftfefcung Der
SBemidigung^pcriobe fünftig Slbftanb genommen merben. (^obalb
bie oon ben Slöntglidjcn Regierungen 311 erftattenben Steigen
über bie 33efe£ung ber neuen ©teilen eingegangen fein merben,
merben bie aüä kapitel 121 Xitel 36 bcmtlligten Gsrgängungö*
3itfd)üffe burd) ben näd)ftjäf)rigen ©taatSfyauSfmltäetat auf
Äaoitel 121 Xitel 34 ober Xitel 34 a übertragen merben. 9?ad)

gertigftetlung be3 GftatSentmurfeö mirb Den Regierungen eine
befonberc 9)iitteilung barüber 3iigeljen, meld)e (grgä^unaS*
3ufd)üffc oon ber Übertragung betroffen merben. biefer W\u
teilung mirb aud) über bie meitere Verregnung biefer @rgän3iinge-
aufdfüfte Söeftimmung getroffen unb ibre oorläufige ©emilligung^
bauer feftgefe^t merben.

Der größeren überfid)tlid)feit megen ift eä ermünfd)t, ba§
ba£ oben für bie Einträge oorgefdjriebcnc gormular in allen

RegierungSbe3irfen burd) Xopenbrutf angefertigt mirb. 3U,U
1. Öftober 1910 fcf)e id) einer ?ln3eigc ber &Öniglid)en Re-
gierungen barüber entgegen, ob baö angeorbnete Butter fid) be=

mäfjrt ^at ober meldje ^Uberlingen fid) beim praftifdjen

braudje ctma als münfd)enSmert ijerauSgcftcllt fjnocn.

Der 3flinifter ber geiftlidjen :c. ?lngclcgcnljeiten.

Qm Auftrage: © djmartjf ouf f.

2ln Die königlichen Regierungen. UIIIE. 1097.
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jfiegierungäbeäirf Sreiä

auf ©cttä^nmg eine* laufenden <£rgau$uita£$i!fd}iiffeg füf bat

Sdjulöer&anb infolge Grridjtmtg einer nenett ©djnlftefle.

Qn bem (£d)utoerbanbe finb bisher . . .

[teilen »orfjanben.

Anlagen: 1. Ceiftung3nad)tt>ei|ung.

2. ©utadjten ber ginanjabteilunq.

93erid)terftattcr:

9ttitberidjterftatter:

3-

, ben 19 . .

Äöniglidje Regierung,

Abteilung für ftirdjen* unb <Sd)itlroefen.

?in

ben £erro SWiniflcr ber geiftlic^cn :c.

?(n6clc0en^eiten

SBcrlin SS? 64.

Unter ben iMnben 4.
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92) Unjuläffigfeit ber 2£af)l oon ©telluertrctern für
bic 2JHtglieber ber ©chulbeputationen nad) § 44 be*

33 oltSf chu lunterhaltung3gefe$e§.

Berlin, ben 14. Styril 1908.

Der Kuffaffung bcr königlichen ^Regierung, baß nach § 44
beS 33olf£fchulunterhaltuna^ge]e$e8 ©teCfoertreter nur für bie

geiftlichen 2ttitglieber bcr (ächulbeputationen beftimmen, ba
gegen für bie übrigen DeputattonSmitglieber nid)t ju^ulaffeu

itnö, trete ich im (Sinoerftänbniffe mit bem $>errn 3Rim)tev be*

Qjtinern bei unb ermächtige bie königliche ^Regierung, beu
3ftagiftrat in 35. ^iernad) gu bcfd)eibcn.

Der 2Riniftcr ber geiftlichen :c. Slngelegeuheitcu.

§ o i I e.

«n bic Äöntgltdje «Regierung ju 9i. U III D 1335 ü III B.

93) ©efefc,
betreffenb bic geftftell ung eines Nachtrags

tum ©taat$hau3f)alt8etat für baS (Statdjaljr 1908.

33 om 13. Slpril 1908.

(Qefefefamml. ®. 73).

2öir, SSilfjclm, oon ®otte3 ®naben Äönig uon
Greußen :c., uerorbnen, mit 3uf^mmun fl

oev beiben Käufer
be3 CanbtagS Der 9Wonard)ie, roa$ folgt:

§ L
Der biefern ©efefe als Anlage beigefügte Nachtrag tritt bem

®taat*$au*$alt*etat für ba§ ©tatäjahr 1908 hin^u.

§2.
Die in bem Nachtrage oorgefehenen einmaligen 3u ^a

fl
cn au

bie Ce^rperfonen meroen für Dtedmung ber ©djufoerbänbe un-

mittelbar auö ber ©taatSfafje gejablt.

Der Cefjrer (Cehrerin) ift verpflichtet, ben erhalteneu betrag
an ben ©chuloerbanb, in roeldjem er bei (Smpfang ber 3UU1

9
C

angeftellt mar, aurüerzählen, fobalb bie mit SHücfmirfung für

ben 1. $lpril 1908 in &u3jidjt genommene Slbänberung bc*

Cef)rerbefolbung3gefefce3 in kraft getreten fein mirb.

Die Gfefamtfiuntne ber Zulagen, meldje auö ber ©taatSfafic

an bie £ef)rperfoncu eines SchuluerbanbeS gezahlt morben fmb,
ftnb auf ben biefent auftefjenben gefefclichen ©taatSbettrag an-

zurechnen.
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§ 3.

9tttt ber Äudfübrung btcfcö ©efe^eS ift in 9lnfcljung be$

§ 2 bcr ginan^miniitcr unb bcr 2Wintfter ber geiftlidjen ufiu.

9lngelegenfjeiten, im übrigen bcr ginan^miniftcr beauftragt.

Urfunbltd) unter Unferer $)öd)fteigenf)änbigen Unterfdjrtft

unb beigebrutftem Sföntglirfjen Qnfiegel.

begeben H^illeion, ftorfu, ben 13. Stpril 1908.

(L. S.) SBil&clm.

Surft u. SBüloro. o. Söetfymann.'poUtueg.

grf)r. t). 9t fyeinbabeu. 2)elbrütf. 33efeler. Söreitcnbad).

D. Slrnim. u. SJttoltfe. 6 olle. ©nbou).

sJJatt)trag jum Staattyaufyaltittat für ba$ Gtatöjaör 1908.

ftap. Sit. 5ludgabc
»e.

merfuii'
gen

€3 6

$auentbe 9bi£gabeit.

C. Iii. ^inanjminifferiura.

3u Sienfteinfornmensoerbcfferungen für bie e-

amten, ©etftlid>en unb Boll8fa)ulle§rer nartj 9Rafj»
gäbe ber befonberen ©efefocöoorlage.

tiefer Sittel erhält folgenben 3ufafc:
Bermert.

1. 2lu§ biefem $onH fmb fajon oor g-eftftellung bcr <$e=

fefceöoorlage ben Unterbeamten einmalige 3ulagen in §>öf)e

oon je 100 9Harf, ben Äanjleibeamten, 3«a)nern unb mittleren

Beamten, fofern (entere nicht ben SöoljnunaSgelbjufdjufj Ijöfjerer

Beamten bejie^en, einmalige 3ulagen in $ö$e oon je 150 SWarf

ju aeroäfjren 25ie 3ulage erhalten bie am 1. Slpril 1908 oor*

hanoenen etatmäßig angefteQten ober biätarif$ befestigten

Beamten ber oorgenannten .Ulanen, inforoeit fte nicht bereits

burd) bie im Staatöfjauäljaltöetat für 1907 oorgefebenen ®e-
f>altöerl)ö$ungen ihrer Beamtenflaffe eine bauernbe Steigerung
ihrer 2)ienftemfünfte erfahren Ijaben. Bleibt ber 3ßf)*e$ betrag

biefer ©rfjöfcung naa) bem @tanbe oom 1. Äprll 1008 hinter

bem Betrage ber einmaligen 3ulage jurücf, fo ift ber Unter-

idhieba betrag alo 3ulaae \u gemäßen. 2)ie fämtlidjen einmaligen

3ulagen ftno bemnäd)ft auf ote 3Menftetn!ommenäoerbefferungen
anjuredmen, bie au3 ber mit rüdfroirfenber Äraft »om 1. Slpril

1908 in Sluäfidbt genommenen Neuregelung ber Beamtem
befolbungen fta) für ba8 GtatSjafjr 1908 ergeben.

2. »uÄ biefem ftonbä erhalten ferner bie am 1. Sfpril 1908

im preufcifcoen Bolf$fa)ulbienft enbgültig ober einftroeilig an-
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SU. ?l u § 9 q 6 c

»«•
rarrfnn«
gen

geftellten Seljrer eine einmalige 3ulage oon 150 HRarf, Seljrc*

rinnen eine fola)e oon 125 SWarf, fofern fte eine ©aufteile
befleiben, roeldje mit einem ©runbgetyalte oon nicht mehr a(3

1200 Warf, bei Seherinnen oon nicht mehr als 900 JA'arf aufr

qeftattet ift. beträgt ba3 ©runbgcfjalt ber Se^rer me&r alo

1200 HRorf ober roeniacr aI3 1350 9Rarf, ba3 ber Seherinnen
meb,r als 900 3ttar! ober weniger alä 1025 SRarf, fo ift bie

3ulage in #öb> be8 SBctragö ju fleioityren, um meieren baS
(*runbge&alt bei Seljrcrn unter 1350 SWarf, bei Seb>erinnen

unter 1025 SRarf unb bei einftioeilig angestellten Lehrern unb
Lehrerinnen unter biefen entjpredjenb bem § 3 beÄ Lehrer*

befolbungägefefceS vom 3. SWiirj 1S97 gefügten «Sä^en bleibt.

Sei ben oereinigten ©ajul-- unb Äirdjenämtern ift ba$ reine

l'efjrergrunbgcljalt mafegebenb.^

3. Stufeerbem fönnen au$" biefem ftonbS, mit 9iücffta)t auf
bie in ©noartung ber allgemeinen ©e^altöer^öljung im ©tat

für 190$ oorgenommene Kürjung be« 6tcUenjulagefonb8 ber

©ifenbaljnoenoattung (Äap. 23 iitcl 3 be$ (Statd), über bie

bafelbft oorgefeffenen SRittel Ijinauä Stettenjulagen bi8 *ur

®efamtfjöf)e oon 1 820 000 SKart geioäljrt werben. Siefe 3u=
lagen finb in gleia^er 2Detfc wie bie ju 1 gebauten einmaligen

3ulagen naa) 3nfrafttreten ber neuen SBefolbungSorbnung auf
bie fub, für ba$ (5tat$jal)r 1908 ergebenbe 2>ienfteinfommenö*

oerbefferung anzurechnen.

Slcrulleion, ftorfu, ben 13. Slprii 1908.

(L. S.) mU)tim.

Öürft o. 33ülott>. t». 33ctf)mann $)olltoeg.

grtir. ü. 9?f)einbaben. Delbrück 33c f der. Sörcitcnbacrj.

D. 9trnim. r». Sfloltfe. £)olle. (§nbott>.

94) 9lu3füfyrung be§ ©cfefceS, betreffenb bic 5 c fts

[tellung eineä $ad)traqe3 3um (5taat£t)au3t)alt3etat
für ba$ (Stat$jaf)r 1908, t»om 13. Slprü 1908 (©efefc*

fammlung ©. 73).

8e*Un, ben 21. Kyrti 1908.

Rur 2Iuefüf)runa, beö ®efefee3, betreffenb bie geftftetlung

cincS lftad)lragc£ sutn (StaatSljauSljaltSetat für baS (£tatäjat)r

1908, Dom 13. ?(prtl 1908 (©efefcfamml. ®. 73) orbnen mir ^in*

ftd)tlicb ber 3ulagen für bie 33olföfd)ullet)rer unb Lehrerinnen
fülgenoeä an:
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1. Die in bem 33ermcrf 2 beS ©tatSnad)traget (Dauernbe
2(u£gaben C III. ginan^miniftertum $ao. 63 Xit. 6) gebachten
einmaligen gulagen an 33olfSfchullehrer unb Lehrerinnen finb
mit tunlichfter 53efchleunigung auf ttap. 63 Xit. 6 beS etat* beS
ginanjminifteriitmS anjutoeifen. Die 3Q$ung ha* unmittelbar
an bie berechtigten fiefjrperfonen $u erfolgen. Der gejagte
(Mamtbetrag ift mir, bem UnterrichtSminifter, bis aum 15. 3ttai

b. §S. anzeigen.

2. ^Berechtigt jum SBeauge ber 3uIa9 c fmo aüc am !• ^Pril

1908 im öreufeifdjen SBolfSfchuibienfte enbgultig ober einftmeiiig

angefteHten Cehrer unb Cefjrerinnen, bie eine ©chulftelle befletben,

meldje mit einem ©runbgehalt uon nid)t mehr als 1350 bei

Seherinnen oon nid)t mefjr als 1025 JC auSgeftattet ift. $uch
bie Iebiglid) für ben technischen Unterricht (Zeichnen, Xurnen,
an bfertigfeit, ^auSnrirtfchaft) in einer etatmäßigen ©teile an=

gefteHten "Öehrperfonen erhalten bie 3UUJ
9C- Dagegen finb bie

nur auftragStoeife mit ber SBerfeljung einer ^olfSfchulftelle be*

trauten ober fonft remuneratorifch befctjäftiqten Cehrperfonen oon
bem 93e$uge ber 3uIa9c auSgefchloffen. DieS gilt aud) für bie

oon ber 9ftilitär$tid)t ^urüctgeftellten unb aus biefem ©runbe
5unäd)ft nur fommiffariftt) befch&ftigten Cehrer.

3. gür bie ©emährung ber Rulage ift ber 1. Styril 1908
als ©tictjtag entfdjeibenb. Cehrperfonen, bie oor bem 1. $tyrü
auS bem 93olfSfd)ulbienft ausgetrieben ftnb, erhalten ebenfomenig
bie 3UU3

J}
C' *w foIc^C/ bie erft nach oem i« ^Pril angefteUt

roorben jtnb.

4. ^ßenftonSfähige gunftionSAulagen, bie etma neben bem
©runbgeljalt gemährt toerben, fteuen rechtlich eine (£rf)öf)ung beS
©runbgehaltS bar unb ftnb baljer bei fentfeheibung ber grage,
ob ber ©telleninhaber eine unter baS ©efe^f faUenbe ©teile be*

fleibet, mitjuberüefftchtigen. $3ei ben Bereinigten ©chul* unb
Shrchenämtem (§ 4 beS CehrerbejolbungSgefefceS ooin 3. 2flärÄ

1897) ift baS reine 8ehrergrunbgef)alt b. h- &a3 ©runbgehalt ber

©teile unter »b^ug ber (Erhöhung für bie firchliche SHühemaltung
mafegebenb. Die geftftellung oeS reinen CehrergrunbgehaltS
mirb — auch int öinblicf auf bie bereits erfolgte Durchführung
beS JWunberlaffeS oom 4. 2Hai 1906 — U III E 1082 G I. G II —
befonbere ©dmuerigfeiten nicht bieten. (SoentueU ift in ben

fallen, in benen bisher eine befonbere geftfefeung oer ^etgütung
für bie firchliche SWühemaltunj unterblieben ift, als reines 8ehrer=

§runbgef)alt ber Bereinigten Stelle ber 53etrag augrunbe ju legen,

er für gleichartige ©chulfteüen in bem betrejfenben Sejirfe als

©runbgehalt gezahlt nürb.

5. Die 3u^a9c beträgt für bic öehroerfonen, bie eine ©cf)ul 5

ftefle beflciben, welche mit einem ©rttnbgehalt oon nicht mehr

1908. 38
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als 1200 bei Heilerinnen oon nidjt meljr al$ 900 JC au£=
geftattet ift, ofjne Dtfücfficfyt barauf, ob bic änftellung eine enb^

cjültige ober einftmeilige ift, 150 JC für ben Celjrer unb 125 JC
für bie Ce^rerin.

beträgt ba3 ©runbgefalt ber CefjrerfteHe mef)r aI8 1200 JC,
aber meniger als 1350 JC, baä ber öe^rerinftelle me^r als 900 JC,
ober toeniger alö 1025 JC, fo ift bie 3um9c *n öe^ ^ c=

traget $u geroäl)ren, um ben baä ©runbge^alt bei Cebrern unter

1850 JC, bei Celjrerinnen unter 1025 JC unb bei einftroeilig an-

qcftetlten ßefjrern unb Cefyrertnnen unter ben entforedjenb bem
§3 be$ Cef)rerbefolbung$gefe§e3 getürmten ©ä£en bleibt, ©er in

einer ©teile mit 1250 JC ©runbgeljalt enbgültig angeftettte Öeljrer

nmrbe bemgemafe eine «gjulage Don MW JC (1350—1250 c/#), ber

in einer foldjen ©teile einftroeilig angeftettte Celjrer eine 3ulage
oon 80 JC (1080—1000 JC) erhalten.

6. 33et ber SBenadjridjtiguna, über bie ©eroäl)run<} ber 3" 1

läge ift ben Celjrperfonen au£brüo!lid) $u eröffnen, bafe fic nad)

§ 2 9lbf. 2 be$ ©efefeeS oerpflidjtet feien, ben erhaltenen betrag
an ben ©djuloerbanb, für beffen SRedjnung lebiglid) bie ©taats*

faffe bie 3a6lung beroirfe, bemnädbft ^urücfAu^a^Ien, fobalb bie

mit SRütfroirfung oom 1. Sloril 1908 ab in 2lu$fid)t genommene
5lbänberung be8 Celjrerbefolbungägefetjeä in ^raft getreten fein

mürbe.

7. 3)en ©djuloerbänben ift oon ben für it)rc Diedmung (§ 2
§lbf. 1 be3 ©efe^eö) gemalten 3a^UIl9en unter genauer SBe^

^eidmung ber einzelnen 3ulagen unb iljrer Empfänger Mitteilung
3u madjen. gür bie 5ra9cr fur 9Red)nung roeld^eS (Sdiuloerbanbeä

bie 3a^un9 au§ ocr ©taatöfaffe oeroirft mirb, ift ber Ort ber

^Inftettung am 1. Sloril 1908 majjgebenb.

8. $)en ©dniloerbänben bleibt, roaS üjnen -$u eröffnen ift,

bie SHütfforberung ber für ibre 9ted)nung geleifteten ^atylungen
oon ben Empfängern überlaffen, fobalb bie mit Olürfroirfung für

ben 1. Slpril 1908 in 3lu3fid)t genommene Slbänberuna be3

8eljrerbefolbung£gefe§e3 in Äraft getreten fein mirb. iyfmen

merben, worauf fic gleidjfaltä f)in$uroeifen finb, bie aus ber

©taatSfafje für it)rc iRedmung cjeleiftcten 3a^un9*n bemnädjft

auf ben iljnen auftetyeuben gefeilteren ©taatSbeitrag angeredjnet

merben.
SEÖegen biefer 9lnreä)nung bleibt bie Verfügung oorbe^alten.

Sin bic Äöniglidjen Regierungen unb ba8 Äöniglic&e

«Prootnaialf^ulfoacgium ju SBerlin.
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9ibKf)tift $ur gefälligen ÄenntniS unb entfpredjenb weiteren

Veranlagung im Vereine ber gürftlid) ©tolbergfdjen Ä'onftftorien

ergebenft.

Der gmanaminifter. Der 2ftinifter

gm Auftrage : ber geiftlid^en :c. Slngelegenheiten.

goerfter. Q[n Vertretung: SEBeüer.

«n ben fcerrn Oberpräfibenten *u SKagbcburg. Sin, 9fttn. I. 6509.

3R. b. g. «. ü. III E 1245.

^erfonaheräuberimgen, Xitel nttb Drben3»er(€üjiingett.

A. Vehörben unb SBeamte.

Verliesen ift ber SRote Slblerorbeu merter ftlafie bem SRegierungä*

unb ©dmlrat .frellmeg 31t Arnsberg.

(Ernannt finb:

ber bi^^erige (Seminarbireftor 2Bilf)elm Gsroerbing in ftaras

Iene ptn SRegierungö* unb ©äjulrat bei ber SRegierung in

Königsberg i. *ßr.;

3U ^retäfcl)ulinfpeftoren in:

^illfallen ber bisherige <5eminaroberlehrer gerbtnanb
33aginöfi au8 .£>erforb,

Oiemjcheib ber bisherige ©eminaroberlehrer Dr. «£>ermann
Dibbern,

<5amotfd)in, SRegierung3be$irf SBrombera, ber bisherige

Oberlehrer an ber ©täbtifcfyen höheren 3Räbd)enfd)ule in

*ßr. ©targarb $aul (SberSbaa),
Öeffen ber bisherige SReftor ftriebrtd) 8* et) Qu^ ©u^I,
Xecflenburg ber bisherige Oberlehrer an ber ©tabtifd)en

Oberrealfdjule in Düffeloorf Dr. ^ftajrimtlian £>obohm,
Dt. (£t)lau ber bisherige Oberlehrer an ber ©täbtifd)en

höheren SRäbdjenfchule in SRagbeburg Gilbert Kütten-
raud),

©tuhm ber bi^^erige *ßrctyaranbenanftalt3 * SBorfteher

SRubolph aus Canberf;

,$u ©eheimen Stanäleiferretären bei bem SWinifterium ber geift*

liefen, Unterrid)t$* unb ^ebijinalangelegenheiten bie Kanälen
biätare tflofe unb Krüger.

38*
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B. Uninerfitäten.
33erltef)en ift:

ber ©tern gum SRoten Slblerorben gtoetter SMaffe mit (Eichenlaub

bem Orbentlidjen *ßrofeffor in ber flttebiginvjdjen gafultät ber

Uniöcrjttöt gu Sonn ©crimen flflebigiualrat Dr. $f lüg er;

ber iHotc Hblerorben gmeiter Mlan'e mit Gridjenlaub:

bem ^u&erorbentlidjen ^rofejjor in ber ^^ilofop^ifc^cn

gafultät ber Uniüerfität gu ©reSlau ©crimen ^rdjinrat

Dr. ©rtinljagen,
bem Drbentlidjcn ^rofefjor in ber ^f)ilofopfnfd)en unb Statur*

nriffen)$aftlitt)en gafultät ber Uniüerfität 311 fünfter ©e*
Reimen SRegierungSrat Dr. 5Kief)ue£;

ber Äöniglidje Sftonenorben gmeiter klaffe mit ber Raty 50
bem Drbentlidjen ^ßrofcffor in ber ^ilofoüfnfdjcn gafultät
ber Uniüerfität gu Äiel©e()eimen$Regierung3rat Dr. <5 d) i rr en

;

ber (£§arafter als ©eljeimer 3Jccbiginairat bem Stufeerorbentlidjen

^rofeffor in ber 9Jcebiginiftt)en gafuität ber Uniüerfität gu
£atlc Dr. Hboif ©eeligmüiler;,

ber (Sf)arafter al£ ©etyeimer SRcqierungsrat bem Drbentlidjen

^rofeffor in ber $f)iIo)oöf)ifd)en gafultät ber Uniüerfität

gu Seriin Dr. ^ermann Strefcfdjmar.

beigelegt ift ba3 ^ßräbifat „^rofefjor":

ben 3kit>atbogenten in ber 3J?ebiginifd)en gafultät ber Uni*
üerfität gu Berlin Dr. Sllbert 9Ubu, Dr. Sigmunb ©ott*
fdjatf unb Dr. ^peinrid) ©raboroer,

ben ^riüatbojenten in ber tfflebuinijdjen gafuität ber Unioerfität

$aUe Dr. Otto grefe unb Dr. £>ua,o SSinternifc,
bem ^riüatbogenten in ber Sßljiiofoöljifdjen gafultät ber Uni*

nerUtät gu Sonn Dr. SBillty gretytag,
bem Sjberargt an ber grauenflinif unb *poliflini£ unb ^riuat*

bogenten in ber 2ftebiginifd)en gafultät ber Uniüerfität gu
Königsberg Dr. ©igfrib £>amm erf d)lag,

ben ^ritmtbogenten in ber $ljilofoüfjifd)en gafultät ber Uni*

oerfität gu Königsberg Dr. 5lrnolb ÄomalemSfi unb Dr.
©uftao ifcfjurau,

bem Slffiftenten ber jjrauenüoliflinif ber (£f)arit6 unb ^rioat*

bogenten in ber äfcebiginifdjen gafultät ber Uniüerfität gu
^Berlin Dr. $aul Ärömer,

bem ^rioatbogenten in ber ^bjlofoöbif&en gafultät ber Uni*

nerfität gu 33crlin Dr. SRidjarb 3°fePv Sftetyer,

bem ^ßrioatbogenten in ber $uriftifd)en gafultät ber Uniüerfität

gu Söerlin Dr. (Srnft r>on Völler,
bem SSrinatbogenten in ber ^ßr)tIofopr)ifc^cn gafultät ber Uni*

öerfität gu SreSiau Dr. Sllfreb Rillet,
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bem Ceftor für lanbnHrtfdjaftlidje £)anbel3funbe an bcr Uni=

ocrfität ju 33re3lau, ©tynbtfuS bcr ^anbeläfainmer bafelbft,

Dr. Äonrab ^iefenfelb,
bcm 5lffiftenten am $fjarmafologifd)en Qnftitut un0 ^Pttoat*

bo^cntcn in bcr $|ilofopfufd)en garultät bcr Uniocrfttät

511 33crlin Dr. Ceopolb (Spiegel.

SSerfefct ftnb:

bcr JDrbentücfae ^rofeffor Dr. §)anS ©Breuer ju fünfter
in bic 3urittt)d)C gafultät bcr Unmerfität 3U Sonn.

bcr 93ibliotf)e£ar an bcr UniocrfitätSbibliotfcf au Berlin Dr.
$oari)im an bic Untücrfität$bibliotf)cf 3u©öttingen,

bcr 33ibliott)efar an bcr UniuerfuätSbibliotljef 5U ©Otlingen
Dr. $emfe an bic Unit)erfitdtSbibItotc)ef au Sfiel, juglcid)

al£ ©tcUocrtrctcr bcS 3)ireftor3 biefer S3ibliotr)cf,

bcr Sibliotljefar an bcr $öniglid)en SBibliotljef ju 53crlin Dr.
Cutter an bic Umüerfität8oi6Iiotl)e£ ju ©retfamalb, $u*

glcid) als ©tcUocrtrctcr beä DircftorS biefer SBibliotfcf,

bcr «tbliotf)efar an bcr Äöniglidjen unb UniöerfttätäbibUotljef

au «Breslau Dr. ^refcftt) an bic UnioerfttätSbibliotljer 31t

Berlin.

(Ernannt ftnb

:

bcr bisherige 3lu6erorbentlid)e ^rofeffor in bcr Äatfyolifd)*

£fjeologifd)en gafultät bcr Unmerfttät in SBonn Dr. Srang
Selbmann gum Orbentlidjen *ßrofeffor in berfclben gafultät,

bcr 5Ku6crorbcntlia)c *ßrofeffor in bcr ^Uofoptjtfc^en gafultat
bcr UniDcrfttöt in 33re3lau Dr. 3flar(£a3per mit Merljödjfter

Genehmigung (Beiner iWajcftät be8 ÄönigS 3um Drbentlidjen

£>onorarprofeffor in berfclben gafultät,

bcr @ciftlia)c SRat unb Direftor be$ gürftbifdjöfli^en Stefan*
ardjiud unb SftufeumS in 23re8lau Dr. ^Jofep^ gunpnitj
mit 91ücrljöd)fter Genehmigung ©einer Sflajeftät be$ $önigl
3um Drbentlicfjen |)onorarprofeffor in bcr Statljolifäyfcljeolo*

gifa)en ^afultät bcr bortigen Uniüerfität.

bcr bisherige ^riaatboaent in ber $f)ilofopr)ifd)en gafultät bcr

Uninerfität in £)aOe Dr. Gilbert §>effe 3um Slufjerorbentlidjen

^rofeffor in berfclben gafultät,

ber btSfjeriae ^rioatbo3ent in bcr Quriftifdjen fjratultät ber

Untoerfität in Berlin Dr. 2öilf)elm Saufmann 311m Hu&er*
orbentlidjcn $rofeffor in berfclben gafultät,

bcr bisherige ^rinatbo^ent in ber sßljilofoplH'fcijen ftafultiit ber

Uniocrfttät in SBonn Dr. 3J?ar Äörnitfe, ©tatmä&iger

^ßrofcffor an bcr Canbmirtfa^aftlidjicn xHfabcmic Sonn»
•jßoppel^borf, 311m 9lu&erorbentltd)en ^rofeffor in berfclben

gafultftt,
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ber 6tsf)erige Sßritmtbo$ent Dr. Ceo SD? ofyx in 33erlin ^uni

$ufeerorbentlichen ^rofcflor in ber 3Wcbi^nifd)cn gafultät
ber Uniöcrfttät in <£)alle,

ber bi^ertgc ^ßrioatbojcnt Dr. kurt Berels in kiel sunt

SJufeerorbentlidjen ^ßrofeffor in bcr Quriftifd)cn gafnltät ber

Unioerfttät in ©reifämalb,
ber bisherige ^riöatbojent in ber $f)ilofopf)ifd)en gafultät ber

Uniuerfität in SBonn ^rofeffor Dr. Slleranber pflüget gum
Slu&erorbentlichen ^rofefjor in berfelben gahtltät,

ber bisherige Dberbibliothefar an ber Untoerfität$btbliothef in

kiel Dr. Johann granfc 511m Xüreftor biefer SBibliotfjef,

ber bisherige Dberbibliothefar an ber Uninerfitätäbibliot^ef

©reifämaib Dr. @rnft kühner t 511m Direftor bie)er

Sibliothef,

ber bisherige £il3fbibliothetar an ber königlichen 23ibliothef

in ^Berlin Dr. (Ettling er ginn Söibliothefar an ber könig*
liehen UninerfitätSbibliothe! in (Böttingen,

bcr bisherige §>ilf3bibliothefar an bcr königlichen Sötbliot^ef

in SScrlin Dr. Cöffler gum S3ibliott)efar an ber königlichen

nnb UniüerfttätSMbliothef in SBreSlau,
ber ^rofefjor Dr. ©coro kämpf f meto er gum Cehrer für

2lrabifd>e Dialefte am fecminar für Örientaltfd)c (Sprachen
in Berlin.

C. X e d) n i f d) c £ 0 d) f d) u l c n.

£em ^rioatbo^enten an ber £ecf)ntfd)en $ochfchule zu Berlin

^ufti^rat Dr. ^aul ?llejranber*kafc ift baä *ßräbifat „'pro»

tcffor" beigelegt.

93erfe§t ftnb:

ber 53ibliott)efar an ber Unioerfttätäbibliothef gu Böttingen
Dr. Dieftel an bie Xedmifche ^od)fd)ule ju ^onnooer,

ber SBibliothefar an ber königlichen 8ibliotbet 5U Berlin Dr.
Xrommäborff an bie 33ibliotf)ef ber Xechnifchen $ochfchule
äu Dan^ig.

D. k u n ft it n b 28 t ff e n f d) a f t.

Verliehen ift:

ber Xitel „^ßrofefjor" bem kongertmeifter am königlichen

Spater feteSbaben, ©rofe^er^oglich 3J?ecflenburgifchen

kammerüirtuofen D$far SBrücfncr;
1

ber Xitel ,,königltd)er SKufifbireftor" bem kantor unb Drga*
niften (£rnft SSiebemann 311 Selchenbach i. <Sd)l.
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beigelegt ift:

ber Xitel eine* DireftorS bei ber königlichen SBibliothef 511

Söerlin ben Dberbibliothefaren an biefer 33ibliotf)ef 9ßrofeffor

Dr. ftlcmmina. *ßrofeffor Dr. $aebler, *ßrofe|for Dr.
kopfermann/^ßrofeffor Dr. 9ttetSner unb Dr. Valentin;

baS «tßräbifat „*ßrofeffor"

:

bem 3ttebuinalrat Dr. Sluguft Sordjarb 511 *ßofen,

bem JDberinbliothefar an ber königlichen nnb Unit»erfttätS=

bibiiothef au königSberg Dr. SHenbtfjal,
bem £auptlehrer $Q\t$f) Sonberau 511 Qfulba

©mannt finb:

als Nachfolger beS uerftorbenen ©eheimen :JtegierungSratS

^rofefforS Dr. ftuliuS Cef fing ber bisherige £)ireftor beS

(Stäbtifdjen kunjtgenJerbemufeumS in (£öln ^rofeffor Dr.
bitter Otto 00 n galfe *um $)irertor ber Sammlungen
beS königlichen kunftgemerbemufeumS in Berlin;

ber bisherige SBinenfc^aftlic^e Hilfsarbeiter Dr. $)einrid)

(Stönner $um 4)ireftorialafftftenten bei bem königlichen

SRufeum für SBölferfunbe in 33 er l in;

bie bisherigen $)ilfSbibIiothefare an ber königlichen 33ibliotf)ef

in 33erlin Dr. ^oeffler unb Dr. griebrid) SRüller ju

39ibliott)efaren an berfelben SBibliothef;

beim Stteteorologifchen 3nftitut xn Berlin ber Obferoator

^rofeffor Dr. ©eorq Cübeling |um SlbteilungSoorfteher

unb ber S33iffcnfc^aftUct)c Hilfsarbeiter Dr. Sßilhelm harten
311m Obferoator.

E. .fröhereßehranft alten.

Verliehen ift:

ber jRote 9lblerorben oierter klaffe bem Dberrealfchuloberlehrer

^ßrofeffor klofe au SÖeißenfeis

;

ber ßharafter als Geheimer SRegierungSrat bem £)irettor ber

Ceibni^fchule (SRealgljmnafium nebft ©tjmnaftum) $u §an=
not>er (Srnft SR am bohr.

X)em föeftor ber klofterfdjule $u üHofeleben Dr. Germann
(Scfjmibt ift ber (ifjarafter als „^rofeffor" beigelegt.

$krfe$t be^m. berufen finb:

ber Direftor ^rofeffor Dr. 3ttücfe oon ber klofterfdjule 51t

^Ifelb an baS kaifer 3SMlhelmS*©tmtnafium $u Hannover;
bie Oberlehrer:

Dr. Siefermann 00m Hcrä°9^^)cn 8riebrid)S-©ömnafium

311 SUtenburg an baS tn ber ©ntmictlnng begriffene weal=

gnmnafium hebft ftealfchule 51t © elftem ün oe,
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Dr. &£)l oon ber Dberrealfdjule nebft Canbroirtfdjafticbule

gu Flensburg on bie in bcr (Entnntllung begriffene Ober-
realfaule II gu ftiel,

Dr. Seer Dorn *ßrogtmmafium gu ftempen in ^ofen an ba§
Ulrid)3»©umnaftum gu Horben,

SBeljrenS oom ©umnafium gu $>ol)enfalga an bad ©tjnv
nafium au Ciffa i.

^rofeffor Öett) c Dom ©tymnaftum gu ftonit; an ba3 ©täbtiferje

©mnnaftum gu £)angig,
Dr. felanfenburg oon ber Oberrealfajule I gu ftiel an

bie Oberrealfdjule gu Düffelborf,
33 od turnt Domgrjmnafxum gu Serben an ba3 in ber (5nt*

loicflung begriffene ©tymnaftum II 5U Deutfdj*
2Bilmer3borf,

ßljalobaeuS oom ©rjmnafium gu *ßlön an baä ©tjmnafium
nebft SRealfcrjule gu ©cfyleäroia,

Gonften oom ©tjmnafium gu 3Jlarienburg an ba$ ©om*
naftum gu Duisburg.

Dr. 4) ü ring 00m UlricrjSgrmtnajuim gu Horben an ba$
©omnaftum ©eorgianum gu Cinaen,

Dr. 3rang t>on ber jRealfcfmle gu SüJagbcburg an bie in ber

(£nttoto?lung begriffene Dberrealfdjule II gu ftiel,

Dr. ©ermeräljaufen oon ber föealfctjule II gu Seidig an
bie in ber (Snttoitflung begriffene SRealfdjule gu
Söilljelmäburg,

©rober oon ber ^ealfct)ule gu *ßeine an bie Siealfcfyule gu

(Spanbau,
©rüg 00m ftabettenljauä gu Naumburg a. ©. au ba£
©umnafium nebft ber in ber (SnttoidClung begriffenen

Oberrealfd)uIe gu 9i eumünftcr,
Dr. ©rüttner oom ©rrninaftum gu ftrotofdjin an ba3

3^agbalenen-©t)mnafium gu 33 reg lau,
Hattenbach uom ©omnaftum gu Duberftabt an ba$

ftaiferin Slugufte 33ictoria*©Omnaftum gu Öinben,
Dr. $at)nel oon ber öumbolbtjcfyule gu Cinben an baä in

ber ©ntroicfluna begriffene SRealgtymnafium gu£)annooer,
£>ing oon ber SRealfc^ule gu 9ttetoe an ba3 ©tymnaftum gu

ftonifc,

^ßrofeffor £irfd)berg oom ©tmtnaftum gu ftonifc an ba$

©ijmnaftum gu £fjorn,
.ftomutf) oon ber SRealfdjule gu ©örltfc an bie Oberreal-

frfjule I gu ftiel,

."poppe oon ber Dberrealfdjule gu §aaen t. 2B. an ba$ in

ber Gntttoitflung begriffene ^ealgomnafium gu $annooer,
^rofeffor Dr. Aormonn oom ©tymnaftum gu §agen an ba£ in

ber (Sntmicflung begriffene SRealgljmnafium gu|>annooer,
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3 an fett nom ©tomnajtum nebft fRealgümnaftum gu 9?enb$*
bürg an ba$ (Shjmnafium nebft ber in ber ©ntnutflung
begriffenen Oberrealfdmle au Sfteumünfter,

^beler t)om ©tomnaftum gu ©tabe an ba8 fcomg^mnaftum
gu ©erben,

Dr. Äaulfufj uon ber SRealfa^ule gu Cornberg an bi

Oberrealfdmle gu 2ftagbeburg,
Dr. Äöfc uom ©nmnaftum nebft SRealfdjule gu ©d)le$ttrig

an baä ©omnaftum nebft flRealgtymnafium guSKenbSburg,
Dr. Ä rafft t)on ber in ber ©ntmitflunq begriffenen Ober*

realfdmle gu 2öilljelm3l)aüen an baS SKealgnmnaftum I gu
$>ann oner,

Dr. Äremmet uom ©totnnaftum $u fjrauftabt an ba3
2lrnbt»©tomnaftum gu 3) ab lern bei 93erlin,

Krüger uon ber SRealfdjule II gu £>annouer an bie Ober*
realfcfjule an ber Cutberfirdje bafelbft,

Dr. Äun$e non ber Oberrealfdmle an ber Cutberfirdje gu
$annot)er an ba$ in ber (fottmicflung begriffene &eal=
gtjmnaftum bafelbft,

Dr. Cemtfe Dom ©täbtifdjen ®rjmnajtum gu Gängig an
ba3 in ber ©ntmitflung begriffene ytealgtymnaftum nebft

9>fealfd)ule gu ©eeftemunbe.
Lorbeer oon ber böseren 9Wabd)enfAule gu^fcefjoe an ba$

in ber Gntmitflung begriffene SRealgtjmnajium nebft SReaU

fajule bafelbft,

Dasberg nom ©mnnaftum gu Ciffa i. ^. an bie Serger-
Oberrealfdmle gu $ 0 f e n

,

üttertinS oom $rognmnaftum gu ^eumarf in Söefttor. an
baö flftealgumnaftum gu pagen in Söeftfalen,

'ättefetfe non ber SRealjdmle gu SRijborf an baä in ber (£nt*

roicflung begriffene SRealcmmnafium gu §>annotter,
^aul Füller tum ber Oberrealfdmle I gu #icl an bad in

ber föntnutfluna begriffene SRealgtjmnanum gu Canftot^,
Oberüber non oer Ötealfdmle gu Dirlau an ba$ in ber

(Sntttucflung begriffene SRealprogumnaftum nebft Stealfdmle

gu (Hartenberg,
Dftcrmann bon ber in ber ©nttoitflung begriffenen OberreaU

fdmle gu 2öilbelm3l)at»en an bie SRealfdmle II gu§>annot«er,
Pieper t>om sRealgimmafium gu SRemfctjeib an bie Ober»

realidjule am (Sleoertor gu ©annoner,
^utfaje tum ber Älofterfdmle gu ^Ifeib an ba3 in ber

föntfricflung begriffene SHealgtjmnaftum gu £>annouer,
ißrofefior Dr. Jeimann nom ©tymnaftum gu SRogafen an

bie 3Berger*Oberrealfdmle gu $ofen,
SRetngarot tum ber |)umbolbtfd)ule gu ßinben an bie

Oberrealfdmle am Sleuertor gu Hannover,
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Giebel t)on ber Cberrealfdjule ncbft ßanbnrirtfd)aftfrf)ule

3u Flensburg an bic in ber ©ntmitflung begriffene Ober*
realföule 3U ©ummerSbad),

$rofeffor Dr. SR oje üom ©tymnaftum ©eoraianum 311

Singen an ba3 ftaifer SüMlf)elmS*©9mnafium 3u$annouer,
Dr. (San ber t»on bem SReform*$Realgt)mnaftum 311 SHel an

bie 3ftufterfd)ule 3U granffurt a. 2ft.,

©anetra 00m <Jkoginnnafium 311 Heumar! in SBeftpr.

an ba8 ©tymnaftum 3U $oni§,
©au er non bem in ber (Sntnntflung begriffenen SReaU
gnmnafium nebft SRealfd^uIe 3U 3fcef)oe a« SRealfdjule

3U @ffen,
Dr. ©geller üom ©tomnaftum 3U (Sfdjmeiler an ba£

9?eform*$Realg^jmnaftum 3U Stiel,

<ßrofefjor ©d)mibt 00m ©tjmnafium 3U £f>orn an ba£
©mnnaftum 3U ©rauben 3,

^rofefjor ©djolg oom SRealggmnajtum unb ©tjmnafutm gu
Ceer an ba3 ©tjmnafium 3U ^ßlön,

Xfieine oom SRealgtimnafium ju SRemfctjeib an bie Ober*
realfdjule I 3U SHel,

Dr. Z\t§ uom ©umnaftum 311 ©raubeng an baS SRommfen*
©umnafium 3U <£f)arlottenburg,

Dr. Urbacf) t>om SRealgttmnaftum 311 flauen an bie in ber

Grntroicflung begriffene Oberrealfcfyule gu SBilfjelmä*
fjaoen,

33ölferling 00m ^rogtjmnafiunt 311 Cöbau an ba& ©öm*
nafium 3U ^ßr. ©targarb,

2ß eller oon bem $Realgumnaftum 311 (£refelb an ba8 Reform«
iRealgtjmnaftum ju Stiel,

ferner r»on bem ftriebrid) 5Jran3*©nmnafium 3U^$ard)im an
bie Dberrealfd)ule I 31t Äiel.

©mannt finb:

ber Direftor bes *Jkogt)mnafium3 in 2Ralmebt) Dr. Ulbert
Cemmen 3um Direftor bee ©timnafiumä in SRcuftabtD.©.,

ber Direftor be§ *ßrogtminafium§ in ©olbberg Dr. 3ri§
(Satt ig, 3um Direftor be$ ©tjmnaftumfc in SSofjlau,

ber Direftor §)uao £)inrid)8 311m Direftor be£ in ber (£nt*

mieflung begriffenen SRealqtimnafiumä in 33 c I bcr t,

ber Oberlehrer an bem in ber (Sntnricflung begriffenen SReal»

gtymnafium m ^>annooer s}kofeffor Dr. Slbolf wofjrmann
3um Direftor btefer Slnftalt,

ber Direftor beS bisherigen 3tfealörogi)muaftum3 in grieb*
rid)§^agen Dr. ©erngarb SRofenplenter 311m Direftor
bcS nunmehrigen, in ber (Sntmitflung begriffenen SRealgum»
nafium § bafclbft,
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bcr X>ircftor ber bisherigen 3?ealfd)ule in $Rühlhaufen i. £h-
^Brofcfjor SBilbelm Qaftn 311m SMreftor ber nunmehrigen
Oberrealfdmle bafelbft,

ber bisherige ßeiter be§ ^rognmnafiuntS in Oetonfjaufen
Oberlehrer ^rofeffor Dr. gerbinanb Xee§ gum 2)ireftor

biefer 9lnftalt,

ber Ceiter ber in ber (Sntniicflung begriffenen 9fealfd)ule in

Xegel Oberlehrer SSilfjelm ©djreiber 511m SMreftor biefer

Slnftalt,

ber Ceiter ber in ber ©ntmitflung begriffenen fRealfcbule in

£)irfrf)berg Dr. ©eorg ©tedjer 511m 4)ireftor ber Slnftalt;

3U Oberlehrern:

am ©tymnafium in:

Äulm ber Äanbibat beä höheren CehramtS ©ottfrieb
Sfleoer,

3lfelb (Älofterfchule) ber Äanbibat beS höheren Sehr»
amts Otto $lafe,

Flensburg (nebft iRealgtjmnafium) ber Äanbibat beä

höheren Cehramtä SR oll,

Marien buro ber Äanbibat bc3 höheren' Cehramtö
6 d)aum teil.

SHenbSburg (nebft sRealgömnafium) ber Äanbibat be£

höheren CehramtS Dr. ©djnatf,
©nefen äugleid) aud) 311m fatf)olifd)en SHeligionSlehrer

ber 38eltpriefter (Steuer,
Dan^ia (Königliches) ber Äanbibat beö höheren 8e§r>

amt« SBeibcl,
28anb3be£ (nebft SRealfdpik) ber Äanbibat be3 höheren
Cehramtä SÖeilanb,

C^elle ber Äanbibat be£ höhereu CehramtS Dr. SB id)mann,
Sftclborf ber Äanbibat beä höheren CehramtS SBiemer,
9teumünfter (nebft in ber ©ntmitflung begriffener Ober«
realfchule) ber äBtffenf^aftli^e Hilfslehrer 2Bolff,
Äoni£ ber Äanbibat beS höheren Sehramts Dr. Salach;

am SRealgomnafium in:

Papenburg ber Äanbibat be£ höheren Cefnramtä 33renfen,

tannooer ber Äanbibat be3 höheren CehramtS ftulS,
inben ($umbolbtfd)ule) bie Äanbibaten be$ höheren

CehramtÖ Cooff unb Dr. Otto Rühlfe,
Sandig (St. Qohann) ber Äanbibat be3 höheren Öef)r*

amtö 2öied)mann;

an ber Oberrealf djule in:

SBilhelmShaoen bie Äanbibaten bes höheren CehramtS
SranbeÄ unb Catfjrocfen,
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©onoerbürg (in ber Grntrottflung begriffen) ber $anbibat
DeS leeren 8e$ramt8 Dr. Heitel,

SHel (I) bet Äanbibat beS (jögeren 8e§ramt§ Dr. SRoljbe,
glenäburg (nebft 8anbmtrtfd)aftfd)ule) ber&anbibat be$

§ö§eren ßeljramtS Dr. ©wane;
am ?rogtymnaf ium in:

SReumarf i. SSeftpr. ber Pfarrer unb Ceiter ber £)eutfd)en

©dmle in <§d)angf)ai ^rti 93oie,
^eumarf i. Söeftpr. ber Äanbibat be3 fcöljeren CetjramtS

ftunf,
Cöbau ber äanbibat beS l)ö(jeren Ce$ramt3 Utedjt;

an ber §Realfd)uIe in:

Xonbern (in ber ©nttoirflung begriffen) ber Söiffenfctjaft

liebe §)tlfdlef)rer Sernljarbt,
C£ell e ber Slanbibat beS leeren 8ef)ramtd Deppe,
Sftemc ber Stanbibat be$ ljöf)eren Ce&ramta ftlarounbe,
Cennep (nebft in ber (Snttoiälung begriffenem SRealgtjm*

nafium) ber &anbibat be$ l)öljeren CefjramtS Dr. äoljl*
mann,

ftpenrabe ber Stanbibat be8 ljöljeren Ce^ramtS Dr. ditx-

mann,
j&eibe ber Äanbibat be$ l) öfjereu 8ef)ramt$ ®a&,
£ßil6elm§burg ber Sfrmbibat be$ teeren 8eljramt$

28iebemann.

F. ©ajulleljre r* unb Cefjrerinnenfeminarc.

Serfefet finb:

ber ©eminaroberleljrer Steffen oou Xrier an baS neue

Ce&rerfemtnar $u $rotofd)tn, augleid) als ßeiter bev 9lnftalt;

bie Drbentlidjen ©eminarlefjrer:

Daniel oon ©eaeberg nad) Xonbern,
Öanfen oou Serben nad) §>oljenftein,
$)errmannfen oon Xonbern nad) jRenbäburg,
s3)iebronj oon £)oljenftein nad) 33 er ben,
2Hüller oon Weuftabt nad) ftottbud.

Ernannt finb:

3um (Seminarbtreftor (mit bem SHange eineä States oierter

klaffe) an ber Slüniglidjen 9(uguftafd)ule unb bem bamit
oerbunbenen Oefjrertnnenjemtnar in SB erlin ber bisherige

©eminarobcrleljrer *ßrofcf)or Dr. (Jngm er bafelbft;

3um ©eminaroberleljrer am ©d)ulleljrerfeminar in ©djneibe»
müfjl ber ©eminarleljrcr (Sffer au« Obenftrajen;
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£ii Crbentlidjen ©eminarleljrern am ©djulletjrcrfeminar in:

föenbsburg ber Ce&rer ftöerfen auS SUtona,

©egeberg bcr 2JHttelfa)uIleI)rer Äiffel an3 SRafiau,

(gjcin ber 8ef)rer Äitt au8 §>eil8berg,

ärotofdjin bcr *ßräparanbenlel)rer SÖilbe auS ^Icfdjen.

G. ^räparanbenanftalten.

33erfe$t ift bcr ^ßrdöaranbenanftalt8*93orftef)er £)irf oon^Dan^ig^
£augfuf)r nad) £)t. Ärone.

©mannt ift flum .ftroeiten sßräparanbenlefjrer an bcr ^ßräparanben*

anftalt in Hpcnrabc bcr £)ilfälef>rer 3ttattfnefen an biefer

flnftalt.

H. Saubftummen* unb Sölinbenanftalten.

(Ernannt fmb $u Orbcntlidjcn Cefjrern an bcr ^roüin^ial^Xaub*
ftummcnanftalt in:

£)ftcr burp bcr bisherige £aubftummenleJ)rer SBcrfcr au&
@d)lc&niig,

sBcifecnfcl§ bcr bisherige #ilf8lef)rer Sornufe bei bicfcr

Anftalt.

J. Offentlid}c f)ö§ere ä b d) e n f d) u i e n.

2>em Oberlehrer an ber (Stäbtifajen höheren 2ftäbd)enja)ule 5a
93ranbenburg a. £). Dr. §errmann UUrid) ift bcr teparafter

al$ *ßrofefior ncrlie^cn.

K. 9luägefd)ieben a u 3 b c m 21 m t c.

©eftorben:
Dr. 93ufd), ^rofefjor, ©nmnaftaloberlefjrer $u ©armen,
Dr. ©rein, ^rofeffor, ©ttmnaftaloberlefjrer 5U 9Rünä)en*
©labbai),

|>ein$, ©rbentlidjer ©eminarlc^rer $u SRfjetybt,

.püttel, beägleidjcn $u Gifter merba,
Dr. Stielljorn, ©efjeimer SRegierungSrat, £>rbentlid)er ^ßrofeffor

in bcr ^fnlofopljifdjen gafultät au ©öttingen»
^obilfCy 6rbcntlid}er (Semmarleijier $u SRamitfri),

Dr. Cefpng. ©ef)eimer SftegierungSrat, *ßrofefjor, $>ireftor

bcr (Sammlungen be$ ftöniglidjen StunftgemerbemufeumS
Berlin,
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$tfaen&, ^ßrofefjor, ©ümnaftaloberlefjrer au 9)Jagbeburg,
Od) 8, SMreftor Der $romn5tal*!£aubftummenanftalt gu&fien,
SR übe, ShxiSfdjulinföeftor Sttifolai, 9*egierung$be$irf

Optoeln,

üon teerber, ^ßroöiniiaflc^ulrat 511 Sttagbeburg,
D. Dr. phil., jur., med. 3 c ^ cr / SBitfliajcr ©egetmer SRat,

Drbentlidjer *ßrofeffor in ber ^tlofopbifcfyen gafultät ber
Untoerfttät ©erlitt unb SDhtglteb ber Sföniglidjen Slfabemic
ber 2öiffenfd)aften bafelbft.

Jgn ben 9tul)eftanb getreten:

Dr. Füller, ^rofeffor, ©umnafialbirerror au Söerlin, unter
33erleif)ung be§ (£f>ararterä al§ ©efjeimer $egierung£rat.

&uägeftt)teben roegen Eintritts in ein anbereö ?lmt im
ftnlanbe:

33ebenfee, ^metter ^räparonbenle^rer 311 Slpenrabc,
©ollnid, ©etninaroberlefjrer ^u £I)oru.
Dr. off mann, ©tjmnafialoberleljrer au C in ben,
Dr. Wremer, SheiSfdjulinfpeftor 51t ©cqtuerin a.

sßuf)l, ©tymnaftaloberlefjrer ju ißr. (©targarb,
SRönnberg, 9?eaIgömnaftaIoberlef)rer au «in ben.

% uäge fdjieben megen Berufung au&erljalb ber^ßreußi*
(djen Sftonardjie:

Dr. $)off meifter, 9tealgtymnaftaloberlef)rer 31t ©eefte*
münbc,

Dr. *ßerlifc, ©nmnaitaloberle^rer au ^ofen,
^erjonn, ©bmnaftatoberlefjrer gu 9ttelborf,
Deuter, ©ümnaftaloberlef)rer au ^eumünfter,
Dr. (Stäcfel, (Statmäfeiger ^rofefjor an bev Xedjntfdjen

£)od)fd}ule 5U £annouer.

9Iuf eigenen Antrag au£gefd)ieben:

Dr. @d)tni$, Jfreiäfdjultnfyeftor $u Jomnt,

$uägefd)ieben, Slnlafj nid)t angezeigt:

göfe, Drbentlidjer ^ßrouinjial^aubftummenanftaltäle^rer $u

Ofterburg,
SWofer, fief)rer an ber £aubftumnten*(£räteljungäanftalt $u

granffurt a.
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$9emertungen«

1. £>ie Ceiter ber 8eie* unb Übunafgirfcl (11—12 Uhr) ftnb:

Uninerfttätäprofeffor Dr. aftorSbach, ^rofefjor Dr.
Tamson (Sftorbenglänber), A. Vibert (©übenglänber).

(£§ werben brei ©ruppen aebilbet, oon benen iebe

8 §i$ungen galten wirb. &ie Seilet ber ©ruppen wecmeln
in ber SBeife miteinanber ob, bafe fie oon 3 3 ©tunben
eine anbre ©ruppe übernehmen.

$n ben Cefe* unb Übunq^irfeln wirb ba3 folgenbe
neuengliche Cuftfpiel aelefen unb in englifcfyer Sprache mit
ben Teilnehmern erörtert: Bernard Shaw, Widowers
Houses : A Play (Arohibald Constable Co., London 1906).

2. Qn ben SBorträgen unb Übungen ber Herren Tamson unb
Vibert werben bie Teilnehmer reic^lid) (Gelegenheit baben,
gebilbeteS Sttorb* unb ©übenglifcf) zu hören unb t>eibe&

mit einanber 311 Dergleichen.

gür bie „Recitations" »erben ©tücfe genommen ou§

:

Herrig: British Classical Authors, ed. by Max Förster
86 ed 1905.

(£8 ift ben Teilnehmern fein: $u empfehlen, bofe fie

fid) mit ben ausgewählten ©tücfen, bie mit einem befonbern
blatte fpäter im einzelnen befannt gegeben werben, oor*

her gehörig nertraut machen. Huer) ift bie $enntni&
ber Sweefjchen 8autfd)rift in feinem (Siementarbuch be&
gefprodjenen ©nglifd) (Ceipjig 3. 9lufL 1895) für bic

phonetifchen Übungen beS $errn ^rofeffor flWorSbari)

bringenb gewünfd)t.

3. Qn ben Räumen be$ ©nglifcljen ©eminarS (^aulinerftrage 19)
ift eine 9lu3fteflung non miffenfehaftlichen Lehrmitteln ner*

anftaltet unb wirb burd) ^rofefjor 2Kor3baeh (f. ©tunben*
plan) erläutert werben. $)ie Stäume be3 SReufprachlicben

Seminars ftnb ben Teilnehmern jur SBeftchtigung Der
Sammlung fowie zur ^ritmtleftüre jeberjeit zugänglich-

4. Sluch biejenigen ^adjgenoffen in ©öttingen, welche nicht

Zu bem ÄurfuS berufen ftnb, werben bei ben „Recitations"
willfommen fein, ftnb aber gebeten, ftd) norher bei bem
Unterzeichneten anjumelben.

5. Täglich uon 8Va Uhr abenbä an : greie gufammenfunft ber

Teilnehmer in Slnmefenbeit ber Ceiter ber Cefe* unb ÜbungS»
Zirfel. 3)ie Unterhaltungfprad)e ift bie englifd)e.

6. Über alle ben Shxrfuä betreffenbe 5raöcn *ft ocr Unter*

Zeichnete bereit, jeber^eit 9lu£tunft zu geben.
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Söegen im üorauS $u befdjaffenber ober empfe^lenber
2öofcnungen roenbe man fiel) an ben f)ieftgen OberpebeUen

fr üttanfel, Sturze ©ei$marftra&e 9k. 40.

7. Montag, ben 27. Quli 9 Uf)r abenbS: ©egrü&ung ber

Xeilnef)mer im „<£nglifd)en §of burd) ben Ceiter beö

&urfu3.

Allgemeine Mitteilungen pr Orientierung ber XtiU
neunter.

Skr beauftragte Ceiter ber $urfe

Dr. Coreng 3flor8bad),

Untoerfttatäprofeffor.

1908. 39

Digitized by Google



558

3nljaasberaeidjtris be* äWatljeftea.

Seite

A. 70) Ölen ber Öufeböben tn UnierrifltSannalten. (Stlafe oom 9. m&n b. 3«. 493

71) ©ejug oon ©aifengelb bur# bie 3Rutter ber Älnber im galle bex

SBteberoertjetratung Don SBtttoen unmittelbarer «Staatsbeamten. ©er*
ffigung ber Stöntglidjcn Oberred)nung£fammer Dom 21. SRära b. 33. . 496

72) 3a$lung unb ©erregnung ber Qtaabenbeaüge oon ben ftaatlidjen dioil*

penfionen. (Erlaß com 24. max& b. 3« 496

73) Öanbe&Surnanßalt $u ©ertin. ©efanntmat$ung oom 4. «pril b. 3*. . 497

B. 74) ©inrta?tung oon afabemifcfcen ©ommerfurfen $ur «uÄbtlbung oon
Sumerern, <Srlafc oom 4. «pril b. 3« 493

C. 7B) ©erletljung oon Orben an Seiter unb Seljrer höherer Unterrt$fc8=

anhalten, ©efanntutadjung 499

76) (Einführung btologtfcben Unterrtd)t£ in ben oberen Staffen ber beeren
Seljranftalten. (Jrlafe oom 19. SRftra b. 33 500

77) «uSlegung be« § 90,4 ber $)eutf$en SBeljrorbnung. — 9?üdgabe ber

9?etfe£eugniffc an bie ©etoerber um «utfftcllunö be8 Berechtigung:

febeincS jum etniährtgtfretrottUgen 2)icnft. (Erlati oom 31.3R5r£ b.3*« 502

78) Orbnung ber praltifdjen «ufibtlbung ber ftanbibaten für baß VJebramt

an beeren ©Ovulen in «ßreufeen oom 16. SRära 1908. (£rla§ oom
4. «pril b. 3« 503

D. 79) Aufnahme befonbeTer ©eßtmmungen unb ©erpfliebtungen in bte ©eruffe

urrunben ber SKittelftbulleljrer. — ftortbUtmnaöfurfe. (Srlafe oom
11. «pril b. 38 515

80) «bljaltung oon (EntlaffungöPrüfungen an ber mit ber ©täbttfeben

höheren aRäbdjenfdmle tn 3nfierburg oerbunbenen Sehrerinnenbilbungä*

anftalt. ©efannimaebung 515

81) frörberung oon Cetbcdflbungen, Solf& unb 3ugenbfpielen ?c. burtb

entfprcdjenbe gortbtlbutigärurfe für Cet)rer unb Ce^rertnnen. (Erlaß

oom 14. «pril b. 3« 516

E. 82) Dermin für bie bieSjäbrige Prüfung für ©orfteber an Staubftummen:
anftaltcn. ©efanntmatbung oom 9. «pril b. 3« 518

F. 83) (äeto&brung oon ©taatäbeiträgen bei QHngemcinbungen (§ 27 3tff** V
in ©erbtnbung mit 3iffcr U «bf. 2 beä Ceb,rerbefolbung8gefcfceö). (Erlaß

oom 11.3Rär3 b. 38. . . .
* 519

84) «uSlegung be8 § 44 9fr. 1, 2 unb 3 in ©erbinbung mit ber ©efiimmung
unter I «bf. 4 biefed Paragraphen beö ©tfuluntcrtjalrungägefcöeS oom
28. 3uli 1906 über bie Sufammenfe^ung ber ©djulbeputation. (Frlaß

oom 17. anärj b. 3« 520

Digitized by Google



559

©eitc

85) (Eintritt tum ©ciftlic$en unb Öeftrern in ben ©($uü>or|hnb bei ©efaint:

ffluloerbanben. (Erlaß Dom 18. SDtara b. 3« 521

86) (Ernennung ber Sorfifeenben ber ©$ulDorftanbe unb ber ©erbanbS
Dörfler ufro. ouf ©runb beÄ ©#ulunterf)altung3gc[e&e3. ©rlaß Dom
26. snara b. 3* 521

87) (Erteilung erweiterter ©efugntffe an Stfulbeputattonen. (Erlaß Dom
1. «prtl b . 3« 522

88) gormular für bie Sladjrocifungen über bie yetfrungSfäfjigfett bet Srfiul*

Derbänbe. (Erlaß Dom 3. «pril b. 3» 523

89) OTegulatiD, betreffenb bie Sertoenbung nitft DoU ober auftragßweife

betätigter Setyrfrafte. ©om 4. «pril b. 3* 528

90) ttu&legung be£ § 2 ber ttnwetfung jur SBerQütung übertragbarer Shanf=

Reiten burefc bie ©teilen. (5rlaß com 7. «pril b. 3« 529

91) ©e»ai)rung taufenber (Ergänjung^ufpfiffe au ben UnterQaltungÄtoflen

neu etnaurit&tenber ©c&ulen ober ©(tjulfteüen. (Erlaß Dom 8. Äpril b. 3«. 529

92) Unguläffißteit ber SBatyl oon ©tellDertretern für bie üRttglteber ber

©dmtbeputattonen nacb, § 44 be£ Solfäfcb^lunterijattungSgcfefceä. (Erlaß

Dom 14. «prtl b. 3« 538

93) (Befet, betreffenb bie ftefifieOung eine« «Rattjtragfi aum ©taaiÄ$au«l)alt8*

etat für ba£ (EtatSJabj 1908. SBom 13. April b. 3* 538

94) «uÄfüljrung be« ©efefce«, betreffenb bie QreftfteOung eine» 9lat$trage8

aum ©taatS&au«b>lt8etat für ba« <£tat$lab,r 1908, 00m 13. «pril 1908
(©efelfammlung ©. 73). (Erlaß 00m 21. «Ipril b. 3« 540

Httftamtlitfe«.

$erfonalDerflnberungen jc 543

9lat$trag.

95) Programm für ben 00m 28. 3uti bi* 9. Huguft 1908 in ©Otlingen
fiattflnbenben englif(t)en fturfuS für ßeb^rer leerer ©tfulen .... 555

30*

Digitized by Google



Snitf oon Otto ©alter, »etltn 8. 14.

Digitized by Google



561

SentralHatt
für

M* gesamte BntcrridifeliBritraltmt0

in tyvtuftzn.

£erauftgegeben in bem SRiniftertum ber geifiltajen, Unterrid&t«» imb

3Rebi$malangelegen$eiten.

Jh. 6. Serlm, ben 1. Sunt. 1908.

A. »efcörfcen nnt) Beamte.

96) |>interbiiebenenbeaüge auf ©runb be8 § 31 be$
2fltlitarf)interbliebenengejefce$ nom 17. 9ttai 1907.

©erlin, ben 21. 2tyril 1908.

9tori)jtef)enber SRunberlafc ber Herren SRinifter ber ginanjen
unb beä Qnnern nont 30. 3ßär5 b. betreffenb bie hinter*
bliebenenbe$üge auf <&runb beS § 31 beS SWiHtär^interbliebenen*

gejefceS nom 17. 3Rat 1907, mirö gur gleichmäßigen SBeadjtung
mitgeteilt.

£er SWinifter ber geiftlidjen :c. Slngelegen^etten.

$nt Auftrage: Naumann.

«n bie na#georbneien «e^örben. A 611.

»erlitt, ben 30. Mär* 1908.

<Ka$ § 31 be$ 2WiIitär^tnterbltebenengefe^ öom 17. 2Rai
1907 ($dd)£=©efefcbL ©. 214; $u nergleiajen auA Slrntee*33er»

orbnungSblatt 1907 & 249, 255 unb 259) $at ba3 &ed)t auf ben
33egug non ©itmen* unb SBatfengelb au3 SRilttärfonbS neben
ben ^interbliebenenbegüacn auS ginilfonbS infotoeit $u ruf)en,

als biefe 93e$üge au3 3WiIit&r* unb 3*ö^fon^^ gufammen bie

nad) ben SBoriqrtften a. a. O. 5U berecfynenben Setr&ge über*

fdjreiten. Ob unb inttrietneit Hinterbliebenen non 3itii^eamten
aud) eine 93erforgung auS 2Rilitärfonb8 aufteilt, fann in jebent

1908. 40
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^atte nur 'bie ^ilitäruerttmltung entfdjeiben. (£3 fyanbelt fid?

hierbei umlHinterbliebene uon folgen Beamten, bic

1. al£ Offuiere mit einer lebenälänglidjen ^Jenfton uerab=

fRiebet fmb;

2. als ehemalige 3Jltlitär^)crfonen ber Unterflaffen

a) nad) minbeftenS att)t5ef)njäl)riger Wtlitörbienftjeit

eine SRente $u beziehen ober

b) eine Dtenftbefcfyäbiguug erlitten fjaben unb an beren

folgen i»or nblauf r>on fedjS Q;a&rcn na(^ ber (£nt~

laffung aus bem aftiöen Militärbienfte geftorben fmb.

©obalb baljer non ^fmen Söitmen- unb SÖaifengelb für
Hinterbliebene uon ^Beamten angemiefen mirb, für bie nad) uor*

fte()enbem neben ben ©e^ugen auS ^inilfonl>Ö aud) ©ebüljrniffe

auS ÜflilitärfonbS in Sra9* fommen tonnen, ift Neroon ber ^u*

ftänbigen ^ilitäroernmltung unter Beifügung ber Sttaajroeifung

über bie SSMtmen» unb föaijengelber, bie auS ber ©taatsfaffe 51t

jaulen fmb, Mitteilung machen. Die Militärbeerbe wirb alä=

bann baS auS if>ren gonbS juftänbige SBitmen* unb SBaifencjelö

beregnen unb unter Senarijrtdjtigung ber 3^ilbe^örbe biejentgen

33eträge anroeifen, bie bie Hinterbliebenen neben ben auS Der

(StaatSfaffe zahlbaren Söegügen nodj auf ©runb beS § 31 be$
SÖcilitär^interbliebenengefe|eS auS 3ttilitärfonbS 5a erhalten haben.

gür bie Regelung ber 5lngelegenf>eit ftnb ^uftänbig:

I. Canbarmee
a) für Hinterbliebene ehemaliger Offnere: baS &rtegS=

miniftevium,

b) für Hinterbliebene ber ehemaligen 9flilitärperfonen

ber Unterflaffen: bie ^ntenbantur beSjenigeu
5lrmeeforpS, in beffen ©e^irf ber 93erftorbene beim
2lbleben feinen 2S3ofmft§ gehabt f)at;

II. für ehemalige 2ttarineangef)örige : baS SReidjSmarine*

amt unb

III. für ehemalige ©cfyufctruppenangeljörige: baS SReidjS*

folonialamt.

Der ginangminifter. Der 9ttinifter beS ^nnern.

Qm Auftrage: Halle. Qm Auftrage: uon Äifcing.

Än ffimtltdje $>erren O&erpräflbenten unb flRegterungSprafibenttn, fottic an ben
#erro 2>irtgenlen bet Äönißltdjcn SRintfleriafc, SRtlitdr: unb ©aulomwiffion in

»erltn unb ben #errn ^oliaeipräflbenten in ©erltn.

%.m. 1. 20462 I-, II. i960, III. 4194.

SR, 5.3.U 3680 1.
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97) Anrechnung üon ÄriegSjahren au$ Anlaß be3 Stuf»
ftanbeS in $)eutfä)*Oftafrifa.

Söerlin, ben 6. ÜRat 1908.

Sftadjftehenbe SRunbüerfügung bcr §erren 3flinifter bcr

gtnan^cn unb be3 $nnern üom 9. April b. §3. mirb im Anfchlufe

an ben SHunberlafc uom 8. Runi t». §3. — A 982 — jur gleiri>

mäßigen 93ead)tung mitgeteilt.

3)er Sftinifter ber geistlichen :c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: Naumann.

21u bte notfgeorbnrten »eljörben. A 707.

Berlin, ben 9. April 1908.

fjnt Anfdjlufe an bie Verfügung t>om 18. 9Wai 1907 (9flin.=

331, <©. 167) überfenben mir $hncn nad)ftehenb Abfcfjrift einer

weiteren Allerhöchsten Orber uom 14. Januar b. 5*3., betreffenb

Anrechnung uon StriegSjahren au3 Anlag be$ Aufftanbeä in

^eutfch»Oftafrifa, jur Kenntnisnahme unb 93ead)tung.

35er ginanaminifter. £)er SDMnifter be3 Innern.

Auftrage: goerfter. ftm Auftrage: uon SHfcing.

SCn fftmtltdje #trren Obcrpräftbenten unb OTegieruttßäpräflbenten, fotoie an ben

$emt Dirigenten bcr ftöniglidjen 3Rintfleria(:, SRtlität: unb öaufommtffton.

ff. TO. 3. Kt. I. 1263 I. «wfl. H. 2898, III. 5602.

TO. b, ^. IaY730". Hvg.

ftcfc beftimme im Anfd)lu6 an ütteine Orber uom 30. ^a*
nuar 1907:

1. $)er Anfang Auguft 1905 aufgebrochene Aufftanb in

£)eutfd>Oftafrifq ift mit bem 18. gebruar 1907 alä be*

enbet angufegen.

2. A13 Kriegsteilnehmer ftnb biejeniaen Deutschen an$ufef)en,

meldte mährenb ber 3)auer be§ AufftanbeS
a) an einem ©efedjt Xeil genommen fjaben,

b) in ben Aufftanbögebieten 3)are3|alam, SWohoro,
wtlroa, Cinbi, ©fongea, 9teu*!Bangenburg, 3ftahenge,

Qringa, 9Jtyapua, Sflorogoro, 3ttofä)i unb Sfluanja

minbeftenS einen 3ttonat in fortlaufenber 3eit mili*

tärifdje SSermenbung gefunben haben.

40*
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3. Sebeä ber Qafjre 1905, 1906 unb 1907 ift als SiriegSjarjr

anzurechnen, fofern bie Borau3fe$ungen unter 2a ober 2b
in jebem biefer $ahre gutreffen. $>at bie Beteiligung in

ben Sauren 1905 unb 1906, beäiehungsnieife 1906 unb 1907
xufammen minbeftenS einen Sflonat in fortlaufenber

betragen, fo ift baäjenige ftaf)r, in meldjeS bie längere

Beteiligung fällt, al£ ein Striegäjahr anzurechnen, fofern

feinet ber beiben Q;af)re bereits fonft aI3 SbriegSjahr

erhöhtem Anfafc fommt.

Berlin, ben 14. Januar 1908.

Bülom.

V(n ben SRctäSfanalet (SRei^Stolonialamt).

B. ltnüierftt&tett unb Sedimfdje ^oc^fdinlett.

98) öinautritt ber Öffentlichen Unterf udjungSanftalt
für 5iaf)rung$» unb (Senufemittei in Speyer ju ben
knftalten, an roelchen bie uorgefchriebene l'/alä^rigc
praftifdje £ätigfeit in ber tedjnifchen Unterfudcjung
oon SftafjrungS* unb ©enufemitteln aurücfgelegt

merben fann.

?,um Ber$eichniä ber Anftalten, an roelchen bie nach § 16,

, 3iffer 4 unb 2lbf. 4 ber ^rüfung^norfdjriften für Haft*
rungSmittelchemifer (3entrbl. 1895 ©. 433) Dorgefcfyriebene 1 7a*
jährige praftifdje Stätigfeit in ber tedmifchen Ünterfudjung mm
ytot)rung3* unb ©enufemitteln jurürfgelegt »erben fann, roiriv

hiermit folgenber Nachtrag befannt gemalt:

(£3 tritt f)inau in

Bauern
bie mit ber Canbmirtfdjaftlidjen SfreiSnerfuchftation oerbunbene
Öffentliche Unterfutt)ungSanftalt für 9tat)rung3* unb ©enu&mittel
in ©pener.

Berlin, ben 25. «ptU 1908.

£)er SRinifter ber geiftlic^en :c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: görfter.

»efflnnhnoc^uno. M 6743.
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€. $öfcere getjranfiaUen.

99) SBorf Triften für bie SluSbilbung unb Prüfung
ber Canbroirtf d)a f leerer in Greußen.

©ntfpredjenb bcm 93orfä)lage beS königlichen CanbcS;
öfonomiefottegiumS, in 9lnbetrad)t ber (Sntroicflung beS Ianb=

tuirtfdjaftlid)en UnterricfytSroefenS neue grnnblcgcnbc Seftim»
mungen über bie SBorbilbung foroie bie praftifdje unb roiffeu*

fd)aftlicf)e SluSbilbung ber CanbroirtfdjaftSlebrer feftaufefcen, ftnb

bie folgenben neuen

w 33orfd)rtften für bie Äu86ilbung unb Prüfung
ber CanbroirtfdjaftSletjrer in Greußen",

umfaffenb

:

1. $orfd)riften, betreffenb bie 93orbilbung unb SluSbilbung
ber Cet)rer ber ÖanbroirtfttSaft an ben Canbroirtfdjaftfdmlen,

2. 33 orfTriften, betreffenb bie SBorbilbuna, unb SluSbilbung
ber gatt)le^rer an ben nieberen lanbroirtfcfyaftltdjen Celjranftalten

(Sltferbaufdmleu, lanbroirtfdjaftlidjen SBinterfdjulen) unb ber

lanbroirtidjaftlidjen 2Banberlet)rer,

3. JDrbnung, betreffenb bie „Prüfung für baS Celjramt ber

Oanbroirtfdjaft" (Canbroirtfa^ftSletyrerprüfung) erlaffen roorben.

Die SB eft im mungen 31t 1 treten an bie ©teile ber 33or»

fdjriften, betreffenb bie 2luSbilbung unb baS (Dramen für bie

Set)rer ber Sanbroirtfdjaft an ben Canbroirtfdjaftfdmlen, oom
9. fßtal 1877, 2lbfd)mtt 2, unb beS ScachtrageS ju biefen Eor*
fdjriften 00m 14. 9Wär-$ 1904. Die Äbroeidjung ber neuen
Söortdjriften oon ben bisherigen beftet)t im roefentlidjen barin,

ba& uon ben Äanbibaten für baS lanbroirtfdjaftlidje Cet)ramt

an ben Oanb}oirtfd)aftfdjulen, ben lanbroirtfdjaftlidjen Sflittel*

faulen fünftig an ©teile ber ^meijäfyrigen eine breijätjrige

äraftifdje 9luSbilbung, bie in gut geleiteten lanbroirtfd)aftlid)en

^Betrieben erroorben roerben mufj, geforbert roirb. gerner ift

neben ber Stbleguna, beS Probejahres auSnat)mSloS ber Sefudfc)

eined einjährigen <SeminarfuriuS 3ur päbagogifcfyen SütSbilbung

angeorbnet roorben mit ber Stta&gabe, ba& in geeigneten gälten

baS ©eminarjafjr auf baS ^robejat)r gan$ ober teilroeife ange*

rennet roerben fann.

Die SBorfdjriften 31t 2 ftnb binbenb für CanbroirtfcfyaftS*

let)rer, bie als Ianbroirtfdjaftltdje 2Banberlet)rer ober als lanb*

mirtfa^aftitele gad)lebrer an folgen nieberen lanbroirtfdjaftlidjen

Cet)ranftalten (^aeroaufc^ulen unb Ianbrotrtfdjaftlidjen SÖinter*

faulen) angeftetlt ju roerben roünfdjen, für roeldje auS ©taatS*
mittein Söeipilfen $u ben (£inrid)tungS* unb UnterfjaltungS*

!often ober $u 2Banberlet)r3roeo!en geroät)rt roerben. (SS mufc
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ober hierbei $um 5IuSbrucf gebracht roerben, bafe eS bringcnb
erroünfd)t ift, auch ftaatlich nid)t unterftüfcte Stellungen biefer Art
nur mit Fachlehrern 511 befefeen, bie biefen SSorfchriften entfprechen.

SiSher maren binbenoe SluSbilbungSoorfchriften für gactj*

leerer nieberer lanbmirtfchaftlicher Spulen unb für SBanber-
leerer nierjt oorhanben. ©S mar nur mit ben $ur görberung
beS nieberen lanbroirtfchaftlichen Unterrichts berufenen Jgrooin*
5ialoertoaltungen unb ben hauptfächlich als Präger ber Schulen
unb beS SBanberleljrtumS in SBctracf)t fommenben lanbmirt-

fdjaftlichen 3ntcreffcnDcrtrctun9cn tm übereinfommen baf)in

getroffen roorben, ber SRegel nach nur fold)e Cehrer anzufallen,
meiere nachmeifen fönnen, bafe jie eine genügenbe theoretifdjc

Silbung unb eine längere praftifcfje (Schulung erroorben ^aben.
ftür erfteren SflachtoeiS füllte baS Scftehen ber Prüfung als

£ef)rer ber Canbri>trtfcf)aft für Canbmirtfdjaftfdjulen ober ba£
S3eftef)cn einer Abgangsprüfung an einer lanbroirtfä^aftlic^en

2lfabemie ober einem lanbmirtfc^aftlic^en UnioerfttätSinftitut, für

mmbeftenS oierjährige praftifchc lanbn)irtfd)aftlid)e Sätigfcit

(Seminar« empfohlen morben.
(Seit biefem Uebereinfommen ^aben, nrie auch oon bem

CanbeSöfonomiefolIegium ^eroorge^oben morben ift, baS Ianb*

mirtfdt)aftlitt)e UnterrichtSroefen unb bie ben inamifchen gefe^
lief) organtfterten lanbroirtfchaftlichen Qntcrcffcnucrtrctungcn
bienenben Einrichtungen in ^reufeen an Umfang unb S3ebeutung
erheblich zugenommen, auch haocn infolge ber ftetigen gort«

fdjritte ber 2Biffenfd)aft unb Xedmif aud) auf lanbroirtfcbaftltdjcm

©ebiete bie an bie Ianbmirtfchaftlichen gad)Iehrer gu fteUenben

Slnforberungen eine fo erhebliche (Steigerung erfahren, ba& ber

Cfrlafc neuer oerbinblidjer feeftimmungen über beren miffenfehaft*

lic^e unb praftifche 93orbilbung unb SluSbilbung notmenbig
gemorben ift. 2öäf)renb r)tnficc)trid) ber SBemerber für baS lanb*

mirtfehaftliche Cehramt an ben militärberechtigten Canbttrirtfd)aft*

fcrmlen, mie oorftehenb $u 1 ausgeführt, gegen früher in ber

.fmuötfache höhere Slnforberungen an beren praftifche 5luSbilbung

geftellt merben, ift eS unerläßlich, öon ocn Cehrern ber übrigen

lanbmirtfchaftlichen gachfchulen eine grünbliche theoretifche 2iuS*

bilbung $u oerlangen, itemgemäfe roirb für biefe Cehrer an
(Stelle beS bisherigen oierfemejtrigen ein bretjährigeS gachftubium
geforbert unb bie fchon bisher als ermünfeht bezeichnete paba*

gogifche HuSbilbung jur Söebingung gcfteUt. ferner ift bie

tforberung berechtigt, auch *>on Dcn &adilef)rern nieberer (Sdjulen

als ^achtoeiS ihrer mifienfehaftlichen SluSbilbung baS »eftchen
einer ben gefteigerten vlnforberungen entfpred)enben befonbent

Nachprüfung $u Bedangen, ba bie allgemein für ftubierenbe
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Canbmirtc oorgefefjene Ianbnjirtfd)aftlid)C Abgangs* ober Diplom*
Prüfung nid)t mef)r als auSrcic^enb für bic (Erlangung eines
lanbmirtfd)aftlid)en Cef)ramteS $u erachten ift.

Demgemäß ift eine ben ^rüfuncjSoorfdjriften für bie Canb»
inirtfcrjaftSlc^rer an ben Sanbmirti"d)aftfd)ulen 00m 9. Wtai/
17. Sftooember 1877 nacfygebilbete neue & rüfungSorbnung— 5U 3 oorftet)enb — entworfen morben. Um eine mög*
lid)fte (£in^eitlid}feit in ber SluSbilbung aller 51t r (Erteilung

beS lanbroirtfcfyaftlicfyen gad)unterrtd)tS berufenen frräfte ^u
erzielen, haben fid) biefer neuen, allgemein als „CanbmirtfäaftS*
legrerprüfung" bezeichneten Prüfung fünftig alle Äanbibaten
beS lanbmirtfdjaftlidjen CetjramtS au unterziehen, gleidjoiel

ob fie als Cef)rer an Den Canbmirtfd)aftfd)ulen ober ben nieberen

lanbmirtfdjaftlidien Cef>ranftalten etntreten ober als lanbmirt*

fdjaftlidje 2Öanberlef)rer tätig fein motten, ©omit treten bie

ermähnten 33orfct)riften für bie Prüfung ber Cefjrer ber

Canbmirtfdjaft an ben Canbmirtfd)aftfd)ulen 00m 9. 9flai/

17. Sftooember 1877 unb beren Sftadjträge mit bem meiter unten
bezeichneten 3c^£un^te ocr Einführung ber heutigen *ßrüfungS*
oronung au&er Äraft. Um befonberS ben &anbibaten für baS
niebere Ianbmirtfdjaftlidje Cefjramt baS SBeftehen ber Prüfung
nid)t über ©ebüfn: ju erfahrneren, ift eine Seilung ber münblia^en

Prüfung oorgefehen morben. 5lud) ift nod) $u bemerfen, bafe

ber ^rüfungSfommiffion, § 2 ber ^rüfungSorbnung. geeignete

Sßerfbnlidtfeiten auS ber Verwaltung ober ber lanorotrtfdjaft*

liefen ^rajriS, menn aud) nur mit beratenber Stimme, augeteilt

«erben tonnen.

$5urd) baS auf ©runb beftanbener Prüfung oon ber zu*
ftänbigen ^ßrüfungSfommiffion ju erteilenbe $eugniS mirb an*

erfannt, bafe ber Äanbibat bie für einen CanbtoirtfdjaftSlehrer

erforberlidjen Äenntniffe befifct.

93or Übertragung ber (Stellung eines CanbmirtfdjaftSlehrerS

hat ber ftanbibat ferner nad) 9fr. 4 ber ^uSbilbungSoorfchriften

iu 1 unb 2 oorftehenb ben erfolgreichen SBefud) eines einjährigen

feeminarfurfuS nadjzumeifen. (Srft burd) baS ihm t)ierüoer oon
ber üWinifterialinftanj gu erteilenbe RcugniS mirb er für geeignet

Zur 9lnftelluug als CanbroirtfdjaftSlecjrer erflärt.

5ln ©teile ber bisher für bie Slblegung beS SeminarjahreS
ma&gebenben Orbnung com 2. ftuni 1891 finb neue

Jöeftimuiungen für bie päbagogifdje HuSbilbung ber

tfanbibaten beS lanbmirtfa)aftlia)en CchramtS in ^reufjen

(©eminarorbnung)"

erlaffen morben, bie im roefentlidjen ben bisherigen 5Sorfdt)riftcn

entsprechen, aber ben oeränberten 93erhältniffen SRedjnung tragen

unb $bänberungen aufmeifen, beren Wotroenbigteit fid) auS oer
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£>anbf)abung bcr beengen Drbnung ergeben §at. ©emiuare für
SanbmirtfdjaftSleljrer ftnb, tüte biäger, ' mit ben Canbnrirtfdjaft*

fdjulen in SÖeilburg unb £)tlbe3f)etm uerbunbeu. Um bem in*

folge ber neuen 33orfd)rifteri erroartenben ftärferen Anbrangc
ju oegegnen, ift einfnoeilen bie (£rria)tung eineä britten (Seminar3
in $luäjtd)t genommen. 3um 3kfud)e ber ©eminarfurfc tonnen
nad) roie oor mürbigen unb bebürfttgen Stanbibaten auf Antrag
©tipenbien auS gonb§ ber lanbmirtfdjaftlidjen 33ern)altung be^

ttuUigt merben.

©djltefelid) hrirb nod) barauf f)ingennefen, bafc bie 3lu§^

bilbungSoorfc^riften $u 1, betreffenb bte Celjrer ber Canbmirt-

fcfyaft an ben Canbmirtfcfyaftfdjulen, am 1. April 1909 unb bte

Au8bilbung3oorfd)rtften ^u 2, betreffenb bie übrigen lanbroirt*

fdjaftlitfyen gadjlefjrer unb bie 2Banberlef)rer, am 1. April 1911,
rote audj auS ben Anlagen erftc^tlic^ ift, in Straft treten, unb baft

Abroeictyungen bann nur mit mtnifterieller Genehmigung ^uläffig

ftnb. 33iä baf)in uerbleibt e£ bei bem bisherigen Verfahren.

©erlin, ben 29. gebruar 1908.

£er 3Rinifter für Canbnrirtfdjaft, Domänen unb Qrorftcu.

0 0 n 91 r n i m.

für bte «uSbilbung unb ^räfiwg ber 2a»btoirtfdjaft*leliro in $rcu§em

I.

ilorftriffftt, bftrtfffBb tir JParfciilonnfl mit IvsbiltMg \n fester Ufr Ianl»irt>

ftaft aa brn fanb»trtfd?aftfdiHlrn,

ftn Abänberuna, ber 33orfdjriften für bie AuSbilbung ber

Ce^rer ber Canbrotrtfdjaft an ben Canbroirtfdjaftfdjulen oom
9. toai 1877, Abfdjnitt 2, wirb folgenbefc beftimmt:

93om 1. April 1909 ab follen nur foldje Cefjrer ber 8anb*
roirtfdjaft an ben 8anbroirtfd)aftfdjulen enbgültige Aufteilung er-

langen fönnen, roeldje burd) entfpredjenbe geugniffe nadjroetfen,

ba& fte

1. bie SReifeprüfuna eineä ©umnaftumS, vföealgümnafiumS
ober einer Oberrealfdjuie beftanben fjaben;

2. minbeftenS brei gatyre in gut geleiteten lanbroirtfdjaftlidjen

betrieben praftifd) tätig geroefen fino:

3. ein breiiäf)rige3 ©tubium an höheren lanbroirtfd)aftlid)eu

Cehranftalten ober unioerfttäten jurürfgelegt unb bie „Prüfung
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für baS Celjramt ber 8anbn)irtfd)aft" nad) bcr Orbnung Dom
heutigen Stage bcftanbcn haben;

4. nad) einjähriger Teilnahme an einem päbagogifdjen ®e»
minarfurfuS für CanbtoirtfchaftSlehrer für geeignet $ur Slnftettung

als gadjlehrer an Canbtoirtfd)aftfd)ulen ertlärt morben fmb;
5. ein Probejahr als §ad)lehrer an einer 8anbnrirtfd)aft=

fd)ule mit günftigem (Erfolge abgehalten haben.

$)er 9ttinifter für 8anbnnrtfd)aft, Domänen unb gorften be»

hält ftd) uor, in einzelnen gäHen oon ber Slbleiftung beS Sßrobe*

jafjreS gan$ ober teilmeife ^u entbinben.

3tbtoeid)ungen oon üor|tet)enben 33eftimmungen fönnen nur
mit ©enefmügung ber beiben unterzeichneten 3Jhntfter eintreten.

$luf bereits an Canbmirt|d)aftfd)ulen tätige Cehrer ber Canb*
nnrtfd)aft finben biefe SBeftimmungen feine $ntoenbung.

Berlin, ben 29. gebruav 1908.

Der OTtnifter für Sanbnnrtfd)aft, S?JSÄ
fcomaW unb ^orften!* "'^^gJS^

3n Vertretung: oon Gontab. ^ Vertretung: äöeuer.

n.

iirfdrriftfi, fcrtrrfril fcir lirkillini nnl lisliiUaug Irr Jadjlfbrrr a« Un
lirlrun liU«irtMiftU4ei frkronftaltni ßtalnttilri, liilmrfftiftltyri

Pittrrfdfilri) ul ber lartwirtfi|aftli4ri pianlrrlflrm.

93om l.ttpril 1911 ab follen an ben ftaatlid) fubuentionierteu

nieberen lanbmirtfcb,aftlid)en Cer)ranftalten (Sieferbau* unb äöinter*

faulen) unb als lanbmirtfdjaftlicfye iöanberlehrer nur folc^e Oanb*
mirtfchaftSle^rer enbgültige SlnfteUung finben fönnen, meldje burd)

entfpredjenbe 3cu9niffc nachreifen, ba& fte

1. minbeftenS bie für ben einjährig*freiunlligen flflilitärbienft

uorgefdjriebene Vorbilbung erworben haben;
2. minbeftenS oier .gahre in gut geleiteten lanbtoirtfajaftlia^en

betrieben praftifd) tätig gemefen finb;

3. ein breijährigeS ©tubium an böseren lanbroirtjcrjaftlichen

Cehranftalten ober untoerfttäten aurücfgelegt unb bie „Prüfung
für baS Cer)ramt ber Canbmirtfdjaft" uom heutigen 4age be*

ftanben haben;
4. nad^ einjähriger Teilnahme an einem öäbagogifchen ©e*

minarfurfuS für 8anomirtjctjaftSlet)rer für geeignet ^ur Slnftellung

als 8anbmirtfa)aftSlehrer erflärt roorben ftnb.
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gür Äanbibaten bcs lanbmirtfdjaftlidjen 8ef)ramtS, meldte

bic ^Reifeprüfung eines ©timnaftumS, SRealg^mnaftumS ober einer

Oberrealfäule beftanben fyabcn, genügt ber SRadjmeiS einer miru
beftenS breijäljriaen praftifd)en £ätigfeit in gut geleiteten lanb=

roirtfehaftlichen Settieben.

Sibmeicqungen oon biefen 33orfd)riften fönnen nur mit ®c=
nefymigunq be$ unterzeichneten SflinifterS eintreten.

9luf oereitS an lanottJirtfdhQftlidjen Celjranftalten ober als

SSanberle&rer tätige ^erfonen finben biefe SBeftimmungen feine

Slnmenbung.

SBerlin, beu 29. gebruar 1908.

Der 3tttnifter für Canbnnrtfd)aft, Domänen unb gorften.

$n Vertretung: oon (£onrab.

in.

irltiif, brtrrffrnb Mr „flriifnng fir tu fr^ramt Irr Iwl»irtfeifi"

(CaHiwirtrtaftslfljrfrprnfiBi).

§ 1.

3ur 5lbfyaltung ber Prüfungen berechtigte *ßrüfung£*
f ommiffio nen.

Die Prüfungen für ba§ Cefjramt ber Canbroirtfdjaft an Ianb»

roirtfdjaftlidjen $ef)ranftalten (Canbnrirtfdjaftfdjulen, Sieferbau*

faulen, lantooirtfcfyaftlichen 2Öinterfd)ulen) tonnen bei ben 9ßrü*

fungafommijfionen abgelegt toerben, meldte an ber Canbttrirtfcqaft*

lidjen f)odvfäule gu ©erlin unb ber Canbnnrtfäaftlidjen Slfabemic

^u S3onn»$o^)öeI^borf fotoie an ben Unioerfitäten gu SBreSlau,

Böttingen, $alte a. tiel unb Königsberg i. ^r. für biefen

3me(f eingefefct ftnb.

§ 2.

(£infe$ung ber ^ßrüfungSf ommif fionen.

Der Vorfifcenbe unb bie 3ttit(U*ieber jeber ^rüfungSfommiffton
toerben oon bem juftänbigen $Re|jortminifter ernannt

§ 3.

3ulaffung unb Reibung $ur Prüfung.
3ur Canbmirtfcfyaftelefjrerprüfung fönnen nur folcfye ©rarni»

nanben gugelaffen toerben, toeldje fidj minbeftenS fec^Ö ©emefter
als orbentlicfye |)8rer an einer Pieren lanbmirtfdtjaftlidjen Cef)r=

anftalt ober an einer ber oben genannten Unioerfitaten beut

(£tubium ber Canbtoirtfcfyaft getoibmet fyaben.
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Da3 Stttbhint an einer Unioerfttät ober XedmifAen £>oaV
fd)ule, foroeit e8 fid) auf @taat3* ober ^aturmiffenjerjaften er*

ftreefte^ fann nad) bem (Shcmeffen ber ^ßrüfungSfommiffton bis $u
3toei ©emeftern angerechnet toerben.

SDftnbeftenä ein ©emefter muß an berjenigen Slnftalt, an
beren ©i$ bie Prüfung abgelegt werben foll, augebrad)t fein.

2öer 5ur Prüfung, augelaffen »erben toill, fjat fid) bei bem
Vorfaenben ber $rüfungßfommiffion fcrjriftlid) melben unb
hierbei ben 9?ad)ioei3 ber oorgefdjriebenen ©tubienxeit fübren.

Äanbibaten, meldje bie Prüfung mit ©d)lufo beS fedjften

©tubienfetnefterS abzulegen beabfidrtigen, fjaben ftd) in ber an*
gegebenen SBeife fpäteftenS oier 2Bod)en nad) bem gefe§lid)en

(»emefterbeginn 311 melben.

§4.
ßeitpunft ber Prüfungen.

Die ^rüfungßtermine toerben oon bem Vorfifeenben ber

prüfungSfommifvion nad) Vereinbarung mit ben 3ttitgliebern

anberaumt.
Die Prüfungen fönnen fou>of)l am <§d)luffe alö mäfjrcnb

be$ ©emefterä, jebod) n\a)t roäfprenb ber gefefclidjen gerien,

ftattfinben.

§ 5.

Die Prüfung, Teilung ber münblidjen Prüfungen.
Die Prüfung gliebert fid) in eine fdjriftlidje unb eine münblidje.

Die münblid)c Prüfung fann enüoeber in allen *ßrüfung3=

fächern nad) Slblauf oon fechS ober meljr (Bemeftern ober in graei

Slbidmitten — Vor* unb ©crjlufeprüfung — abgelegt merben. Die
Vorprüfung f)at fid) auSfcblie&lid) auf naturmifjenfdjaftlicbe gädjer
mit 2lu§fd)IuB ber £ierpgrjfiologie ju erftreaen unb joÜ nid)t

oor 5lblauf ber^älfte ber i^ormalftubien^eit oorgenommen toerben.

Clin 3cugni3 über ben 2lu3faU ber Vorprüfung mirb erft nad)

Slblegung ber <Sd)lufeprüfung erteilt. Sei ber festeren ift eine

3Öiebcrf)olung ber nidjt oouftänbig beftanbenen Vorprüfung in

einzelnen gädjem juläffig.

Die 3uJöffung 3ur münblidjen QJcfamt- ober ©djlufeprüfung
fc§t ben genügenben Ausfall beiber fd)riftlid)en Prüfungsarbeiten

(§ 6) oorauä.

§ 6.

<Sd)rif tlicfje Prüfung.
Die fd)riftlid)e Prüfung mufe bie Vearbeitung eine§

$f)emaö aus bem Gebiete ber Canbn>irtfd)aft unb eines i£fjema$

au8 bem ©ebiete ber ^aturioiffenfdjaft ober ber Volf3mirtfd)aft3=

Icfjre umfaffen.
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Der (Ejrctminanb Ijat baS SRedjt, auS bcn für bic münblid)e
Prüfung (fie&e § 7) uoraefcbriebenen naturroiffenfajaftlidjen unt>

uolfSmirtfäaftliajen Ditäiplinen bicjcnigc $u be^eic^nen, au§
meiner tl)m baS naturroiffenfdjaftlidje ober uolfSunrtfdjaftlidje

Zfytma beftimmen ift.

gür jebe fd)riftlid)e Arbeit ift eine Qtit oon minbcftenS fed)3

SBodjen $u gewähren. Auf SBunfd) beS &anbibaten fonnen i$tn

bie Aufgaben beljufS iljrer ^Bearbeitung tuäfjrenb ber geriet!

bereite am ©djlitjj beS fünften ©emefterS augefteUt luerben.

Der Grjaminanb muß bie eingebunben ober geheftet ein$u=

liefernben Arbeiten oljne frembe £>ilfe felbft anfertigen unb, bafe

biefeS gefdjeljen, eibeSftattlid) oerftAem.
Die aur Anfertigung benufcte Citeratur ift anzugeben.
Doftorbiffertationen unb öreiSgefrönte Arbeiten tonnen als

fd>riftlid)e Prüfungsarbeiten angeredjnet werben.
Die ,3ulaffunq j$ur münblidjen ©efamt* ober ©djlußörüfung

fefct oorauS, ba& beibe fcfyriftlidjen Arbeiten genügt (jaben.

2Bar eine ber beiben fdjriftlicfyen Arbeiten oon ber PrüfungS*
fommiffion als ungenügenb beurteilt toorben, fo fann bem
©Saminanben nod) einmal eine neue Aufgabe auS bemfelben
§ad)e geftettt werben.

§7.
3JKtnblid)c Prüfung.

Die münb lief) e Prüfung ift öffentlid). (Sie muß ftd) auf
bie folgenben gäd)er erftrerfen:

L Atferbaulel)re,

2. Sier5ud)tlef>re,

3. Betriebslehre,

4. Gtjemie,

5. PWft!,
6. Öotanif, einfdjließlid) PflansenptjUftologie,

3?°^We uno ^^crp^ftologie,
8. zwineralogie unb Geologie,

9. 93oltSmirttd)aftSlet)re,

10. CanbnnrtfdjaftSredjt.

§ 8.

gufafcprüfungen.
Auf Antrag beS (Sgaminanben ift bie PrüfungSfommiffion,

wenn nötig unter 3u3 ic&un9 weiterer StommifftonSmitglieber,

befugt, bie münblidje Prüfung aud) auf anbere in ber Anftalt

gelehrte ftädjer auSjubefmen. Durd) baS Ergebnis ber Prüfung
in foldjen wahlfreien gädjern barf jebod) baS ©efamturteil über
ben Ausfall ber Prüfung nidjt beeinflußt werben.
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$n ber SRcgel finb berartige 3u 1
afcPrufun <}

cn in unmitteU
barem Slnfdjlufe an bie 8anbroirtfd)aftdef)rerpriifimg abzulegen.

§ 9.

$rüfung3geugni£. a) ^räbifate in ben einzelnen
gädjern. b) ®cfamtpräbif atc.

Die ^räbifate für bie fdjriftlidjen Arbeiten hrie für ben 9lu3*

fall ber münblidjen Prüfung in ben einzelnen gackern toerben

ourd) Slbftimmung in ber $rüfung$fommiffion feftgeftellt, nadV
bem ber 3unäd)ft beteiligte Gqraminator fein 33otum *uerft ob*

gegeben fjat. 93ei (Stimmengleichheit entfe^eibet ber $forfifeenbe.

93ei ber Beurteilung ber Ceiftungen in ben einzelnen gackern
finb folgenbe *ßräbifate an^uroenben:

1 fet)r gut, 2 gut, 3 befriebigenb, 4 genügenb, 5 ungenügenb.

Denjenigen (£|aminanben, meldje bie Prüfung beftanben

haben, ift hierüber ein 3cu
$)
ni3 nad) bem anliegenden SWufter

auß3ufteüen. DiefeS 3cuBni^ §at ncben ben $räbifaten über
ben Sludfall ber Prüfung m ben einzelnen ^äc^ern ein ebenfalls

burd) Slbftimmung in ber ^rüfungStommiffton feftgeftetlte$ ©e*
famtpräbifat unb ferner bie auäbrütfliäje (£rflärung $u ent*

galten, ba& ber SBetreffenbe nad) bem Urteile ber Prüfung«*
fommiffton bie für einen Sanbnnrtfd)aft3lef)rer nötigen Äenntmffe
beftfct.

SBei geftfteaung beS ©efamtpräbifatS ftnb bie 31u8brüo?e:

genügenb, befriebigenb, gut ober fcf)r gut angumenben.

§ 10.

üft id)tbeftef)en ber Prüfung.
©in 3cu9n *s UDCr 33eftef)en ber Prüfung barf nidjt er*

teilt werben, menn ber djraminanb bei bcr münolidjen Prüfung
in einer ber brei Hauptabteilungen ber Canbnurtfdjaftsiehre

(Betriebs*, Slrferbau* ober Xieraud)tlef)re) ober in Dreien ber

übrigen gädjer ungenügenbe Shnntniffe gezeigt hat.

§ 11.

Äompenfation.
Dem ©yaminanben ftec)t e3 frei, oon ben im § 7 unter 4 bi&

10 aufgeführten gäAern oor (Eintritt in bie münblidje Prüfung
oier gäajer au beaeichnen, in benen er etngehenber geprüft &u
werben münfdjt.

SWangelijrafte Stenntnifje in einem ber nidjtgenannten gädjer
fönnen bann, toenn bcr (Ejaminanb roenigftenä eine allgemeine

BefanntfAaft mit ben §>auptlehren ber oetreffenben ^ifjiplin

nadjgemiefen hat, burd) befonberS tüdjtige Äenntnifle in ben ge*

nannten gäd)ern auägeglidjen werben.
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§ 12.

Nachprüfungen.
$at ein ©raminant) wegen be$ ungenügenben Ausfalls ber

münbltchen Prüfung (ugl. § 10) bie Prüfung nicht beftanben, fo

fann er bei berfelben prüfungSfommiffton eine Nachprüfung in

benjenigen fächern, in benen er ungenügenbe ftenntmffe gezeigt

hatte, ablegen.

Diefe Nachprüfung, auf welche im .ReugniS befonberS ^in^

auweifen ift, barf nicht früher als fed)S yftonate nach ocr erften

Prüfung ftattfinben. Die prüfungSfommiffion ift aber berechtigt,

auch c *ne längere fjrift ju beftimmen.

5luch Äanbibaten, welche bie Prüfung beftanben haben, fönneu
in einer oon ber flSrüfungSfommiffton gu beftimmenben grift

eine Nachprüfung ablegen, um eine Verbefferung ber Präbifate
in einzelnen gächern ober bcS ©efamtpräbifatS $u erzielen.

DaS Ergebnis einer Nachprüfung ift burch einen Nachtrag
3um PrüfungSseugniS $u bereinigen.

§ 13.

Prüfungsgebühren.
gür bie Prüfung ift eine ©ebüfyr oon 50 Ji, bei 3ctlegung

ber Prüfung eine folche oon 20 JC für bie Vorprüfung, oon
30 Ji für bie (Schlu&prüfung $u entrichten. Die ©ebü^r ift

bei ber SulQlfun9 iur Prüfung an bie oon bem Vorftfcenben

ber PrüfungSfommiffion ju begeichnenbe $a]fe einzahlen unb
bleibt nerfatten, auch wenn bie Prüfung autgegeben ober nicht

beftanben wirb.

SBct Nachprüfungen ift für jebeS gach eine ©ebüljr oon 10 J(
au. fahlen; beSgleichen bei SBieberljolung einer fchriftlichen Arbeit.

Die (Gebühr für 3ufaWru fun9cn — fic^c § 8 — beträgt für
jebeS gach 3 J(.

§ 14.

3ulaffung ntchtpreufcif djer (Staatsangehöriger gur
Prüfung.

PrüfungSafpiranten, welche bie preufcifche (Staatsangehörige

feit nicht bejifcen, haben burch Vermittlung berjenigen PrüfungS=
fommiffton, oor welcher fie bie Prüfung ao^ulegen wünfehen, bie

(Genehmigung beS ber Äommiffion oorgefe^ten 3RinifterS nach«

^ufuchen.

bie berartigeu Grjraminanben $u erteilenben PrüfungS*
aeugniffe ift am ©dbluffe bie ©rflärung aufzunehmen, bafe ber

ftanbibat bura) baS Seftehen ber Prüfung AuSficht auf Aufteilung
in Preu&en nicht erworben hat.
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§ 15.

in ifkcr t eil c (Genehmigung bei $b tu eidjungen.

9lbnjeiä)ungen oon biefen Seftimmunaen fönnen nur mit
33etoittigung ber beiben unteraeidmeten 9Jhnifter eintreten.

Berlin, ben 29. gebruar 1908.

Romanen unb gorften.
angelegensten.

$n Vertretung: oon Gonrab. ^^ret

ö
ung: Beüet ,

9Hnfier,

JlttCagr jur ^rbmtttg,

betreffend bie Prüfung fftr ba* £e$ramt ber 2<wbwtrtfd>aft

ffianbttiirrfdiaftölcbrerftriifmta).

Äöniglid) ^reufeifdje (SBeaeidjnung ber Slnftalt)

a«

Prüfuu^sjengnte.

$>er Äanbibat be3 lanbroirtfd)aftlid)en Ce^ramtS
, geboren am

|U im Streife ,

lrotrin$ , fjat ftei) in ©emafjfjett ber minifterietten

teftimmungen oom 29. gebruar 1908 oor ber an ber

eingefefcten ^rüfungafommifjaon ber

Prüfung für ba3 Ce^ramt ber Canbmirtfajaft

unterzogen.

S3on ben iljm übertragenen fdjriftlidjen Prüfungsarbeiten
tourbe

1. berjenigen auä bem ©ebiete ber Canbmirtf ä)aft
(Xljema)

ba$ sßrabifat
,

2. berjenigen auS bem ©ebiete ber (iftatur*, @taat8»
SBiüenftaften
irjcntg
ifjenfd
(£$ema)

baS $räbitat erteilt.
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$n bcr am abgehaltenen münblidjen Prüfung
(unb ber am abgelegten 9>iad)prüfung) erlangte bcr
tegaminanb in ben oorgefdjriebenen ^rüfung&fädjern nadj WmtvtiZ
be3(r) barüber aufgenommenen $ßrotofofl$(e) folgenbe $räbifatc:

(9iame be3 gadjbojenten bgm. ©raminatorä)

1. 5lcferbaule(jre

2. Xier$ud)tlef)re

3. SBetrieb#lef)re

4. ßbemie
5. ^öftf
6. Söotanif einfdjliefelid) ^flan5enpf)t)fiologie

7. Roologie unb Xierp^ftologie
8. uKineraloaie unb ©eologie
9. SBolfSmirtjdjaftalebre

10. Canbmirtfdjaft^rec^t

£>ie 'prüfungSfommiffton ift barauf in if)rer ©ifcung am
auf ©runb ber eingangs be$eid)neten allgemeinen

minifterieüen SBeftimmungen au bem (frgebmS gefommen, bafe

ber Sfrmbibat bie für einen CanbmirttöaftSlebrer er*

forberlidjen ftenntniffe befifct unb if)m f>infict)tlid^ beS »uSfallS
ber Prüfung baS ©efamtöräbtfat

guguerfennen ift.

1. Reihenfolge ber ^räbifate:

1 fel)r gut, 2 gut, 3 befriebigenb, 4 genügenb, 5 ungenügenb.

dufterbem hat fid) ber (Sjraminanb am
in nad)benannten gädjern einer Prüfung freiwillig unterzogen
unb babei folgenbe ^räbifate erhielt:

Deffen jur Urfunbe wirb biefeS 3cuÖn^ ausgefertigt unb
ba£ Qfnftegel ber ^rüfungSfommiffion beigefügt.

ben

Der SBorfifeenbe

ber ^rüfungSfommiffion für tfanbibaten beä Cehramt«
bcr Canbroirtfdjaft.

(Unterfajrift mit Slngabe ber 9lmt8fteHung.)
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^^ttttttllitt^£tt

für bie pöbagogifdje Shtdfttlbitttg ber ftattbibotot M lanbtuirtf cfjaft=

Ht^en £eljrnmtö in Greußen.

((Seminarorbnung.)

§ L
ßtoecf unb Aufgabe ber (Seminare.

Die an aeeitjneten Canbnnrtfdjaftfcfyulen eingerichteten

päbagogifdjen (Seminare f)aben ben Qtvtä, Stanbibaten be£

lanbtt)irtftt)aftUcfaen CefjramtS mit ben aufgaben ber <£rAief}ungS*

unb Unterridjtgleljre in i^rer Slnmenbung auf lanbroirtfcfyaftlidje

Oefnranftalten, mit ber 2Rctl)obit ber einzelnen Unterrichtägcgen«

ftänbe, mela)e in biefen (Sdjulen betrieben werben, inSoefonoere
aber mit ber 2ftetI)obi{ be£ naturnnffenfdjaftlidjen unb lanbmirt*

fdjaftlidjen UnterridjtS, befannt gix madjen unb fte fyierburd),

fomie burd] Darbietung oorbilblidjen unterri&tä unb burd)

Anleitung $u eigenen unterria)täoerfud)en für Die SBtrffamfeit

alä Cef)rer ju befähigen.

§ 2.

Dauer unb 2lnfang8termine. 1

Die Dauer eineö <Seminarle§rfurfu3 beträgt ein $dt)T,

beginnenb mit bem (Sommerfemefter (im $lpril) ober mit bem
SBinterfemefter (im Dftober).

§3.
Reibung.

Die Reibung jum Eintritt in ba£ (Seminar t)aben bie

Äanbibaten unter Seifügung ifnrer fteugniffe (in Urfdjrift ober

beglaubigter 2lbfd)rift) über bie roijfenfdjaftlidje unb praftifdje

Sluäbilbung unb eines CebenSIaufeS an baä Sftinifterium für

Canbmtrtfdjaft, Domänen unb gorften für ba8 (Sommerfemefter
ümteftenS im Wdxfr für ba3 Binterfemefter fpäteftenä im
September #u rieten.

©ei ber Überroeifung an bie oer|d)iebenen (Seminare bejm.

Canbmirtjd)aftfdb,ulen toiro in ber SRegel fo oerfabren, ba& an
einer 5lnftalt tunlid)ft nur Ä-anbibaten $u gleidjer 3*it eintreten.

§4.
%x\%af)l ber (Seminarmitglie ber.

Die $al)l Der
fl
lc^3c^^ *n einem (Seminar befcfyäftigten

Eanbibaten foH in ber Sffcgcl nid)t mef)r als fed)3 betragen.

1908. 41
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§ 5.

übertritt in ein anbereS ©eminar.
(Sin 2Bed)fel beS ©eminarS fann nur auf begrünbeten

Eintrag mit ©enebmigung beS flttinifterS bei 93eginn eineä

©emefterS ftottpnben. Die Elufnalmie in ein anbereS ©eminar
erfolgt nur, fomeit bie für biefeS bereits oorliegenben Elnmel*
bungen eS aulaffen.

§ 6.

(Einteilung ber Xötigfeit am ©eminar.
Die Einleitung ber ©eminarmitglieber befteljt teils in Unter*

roetfungen unb Übungen, an roeldjen bie ©efamtfjeit ber
©eminarmitglieber teilnimmt (§§ 7—12), teils in befonberS
georbneter Sättgfeit ber einzelnen ©eminarmitglieber (§§ 13—16).

§ 7.

©eminarf ifcungen unb praftifcfye Übungen.
Die Einleitungen für bie ©efamtljeit ber ©eminarmttglieber

jerfaflen in ©emtnarft§una.en, tocldje ber tfyeorctifaVpäbagogifdicn

Unterroeifung geroibmet fmb, unb in praftifdje Übungen. Die
lederen befielen teils in ufterieftionen, meldte ber anleitenbe

Cef)rer im 33eifein fämtlidjer ©eminarmitalieber f)ält, teils in
s}>robcleftionen, meldte oon je einem ©eminarmitgliebe im
Söeifein beS anleitenben Cef)rerS unb ber übrigen '©eminar*
mitglicber gehalten werben.

§ 8.

©efamtanlcitungen.
gür bie im § 7 ermähnten ©efamtanleitungen finb in

jeber 5Bodje (ausgenommen bie gerienjeit) jmölf ©tunben
beftimmt.

Daoon fmb minbcftenS oier ©tunben für ©eminarftfcungen
au üermenben (orbentlidje ©eminarfifcungen), bie übrigen für
2ftufter* unb ^robeleftioncn, meldje auf bie anleitenben Celjrer

nad) 33erf)ältniS ber orbentüdjeu ©eminarfifoungen ju werteilen

ftnb. Doch fteljt eS jebem Cefyrer frei, bie auf Um faüenbcn
©tunben, ftatt für dufter- unb *ßrobeleftionen, tcilroeife aud)
nod) für ©eminarfit$ungen $u uermenben (aufjerorbcntlidje

©emiuarftfcungen).

§ 9.

ßutritt ber Celjrer gu ben ©eminarf ifcungen.

3u ben ©eminarftfcungen fomie gu ben Sftufter* unb
^ßrobelefttonen baben aud) bie übrigen Celjrer mit Genehmigung
beS DireftorS ßutritt.
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§ 10.

. UnterrichtSgegenftänbe.

Die in ben ©eminarftfcungen zu behanbelnben ©egenftänbe
finb hauptfädjlid) folgenbc:

©runbfäfcc bcr ©d)ulf)Ugicne, ©runbfäfce bcr allgemeinen
(Jr^ieljungä* unb Unterrid)t3lehre mit pft)d)oIogifd)er 23egrünbung,
toobci bie ©emtnarmitglieber aud) mit bem fcidjtigften au8 ber

©efd)id)te ber ^ßäbagogif, befonberä aber mit bcn £>auptmerfen
ber neueren ^äbagogif, be!annt zu machen ftnb.

(Spezielle 9)?ethobif berjenigen Unterrichtsfächer, racldje in

iQnbmirt|tt)aftlitt)en Untcrridjt^anftalten betrieben merben, inS*

befonberc:

a. aWet^obif be3 botanifdjen unb zooloajfdjen UnterridjtS,

toobei bie ©eminarmitijlieber in bie bezügliche Literatur ein*

Zuführen, mit ber ©cunnnung, SBerroertung unb Äonfermerung
ber nötigen Slnfchauungäobjefte auö ber SRatur, fomie mit ben
ZroecfmäBigften Lobelien, Slbbilbungen unb anbern Lehrmitteln
unb beren fparfamer 33efd)affung befannt zu machen, aud) zu
eigener öerfteduug morphologische* unb anatomifcher 3eich*
nungen, äntertia,uug mifroffopiichcr Präparate unb 3lu$fuhrung
pftanzenphtifiologifcher Gqrperimeute für <5d)ulzmecfe an3u=
leiten ftnb.

b. SHethobif be3 ph*)ftfalifd)en, djemifdjen unb miueralogifd)en
Unterrichte, mobei bie (seminarmitgliebcr in bie be^üglidje

Literatur ein3U|ühren, mit ben smecfmä&iaften Apparaten unb
anbern Lehrmitteln unb beren fparfamer SÖcfdjaftung unb 33er*

menbung befannt 31t mad)en, im fchulmäfcigen (Sjrperimentieren

gu üben unb aud) zu eigener .^erftellung einfacher pf)Ufifalifd)er

unb djemifdjer Apparate anzuletten finb.

c. SJletbobif beä lanbmirtfdjaftlidicn Unterrichts, tuobei bie

(Seminarmitglieber in bie bezügliche Literatur einzuführen, mit
ben zmccfmäBigften flflobeüen, vlbbilbungen unb anbern Lehr*
mittein für beh Unterricht in ber pflanzen* unb SierprobuftionS*

lehre unb beren fparfamer 23efd)affung befannt 311 mad)en fomie
jur fd)ulniä&igen iätigfeit auf ben 33erfuch3= unb DemonftrationS»
felbern ber Slnftalt anzuleiten ftnb.

§ IL
5Irt ber Unterroeif ung.

Die S3chanblung biefer ©egenftänbe erfolgt teils in 93or»

trägen unb ^Imueifungen ber leitenben Lehrer ober in furzen
geraten ber ^eminarmitglieber über beftimmte Sthemata,
©djriften unb Slbfdjnitte aud fold)en, mit nachfolgenbcr DiSfuffion;
teil« in Erläuterungen ber SJcufterleftionen unb in 33efpred)imgen
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ber ^ßrobeleftionen, toelcfye in uorljergef)enben ©eminarfifcungen
vorbereitet, in nacfafolgenbcn beurteilt merben, wobei ftetS auerft

ba$ betreffenbe ©eminarmitglieb 31t einer (Selbftfritif ba£
Söort erhält.

§ 12.

©d)riftlitt)e ^robearbeit.

^lufeerbem r)at jebeä (©eminarmitglieb ungefähr brei SWonate
uor (&d)Iu6 feines ©eminarjaf)re3 (am ©nbe ber (Sommer* bejio.

2Beif)nad)t3ferien) eine fd)riftlid)e Arbeit über ein oon bem
SMreftor geftettteS fonfreteS päbagogifd)e3 Xfjema $u liefern,

tüclct)c bann in ben ©eminarfifcungen $u befpredjen ift.

§ 13.

Unt errid) täübungen.

©obalb ein (Seminarmitglieb einige ©inftcfyt in bie Sheorie
be$ fiel)ruerfaf)ren$ erlangt unb in ben *ßrobeleftionen einiget

©efd)i<f im Unterria}ten gezeigt fyat, mirb ihm mit SRücfficfyt auf
feine 9teiguna unb ^Befähigung ein Cehrgegenftanb in einer

klaffe 3u felbftänbiger Sehanblung übevmiefen, unter Leitung
unb 33eranttoortlid}feit beS bamit oeauftragten CefjrerS, meiner
bie Verteilung be3 Cehrftorfeä auf bie oerfügbare $t\t mit ihm
ju befpreajen, feine fd)riftltd)e Vorbereitung für iebe 8ef)r(tunbc

ein5ufe^en unb loenigftenä ein ©ecfyftel feiner öehrftunben 511

befudjen bat. ^ner^u werben befonber§ bie Cehrgegenftänbe ber

mit ber betreffenben Canbmirtfdjaftfd^ule oerbunbenen lanbmirt*

)d)aftlid)en SBinterfdnile ober SlcCerbaufdiule gewählt, aufcerbem
bie frädjer be$ naturwiffenfdjaftlidjen 3lnfang3unterridjt3 unb
einzelne «S*0^^ ^er fPciie^cn Wanden* unb £ierprobuttion£*

Iet)rc, froelaje gefonbert behanbelt werben fönnen.

§ 14.

(Sonftige Söefdjäf tigung. a. Qugenbfpiele.

£)ie ©eminarmitglieber finb tunlid)ft an ber Ceitung ber an
ber 9lnftalt eingeführten Qugenbfoiele $u beteiligen fomie $u bem
Xurnunterrid)t unb ben Qsafulauaflügen heranzuziehen.

§ 15.

b. Slnbauoerfudje.

ftm (Sommer fann, foweit tunlia), jebem (Seminarmitgliebe

eine Stn^ahl oon ©djülern gugeteilt werben, beren Slnbauoerfua^e

auf bem 93erfud)3felbe er 511 leiten unb $u übermalen hat-
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§ 16.

c. Bereinätättgfeit.

Au&erbem merben bic (Seminarmitglieber in bic lanbnurt*

fchaftlichen Beretne bcr betreffenben Qtegenb eingeführt unb
fmben pier Gelegenheit, fich in Vorträgen nnb fonftiger oooulärer

Belehrung für Crrtoachfene 3U üben, mobei ihnen ber Canbroirt*

fd)aft3lehrer ber Anftalt mit feinem Beiföiel nnb SRat jur
(Seite fteht.

§ 17.

d. Teilnahme an Ce^rerf onferenjen.

ftu ben Berbanblungen ber Cehrerronferena ftnb in ber

SHegel auch bie (Seminarmitglieber aU 3u
$
öret 8u8u5 ic^en ;

fotoeit <Sd)üler babei in Betracht fommen, meldte fte unterrichten,

haben fte auf (Srrforbern AuSfunft ^u geben.

§ 18.

®efamtleitung be3 <Seminar3.

3Me fonftigen Anorbnungen für bie Ausführung ber oor=

ftehenben Beftimmungen hat ber SMreftor ber Oanbnrirtfchaft*

fchule su treffen, meinem bie ©efamtleitung be$ (Seminars
obliegt.

§ 19.

Bericht über bie Ceiftungen ber (Sern i narmitgli eber

Bier SBodjen oor Ablauf jebeS (SemefterS erftattet ber

Direftor auf ©runb feiner eigenen Beobachtungen unb ber

Urteile ber beauftragten Cehrer an baS 2Wini[terium für Canb*
mirtfdjaft, Domänen unb gorften einen Bericht über bie

Rührung ber auSfcheibenben (Seminarmitglieber, über ihre

Stätigfeit mährenb be$ QafyxtS, u^er öon j £bem einzelnen

befunbete (Streben unb bie erreichte (Stufe ber päbagogifcben
AuSbilbung. 3n biefem Beridjt ftnb befonbere Bemeife Der

£üd)tigfeit ber $anbtbaten ebenfomenig gu oerfchmetgen, roie

auffaflenbe Mängel ber Rührung, beS (StrebenS, ber Stiftungen
unb ber toiffenfchaftlichen Borbiloung.

3)em Bericht finb bie päbagogifchen Arbeiten ber (Seminar*
mitglieber (§ 12) mit bent Urteil beS S)ireftor3 beizufügen.

§ 20.

geftftellung beS (SrfolgeS.

DaS 2fttnifterium fteUt bemnächft auf ©runb hi^roon fomie

auf ©runb etroaiger Beobachtungen beS bie betreffenbe Öanb»
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nnrtf&aftfdjule 6eauffid)tigenben DfegierungfdjulratS ober
äWinifterialratS baS Urteil über ben Verlauf unb (Srfolg be8
<5emtnarjaf)re$ feft unb erflärt ben Äanbibaten enttoeber für
geeignet ober nidjt geignet gur Aufteilung. Aud) fann gleid)*

zeitig ber Äanbibat oon bem fonft für bie Anftellung an Canb*
mirtfdjaftfdjulen oorgefd)riebenen $robejaf)r befreit roerben.

§ 21.

(Srfolglofer SBefud).

gür nid)t geeignet $ur Anftellung wirb ein Äanbibat in$=

befonbere bann erflärt, luenn er nad) feiner bisherigen Sätigfeit

toegen großen päbagogifdjen UngefdjitfS ober toegen mangelhafter
tu iffenfd^aftlicrjcr AuSbilbung ober fortgefc^ten ItnflcifjeS unter
5ftid}tbead)tung erfolgter Sßarnuugen ober toegen crfjeblidjer

fitthdjer Mängel ober toegen förperlidjer ©ebred)en ^ur 93e£IeU

bung beS AmteS eines ftugenblehrerS unbrauchbar erfdjeint.

(£ine bafjin gefjenbe ©ntfdjeibung beS SflintfteriumS toirb bem
Äanbibaten famt ben (^tfdjetbungSgrünben mitgeteilt.

§ 22.

93efä§igung35eugni$.

3)em für geeignet $ur Aufteilung erflärten $anbibaten toirb

über feine päbagogifdje AuSbilbung ein nad) nadjftehenbcm
gormular auSaufertigenbeS 3^u9ni§ auSgehänbigt. £>aS ReugniS
oefdjränft fid) auf Angaben über ba$ Nationale beS ^anoibaten,
über feine Sfonfeffton unb über ben äufeeren Verlauf feiner

öäbagogifd)en 93orbilbung. ©S enthält bie drflärung, bafc ber

oetreffenbe Äanbibat $ur Aufteilung als CanbtoirtfajaftSlehrer

qeeignet ift, eoentuett mit bem 3uf°V „befonberS $ur AnfteU
tung an Canbtoirtfdjaftfdjulen'', unb einen 93ermerf über bie

ettoaige Befreiung oon ber Ablegung eines Probejahres.

!DiefeS ßcuanid ift bei jeber SSetoerbung um eine Cefjrcr*

ober 1)ire?torfteUe mit oor^ulegcn.

Berlin, ben 29. gebruar 1908.

$)er üttinifter für Canbtoirtfdjaft, Domänen unb gorften.

Qn Vertretung: oon Gonrab.
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örfäljigungsjeugnte.

Dem kanbibaten beä lanbmirtfchaftlichen £ef)ramt§

geboren am $u . . .

kreis ,
^rootn^ . . .

konfeffton, oorgebilbet auf

roirb, nad)bem er bie an ber Canbmtrtfcbaftfchule $u
eingerichteten päbagogifdjcn ©eminarfurfe toährenb be£ (üöinter-

halb*) 5jaf)re8 unb beä ((Sommerfjalb*) 3ah**ä
mit i^xlfolß bc\ad)t bat, hiermit bezeugt, bafc er jur Slnfrellunfl

als Sadjle^rer an lanbmtrt|d)aTfltä)en ^e^rQ^niten rbeionberS

an Canbnnrtfdjaftfdjulen) geeignet ift.

©erlin, ben

~.
f

Der königlich sJ$reuf$ifd)c 2ttinifter^ tc
fl
cl

- für Canbn)irtfd)aft, Domänen unb gorften.

100) 3 u i am nienfefcu na, ber königlichen SBiffenf djaft*
liefen ^rüf ung^fommif fionen für baS (£tat3jaf)r 1908.

Die königlichen Söiffenfdjaftlic^en ^rüfungSfommiffionen
finb für baä (£tat3jaf)r 1908 ttrie folgt äufammengefefct:

s$rüfung3fäd)er. tarnen ber 3flitglieber.

1. gür bie ^rotun^e
kö n i

Allgemeine Prüfung mit

ffudfd)lu& ber fatholifchen

9Religion£lef)re

Desgleichen unb eoangelifdje

SHeltgionSlehre

(Soangelifdje SHeligionSlehre

katholifche föeligionMehre

n Oft- unb 3öeftpreu6en &u
gSberg i. ^ßr.

Dr. (Schmert^eH, ^ßrofeffor, Ober-
regierungSrat, Direftor beä könig-

lichen ^romnaialfchulfoHegiumä 511

Königsberg i. fyx.
f

augleid) Di*
reftor ber kommiffton.

* ö offmann, Direftor be3 ©Um*
najiumS nebft SRealgümnafhun 311

Qnfterburg.

D. Dr. kühl, ^rofejfor.

Dr. <Bd)ulj, ^rofeffor $u SBraunä*

berg.

Digitized by Google



584

.
-

^rüfungSfddjer. Tanten ber SWitglicbcr.

Sßljilofoöljtfdje ^ropäbeutif

£eutfd)

Catctnifd) unb ©riednftt)

©ebräifdj

granaöftfd)

ßnqlifdj

©efd)id)te

©rbfunbe
^cinc 2Hatt>ematif

(£§emie ncbft Üttineralogie

93otanif unb goologic

Dr. kalter, <ßrofeffor, (Reimer
Regierung Srat.

« Sld), Sßrofefior.

* ^aumgart, ^rofeffor, ©eljeimer
^eaierungSrat.

* 3Jcei&ner, sßrofefiot.

* Cubmicf), $rofeffor, ®e§eimer
SRegierungSrat.

- 2Bünfcf>, ^rofefjor.
* £>eubner, ^vofcfjor.

D. Dr. Äü$l, ^rofeffor.

Dr. ®c^ul3, sßrofeftor 51t 93raunS>
bevg.

* <Sd)ul§*©ora, ^ßrofefior.

* Äa(u3a, ^ßrofeff or.

* $Rüf)l, <ßrofeffor.

* ÄrauSte, ^ßrofeftor.

SBermingfjoff, $rofeffor.

>al)n,J&rofef)or.

ranj 3Äetyer, *ßrofeffor.

d)önf liefe , jBrofefjor.

* Holtmann, $rofejJor.
* Kaufmann, ^rofeffor.
* J^Iingcr, sßrofeffor.

* phil. et med. 33rauu, ^ßrofeffor.

* fcuerffen, ^ßrofeffor.

CanbSberg, 93rofejJor am Söil^clmö-

©tymnaftum 31t Königsberg i. $r.

2. gür bic $ßro&tna SBraubenburg ju Söerliu.

Sittgemeine Prüfung mit Dr. 53ogcl, ©e&eimer SRegierungS*

ÄuSfdjluß bcr tatljolifdjen rat, ^romnaialfdjulrat, $ugleid)

SReligionSlefjrc Direftor bcr ftommiffton.
Combctf, ^ßrofefior, ^ßrouinjiol^

fdjulvar, sug(eid) erfter ftetloer*

tretenber $)ire£tor.

Dr. @uer$, ^rofeffor, fctrertor be$
griebria) 2ötlf)elm§ * ©tnnnafiuniö
51t Scrltn.

* SB eil mann, ©mnnafialbtreftor
a. £>., Geeinter Regierung3rat.

Digitized by Google



585

$tüfung3fäd)er. Manien bet 3Ritglieber.

Allgemeine Prüfung mit
Hu*f$lu& berfatfjoltfdjen

SReligionSlefjre

Slügcmeine Prüfung in bet
s$äbagogtt unb in ber

eüangelijdjen SReligionS*

leljre

(Swmgelifdje SReligiondlefjre

katfjolifdje SReligionälefce

Dr. ©enfel, ©tytltedjnifttjet 3Rit*

arbeiter bei bem königlichen Sßxo^

oinjialfc^ulfoUegium in SBerlin.

* öeubaum, ^rofeffor am ©tmt*
nemum 31t 9ftatibor.

* 2Ründ), ^rofeffot, ©eljeimev

SRegierungSrat.

D. (Seeberg, ^rofeffor.
* Dr. Stunde, ^rofeRor.
klein etbam, tropft $u ®t. $eb*

»»8/ gürjfcbifdföflidjet Delegat,

(Jfyrenbomfyerc.

^iiofopljjitec $ropäbeutit Dr. Stumpf, ^rofeffor, ©eljeinter

unb ^äoagogif SRegierungStat.
» 9tie$l, *ßrofeffor, ©eljetmer SRe*

gierungSrat.

ßaffon, ^rofeffor, Reimer
SRegierungärat.

Deutfa) * SRötlje, ^rofeffor, ©ef)eimer 9k=
gierung3tat.

» kingel, sjkofefior am SBerltnU

feben ©tymnafium ^um ©rauett

klofter in SBetltn.

- $3af)len, ^rofeffot, ©e^eimer
SRegterungärat.

* $)teU, 'profeffor, ©eljeimer SRe*

gterunaSrat.

D. Dr. Horben, Etofeffor.

Dr. ktrdjner, ^rofeffor am griebrid)

2öill)elm&*<äfajmnaftum $u S3erlin.

D. Dr. ©raf oon Söaubiffin,
^rofefjor.

Dr. Ul arid), Direftor beä Doro-
tfjeenftäbtitdjen SRealgtomnaftumS
$u ©erlitt, ^ttgleid) ^meiter ftcU-

uertretenber $)treftor.

Öaguenin, sßxojefjor.

Dr. JJartfelle, Öerror, ^rofeffot.

(Snglifd) Öranbl, ^rofeffor.

© ä) l e i d) , Direftor bed griebrirf)^*

SRealgnmnaftumS $u Berlin.

Cateinifd) unb ©rtedjiftt)

$ebräifd>

granabfifd)
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$rfifung3fäd>er. tarnen ber TOitglicbcr.

©effydjte

©rbfunbe

9?eine 2Hatf)ematif.

$ngeroanbte 2flatf)ematif

kernte nebft 2Wineralogie

©otanif unb 3ooIogic

Dr. 2Mna), ^rofeffor, ©ef)eimer
SRegierungörat.

* (SAäfer, ^rofeffor, <&ro&f)eräog*

lieb Söabifdjer ©etyeimer SRat.

* (£b. bettet, ^rofeffor.
* föinfce, Tßrofejjor.

= f endf, *ßrofeffor, ©efjeimcr 9fte*

gterungSrat.
* 3)ento!e, Dirtrrüt fce* Äeal
gDmnafiumS SHirborf.

* ©djmarä, ^rofeffor, ©efyeimer
föegierungSrat.

* Campe, 'tßrofeffor an ber £eaV
nifdjen §)od}fd)uIe (£f)arIotten*

bürg, ©ef)eimer 9Regierung£rat.
* Änoblaucb, ^ßrofeffor.

- (Stein i^, $rofeflor an ber Xed)=

nifdjen £)oa}fdmle gu (£f)arlotten=

bürg.
* ^ßlantf, ^rofeffor, Gfeftetmer SRe*

gierungSrat.
* SBeftnelt, Sßrofeffpr.

* $urlbaum,^ßrofefioranber£ed)*
nifdjen §>od)fd)ule Charlotten*
bürg, ©ef)eimer SReqierungärat.

* SÖÖttger, ^rofeffor am 3)oro*

theenftäbttfcfyen SRealgtymuaftum $u
^Berlin.

- <5tocf, ^rofeffor, SlbteilungS*

oorftefyer am S^emlfdjen Unioer*
fttätSinftitut.

* Sööttgcr, *ßrofefjor am $)oro*

tfyeenftäbtifdjen SRcalgljmnafium gu
S3erlin.

- <2>cb,toenbener, sjkofeffor, ®e*
Reimer SRegierungSrar.

* 33 r au er, ^ßrofeffor.

* 2Wüllen§offr$)ireftor ber(£lften

SRealftt)uIe ju ^Berlin, ^rofeffor.
- Söriirfner, ^rofeffor.
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sßrtifungäfädjer. tarnen bcr Sttitglieber.

3. gär bie ^ßrouing

$ltlqemeine Prüfung mit

9ut$ftt)luf3 bcr fatfjolifdjen

flfteligionSlefyre

ungemeine Prüfung in bcr

fatl)oli)d)cn SReligionS*

lefyre

(Soangcli^c sJ?eligion8lef)re

^ßf)ilo|opf)ifd)c ^ropäbeutif

$>eut[d)

Cateinifrf) unb ©riedjifd)

^ebräifd)

granjöftfd)

(Snglijd)

©eid)id)te

(irbfunbe

Meine 3Ratf)ematif

Meine unb 9lngemanbte
3ttatf)ematit

Bommern ©reif Smalb.

Dr. griebel, ^rooin^ialfcfaulrat $u
Stettin, augleid) SMrettor bcr

ftommiffion.
* SBegener, SMreftor be3 ®ijnu
ttaftuntd nebft jRealfdmle %u ©rerfS*
malb, äugleid) fteUuertretenber &u
reftor Der Stommiffton.

> ^üttner, Pfarrer.

D. Dr. ©au&leiter, ^rofefior, 8on>
fiftorialrat.

Dr. (Stange, ^rofejjor.

> <5d)up)pt f *ßrofefjor, ©ef)eimer

MegierungSrat.
* 9lef)mfe, ^rofeffor.
= SRciffcrfdjeib, ^rofeffor, ©e^
Reimer Mcajcriuiß^vat.

* ©tofd), i^rofeffor, ^rir>atboaent.
* ©er de, $rofet|"ur.

* £)ofiu*, ^rofefjör.

D. Dr. $außleitcr, ^rofefior, $otu
ftftorialrat.

Dr. 33 at) Ifen, ^rofeffor^ Mealggm
nafialbireftor au ©tralfunb.
£f)urau, isriuatbogent.

* Äonratf), 'Brorefjor.

* Söa&lfen, s
J>rofe|jor, Mealgtym*

nafialbireftor m Stralfunb.
* Ulmann, $rofefjor, ©ef)eimer

SRegierungärat.
* Sernljeim, ^rofeffor, ©efjeimer

SReqierungSrat.
* Ötto, ^rofeffor.
* (Srebner, *ßrofefior, ©efjeimer

MegicrunqSrat.

C e f)m a n n , Direftor be3 <5d)iller*

9tealgt)mnafium3 gu Stettin.

* Grngel, $rofeftor.
* SBafjlen, *ßrofeffor.
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Prüfungsfächer. Warnen ber Sttitglieber.

Hernie nebft Sftineralogie

SftotQttif unb Rüolüoie

Dr. 9ttie, <|kofeffor.

* $ranfenf)agen, sßrofeffor aut
©d)incr*Wcalaümnafiumgu Stettin.

* 91um er 3, ^rofeffor.
* ftaefel, ^ofeffor.
* di ü tt . ''Brofßnor

- äflüller, äBil&elm, ^rofeffor.
* 2öinf elmann, ^rofeffor am
©$itter4Realßtnnnartum$u©tettin.

4. gür bie ^ßroüin^en (ödjlefien unb *ßofen
5U 33re§lau.

$lQgemeine Prüfung mit

»u$fd)lu& ber fat^olifdjen

SReligtonälebre

(Suangelifdje iKeligtonäleljre

$tatt)olifche OMigioneleljre

$&ilofop&ifd)c <ßropäbeutif

Deutfd)

Cateinifdj unb (55rtcc^ifc^

£>ebrätfa)

gran^öfifd)

Gngüfd)

©efd)td)te

Dr. £f)alf)eim, ©et)eimer SRegie-

rungSrat, ^rouin^ialfa^ulrat, ftu-

gletd) 3)ireftor ber Stommiffton.

D.' Dr. g eine, ^rofejför.

Dr. Sroeger, ^rofeftor am 2ttagba=

lencn=©mnnaftum ^u Breslau.
- ^ßo^le, ^rofeflor.
- ^Baumgartner, *ßrofeffor.

* ftüfjnemann, *ßrofefjor.

* SÖiHiam ©tern, s
Jkofefjor.

- St od), ^rofeffor.
- ©tebS, ^rofefjor.
* ^ielit5, *ßrofcjjfor am Eönig
3öilb,elmS^tnnnaftum $u Breslau.

s görftcr, ^rofeffor, ©eljeimer
Wegierunaörat, augleid) fteßuer;

tretenber 4)ireftor ber Stommiffton.
* (Sfutfd), *ßrofeffor.

* Söenblaub, Äkofefjor.

D. Dr. Gornill, $rofe|for.

Dr. ^3of)le, ^tofefior.
< Hippel, $rofenor.

Rillet, Ceftor, ^vüfefior, Ober-
lehrer a. 3).

Dr. ©arrasin, ^rofefjor.

©artner, $rofeffor an ber Ober^
realfdjule $u Srcälau.
Kaufmann, ^rofeffor.

(iidjoriuä, ^vofeffor.

Stornier«, ^rofeffor.
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^Prüfungsfächer. Tanten ber 9KitgIicber.

©efdndjtc

(Srbfunbe
Sieine 3Ratf)ematif

3Rcinc unb Slngewanbte
Watfjematif

Hernie nebft Mineralogie

^oinifcf)

$)eutfd)

granjöjtfö
©nglifd)

Dr. J?reu6, ^rofeffor.
* © d) a u b e , *ßrofefior am (Slifabetlj*

©nmnaftum 311 SBreSlau.

* $aüarge, ^ßrofeffor.

* ÖtojaneS, ^Jroreffor, Reimer
SRegierungSrat.

* Änefer, ^rofefjor.
* 33ogt, ^rofeffor am 2hrietmd)8*

©nmnaftum au 33re3lau.

= ©türm, Ißrofeffor, ©eljeimer
SRegierungSrat.

* Summer, *ßrofefjor.

* Öabenburg, <)3ro feffor, ©ef)eimev

SRegierungärat.
* £)in§e, ^rofejfor.
* &la|el, *ßrofeffor an ber Ober*
realfcfyule $u 23re3lau.

* $ar, ^rofeffor.
* SR 0 g b e, *ßrit>atbo$ent, ^ßrofefjor.

* ©taatS, ^rofeffor am SRagba*
lenen-'®^mnaftum $u ^Breslau.

* SRefjring, sßrofeffor, ©Reimer
SRegierungSrat.

5. gür bie $rouin$ *ßofen $u $ofen.

Dr. SBege, ^rofeffor, *ßrotun*ial*

fd)ulrat, SDireftor ber Shmtmiffton.
* Seaman n, ^ßrofeffor.

* 93ord)ling, ^rofeffor.

Lic. Söaftier, Dozent.
Dr. SMbeliuS, ^rofeffor.

33otanif unb 300^°9 ic

6. ftür bie ^ronin^ <5ad)fen ju ©alle a.<5.

Allgemeine Prüfung mit
AuSfdjlufc ber fatfjolifcfyen

SReligion8lef>re

Allgemeine Prüfung in ber

fat&olijdjen $Rcligtbn3lef)re

(£oangelifd)c iReligionalefjre

D. Dr. Srieä, SMreftor ber granaV
fdjen (Stiftungen ju ^ade a. ®»
©e^eimer DteaieruncjSrat, augleiä)

X)ireftor ber Äommiffton.
flflfi ermann, Pfarrer.

D. Dr. flau fcftt), ^rofeffor.

D. Dr. 8oof8, ^rofeffor.
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Prüfungsfächer. tarnen bcr 2ftitgliebcr.

Wlofopljifäe prupäbeutif

2)eutfch

Catctnifct) unb ©riedufch

öebräifd)

Gnglifdj

©cfd)id)te

<£rbfunbe

SReine unb Slngeroanbre
aWot^cmatif

(I^cmic ncbft ERineralogie

Chemie nebft 2Rineralogic

fonrie SBotanif unb 300sl

logte

Dr. (Ebbinghaus, Profeffor.
* N. N., profeffor.
* SRaufd), SRettor bcr Catcinifc^cn

£)auptfd)ule ftu £>aüe a. <&.

* (Strauch, Protefjor.

* (Sa ran, Profeffor.
* 33 rem er, Profeffor.
* Söiffotoa, Protefjor, ©eheimer
9Regicrung3rat, augleidj ftettner-

tretenber 'foirettor ber ftommiffum.
* ftern, profeffor.
* Praecfyter, profeffor.

D. Dr. Äau^fcb, profeffor.

Dr. (Sudjier, profeffor, ©eheinter
*Regierung$rat.

* Strien, SMreftor ber £>bcrreal=

fdjule bcr grancfe)d)en (Stiftungen

311 §atte a. <S.

* SBagner, Profeffor.
* SRegel, Profeffor an ber Ober*
realfdjule ber granefefdjen (Stif=

tungen 311 £>aüe a. (S.

* £)rot)fen, Profeffor, ©eheimer
SRegierungSrat.

* yiiefe,' Profefjor, ©eheimer SRe*

gterungSrat.
* Selbmann, Profeffor.
* Philippfon, Profeffor.
* Öübbert, Profeffor, Direftor

bcS ©tjmnafiumS iu ©iSlcben.
* Kantor, Profeffor.
- Sängerin, profeffor, ©efjeimer

SRegierungärat.
* <Sbcrf)arb, profeffor.
* ©utgmer, Profef|or.

* SDorn, Profeffor, ©eljeuner SRe*

gierungSrat.
* Slarl (Sdjmibt, Profeffor.
* Cucbecfe, Profcfjor.
* Coeroenharöt, Profeffor an
bcr (Stäbttfdjen Dberrealfchule $u
§)aüe a. <&.
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Prüfungsfächer. Warnen ber amtglieber.

S3otonif unb Zoologie Dr. 9R aller, Direftor ber ©berreai*

fd)ule in (£i$Ieben.

7. gür bie ^rooinj <gd)le$migs§olftein au Eiel.

ungemeine Prüfung mit

#uSfd)lu& bev fatfjolifdien
sJfeligionSlef)re

Allgemeine Prüfung in ber

fatf)ülifd)en 9Religionö=

lefyre

(£t>ana,elifche 9teligion£le()re

^l)ilo|o$)t)ifd)e ^ropräbeuttf

Deutfd)
Cateinifd) unb ©riednfd)

föebräifd)

granaöfifd)

(Snglifd)

©efa)id)te

(Srbfunbe

kleine 9Hatf)ematif

Stngetuanbte 9flatf)ematif

Hernie nebft Mineralogie

93otanif unb ßwtogic

$änifd)

Dr. 33rocf3, ©ebeimer 9tegierung3=

rat, ^rouinaialfdjulrat 311 <Sd)le3*

roiq, 5ugleidc) i)ireftor ber $om*
miijiün.

Coeber, ©rnnnafialbireftor ju Äiel.

flagge, Pfarrer.

D. Dr. flftüljlau, ^rofeffor.

Dr. Reußen, profefjor, ©ef)eimer
^egierunq$rat.

* #carttu3, Sßrofefjor.

* tfau ffmann, ^rofeffor.
* ©ubfyauä, $rofefjor.

= Qjacobu, ¥*ofeffor.

D. Dr. 3ttüljlau. ^rofeffor.

Dr. ftörting, $rofefjor, ©ef)eimer
Stfegierungörat.

* Öolttjaufen, ^rofcfjor.
- 3$olq uarbfen, Profefjor.
- Sttobenberg, Sßrofefjor.

* $efter, ^rofeflor.
* Krümmel, *ßrore[jor.

* Podjljammer, $rofeffor, ©e*
Reimer SRegierunqörat.

öefftef, profeffor.

feeinnolbt, profeffor, prtoat*

bcuent.

SBeber, ^rofeffor.

£>ieterici, profcfjor.

Söülfina, ^rofeffor.

SBilt^ profcffor.

Meinte, ^rofefior, ©e^eimer
SRegierungSrat.

' ©ranbt, profeffor.

©ering, ^rofefjor, ©efjeimer

SRegierungSrat.
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Prüfungsfächer. tarnen ber 2flttglieber.

Allgemeine Prüfung mit

9luÄfd)lu6 berfat^olifc^en

9fteIigton8lel)re

8. %üx bie *ßror»inä §>annoöcr $u ©öttingen.

|Dr. Viertel, sßrofeffor, ©eljetmer
^egierungärat, ©tymnaftalbireftor
au Böttingen, augleid) XHreftor bcr
Scommiffton.

* 53ott), Dircftor beö SRecügtom*

nafiumS ncbft Qtymnaftum *u
©oSlar.

?agel, Pfarrer.Allgemeine Prüfung in ber

fatfjoliferjen OMigionS
lefjre

(Soangelifc^e SReligion3lel)re

$f)üofop§ie unb sßäbagogtf

Deutfd)

Oateinifd) unb ©riechet)

fcebräifd)

gran^öfifch

(Snglifd)

©efdu'djte

(Srbfunbe

Meine SDtatftematit

D. #nof e, profeffor, Stonftftoriairat.

Dr. 33 o t r), $)irettor be3 SRealgljm*

naftuma nebft (Stymnaftum au
©oälar.

* Naumann, $rofeffor, ©e§eimer
SReaierungSrat

* ©. <£. 8Wüller, ?rofeffor, ©e=
Reimer SRegierungSrat.

* ftufferl, ^rofeffor.
* ©gröber, ^rofeffor, ©e&eimer
9?egierung3rat.

* SeifeenfclS, ^rofejfor.
» fieo, ^rofeffor, ©egeimer 9Re*

gierungSrat.
= (£buarb einwärts, *ßrofefjor.

* $of)len5, ^rofefjor.

D. Änofe, ^rofcn'ov, shuiftftorialrat.

Dr. SBottj, Xüvcftor beä fflealgqnu

naftumS nebft ©tymnafium 51t

©oslar.
* ^timming,$rofeffor,©ef)eimer
MegierungSrar.

= 3feor§bacrj, ^ßrofeffor,

* C efjmann, ^rofeffor, ©e-
Reimer 9Regierung8rat

* »ufolt, ^rofeffor.
* SBranbi, ^rofeftor.
* SBagner, $rofeffor, ©e«
Reimer SRegierunqörat.

* geliy Älein, $rofeffor,©ef)eimer
SRegterungSrat.
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^rufungäfädjer. tarnen bet 2ftitgliebet.

SReine 2ftatf)ematit

^ngemanbtc 9flatf)ematif

Hngeroanbtc SRatfjematif

(^Ifttonomie)

mm
Hernie nc6ft Mineralogie

Söoianif unb 3°oIogie

Dr. Gilbert, ^rofeffor, ©efjeiuter

9Regietung£tat.

* 2JHnfom3fi, Skofeffor.
* 9Runae, ^tofefjot.
* SSieajett, ^tojeffot.

* ^ßranbtl, $rofem>r.
* ©d)tt>atäfd)üb, $tofeffot.

* SRietfe, ^tofeffot, ©etjeimet $Re=-

gierungarat.
* Äöta, $rofeffor.

SRügge, $rofeffor.
* (£f)let3, sßtofeffor, ®ef)eimet

SRegietungStat.
* #ertf>olb, *ßrofefior.

. ^eter, ^rofefior.

9. giir bic ^totnns SBeftfalen $u fünfter.

SlUgemeine Prüfung mit

$u3fdjlufe ber eoangeli»

fdjen SReligionslefnre

(Soangeliftt)e SReligionSlefjre

ftatfjolifdje SReiigtonSlefjre

^fnlofopljie unb ^äbagogif

Deutfd)

Sateiniftt) unb ®ried)iftf)

§ebräifd)

1908.

Dr. Bottenberg, *ßrofeftor, $ro»
üinjialfdjultat, äugleidj £)trertot

bet ftommiffion.
- Sauet, ^tomnäialfdjultat, *ßro*

feffor.

(£ulcmann. tonfiftorialrat.

Dr. gell, ^rofeffor.
* 2Rau3bad), ^rofeffor.
* <5pidtx, ^ßrofeftor, ©eljeimer
SReaierungärat.

* 3h eu mann, ^ßrofefjor.

* ©enfer, ^ßrofejfor.

* 5£ofte§, $rofejjor.

* Salmering, $rofefior.
- Sardjfelb, ^rofejjot am <5fy\U
ler--@t)mnaftum $u Sftünfter.

Dr. <Sonnenbutg, ^ßtofeffot.

* Äroll, ^ßrofeffor.

* SRabermadjer, ^tofeffot.
« ©aebe, SHteftot beS ©djiöet*

gnmnaftumd $u SIRünfter.

(& u I e m a n n , Äonfiftotialtat.

Dr. 8*11, $rofef|or.

äftauäbad) profeffor.

42
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^rüfungäfädjer.

granaöftfd)

(Sngltfd)

©effyfye

©rbfunbe

Steine 3flatf)ematif

tarnen ber 2ftttglteber.

5lngemanbte Sücatljemattf

ernte nebft Mineralogie

SBotanif unb ßoologie

88

Dr. Sinbrefen, ^ßrofcffor, ©e^eimer
SReqierung£rat

* #iettliA, Certor, ^rofeffor

am ^aulinifdjen ©rmtnaftum 311

fünfter.
* $ triebet, *ßrofeffor.

« Safe, Ccftor, ^rofefior am ^$au=

Umlagen ©mnnafium SJiünfter.

* 9Heljue8, ^ßrofeffor, ©eljetmer

SReqterungSrat.
* ©eed, ^ßrofeffor, ©etjetmer 9te*

gierungSrat.
* Srler, ^rofeffor, ©eljeimer föe*

gierungörat.
- SSI elfter, ^rofeffor.

* (Spannagel, sBrofefior.

s 2fleinarbu3, $rofefjor.

© e o r g e §>
, Oberlehrer am SReal*

tnnnafium nebft ©tjmnafium in

fünfter.

Willing, ^rofeffor, ©eheimer
Regierungärat, äugleid) fteür»ertre=

tenber SMrcftor ber ftommiffion.
* oon Ciltentljal, ^ßrofeffor.

SBlanfenburg, ^rofeffor am ©tjm*

naftum $u Surgfteinfurt.

Dr. £)ef}n, ^rioatbo^ent, ^rofeffor.

* ©djmtbt, ^ßrofeffor.

* $onen, $rofeffor.

s Hüning, ^ßrofeffor am tyaulU

nifd)en ©tymnaftum 511 fünfter.
* <5 a 1 1 0 ro 3 f i , ^rofefi or, ©e^eimer

SRegierunafrat.
- $u&, ^rofeffor.
* Xf)iel, sprinatbojent.

5 9tulf, Oberlehrer am SRealgljm*

naftnm ku Dortmunb.
9 3<>pf, ^rofeffor, ©eljeimer SHe-

gierungSrat.
* ©allowitj, ^rofefjor.

* ©tempell, ^Jrofefjor.
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Prüfungsfächer. Dcamen ber 3flitglieber.

10. gür bie Pror>in$ ©effen-SRaffau gts Harburg.

Mgemeine Prüfung mit
2lu3ftt)lu& ber fatt)oltftt)en

9ieligtonölet)re

Allgemeine Prüfung in ber

fatt)olifd)en 9tcIigionS=

le^re

©uangelifdje $Religion3let)re

pt)ilofoöc)ie

Deutfd)

ßateinifa) unb ©riedjifd)

«ftebraifch

granaöftfd)

<£nglifd)

©efd)id)te

drrbfunbe

IWatljematif mit WuSfc^ufe
ber Slngemanbten 3Jcatt>c=

matif

Slngemanbte 3Jcatt)ematif

Dr. ^ü, Profeffor, <&tomnaftalbiref*
tor 5U Harburg, augleitt) £>irettor
ber tfommiffion.

* Beb er, Pfarrer.

D. 9ttirbt, Profefjor, tfonfiftorialrat.

Dr. $)üpeben, profefjor am grieb-
rid)3*(Srjmnafium 511 (Saffel.

* SJcatorp, Profefjor.
= SSfl enger, Profeftor.
> 93ogt, Profeffor, ®et)eimer ft»
gierungsrat.

= elfter, Profeffor.
* 9Jcaa&, Profefjor.
* tfalbflcifd), profefjor.

D. SBubbe, Profeffor, Stonftjtorialrar.

Dr. 3ßed)6ler, profeffor.
* © unb lad), Profeffor am ©tun*
nafium 511 Söeilburg.

= «ietor, Profeffor.
Dörr, SMreftor ber Öiebig*9tealfd)ulc

3u granffurt a. 3W.
Dr. grl)r. oonberföopp, Profeffor,

©efjeimer $egterung§rat.
$leb§, Profeflor.
(Snbemann, profeffor am 2BiU

f)elm^©tomnafium *u CEaffel.

gifcfyer, Profeffor, ®et)eimer
SRegierungSrat.

Öeftretd), Prioatboaent.
föenfel, profeffor.
Sfteumann, profeffor.

oon Kaimig!, prioatbaaent,
Profeffor.

SRicharj, Profeffor.
Seu&ner profefjor.

©chuljc, Prioatboaent, pro*
feffor.

42*
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ißrüfungäfädjer. tarnen ber SJhtgltcber.

ßfjemie nebft Sttineralogie

©otanif unb 300^°9^c

Dr. 3 in(f c / ^frofcffor, ©efyeimer 9Re*

gicrungSrat.
* ftatjfer, *ßrofefior.

* grteS, 2lbteüung§uorfteljer am
(£f)emtfd)en ^nftttut bcr önigüdjen
Untoerjttät.

* aJceuer, profclior.
* $torfd)elt, ^rofcffot.
= 9i etdjen bad), $rofcf[ot an bcr
9lblerflüd)rfd)ule 511 granffurt a.

11. gür bic SR^cinprouinä 31t 33onn.

9JHaemeine Prüfung mit
SluSjdjIufe ber fatfyolifdjen

9teligion$lef)re

Ch>angelt)d)e $eligion$lef)re

ftatfjoltfcfye jReligionälefjre

^ßf>iIofopf)tc

Deutfd)

Catetnifd) unb ©riedjifd)

£>ebräifd}

gron^öfifd)

Dr. iftelfon, ^ßrofeffor, *ßroDin$iaI*

fd)ulrat 311 &oblen$, £)ireftor bcr
$ommiffton.

D. Dr. ffönig, ^rofcffor.

Dr. ©djrörS, ^rofcffor.

* ©nglert, &rofej|or.

goet, *rofefior.

(Srbmann, ^rofe||or, ©c^cimer
föeaierunaSrat.

< ftüroff. ^rofefjor.

* SÖentjajer, $rofcfjor.
* SÖilmannä, ^ßrofefjor, ©ef)et*

mcr 9iegievung£rat.

* Cit^mann, ^ßrofeffor.

©djult^, ^rioatboAcnt.
* 9flarr, $rofcffor, $ef)eimer iRe*

gicrungSrat.
* (Sit er, ^rofeffor.
* SBrinfmann, ^ßrofcfjor.

- 9Reuf$, ^rofeffor am griebrtd>

2öil^clm§ s©t)mnartum ju t£öln.

D. Dr. ftönig, ^rofeffor.

Dr. gelb mann, ^rofeffor.
* ©oeU, ^rofeffor.

goerfter, ^rofeftor, ©e^etmer
SReaierungsrat.

» ©aufine^, ^Jrofcffor.

- 9ft ör 3, ^rofeffot am ©täbtifd)en

©mnnaftum gu Sonn.
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^Prüfungsfächer. Tanten ber Sttitglieber.

(£nglifd)

©efcfjichte

<£rbfunbe

^ctnc 3Hathematif

Slngeroanbte 2ftatf)emattt

(Shemie nebft Mineralogie

Sotanif unb goologie

Dr. Xrautmaun, ^ßrofeffor, ®e^eU
mer SHegterungörat.

* 33 ül bring, ^rojeffor.
= Riffen, $rofef)or, ©eheimer

sJtegierung3rat.

- Witt er, ^rofeffor, Reimer
SHegierungSrat.

* ©d)ulte, ^rofeffor, ©efjeimer

StegierungSrat.
* .yaeger, ©rbentlidjer Honorar*
^rofeffor, ©ef)eimer SRegterungSrat.

= vi ein, Sßrofeffor, ©efjeimer s
Jte=

gierungSrat.
* ©tubn, ^rofeffor.
* Äomalemsfi, $rofeffor.
* Conbon, sßrofeflor.

= © cfy tt) e r i n g ,
$rofefftr, 3) ireftor

bes $pofteln*(ät)mnafium3 511 (£öln.

- Ea&fer, ^rofeffor.
* %. $f lüger, ^rioatbo^ent, *ßro>

feffor.

* ÜöraunS, ^rofeffor.
* Aufrufe, Sßrofeffor.

* (StraSburger, ^rofefjor, ®e>
fjeimer sJtegierung$rat.

* Cubrotg, *ßrofeffor, ©e^eimer
Regierungärat, sugleid) ftettoer*

tretenber Direftor ber Äommiffton.

SBerlin, ben 11. 9flai 1908.

Der Sftinifter ber geiftlicfyen :c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: 28 euer.

»efannttna^ung. Uli 1350.

101) Reibungen geeigneter SBemerber um Cehrerftellen
an Deutfchen Au3lanbfd)ulen.

«Berlin ben 15. 2ttai 1908.

Der £err STHnifter ber auämärtigen Angelegenheiten l)at

mid) barunt erfudjt, ihm im Qntereffe einer befd}leunigten S8e
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e§ung ber an £»eutfd)en 5lu$Ianbfdmlen freimerbcnben Cefjrer*

"teilen aßjä^rlid) gum 1. Quli ein 93ergeid)ni3 ber für ben 9lu$-

(Srfuchen entfpredjen gu fönnen, oeranlaffe id) ba3 königliche

$rooingialfci)uifollegium, nach Sfta&gabe beS 9tunberlafje§ ' oom
15. 2Härg 1907 — U II 804 — alljährlich bt$ gum 1. &uni —
für 1908 bi§ gum 15. ^uni — cm nad5 oen Öehrbefähigungen
georbneteS 33ergeichni£ berjenigen jüngeren, unverheirateten Ober*
iefjrer, anftellungafähigen wanbibaten be£ höheren Cehramtä unb
^robefanbibaten ©eines 9luffid)t£begirf£ einzureichen, welche ge=

eignet unb bereit finb, geittoeilig an £)eutfd)e $u$lanbfchulen
überzugeben.

jDem VergeidhniS gugrunbe *u legen ift ber bura) jene Ver-
fügung überfanbte Vorbrucf — Anlage C — mit ber -Sfta&gabe,

baft in ©palte 9 etnmige 33orfd)läge befonberS gu begrünben
ftnb, toelche fid) auf wer beiratete Cehrer begießen.

©palte 11 mufe, abgelesen ton etwaigen Vebingungen, n?eld)e

ber Söemerbcr fteflt, jebeSmal eine Slngaße barüber enthalten, ob
unb mann qegebenenfallS eine Beurlaubung jur Übernahme einer

ßehrtätigfefr im 9lu3lanbe fid) ermöglichen Täfet. $>abei ift, foroeit

Oberlehrer unb anfteOungSfähtgc Äanbibaten beS ^ö^eren Sehr*
amtS in /frage tontmen, uon ben SBeftimmungen 1 bis 3 be£

ffiunberlaffe« com 27. 3Härg 1905 — U II 3772 ü III C. ü UI E.
U III D. — 3entralblatt für 1905 ©. 313 — ausgehen, «ei
Äanbibaten, meldte nod) in ber 5lbleiftung beS Probejahrs be*

griffen fmb, ift anzugeben, ob gu erwarten ift, bafe nach 2fla&*

§abt beS § 8 9lbf. 3, ber „Orbnung ber praftifdhen 3luSbilöuna
er ftanbibaten für baS 8ef)ramt an pöljeren ©d)ulen in ^reufjen"
oom 15. ättärg 1908 U II 607 — Rentralblatt für 1908 ©. 504— bie lehramtliche £ätigfeit im SfuSlanbe auf baS Probejahr
roirb angerechnet merben fönnen.

3u ©palte 12 mirb bemerft, bafe für bie SBünfdje ber 33e*

toerber bezüglich ber SSermenbung in beftimmten Cänbergebieten

Eranfreid) unb (Snglanb nur in wenigen gdHen, Sftorbamerifa,

fterreiriVUngarn unb bie Deutfdjen ©dmfcgebiete überhaupt
nid)t in grage fommen.

Seigufügen finb bem Bergeichniffe, für jeben Bewerber 511

einem gefonberten $>cfte gufammengefa&t, bie ßeugniSabfchriftcn,
ein (BeiunbhcitSgeugniS, ÖcbenSlauf unb Photographie.

Slufeerbem ift nach ocm Borbritcf A ein Verzeichnis für

etwaige Bewerber auä ber gafy ber Ceiter unb Cehrer an ftaat*

Iidjen, ftäbtifd)en unb prioaten Cehrer* unb ßehrerinnenbilbungS»
anftalten aufjjuftellcn unb oorgulegen. Die oorftehenben Be*
ftimmungen fiuben babei finngemäße Slnmenbung.

Sin bie Äönigltdjcn ^rooin^ialidiuÜoncBicn.

ianbfd)ulbienft geeigneten Bewerber Um biefem
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Der |)err Sftinifter ber auswärtigen 9lngelegenf)eiten fyat

mid) barum erfttdjt, ifjm im Q[nterefje c*ncr befaMeunigten 33e*

fefcung ber an Deutfdjen 91u3lanbfdmlen freiroeroenben CeJjrer*

ftellen alljäfjrlia) jutn 1. $uli ein 93er$eidmi$ bet für ben 5lu3*

lanbfcfyulbienft geeigneten Beroerber mitzuteilen. Um biefem

©rfudjen entfpred)en gu fönnen, oeranlaffe td) bie Äöniglidje

Regierung, aUjäfjrlid) unter Slnmenbung beS beigefügten sßox*

taufe* (B) btö gum 1. $uni — für 190Ö bis jum 15. ftuni —
ein 33eräeidjni8 berjenigen Jüngeren unöerljetrateten yfeftoren

unb Ce&rer an 93oit3* unb SÜhttelfdmlen 3fce3 Be^irfeS ein^u«

reidjen, roeld)e geeignet unb bereit ftnb, geitmeilig an Deutfdje
$htälanbfd)ulen überjugefjen.

(Spalte 11 mu&, abgefetyen tum etmaigen SSebingungen,
meldje ber Beroerber ftellt, jcbeSmal eine Eingabe barüber ent*

galten, ob unb mann gegebenenfalls eine Beurlaubung gur über»

nannte einer Celjrtätigfeit im 9lu£lanbe ftd) ermögiiAen läßt.

Dabei ift von ben Borfdjriften be$ SRunberlaffeS nom 27. Wax%
1905 U UI C 158 U1U A. U III E. - Sentralblatt 1905,
<5. 338 — au^ugeljen.

spalte 12 bient bagu, bic Söünjdje mieberaugeben, meldje

bie Bemerber in begug auf bie tum if)nen benorgugten Cänber
erfennen lafjen. Dte|"e Angaben ftnb oon 233id)tig!eit, meil mieber*

(jolt Berufungen non Celjrern an SluSlanbfdjulen baran fdjeiterten,

bafe bie Bemerber in ba3 Canb ju gelten ftd) meigerten, für
meltt)Cö fte beftimmt maren. Übrigens fommen §ier ftranfretd)

unb (Snglanb nur für menige fJäHe, Sftorbamerifa, ufterreid)*

Ungarn unb bie Deutzen ©aju^gebiete überhaupt nidjt in fjrage.

$n ben folgenben gafjren ift bet nrieberfyolten Borfdjlägen iebeS*

mal auf baö BeräetdjntS be§ betreffenben früheren ga^reS Be^ug
3u nehmen.

Än bie Äönißlttfen SRcßierungcn.

2lbfd)rift teile id) (£urer ©r^cllen^ unter Beifügung eines

BorbrutfS gur gefälligen gleidjmäfetgen Bead)tung be^üglid) ber

©tolbergfdjen <5>raffd)aften ergebenft mit.

Der 3flinifter ber geiftlidjen 2c. Slngelegen^eiten.

^n Vertretung: SBener.

«n Den £>crrn Dberpräfibentcn in 92. U II Nr. 779. U III C.
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A.

Ber]ridjnte

geeigneter Semerner an Seminaren unb ^ränaranbenanftnlrcn

um £ef)rerftetten an $cnrfdjeu BuSlanbfdjnleu.

^rooing

1.

5
5

2.

Warnen

(Sots unb 3unamcn)

ber

Bewerber,

S>oftortitcI ufw.

3.

«mtlid)e

Stellung

ufw.

4.

so

§
o

5.

s
«*
SO

(3a

geb.

am

6.

g

ter

7.

«Seminar ufw., an
wetdjem ber Bewerber
tätig tftunbffiob/nort;

$ugleta) nähere Än=
gäbe, ob baä Seminar
ufw. eine ftaatlldje,

ftöbttfoje ober prioale

Seranftaltung bilbct;

nnmcntltd) aud), ob
e« mit einer Ijöberen

SWäbdjcnfdjulc oet-

bunben ift

8. 9.

Angabe ber abge

legten «Prüfungen
j
Rammen* unb

(1. unb 2. Seljrer: !

»«««fl««« 8

Prüfung, SWittcI^ öer^filtniffe, ob

fdjulleljr.^föeftor*,
|

»erheiratet,
Dberle&rer;

j 3^ öer sfinber,
Prüfung, I. u. II. mm*^
£$eologifd)e ^rü* I

«vtuuar -

fung, Prüfung für ber$ättniä.

turnen, 3eid)nen

ufw.)

10.

Urteil

ber

«uffldjfcfc

bewürbe

über ben

Bewerber

11.

Jlngabe

etwaiger

^ebtngungen,

weldje

Bewerber fieüt

fowie über

Beurlaubung

ufw.

12.

Bewertungen
indbefonbere

Begeidjnung ber

fiän ber, wcld)en

ber Scljrer bei

feiner Bewerbung

ben Borjug gibt.
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Berjetdjnte

geeigneter Vettertet not 2c$rofteflcn an $eutfd)en 9CndIanbf4nIen.

SRegieturtßSbeäirl

1.

t
5

I

2.

Kante»

(Cor* unb Bunamm)

Der

SBetoeroet

3.

8lnttlid)c

«Stellung

ufto.

4.

o&
"55"

¥

6.

<*
c

4»

geb.

um

6.

"b
•>

:cr

öjre)

7.

an roeldjer

ber Bewerber

tätig ift

unb SSo^nort.

8.

Hngabe bet abge*

legten Prüfungen

(l. unb 2. üetyrer*

Prüfung,

SHittclfcqulleQrer*,

Wcftorprüfung,

Prüfung für

Seic&nen, fcurnen

ufw.)

9.

garatliens

unb

SSermögend*

perflHtniffe,

perfiÄltntS.

10.

Urteil

ber ttufficfttd:

betyörbe •

über ben

Bewerber.

11.

Hngabe

etwaiger

SBebingungen,

roel#e

Bewerber pcHt

totale über

Beurlaubung

ufw.

12.

SBemerfungen

indbefonbere

«eaetüjnung ber

ßftnber, »eigen

ber ßeljrer bei

feiner Bewerbung

ben Sorjufl gibt
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üerirtdjnte

geeignet« »emerber nnt CbttUf)ttxfttfltn an 2)eutfd)e« SfaSlanbfdjiileit.

1.

1

2.
*

9camen

t>er

©ewerber,

$>oftortitel ufw.

3.

Hmtlt$e

«Stellung

UfttJ.

4.

eo&
5
ÖS

5.

n

«l

geb.

am

6.

ler

*re)

7.

ttnftalt, an welker
hnr ^Armrrfipr tfittn t ftKCl -OlHHlUll lUi'M i|*

unb ©ob,nort;

augteiaj «fixere «m
gäbe, ob bie ttnftalt

tfaatliü), ftiftif* ober

mtm in.

8.

Ce^r*

befäljigung.

9.

Emilien;

unb 9?ermdgen$5

oer^SItniffe,

ob t>erb/ eiratet /

Safyl berÄinber,

anilttftrt)erb,aitniö.

10.

Urteil

ber Hufftrf)t£:

6eljöibe

über ben

©etoerber.

n.

Angabe

ettooiger

33cbinflungen,

welche

«croerber fieUt

foroie Aber

Beurlaubung

ufro.

12.

33c merfungen
tni'befonbere

SBcjetcbnunp ber

Sänber, melden

ber ßeb,rer bei

feiner 93ett>crbuna

ben Sor^ug gibt.

t
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D. 3 ri)ulichter* mtb ge^terimtettfemtttate tc
Sübtsttg bet Setter mti> üdjrcrmncn unb

beten J>erföttli$e fBet^fttttuffe.

102) Sftadjtoeiä ber ©chulbilbung für bie 3lufnaf)tne in
btc 5lnftalten unb Äurfe gur SluSbilbung oon Celjre*
rinnen ber weiblichen $anbarbeiten unb ber £>au3ttnrt*

icfjaftäf unbe.

Söcrlin, ben 16. Slpril 1908.

Dem königlichen ^rooinaialfchulfollegium wirb beftätigt, bafe

unfer Runberlafe oom 5. Ortober t>. 3». — b. g. SL U III

A 2908 U III C, 3H. f. £>. u. ®. IV. 10179 — (3entrbi.

3. 779) nid)t baf)in au nerfte^en ift, ba§ alle 33etoerberinnen,

meldte bie burd) ben Smmberlafe oom 24. ftuni o. Qä. — f.

ö. u. ©. IV. 5127 2W. b. g. 91. U III A 1620 — (Sentrbl.

©. 563) geforberte ©c^ulbilbung nidjt nachsumeifen oermögen,
einer fchulroiffenfd)aftlid)en Prüfung $u Unteraichen ftnb. SBicU

meljr finb nur biejenigen 33emerberinnen *u prüfen, beren 5lu3*

roeife cä ämeifelfjaft erfahrnen laffen, ob fte eine gleichwertige

Silbung befifcen.

Mn baä ÄöniQlidjc ^rootTtgialtäuttoncgium 311 SR.

5lbfd)rift $ur Kenntnisnahme unb gleichmäßigen 33ead)tung.

Der 2ttinifter für §>anbel unb Der SWinifter ber geiftlichen :c.

©eroerbe. Angelegenheiten.

$m Auftrage: SfteuhauS. ftm Auftrage: oon 23remen.

Än bie übrigen Äönißttcfccn sproüinatalfäuKoHeßien.

SIR, f. .fr. u. _®.J V.J467J-
SU. b. g. M. üm C 1378 U III A.

103) ©rmeiteruna ber ©efugniffe ber Regierungen unb
^rooin^iolfchulfollegien ^ur ^Beurlaubung oon Cehr*
oerfonen über ben 3 citraum 1)011

l"
ecM Monaten

fjinauö.

«Berlin, ben 24. Slpril 1908.

Die ben königlichen Regierungen be$m. ^rooinjialfchulfollc*

gien übertragene $3efugni3 jur Beurlaubung oon Seffern unb
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ßebrerinnen an (Beulen unb Slnftalten ber in meinem ittunber-

laffe oom 8. Stooember 1906 — ü III C 2434 — ÖJentr&L
<§>. 758) bezeichneten 9trt über ben 3e^rQum üon fcc*)3 Neonaten
IjinauS erweitere id) audj auf foldje ftciüt, in meldjen ßc^rperfonen
Aum 3nJCC^c ocr Übernahme einer SBefdjäftigung an Xteutfdjen

2lu3lanbfdmlen nad) Maßgabe meines $Hunberlaf)"e£ oom 27. 2Jiär*

1905 — U III C 158 U IÖ A. ü III E — (3entrbl. f. b. Unterr.
93erro. 1905 ©. 338) Urlaub $u gemäf)ren ift.

Gure ©fjeüen^ erfuajc id) ergebenft, ba$ Äöniglidje ^Broimu
aialfdmlfoüegtum unb bie Stöniglidjen ^Regierungen (für 2flagbe-

bürg: fomie bie gürftlid) (Stolbergfdjen Äonfiftorien) biemad)
gefäKigft mit SBeifung zu oerfef)en.

£)er 2ttinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

^m 31 uftrage: Füller.

«n Mc Herren 06crpräf»benten. ü III C 522.

104) Dermin für bie 2Bin"enfd)aftlid)e Prüfung ber
Cefjrcrinnen (Oberlehrerinnenprüfung) ju Berlin.

3ur Abfjaltung ber SSiffenfdjaftlidjen Prüfung ber Oebre=
rinnen (Oberleljrerinnenprüfung) in ^Berlin habe id) Dermin auf

SKontag, ben 26. Oftober b. $3.
oormittagS 9 tt|t

im ©ebäube ber biefigen Auguftafdjule,

SHeinbeerenftra&e 9tr. 16/19,

anberaumt.

3Me Reibungen 311 biefer Prüfung ftnb bid fpäteftenS $um
26. Quni b. 3$. — unb 5toar |eiten$ Der im Cefjramte ftet)enbeu

^Bewerberinnen burd) bie oorgefeljte 3Menftbet)örbe, feitenä an-
berer 93erocrbertnnen unmittelbar— fdjriftlid) an mid) etn$ureid)en.

3öegen ber ber Reibung beizurügenben ©djriftftürfe »er«

Weife id) nod) befonberä auf § 4 ber *ßrüfung£orbnung uom
15. 3uni 1900.

Berlin, ben 5. 9flai 1908.

Der Sttinifter ber geiftlid)en sc. Angelegenheiten,

gm Auftrage: uon Bremen.

«crannttno^img. ü III D 5843.
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105) $urfu3 äur AuSbilbung von £urnlefjrern im
Qa^rc 1909.

«Berlin, ben 7. 9Hai 1908.

3n ber Äöniaüdjen SanbeSturnanftalt Jjicrfclbft mirb $u Sin*

fang Qanuar 1909 mieberum ein fcdjSmonatiger fturfuS ^ur
Ausübung oon Xurnlef)rern eröffnet werben. ©3 mirb beab*
fid)tigt, aud) bie£mal 20 SBeroerber meftr als in früheren gafjren

3)ic ßönialtdje Regierung v c

Reibungen geeigneter Semerber tunltcqft förbern.

j£ür ben (Eintritt in bie Anftalt ftnb bie 23eftimmungen oom
15. vJlai 1894 mafcgebenb. 93ei ber nad) § 4 biefer Steftim«
mungen abzulegenden Aufnahmeprüfung roerben aud) folgenbe
Übungen oerlangt:

am SRetf: (£d)tt>ungfippe, aud) in 93erbinbungen, JJclgaufgug;

am SBarren: ©djmungftcmmen am (£nbc be3 9tütffd)roung3,

aud) in Sßerbinbungen,
©djulterftanb au3 @rätfd)fi$ ginter ben §änben;

am ^ferb: Die einfädln ©ttifcfprünge au£ ©eitftanb roie

glanfe, $ef)re, SBenbe, §orfe;

im springen: §>odjfprung mit Anlauf 1,20 m;
28citfprung 4 m;

Dauerlauf: 10 9tttnuten;

©tabfprung: 1,50 m f)od);

Shtgclftofeen: (©teinftofjen) 10 kg 4 m.

oeranlaffe id), biefe Anorbnung.

in
J^jjj™

23ermaltung^beairfe in * geeigneter SBeife betannt $u

madjen, befonberä aud) auf bie Vermehrung ber 3cu)l b*r ÄurfuS*
teilneljmer (jinäumeiien. Über bie bort eingefjenöen Reibungen
ift oor Ablauf be$ ©eptemberS b. fts. unter fur$er, möglidjft be*

ftimmter gutadjtlidjer Sufeerung %u Den einzelnen 23ett>erbungen

*u beridjten. Aud) menn Aufnafjmegefudje bort nidjt eingeben
foüten, ermarte id) 33erid)t.

Qebem ©emerber ift ein (Sjemplar ber Seftimmungen Dom
15. Sftai 1894 unter ^nnroeiS auf Die naa) oorftefjenbem bei ber

Aufnahmeprüfung oerlangten Übungen mitzuteilen; bie an*
mclbenbc 93ef)orbe §at fid) oon ber genügenden Xurn*
fertigfeit bei Anzumelbenben Überzeugung ju oer«
fdjaffen, bamit nidjt etroa aufgenommene SBemerber megen nid)t

genügenber Xurnfertigfeit roieber entlaffen merben müffen.
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Qnbem id) nod) befonberd auf ben§6ber33eftimuiuiia,en vom 15.

**« 1894 MMfc »eranlaffe id,^-^«^^
bic UnterftütaungSbebürftigfeit ber 33eroerber auf
(Srunb amtlich et Unterlagen forqfältigft 51t prüfen,
fo bafc bie beAÜglidjen Angaben in ber burd) meinen ©rlafj üom
20. Wax% 1877 — U III 7340 — oorgefd)riebenen STCadjmeifung

als unbebingt juoerläffig bei SBeroiQigung unb SBemeffung
ber Unterftüfcu'ngcn ^ugrunbe gelegt toerben fönnen.

Die betreffenben Celjrer fitib auSbrüctlid) auf bie
mi&lidjen folgen ungenauer Angaben $tn*utoeif en.

Stuf ber Dtodjmeifung ift aueb, anzugeben, ob ber 5lngemelbetc

lebig ober oerljetratet ift.

3ugleicb finb bie Söetoerber barauf aufmerffam 31t madjen,

ba& biej)erfönlid}en sReifefoften nad) unb oon Berlin oon ifmen

mit in SHecfynung gebogen werben müfjen, unb bafe 120 J( bei

ben gefteigerten 3$ot)nungS* unb 9?aljrungSmittelprctfen aud) bei

grojjer (öparfamfeit faum meljr für einen Üftonat ausreichen.

SefonberS ift barauf #u adjten, bafe be^üglid) ber SBeurlaubungS*

unb (StelloertretungSoerl)ältmffc foroie barüber, mer bie Soften

für bie (Steuocrtretung trägt, feinerlei Rmeifel befielen bleiben.

Die Lebensläufe, 3cu9uiff^ PP- ftno oon jebem SBetocrber

3u einem befonberen £>efte uereinigt oorplegen.
Qn spalte „SBemcrfiuigen" auf frühere Wadjtoeifungen, 35c=

richte, ben S3egleitberid)t unb ber Reibung beiliegenbe3cugniffe pp.

*u oertoeifen, ift un^uläffig. Die genannte ©palte tft ber Übci^

fid)t entfpredjenb furj unb beftimmt auszufüllen.

bic Stöntglitfen 3Segterungen unb bnö Äöntgltcije ^roein$tolföu(fottcgium $u

©erltn.

5lbfd)rift erhält baS $öniglicb,e ^rooinjialidjulfotlegium ^ur

9tad)rid)t unb gleidjmä&igen roeiteren SBeranlaffung bejüglid) ber

$u ©einem ®efchäftSfreife gehörigen UnterricfytSariftalten.

.
Söteberljolt oemerfe id), bafe eS in Ijoljem SBlafc erroünfdjt

ift, eine größere 3a^ triffenfdjaftlidjcr Cefjrer, meldje für bie @r-

teilung beS Turnunterrichts geeignet finb, burd) Teilnahme an
bem $urfuS bafür orbnungSmäfoig $u befähigen. 33on neuem
metfe id) aud) auf bie üftotroenbigfeit f)in, ben 5tum unterrief) t in

ben Cefyrerfeminaren überall oon Oeljrern erteilen 51t laffen, roeldje

ba$u befonberS oorgebilbet unb befähigt ftnb. 2Ho bie (£nt*

fenbung oon ©eminarle^rern au bem ÄurfuS auf ©djmieriqfetten

ftöfet, empfiehlt eS fid), in ber Söeife für bie 3ufunft oor^uforgen,

ba& ^räparanbenleljrer *ur 5luSbilbung l)ierljer gcfd)icft merben.

fyn ©inolicf auf bie nid)t geringen ^Inforberungen an bie förper*

hdje BeiftungSfä^igfeit, meld)e tn bem $urfuS geftetlt merben
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müffen, ift e3 auch im $nterefje bcr Teilnehmer erwünfcht, wenn
btefe möglichft jung eintreten. $ch mache übrigens barauf auf*

merffam, ba& ber 5tufcntj^alt an ber Diepgen öanbeSturnanftalt

ftrebfamen Cehrern mannigfache Gelegenheit aur gortbilbung aud)

auf anbern Gebieten gibt unb baher nicht bloß it)rem fpäteren

Turnunterrichte augute fommt.

Der Sftintfter ber geiftlid)en *c. Angelegenheiten,

gm Auftrage: ^ßreifdje.

«n bie «önigtt^en ^roölnaialfäulloOegteit. — U III B 1376 —

.

106) (Einfügung neuer *ßrüfung3orbnungeu für Cehre-
rinnen ber tuet blicken $anbarb|etten unb für 8et)re*

rinnen ber |>aua wirtfdjaf t3f unbe.

«erlin, ben 18. 3ttai 1908.

Unter S3e*ugnaf)me auf ben Crrla& oom 24. ftuni o. —
5Ifl. f. u. G. IV 5127, 3H. b. g. %. U III A 1620 — (©.

331. ber $anbel3* u. Gem. SBcrw. 1907 <5. 244 ff.,
gentralbl.

f. b. gef. Untere. SBerro. 1907 <S. 563 ff.) beftimme td) im
(£int)ernet)men mit bem §>errn 3Jiinifter für $anbel unb Geroerbe,

öafe an ©teile ber *ßrüfung$orbnungen für Cehrerinnen ber

weiblichen ©anbarbeiten oom '22. Oftober 1885 (Bentrbl. ©. 733)
unb für Ceprertnnen ber £au3roirtfchaft3£unbe dorn 11. Januar
1902 (Rentrbl. <S. 246) Die beifolgenben $rüfung3orbnungen
am 1. September b. Q3. in Straft treten.

Die gegenwärtig beftct)enben *ßrüfung§fommifftonen finb,

nad)bem bie legten Prüfungen nach ocn feitherigen Orbnungen
abgehalten fein werben, autaulöfen. SBegen ber naa) Sftaftgabe

ber §§ 2 unb 3 ber neuen Drbnungen ju btlbenben kommifftonen
wolle ba§ königliche ^ßrooin^ialfa^ultoQegium biä $um 1. §uli

b. mxx 33orjchläge machen. Sei ber ÜÖafjl ber *ßrüfung3=

orte wirb folchen ©tobten ber S3or^ug ju geben fein, in benen

ftch größere Anftalten 5itr SluSbilbung oon Seherinnen ber

Weiblichen ^anbarbeiten unb ber |>auSwirtfchaft3tunbe befinben.

Diefe vlnftalten müßten in ber Sage unb bereit fein, bie für bie

Prüfungen notmenbigen SHäume unb (Einrichtungen fowie baS

für ben praftifchen Seil ber Prüfungen erforberliche 3Waterial

in au3rei<henbem Sttafce unb unentgeltlich fcur Verfügung ju

ftcÜcn. Ceiter (Ceiterinnen) unb ßehrer (Cehrerinnen) ber in

grage fommenben 9lnftalten fönnen als 2flitglieber ber sßrüfungS*

tommifftonen oorgefdblagen werben.

Die bisherigen .AeugniSfarmulare fommen oom 1. (September

b. 3*. ab in gortfaü.
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9tocf)bem bic beifolcjenben sßrüfungäorbnunqen in Kraft
getreten fein merben, bürfen ^ßrüfun^en für Ce^rerinnen ber
iueiblidjen ^mnbarbeiten unb ber ^uSnnrtfdjaftSfunbe nur nocl)

an ben non mir beftimmten Orten unb nad) ben neuen
Orbnungen abgehalten merben. ©benfo bürfen 93efä)einigungen
über bie Befähigung als Cehrerin auf ben genannten ©ebieten
nur auf ©runb einer nad) ben neuen Orbnungen mit (Erfolg,

abgelegten Prüfung unb nur in ber borl uorgefdjriebenen gorm
auSgcfteflt merben.

£)ie beftehenben Beftimmungen über bie Slnftetlung Don
ßefyrerinnen ber meiblidjen ^anbarbeiten unb ber £>au£ti>irt*

fd)aft3funbe, werben bura) biefen (Srlafe nid)t berührt. QnS*
befonbere bleibt e£ bezüglich ber öanbarbeitälefjrerinnen bei bem
|cla^e oom 28. guli 1886 — UIIIB 6780 — (Sentrbl. 1886

Über bie erften Prüfungen nadj ben neuen Orbnungen ift

mir big gum 1. Qanuar 1910 ju beruhten.

bic ÄöntflU^cn qJroöinaialfdjultoHegten.

Slbfdjrift nebft Anlagen erhält bie Königüdje Regierung $ur
Kenntnisnahme unb Beadjtung.

5tn bie Äöniglt^en ^Regierungen.

?lbfd)rift nebft Einlagen erhalten @uer $ocf)nn)f)lgeboren $ur
gefälligen Kenntnisnahme.

Der Sftinifter ber geiftlia^en :c. Slngelegenheiten.

£>olle.

«n bic Herren SRegicrungSprärtbenten unb ben #errn ^oliaetpräftbenten. ÜIHC627
U M A.

Snlage A.

für Seherinnen ber roetbltrf)cn 6anbarbctt6n.

§ L
Die Befähigung $ur Erteilung beS Unterrid)t§ in ben roeib*

iidjen £anbarbetten an BolfS*, üftitteU unb hö^ren Sfläbdjen*

fdjulen roirb burd) 9Iblegung einer Prüfung ermorben.
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©oldje sßrüfungen toerben in jcbcr sßromnfl je nad) 33ebürfni3
im grü^jo^r unb im £>erbft etne£ jeben §aljred abgehalten.

Die *ßrüfung3orte werben burd) bejonbere SBerfügung be*

ftimmt.

Die $ßrüfungutermine merben oon bem ^rooinaialfdjul*

fottegium feftgefefct; fic finb burd) ba3 3cntra^Iatt fur oic 9e*

famte Unterrid)t£oern>altuna in ^ßreufcen, burd) baä äftinifterial*

blatt ber $>anbel§* unb CSetoerbeoerroaltung, fottrie burd) bie

SRegierungSamtSblätter ber betreffenben sßrooina befannt $u
mad)en.

§ 2.

Die ^rüfungäfommiffton mirb burd) ba$ ^rooinatalfcfyul*

follegium gebilbet. Sftad) 33ebürfni3 fönnen in jeber ^romn^
mehrere ftommifftonen eingefefct werben.

§ 3.

Die $rüfung$fommiffton befte&t:

1. aue einem Sßrooinaialfdjulrat ober einem SRegierungS*

unb ©tt)ulrat als $orfi$enbem,
2. auS minbeftenS mer anberen SJKtgliebern, unb ^roar in

ber SfJegel au3:

a) einem roeiteren <5d)ulaufftd)t8beamten ober bem
Direftor (ber Direftorin) ober einem Cefjrer (einer

ßeljrerin) eineä 8el)rertnnenfeminar$,

b) ber Ceiterin ober einer Cebrerin eines ©eminarS für
Cefjrerinnen ber toeiblidjen öanbarbetten,

c) einer an einer öffentlichen Snftalt tätigen ©eroerbe*
fdjulleljrerin, meldje auf Orunb ber SSorfdjriften beS

2#inifter3 für foanbel unb ©emerbe oom 23. Qanuar
1907 bie 8eljrbefäf)tguna, für etnfadje unb feine £>auä*

arbeiten, fotoie 2flafd)inennäfyen, ober für SBäfcrje*

anfertigung ober für ©djneibern ober für Shinft*

fjanbarbeiten ermorben Ijat,

ober einer Qnfm^tentin be$ £)anbarbeit3unterrid)te8

an öffentlidjen ©djulen,

d) einem auf bem ©ebiete ber 2£äfd)eanfertigung ober
ber ©cfyneiberei ober ber Shmftftitferei felbftänoig mit
fünftlerifdjem ©efd)macf tätigen Sftitgliebe.

§4.
Die Slnmelbung %ux Prüfung &at jtoäteftenS amei 3ttonate

nor bem ^rüfung^termine bei bemjenigen ^rooinjialftt^ulfottegium

ju erfolgen, in beffen SlmtSberetd) bie Söemerberm auSgebilbet

roorben ift ober ifjren ©otynftfc fjat.

1908. 43
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Der Slnmelbung ftnb beizufügen:

1. ein felbftgefertigter CebenSlauf, auf beffen Sitelblatte ber

oottftänbige Warnt, ber (Geburtsort, baS Hilter, bie &on=
feffton unb ber SBofmort ber SBetoerberin anzugeben ftnb;

•2. ein ©efunbljeitSatteft, auSgeftellt oon einem 2ir$te, ber
gur gü^rung eines DienftfiegelS berechtigt ift;

3. ber SftadnneiS, ba& bie SBemerbertn eine ben 93efttmmungen
oom 24. Quni 1907 (gentralblatt für bie gefamte Unter»
ridjtSnerroalruna 1907 ©. 563 ff.,

SJhnijtcrialblatt ber

öanbelä- unb ©emerbeoertoaltung 1907 <S. 244 ff.) ent«

fpred)enbe fachliche 9lu$bilbung genoffen hat. hiermit ift

eine $lu$roaf)l auS ben mährenb ber 33orbereitung£$eit

felbftänbig entworfenen unb aufgeführten Arbeiten oor=

julegen;

4. oon folgen 33emerberinnen, bie bereits eine leljramtlicfye

Prüfung beftanben haben:

a) baS ReugniS über biefe Prüfung,
b) ein geugniS UDer oic bisherige Stätigfeit als Oeljrerin

ober in Ermangelung eines folgen ein amtliches

gührungSaeugniS;

5. oon ben übrigen 93etoerberinnen:

a) bie ©eburtSurfunbe. moburd) naebgennefen toirb, bafe

bie SBetoerberin am Sage ber Prüfung baS 19. CebenS*
ja!jr oollcnbet bat/ ober bie Verfügung ber §uftänbigen
23ef)örbe, burd) toeldje ber ^Bewerberin bie Erlaubnis
erteilt ift, bie Prüfung fdjon früher abzulegen;

b) 3eu9n iffc über empfangene (Sdjuloübung. Die
wtoerberin mu& bie oberjte Älaffe einer oollent*

micfelten höheren ^äbd)enfct)ule ober 3Wcibtt)enmittel*

fdjule mit Erfolg befugt haben ober eine gleichwertige

33ilbung befifcen;

o) ein amtliches gührungS^eugniS.

Die über ©efunbheit, Führung unb Cehrtätigfeit bei*

äubringenben Reugntffe müfjen fur$ oor bem 9lnmelbuna>
termine ausgestellt fein. (Statt ber urfdjriftlidjen 3eu9mH e

fönnen qu^
1

beglaubigte Slbfdjriften oorgelegt werben. — Die
Einlagen $ur 9lnmelbung ftnb ju einem |)eft oereinigt ein*

^ureic^en.

§ 5.

Die Prüfung erftredt ftd) auf:

1. Abhalten einer Oebrorobe, in ber bar^utun ift, bafe bie

^Bewerberin oerftefjt, bie Cehraufgabe ben (Schülerinnen
5um 33erftänbniS au bringen, bie' (Schülerinnen $ur felb*
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ftänbigen Ausführung anzuleiten unb il)re praftifdje

Sirbett $u übermadjen.

2. Anfertigen eines 233äfdt)C^ ober SlleibungftütfeS (Sftafc

nehmen, ©dmittmufteraeidjnen, 3uf^nc^cn uno Sftäljen

auf ber 3tta|d)ine).

3. AuSbeffern eines fcbabf)aften 2Bäfd)e* ober $leibung=
ftütfeS (mit ber £)ano unb auf ber üEßafdjine).

4. Begieren eines SÖäfdje* ober SHeibungftütfcS ober eines

anbern ©ebraudjSgegenftanbeS in einfadjer Art burd)

©titfen, Aöplifation, Durdjbrud) ufm.; (Stitfen oon 33ua>
ftaben unb Sonogrammen.

Rn 2 bis 4: SRafymen ber gefreuten Aufgabe ift

§onn unb Art ber Ausführung ber Söemerberin $u
überlaffen. $)ie emgelnen Arbeiten brausen nict)t

unbebingt oollenbet $u merben. (£S genügt, roenn

bic Söenierberin ^eigt, bafe fie über bie Art ber £>er=

ftettuna, im klaren ift unb bie angemanbte £edjnif

befyerr)d)t.

5. 2Hett)obi? DeS «f)anbarbeitSunterrid)teS. Q\z\ uno Aufgabe,
Cefjrgang unb Ce^rmett)obe, AuSmafjl beS 8et)rftoffeS,

Cefjr* unb Lernmitteln ©ehunnung, (£igcnfd)aften unb
©ebraud) ber im Unterridjt benugten SJJaterialien

;

3eid)nen an ber üßanbtafcl;

6. Anfertigung einer fd)riftlid)en Arbeit. 3Me Aufgabe mirb
auS bem Qkbtete beS |)anbarbeitSunterrid)tS gestellt; für
Söemerberinneu, bie eine let)ramtlid)e Prüfung nidjt ab*

gelegt fjaben, fann fie aud) ber ^ßäbagogif entnommen
merben. Rur Bearbeitung ber Aufgabe mirb eine grift

oon oier ©tunben gemährt.

§ 6.

$)auer unb (Einteilung ber Prüfung bleibt bem Qrrmefjen ber

Slommiffion überlaffen. CrS ift bafnn $u mirfen, bafj bie einzelne

SSemerberin burd) bie Prüfung im ganzen nid)t met)r als 2 Stage

in je 8 <&tunben in Anfprud) genommen mirb.

§ 7.

3)ie Ceiftungen ber 53emerberinnen merben mit fet)r gut (1)— gut (2) — genügenb (3) — nid)t genügenb (4) — gemertet.

§8.
3)ie 33emerberin t)at nid)t beftanben, menn it)re Ceiftungen

in ber Cet)rprobe ober in $roei ber im § 5 unter 2 bis 6 aufs

geführten ^rüfungSgegenftänbe mit „nidjt genügenb (4)" bewertet

43»
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toorben finb. S9ci ber ©ntfdjeibung über bcn Ausfall bcr Prüfung
ftnb in StocifelSfällen bic Ceiftungen mäljrenb ber 2lu£btlbung$«

5cit angemeffen 311 berücfftd)tigen.

§ 9.

diejenigen SBemerberinuen, meiere bie Prüfung beftanben

haben, erhalten ein SöefähigungSjcugniS in folgenber gaffung:

, geboren ben
. . . . 311 , Stonfeffion,

hat ficlf in ber Qtit t>om

einer Prüfung in ben roeiblidjen ^anbarbetten nac^
Maßgabe ber prüfungsorbnung uom
1908 unterzogen unb hierbei folgenbe 3*nfuren erhalten

:

1. ßehrprobe:
2. Anfertigen oon 2Bäfd)e* unb Stleibungftücfen,

$ftajri)inenäf)en:

3. 9lu3befferung£arbeiten:

4. S3er5ierungöarbeiten:

5. üfletf)obif De£ £anbarbeit$unterrichtcä

:

6. <Sd)riftlid)c Arbeit:

hiernach nürb für befähigt crflärt,

in 93olf$*, Littel* uub ^ö^eren 2Räb^enfd)ulen in ben
toeiblia)en £anbarbeiten 311 unterrichten.

, ben 19 . .

Die Äöniglid)e ^ßrüfungSfommiffton.

Die ßeugniffe ftnb buref) ba3 (Siegel unb burd) bie Untere

fdjriften ber 3Ritgüeber ber Sfrnnmtffion 3U ooü^iehen.

§ 10.

93or bem Eintritte in bie Prüfung ift eine Prüfungsgebühr
uon 12 Ji 311 entrichten, gär bic 3lu£fteHung be§ 3cu9n^c^
tritt hierzu nod) eine ©tempclgebühr oon 1 JC 50 Pf

§ 11.

§at eine ^Bewerberin bie Prüfung nidjt beftanben, fo fann

fte nach Ablauf eines halben QatjreS $ur SBieberholung jugelafjen

merben. 3m gaHe eines abermaligen flflifeerfolgeä bebarf e$ ju
einer erneuten unb ifoox legten 3Öiebert)olung ber Prüfung ber

(Genehmigung beS 3Äinifter3 ber geiftlidjen pp. Angelegenheiten.
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«nloge B.

^rfifttttflsor&ttttttg

für Seljrerimtctt bcr £au3tmrtfd)aft$fmtbe.

§1-
Die SBefäljigung jur (Erteilung be3 Unterridjteä in ber

$au$wirtfd)aft3funbe an 33olf^= unö 9flittelfd)ulen roirb burd)

Sblegung einer Prüfung erworben.
(Soldje Prüfungen werben in jeber ^robin^ je nadj 53e-

bürfniS im grüfjjatyr unb im §erbftc eines jeben Q^reS ab=

gehalten.

Die $rüfung3orte werben burdj befonbere Verfügung bc*

ftimmt.

Die sßrüfungStermine werben Don bem ^robinjiclft^uU
fottegium feftgefe^t; fte fmb burrf) baä .ftentralblatt f"r

gefamte Untcrrid)t3oerwaltung in ISreu&en, burd) ba£ 9Q^inifterial=

blatt ber §anbel3s unb (^cwerbeoerwaltung, fowie burd) bie

9tegterung6amt3blätter ber betreffenben ^roöinj befannt $u
mad)en.

§2-

Die ^ßrüfungSfommiffion wirb burd) ba3 ^roöinjialfc^uls

foHegium gebilbet. Sftad) 33ebürfniS fönnen in jeber *ßror>in$

mehrere Äommifftonen eingefe^t werben.

§3.

Die ^ßrüfungSfommtffion befielt:

1. au3 einem ^rom'njialfdjulrat ober einem föegierungg-

unb ©d)ulrat als $orfifcenbem;

2. auä minbeftenS öier anberen SJHtgliebern, unb jmor in

ber Sflegel au3:

a) einem weiteren (Sdjulaufftd)t3beamten ober bem
Direftor (ber Dircftorin) ober einem Celjrer (einer

Cefyrerin) eines CeljrerinnenfeminarS

;

b) ber Leiterin ober einer Severin eines (Seminar^ für
Seherinnen ber §mu3mirtfd)aft£funbe;

c) einer an einer öffentlichen Slnftalt tätigen ©ewerbe»
fdjulleljrerin, welche auf ©runb bcr 33orfd)riften be8
sHiinifter3 für .fjanbel unb (bewerbe com 23. Januar
1907 bie Öetyrbefälngung für $od)en unb |>au3mirt-

fct)aft erworben fyat,

ober einer ftnfpijientin be§ IjauSwirtfdjaftlidjen Unter-

ridjtS an öffentlichen (Spulen;
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d) einer £)au3frau, bte in ber ^auStturtfdjaft befonbere

(Erfahrung befugt unb mit ber SluSbilbung öon £)au3?

mirtfd)aftäleln;ertnnen oertraut ift.

§4.

$)ie $nmelbung jur Prüfung jjat fpäteftenS jwei 9ttonate

bor bem $rüfung3tcrmtne bei bemjenigen ^roüinaialfdjulfoüegium

ju erfolgen, in beffen 9lmtäbereiaj bie Öcroerberin auögebtlbct

worben ift ober ifyrcn Sßoljnfifc f)at.

£)er Slnmelbung ftnb beizufügen:

1. ein felbftgefertigter OebenSlauf, auf beffen Sitelblatte ber

öoUftänbtge sJtome, ber ©eburtSort, ba3 Hilter, bie Sfons

feffion unb ber SBofjnort ber 53eroerberin anjugeben jtnb;

2. ein ©efunbljeitSatteft, auSaefteHt oon einem Slrjte, ber

$ur §ü^run9 eine£ ©ienftftegelS berechtigt ift:

3. ber StadjroetS , ba& bie SBemerberin eine ben $3e=

ftimmungen oom 24. ^uni 1907 Cjjentralblatt für bie

gefamte Unterridjtaoerroaltung 1907 ^. 563 ff., ÜJcmiftcriat=

Statt ber£>anbel3s unb ©eroerbcbermaltung 1907 ©.244 ff.)

entfprecfjenbe fadjlidje Sluäbübung genoffen fyat;

4. oon folgen SBeroerberinnen, bie bereits eine leljramtlidje

Prüfung beftanben fyaben:

a) ba£ Zeugnis fifor biefe ^ßrüfuno,

b) ein 3cu9n^ u&er oic bisherige Sätigfeit als Ce^rerin

ober in (Ermangelung eines folgen ein amtlidjeS

güljrungäaeugmS;

5. öon ben übrigen SBemerberinnen

:

a) bie ®eburtSurfunbe, moburA nad^gemiefen mirb, bafe

bie S3emerberin am Jage ber Prüfung baä 19. Sebent
ialn* oollenbet l)at, ober bie Verfügung ber äuftänbigen
iöe^Örbe, burdj roeldje ber SBeroerbertn bie (Erlaubnis

erteilt ift, bie Prüfung fdjon früher abzulegen,

b) ßeugniffe über bie empfangene ©djulbtlbung.
Ü£>te 33eroerbcrin mujj bte oberfte klaffe einer ooIl=

entmirfelten fyöljeren 2ttäbd)enfd)ule ober 2ftäbd)cn*

mittelfdjule mit ©rfolg befugt Ijaben ober eine gletäV

mertige S3ilbung befujen,

c) ein amtliches $ül)rung$5eugni$.

$)te über ©efunbljeit, güljrung unb 8ef)rtcttigtett beiju*

bringenben 3cu9niffc müffen fur$ oor bem &nmelbung3termtne
auSgefteflt fem. (Statt ber urfdjriftltdjen ^3cugriiffc fönnen aud)

beglaubigte Slbfdjrtften oorgelcgt roerben. $5ie Slulagen $ur
Slnmelbung ftnb ju einem £>efte oereinigt cinjureia^en.
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§5.

£)ie Prüfung erftrccft jid) auf:

1. Abhalten einer Celjrprobe, in ber batgutun ift, bafe bie

$3eroerberin öerfteht, bie Celjraufgabe ben Schülerinnen
*um SSerftänbniS ju bringen, bie (Schülerinnen jur (elb*

ftänbigen Ausführung onjuleiten unb ihre prafttfd)e

Arbeit ju übermalen.

2. Selbftänbige £>erftcllung unb Berechnung (*ßreiS unb
SNä'hrroert) eineS einfachen ©erid)teS.

3. Ausführung einer praftifd)en ^auSarbeit: SBafchen,
glätten, $u$en t)on £)au3? unb Küchengeräten, mit
münblicher SBegrünbung beS Verfahrens.

4. Sftaturtunbe einfd)lie&lid) SftahrungSmittellehre, roobei bie

53eroerberin nadjroeifen muß, bafj fte auf eigene Sin«

fdjauung unb einfache Bcrfudje gegrünbete Äenntniffe

famte £)auSroirtfd)aft flar überfchaut unb in ber An«
fteQung einfacher 33erfud)e auSreid)enbe Sicherheit
erlangt hat

5. f)auSroirtfd)aftliche Rechnungsführung, (Einteilung beS

QahreS*, ÜftonatSs unb SBocheneinfommenS; woften«
beredjnunaen für bie einzelnen BebürfniSgruppen;
Sparen; ißerftcherung.

6. üflethobif beS houSroirtfd)aftlid)en Unterrichte, ,3iel unb
Aufgabe, Cehrgang unb Cehrmethobe, AuSroahl beS Oehr*

ftoffeS, 6ehr= unb Ocrnmittel.

7. Anfertigung einer fdjriftlichen Arbeit. $)ie Aufgabe
roirb auö bem ©ebiete beS houSroirtfchaftlidjen UnterrtchtS

gefteüt; für Seroerberinnen, bie eine Ichramtliche Prüfung
nicht abgelegt Im&en, fann fie auch ocr ^äbagogif ent«

nomtnen roerben. ^ur Bearbeitung ber Aufgabe wirb
eine grift öon öier Stunben gemährt.

Steuer unb (Einteilung ber Prüfung bleibt bem (Ermeffen

ber Sfommiffton überlaffen. (ES ift barauf Ijinauroirfen, bajj bie

einzelne Bewerberin burch bie Prüfung im ganjen nicht mehr
als 2 £age in je 8 Stunben in Anfprud) genommen roirb.

Die Ceiftungen ber Seroerberinnen roerben mit: fehr gut (1)— gut (2) — genügenb (3) — nicht genügenb (4) geroertet.

§6.

§7.
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§8.

Die ^Bewerberin Ijat nidjt beftanben, roenn iljre Ceiftungen
in ber Ce&rprobe ober in jniei ber im § 5 unter 2 bi§ 7 auf=

geführten ^ßrüfungägcgenftänbe mit „nid)t genügenb (4)" bewertet
worben finb. 93ei ber (£ntfd)eibung über bcn Sluäfall ber

Prüfung finb in 3roetfel3fäÜen bic Cciftungen wäfjrenb ber
SluSbilbung^eit angemeffen 51t bcrütfftd)tigen.

§9.

Diejenigen Semerberinnen, meiere bie Prüfung beftanben
Ijaben, erhalten ein 33efäfyigung3$eugni§ in folgenber gaffung:

., geboren bcn .

au , $onfe(fton Ijat fidj in

Der $eit öom einer Prüfung in ber

§au3roirtfd)aftäfunbe nadj ^Hafegabc ber ^rüfungäorbnung
Dom 1908 unterjogen unb hierbei

folgenbe 3cn
f
uren erhalten:

1. Celjrprobe:

2. $od)en:
3. >ßraftifd)e ^aufarbeiten:
4. Sftaturfunbe, SftabruugSmittelleljre

:

5. £>auännrtfd)aftlid)c $Wed)nungäfüfyrung

:

6. SOTetljobif be3 tyauSmirtf$aftlid)cn UnterridjtS: •

7. ©d)riftlid)c Arbeit:

£)iernadj mirb für befähigt erflärt, in

33olfS= unb Sflittelfdnilen in £au3nurtfd)aft3tunbc 311 unter*

ridjten.

, beu 19 . .

Die .^üniglidje *ßrüfung3tommiffion.

Die 3cu
fl
niffe finb buref) ba8 (Siegel unb burä} bie Unter

fünften ber SÖKtglieber ber Sfommifjion $u üoQjie^en.

§ 10.

33or bem Eintritte in bie Prüfung ift eine Prüfungsgebühr
öon 12 JC 511 entridjten. gür bie 9IuäjMung beS 3cugniffe3
tritt Inerau uotf) eine (Stempelgeb üln: oon 1 JC 50 Pf.
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§ 11-

£>at eine ^Bewerberin bie Prüfung nic^t beftonben, fo femn
fte nadj Ablauf eines falben QahreS Sur Sßieberljolung *u=

acloffen merben. Qm ftattt etneä abermaligen SIfli&erfolgeS bes

oarf e3 $u einer erneuten unb jroar legten Söteberbolung ber

Prüfung ber Genehmigung be3 SftinifterS ber geiftlid)eu pp.
Angelegenheiten.

E. £ffctiUid)cs »oKäfcftttltuefeit.

107) (5rgän5ungöäufchüffe gemäfe § 22 beS 53olföfd)ul=
unterhaltungSgefefceS.

«erlin, ben 18. Slpril 1908.

Die t)on bem ©taatc nach § 22 beä $olf£fchulunterhaltuna>

aefefceä für jeben Canbrreia behufs ©erocifnuina, nriberruflictjer

v£Tgänäung^3iifd)üfie an unoermögenbe <öd)uluerbcmbe mit 25 ober

roeniger ©djulftetlen bereitaufteUenben Littel in ^öfje ber £)älfte

ber üon ben (Sdmluerbänben be§ $reife§ an^ufammelnben Sau
fonb£ merben bieSfeitS nid)t befonberS überroiefen. Vielmehr
haben bie Äöniglidjen Regierungen bie £)öf)e biefer Littel felb*

ftänbig $u berechnen unb Den $rei3au3fd)üffen bat>on Mitteilung
gu mddjen. SÖegen ber SSeroittigung, 3a^unH unb 5$erred)nung

ber ©rganjungSjufdjüffe au£ ben gebauten Mitteln nehme id)

auf bie aroeite AuSfübrungSanmeifung 511m $olf3fd)ulunter;

haltungSqcfcfce unter III Riffer 7 u. ff. unb ben ©rlafj vom
7. aHärj b. - U III Mr. 490 " U III D. - (Sentrbl.

<S. 460) Se^ug.

Än bie Äßniglicöe {Regierung <ju 91.

5lbfd)rift #ur $tenntni3.

Der flflinifter ber geiftlid)en 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: oon ^Bremen.

«n bie übrigen Jtönigtidjen SHegierungen mit HuSfaluo ber in ben ^Jroüinjcn ^Jofcn

unb ffieflprcufeen. ü III D 1369.
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106) Söerpf lid)tung beä Staates gur ^afylung tton Um*
gugSfoften für fieljrer unb Cefjrerinnen an öffent-

lichen 33 o 1 f Sfdjulen.

Berlin, ben 28. Styril 1908.

£>infid)tlid) bcr $)öf)e unb bcr 53ered)nung bcr UmaugSfoften*
oergütung, bie ben ofjne 2ttitn)irfung ber 53ered)ttgten angcftellten

Cefjrfräften nad) § 62 2lbf. 2 be£ ©efe^cä, betreffenb bie Unter*
fjaltung ber öffentlichen SSolfSfdjulen, oom 28. Quli 1906 (®efc$*
famml. ©. 335) aus ber StaatSfafje $u gQ^len ift, finb bie für
bie Umaugäfoftenoergütung gemäfe § 22 beS £ef)rerbcfolbung$*

gefefceS oom 3. 2Rära 1897 getroffenen ©eftimmungen (©rlaffe

Dorn 7. 2l»ril, 22. September unb 25. Oftober 1897, geutrbl. f. b.

Unterr.^krro. S. 403, 771, 826) enttyred)enb anaumenben.
Der gall ber mangelnben ^flitmirfuna, im feinne be$ § 62

2(bf. 2 befc 93olf£fd)ulunterljaltung3gefe$e£ ift bann gegeben, toenn
ber m einem Söa^lrcctjt, Serufunp§- ober SorjdjlagSredjt 33e*

red)ttgtc auf bie Ausübung be$ 9Red)te§ auSbrücfliäi oer^idjtet

ober eine drflärung nid)t abgibt. Dagegen finbet eine Über»

naftme ber UmaugSfoften auf bie StaatStaffe bann nicfyt ftatt,

menn in einem Salle, mo nur eine Anhörung uorgefdjrieben ift,

bie Sd)ulauffid)t£bef)örbe bem 3lnl)örunggbered)tigten Gelegenheit
Aitr Slufeerung gibt, biefer aber bie Slnfragc ntdjt beantwortet.

Jkr^tchtet inbee in einem folgen galle ber vlnf)örung$bcred)tigte

oon oornhercin auf fein 5ln^örung§red)t unb überläfet er ber

Sd)itlauffid)töbehörbe bie freie 23efe§ung ber Stelle, fo ift ber

gall beS § 62 21 bf. 2 beS $olfäfchulunterhaltungSgefefceS gegeben.
3>ie ÄönigUdjen Regierungen t

rtvt
. c:

fl
„Mrtlx Mn„

QDaö^öniflltttKIkoDin^tQlfcöuIfoacaium
*™a* tlfl™ hiernach oor*

fommcnbenfallS bie UmaugStoften felbftänbig feft^ufe^en unb gur
ßa^lung auf ben gu biefem 3toecf m ben'StaatähauShaltSetat

für 1908 ff. eingeteilten neuen Xitel (Äaöitel 121 Xitel 35c) als

Mehrausgabe angunjeifen.

2luf ben UmaugSfoften-Ciquibationen ift gutreffenbcnfaHä au
bescheinigen, bafe ber oerfefcte ßehrer gur ßeit beS UmaugeS Emilie
im (Sinne ber SBeftimmunq unter 9h. 5 beS SRunberlaffeS Dorn

4. 3Hai 1877 (3«inift. 331. f. b. innere 33erto. S. 113) gehabt hat
unb bafe er enbgültig angeftellt toar.

©leid)5eitig orbnen mir an, bafc oom 1. Slpril b. QS. ab auch

bie bei 33crfe$ungen im Qntereffe beS SMenfteS gemäß § 22 beS

CehrerbefolbungSgefe^eS aus ber StaatSfafje 511 gemährenben
UmaugSfoftennergütu'ngen auf ben neuen Xitel 35c unter Ka-
pitel 121 beS StaatShauähaltSetatS als 9ftcf)rauSgabc anau*
meifen finb.

Mn bie tfönigtitben Regierungen (mit Sludtdjiufe ber in ben ^Jroötnacn $ofen unb
2Beftpreu6en)/ forote bao Äönigtidic %«roDin3ia!f*uiroacgium 3U »erlin.
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Slbfcfyrtft gur Kenntnisnahme.

Die im Söegirf ber Königlichen ^Regierung nach Slrtifcl III

9lbf. 1 beS ©efefceS oom 15. Quli 1886 (Gtefeflamml. ©. 1&5) au
geroährenben UnuuqSfoftenoergütungen ftnb oom 1. April 1908
ab gleid)fattS auf oen neuen Xitel 35 c unter Kapitel 121 beS

<StaatSf)auShaltSetatS als Mehrausgabe anäumeifen.

«n bic flöniglt^en JReßicrunßcn in ben ^roöinacn SBeftpreu&en unb ^ofen.

Abfdjrift teilen mir (Surer (Jr^eHen-j ^ttr gefälligen Kenntnis
nähme unb entfprechenben Anmenbung im Bereiche ber (Dolberg
fcb,en ©raffchaften ergebenft mit.

tw Der 3Hinifter ber geiftlidjen :c
Der gmanammtfter.

Angelegenheiten.
9m Auftrage: goerftcr. ^ Sertretung .

Wn ben £crrn ©berpräftbenien au SRogbcburg. ü III E 1286 ü III A. U III D.

109) Bereinigung oon gorft^utSbcjirfen, in benen
fich feine fd) ulpflichtigen Kinber befinben, mit Sftad)*

bargemeinben 511 einem ©efamtfd)uloerbanbc.

SBcrlin, ben Ii. 9Hai 1908.

Auf ben ^Bericht oom 5. Dezember 0. Qs., betreffenb bie 3Ser=

einigung oon 5orft*®utSbe5irfen, in benen ftd) feine fchulpfüch*

tigeh Ktnber befinben, mit sJtad)bargemeinben $u einem ©efamt=
fdjuloerbanbe, ermibere id) ber Königlichen Regierung im (Jim

oerftänbniffe mit bem |)errn ginanßminifter unb bem £>errn

SWinifter für Canbmirtfchaft, Domänen unb gorften folgenbeS:

92ad) ber (Srften Antoeifuna $ur Ausführung beS <5chul*

unterhaltungSgcfe^eS (ßentrbl. für 1907, ©. 305) ftnb bei ber

Weubilbung ber <£d)uloerbänbe nur bie ©utSbe^irfe außer Betracht

$u laffen, beren Unterlagen nur in Diedjten (SRechtSbomtnien) ober

crtraglofen Dorfauen beftehen (3^ffcr 1
1 ^ D

i« 2). 3m übrigen

ift (oergl. 3iff«r l 2 bafclbft) jebe ©emeinbe (©utSbe^irf) ent*

meber als eigener (Echuloerbanb einzurichten ober mit einer

anbern ©emeihbc (©utsbejirf) $u einem ©efamtfchuloerbanbe $u
oeretnigen. Ob bie gorftgutSbc^irfe mit ©emeinben $u einem
©djuloerbanbe 3U Dereinigen ftnb, mirb in bem in § 3 beS ©d)ul*

unterhaltungSgefe^eS georbneten Verfahren nad) Prüfung ber

obmaltenben ortlichen löcrhältniffe ju beurteilen fein. An ftd)

crfd)eint cS bered)tigt, ba& bie unbewohnten gorftgutSbe^irfe mit

©emeinben ^u (£a)üloerbänbeu oereinigt merben. Denn eS ift
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ju beachten, ba& für tue gorftbeamten unb bic gro&e galjl ber
tn ber $orft befd)äftigten Arbeiter, bcncn baä SBohnen in bert

gorftbc3irtcn oerfagt 'ift, unb bic bafjer in ben Dorfgemeinben
mohnen müfjen, berjenige Slnteil an ben ©d)ullaften, meldjer

fonft auf ben ©utöbe^trt entfällt, ben gorftgutäbefi^ern erlaffen

unb ben ©emeinben aufgebürbet mürbe, fönncn aber aucl)

gcille oorfommen, tu benen ber angeführte übet ein ähnlicher

©runb nid)t uorliegt, für bie Bereinigung uielmeljr lebiglid) ober
bod) in ber ^auptfadje bie aisbann nidjt gerechtfertigte 9lu&-

nufcung ber ©teuerrraft bie Urfadje bilbcn mürbe. Unter foldjen

Umftänben mürbe bie Bereinigung nid)t gered)tfcrtigt fein.

9cad) bem ©runbfa^e be3 § 9 beä (Edjulunterftal'tungdgefebe^

tonnen uubemohnte g-orftgut§be^irfe fclbftoerftänblid) nur 'au Der

£)älfte ber ©dnülaften beitragen, bie nad) bem (Steuerfoll ber

Öemciuben unb Ghtt3be3irre 3U oertcilen ift. gallä ein uu
bcmohnter g-ovftgutdbe^irf mehreren ©chuloerbäuben angehört,

mürbe bie Verteilung ber ©d)itllaft gemafe § 9 9lbf. 5 be§ <fed)ul=

unterhaltung£gefe£e£ bei ben B efchlufebeerben (Stteiäauäfchuü

be^to. Be3irt>3au3fd)uf$) ju beantragen fein, bie auf bie orthogen

unb proiütiäiellen Berhältniffe ^Hürfftdjt 311 nehmen haben mürben.

Der SJKniftcr ber geiftlid)en zc. Slngelegenheiten.

g^n Auftrage: ^reifdje.

«In bic flöniglicijc Oiegicrung 3« N. ü III D 637.

110) SRedjtSgrunbfäfce be3 königlichen Oberuermal
tung3gerid)t$.

JBei ber fteftfteflnng bc$ g*erteiluug$o(aneS futb bie feiten« ber 3d)ntoerbSnbe 51t

Iciftenbett fHuljegebaltafaffcnbciträge ftetä uadi bem trollen ©rnnbgeb>(t ber fieljrer

ftn bemeffen, gleichviel ob bie ücljrcrjtciie befcut ober nnbefettf ift. Öei oer-

einigten Aiirrtjcii^ nnb 3d)nlfte!len ift ftet« ba8 gefantte Ticnftcintommcn bco

^nliabcrcs beö oereintgten Kutteä jngrunbc ;>u legen.

3;n bem BertcilungSplane betreffenb ben Bebarf ber Otufje

ge^altöfaffe im #iegierungebe3irf 2)c. für ba$ ^Rechnungsjahr 1903

ift bie einen (Sdjuloerbanb bilbenbe (stabtgemeinbe nad) einem

(litt&eitfa^e non 11 Jl für 100 J( beitragspflichtigen Cchrcr-

bienfteintommenS 311 583 JC Staffen beitrag hcrange3ogen morben.

Die hierbei auf 5300 <M. berechnete QabrcSfummc bc£ ruhegcqaltS;

berechtigten Dienfteinfommenö ber Stt.er ßehrftelten enthält bie

Döllen ferunbgehälter ber erften brei Cehrfteden unb ber fünften

Sehrftelle im Betrage oon 1800 JL 1300 JC, 1250 Ji unb
1000 JL

Die (^tabtgemeinbc erhob innerhalb uier SBodjen nad) Be-
fanntgebung beö ermähnten BerteilungSplaneS gegen bie ©djitl*
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auffichtäbebbrbe Klage unb beantragte in erfter Cime, ben oon
ihr geforberten Kaffenbeitrag unter gugruubelegung einer Q;a()re8*

4200 Jt auf 462 M £u ermäßigen, in gmeiter Cinie bat fie,

iljr ein 9?ütfgriff3red)t gegen bie Kirdjcngemeinbe jujugefte^en.

ßnr 53egrünbung ber Klage machte fie geltcnb, ber erfte

Cefjrer unb Terror fei nod) nicl)t oier Qaljre im öffentlichen Sd)itl*

bienft, er besiehe baher nur ein ©ehalt öon 1700 JC, unb ber

fünfte Cefjrer habe alä einftmeilig angeftetlter Cchrer nur ein

Dienfteinfommen Don 810 J(. Daher gättc bie beflagtc Könige

lid)e ^cgicrung^ jene beiben Cchrftellen gemafe beut § 7 be£ 9tuf)C=

gc^alte(affenge|e^e§ oom 23. ^uli 1893 nur mit biefen geringeren

Beträgen unb nid)t mit bem ooflen für fie feftgejefcten ©runb=
geaalt im SBertcilungsplane bcrücffiajtigen Dürfen. 9lufeerbem

erhielten aber bie brei erften Cehrer für fird)ltd)c Verrichtungen
ein jäfyrlidicö (Entgelt, baö fid) bei bem SReftor, ber grühprebiger
fei, unb oei bem ameiten Lehrer, ber baä Örganiftcnamt oer*

fefje, auf je 300 J{, bei bem alö Lüfter angcftellten britten

Cef)rer auf 250 Jt belaufe. Diefc für Kird)enbienfte jährlich

geilte Summe Don 850 Ji fei in bem oon ber Sd)ulauffid)t3*

bet)örbc in Slnfafc gebrachten Dicnfteinfommen ber genannten
Cehrftellen miteinbegriffen, fie muffe aber bei Berechnung be£

^uhegehalt&faffenbeitragS aufeer 53etrad)t bleiben, ba feine orga*

nifdje 5krbtnbung ber Lehrämter mit ben Kird)enämtern oorliege.

Sollte bennod) 311 iKedjt ba& gefamte Dienfteinfommen ber

brei erften Celjrer in ben SSerteilungSplan eingeteilt morben fein,

fo muffe bem Schuloerbanbe jebenfaua ein 9tücfgriff£red)t gegen
bie Ktrchengemeinbc gugebilligt merben.

SHadjbem 33emeiöcrr)ebungen ftattgefunben hatten, toiei ber

93e}irf3au3fd)uf$ 311 am 19. SJiär^ 1904 bie Klage ab. ©egen
bie^cS Urteil fyat bie Klägerin mit bem Antrage ^Berufung ein=

gelegt, unter Aufhebung ber angefochtenen Sntfdjeibung nad)

bem Klageanträge 511 erfennen. Sie hat bie Ausführungen beä

$orberrict)ter3 für red)teirrtümlid) erflärt unb inebefonbere

mieberholt, ba& bie Qnhaber ber brei erften CehrfteUen ihre fird>

liehen Dienfte nur im 9kbenamte oerrichteten. Qnbem fie Der

Anfid)t ift, bofe jene Dienfte nicht niebere Kirdjenbtenfte feien,

hat fie nod) behauptet, bafe bie nieberen Kirchenbienfte, roie ba8
Cftuten, ba£ Peinigen ber Kird)e ufm , bie früher bem Küfter
obgelegen hatten, bem britten 8et)rer abgenommen unb anbern
^erfonen übertrügen morben feien.

Die bcflagte Königliche Regierung §at auf ihr früheres 33or-

bringen foroie auf bie oon if)r alö ^utreffenb erachteten (£nt=

fcheibungägrünbe beä Urteilt erfter Qjnftau^ mit ber Sitte S3ejug

genommen, bie Berufung äurücf^iaoeifen.
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3)em SRechtSm tttcl ift ber (Srfolg auS folgenben ©rünbcn
uerfagt roorben:

Autreffenb ftnb junächft bie Ausführungen beS Vorberrichters,

bafj hier bie non bcr Klägerin für baS Rechnungsjahr 1903 au
erforbernben tf?uhegef)altSfafjenbeiträge nad) bem wollen ©runfc*
gehalt bcr erften unb fünften Cef)rftelle bei ber «Schule in 311

beredjnen roaren, obgleich ber bamalige SReftor nod) nicht nier

Qa^re im öffentlichen (Sdjulbienft ftarib unb ber fünfte Cefyrcr

nur einftmeüen angeftetlt mar. $n ber uom 93orberrtd)ter ange^
Aogenen (fntfeheibung beS DberoermaltungSgerichtS (abgebrueft in
?Öanb XXXII (Seite 195 ber (Sammlung) ift ausgesprochen, bafe

bei SBemefiung ber ermähnten Beiträge jebe Ce^rfteQe in Betracht
$u Riehen ift/ beren Inhaber rufjegel)alt§ berechtigt fein mürbe,
menn in feiner ^erfon biejenigen SBorauSfe^ungen zutreffen, uon
benen § 1 beS SkhrerpcnfionSgefefeeS nom ß. Qjuli 1885 bie 33c-

red)tigung 311m Beäuge eines SHufiegehaltS abhängig mad)t. 2)afe

cS ftet) ^ier um berartige CehrfteUeh lj<m&elt, ift cmftev (Streit.

9hm fann jmar eine Oeljrerbefolbuug nach bem § 1 Vlbf. 2 beS

Cehrerpenfton3gefe($eS aud) bann fd)ön ruhegehaltSbcrechtigt fein,

menn jte r»on einem enbgültig ungeteilten jüngeren Öehrer in

bem burdi ben § 3 beS ÖehrerbefolbungSgeiefceS uom 3. ^Här^
1897 befd)ränften Umfange belogen mirb, „eS mürbe aber bem
3toecf bcr SRuhegehaltSfäffen, eine mögltdift gleidjmäfcige Ver-
teilung ber sßenfionSlaften ficher$uftcllen, nid)t entfprecheh, menn
bei ber Austreibung ber üon ben einzelnen (Schulueroänben 5U
Ieiftcnbcn Beiträge nicht ber 00m ©ejefc regelmäßig oorauSge*

fefcte gall, in bem eine Berfe^ung in ben SRuheftanb 5U erfolgen

hat, fonbern bie nicht §u uermutenoe 3)?ögltd)feit einer ausnahmt
toeife gugelaffenen Berfefcung in ben jHuheftanb nach 3tta&gabc
beS § 1 91 bf. 2 bejiehungSmeife 4 beS CehrcrüenfionSgefefceS 311=

grunbe gelegt merben foUte. 2)a& baS ©efetj biefen le^teren

Wtnjjftab fyaiz angemanbt miffen motten, barf mangels einer auS=
brücflidjen, bahin qef)enbenBeftimmung nid)t angenommen merben;
unb eS mu& ba£)er bei ber geftftellung beS 'Verteilungsplanes

ftetS baS oolle ©runbgeljalt $ur Anrechnung gebracht merben,
mag eS ftd) um eine gleidjoiel mie immer bejebte ober um eine

unbefefcte eehrftette hanbeln" (Urteil oom 19. ftunt 1900, (Snt*

fdjeibungen beS OberoermaltungSgerichtS Banb XXXVIII (Seite

207). demnach fann bie Klägerin auS bem erften oon ihr geltenb

gemachten ©runbe feine £>erabfe§ung beS $affenbeitrageS forbern.

*jh* aber auch barin nicht beistimmen, bafe bie an bie

erften brei Cehrer auS ber Äirdjenfaffc gegahlten ©ehälter hier

hätten außer $lnfa§ bleiben müffen.
Bei ber Berechnung ber ^enfion eines CehrerS, mit beffen

<Sd)ulamt ein firchlid)eS Amt Dereinigt ift, mufe baS $)ienftein*

fommen ber oereinigten (Stelle ohne Wücfficht barauf, auS melden
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Ouettcn foldjeö ober einzelne feiner Xeile flie&en, alä ein ^cit =

lidje« (Stelleneinf onunen beljanbelt werben. ÜMefer in bem
aud) jefct nod) gültigen § 4 9lbf. 5 be8 CefirerpenfionSgcfefce« au3ge=
fprodjene ©runbfafc ift bei berBcredjnung be3$ubegei)altöfaffenbei-

trageä gleidjfalls angumenben. £)enn legerer gängt genau {o

tnie bie ^Senfion oon ber ^ötje be3 oenfion3bered)tigten Dienft*

einfommenö ab. 2öie ber Borberridjter im 5lnfd)lu& an bie @nt=
fdjeibungögrünbe be$ in Banb XXIX «Seite 162 ber (Sammlung
t»eröffentlid)ten Urteilt be3 DberuertoaltungSgeridjtS otme SRec^tS*

irrtum bargetan bat, ift bafyer ber 9tu^ege^altöfaffenbeitrag nad)

bem gefamten $)ienftcinfommen be& QnfjaberS eine« Bereinigten

Celjr* unb $ird)enamt« ^u bemeffen. jfeenn ber § 4 $lbf. 5 be«

Cet)reroenfton3c|efe$e« oon einer „oereinigten" $ird)* unb (Sd)ul=

ftette rebet, fo ift barunter eine „bauernbe" Bereinigung beiber

Slmter ^u oerfte^en (2lu«füf)rung§anroetiung 51t bem Öefjrerbe-

folbungSgefefce oom 20. Warft 1897 unter 5, flttinifterialerlafie

00m 7'. Wdtft 1887 unb 3. Januar 1888 — Rentraiblatt für bie

getarnte Unterrtd)t«oerroaltung (Seite 392 be^io. (Seite 403).

Xüefen lefcteren Söortlaut bat benn aud) § 4 be« Öefjrerbefolbungö;

gefefce«. ©ine bauernbc Bereinigung liegt bann ntd)t oor, roenn

ein Cetjrer nur nebenamtlid) eine fird)lid)e (Stellung oerfieljt

(gentralblatt 1897 (Seite 335 — 3lu3füfjrung3anloeifung a. a. £).).

3)te Klägerin irrt aber, roenn fie meint, bie Cefjrer. meldje in ber

f)ier in $etrad)t tommenben Qeit bic öre i erften Öcf)rftellen ber

(Schule in befleibeten, hätten nur im 9cebenamte firdjlidje

3)ienfte uerridjtet. £)a« ©egenteil f)at bie Beweisaufnahme ergeben.

$)a« firdjlidje (Stnfommen ber brei erften Oe&rer in SR. ift

banad) $u SRedjt für beitrag*pflid)tig erad)tet roorben.

£)ie grage, ob eine Berpfüd)tung ber $ird)engemeinbc be=

fteljt, an bie ^n
^
a^er oc* brei erften Celjrftellen SRufjegefyalt 511

$af)len, ift für biefe @ntfd)eibung unerfyeblid). SBäre ftc 511 be=

jaljen, fo mürbe bie« trofcbem auf bie $)öl)e be« Beitraget, ben
bie Klägerin an bie 9Ruf)egef)aIt«faije entrichten muß, oljne ©in*

flufe fein. 5)enn roenn aud) nad) bem § 12 be« Celjrerpenfion^

gefe^e« ber Betrag, ben ber :Qnfyaber eine« oereinigten Stird)en=

unb <Sd)ulamte« bei ber Berfefcung in ben SRuljeftanb als ^enfton
au« firchlidjen Mitteln $u beanfprudjen Ijat, auf bie nad) ben

Borfdjriften be« genannten ©efefce« §11 geroäfjrenbe ^enfion an-

3ured)nen ift, fo beftimmt bod) ber § 15 be« SR ubegel)alt«fäffen*

gefefce« in Berbinbung mit Art. 1 be« § 26 be« Öebrerpenfton«*

gefefee«, bajj ^ur Aufbringung be« Beitrage« ber (Sd)ul =

oerbänbe in erfter Cinie bie fonftigen bisher *ur Auf*
bringung ber ^ßenfton be« Celjrer« Berpflid)teten, im $atte be«

§ 12 be« le^termäpnten ©efe^c« alfo aud) bie Shrdjengemeinben
gehalten feien, 'feamit ift ^um 9lu«bruo! gebrad)t, bafe eine

$enfion«aa^lung«pflitt)t einer Slir^engemeinbe be^üglid) ber ^Hu^e*
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gef)alt£fafjenbeiträge nur für ba£ 33erf)ältniä beä <§d)uh>erbanbe£
m bcr ttirchengemeinbe oon 33ebeutung ift, inbcm ftc für ben
£tf)ulüerbanb ein 9Red)t begrünbet, Die kirchengemeinbe auf
^Teilnahme an ber Aufbringung bcr Beiträge im georbneten
3Bege in 3lnfprud) #u nehmen, ba& aber bie i&d)ulauf f idjtö*
behörbe öon einem ©chutoerbanbe, ber an ber *ßenfion£laft

mitzutragen hat, ohne SKücffidjt auf eine gleite Verpflichtung ber
SHrchengemeinbe bcn nad) bem ©efamteinfommen ber oer*

einigten ©teile $u beredjnenben Otuhegehaltöfaffenbeitrag oott ju
erheoen f>at (oergl. (£ntfd)eibung be£ Obert>ermaltung$gericht£

uom 1. Oftober 1897, abgebrueft im ^reu&ifchen ^ermattungs*
blatt Jahrgang XIX ©eite 467).

Qft nad) allebem bie Klägerin burd) bic $>eran$ief)ung feiten^

bcr beflagten königlichen Regierung nid)t befd)tt>ert, fo mar bie

@ntfa)cibung be3 (äerid)t3 erfter Qnftanj gu beftötigen.

(®ntf$eibuit0 befi VIII. ©enat« oom 8. SRärj 1907 — VIII. 463 — ).

$erfottauieränbtrnitgcn, %\ttU ititb OrbcnSöerleihungen.

A. 8ehörben unb Seomtc.

Serfefct ftnb bie ^romnaialfdjulräte:

(geheimer SRegierungärat Dr. Oftermann t»on SBreSlau nod)
Berlin,

<5d)lemmer non (Schleimig nad) SBreälau.

(Ernannt fmb:

$u ©ebeimen $Regierung3räten unb 33ortragenben Späten im
2Hinifterium ber geistlichen, Unterrichte» unb SRebi^inal»

angelegenheiten:

ber Canbgerid)t3rat unb Slufeerorbentliche *ßrofeffor in

ber guriftifchen gafultät ber Unioerfxtät Berlin Dr.
gürftenau,

ber 3^cite ©tanbige ©efretär ber königlichen Slfabemie

ber fünfte in «erlin ^rofefjor Dr. fSallat unb
ber Oberfonfiftorialrat bei bem konfiftorium in SBreSlau

$aul;
ber SMreftor be£ ®i)mnaftum3 in <E>igmaringen Dr. (5gon

<2>d)uno? jum ^romn^ialfchulrat bei bem $romnäialfdml»
foUegium in koblcn^;

ber bi^^erige kanbtbat be8 f)öf)eren ©d)ulamt8 ©eorg Xürner
Aum Oberlehrer an ber königlichen OanbeSturnanftalt in

Berlin;
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gu Äreiafd)ulinfoeftoren in:

kattonufc bct bisherige ©eminarlet)rer gerbinanb Gonrabi
au3 (Slten,

$of)enftein bct bisherige SReftor SRotermunb auä grei*

bürg a. b. (£lbe.

X)er CanbeSbaurat flkofeffor ®oeo?e in Söcrlin ift gum ^ßrooingial*

konferoator ber ^ßrooing Söranbenburg befteflt.

B. Unioerfi täten.

«erliefen ift:

ber SRote Slblerorben oierter klaffe bem Orbentüdjen Sßrofeffor

in ber <ßf)tiofoof)ifcf)en gatultät ber Unioerfität gu SreSlau
Dr. $>infce;

ber (Stern gum königlichen kronenorben Reiter klaffe bem
Orbentlicfyen ^rofejfor in ber 2Webiginifd)en gafultät ber

Unioerfität gu Sonn ®ef)eimen Sftebiginalrat Dr. Sing;
ber (£f)aratter al$ ©eheimer Sftebtginalrat:

bem Drbentlidjen $rofeffor in ber 2Webiginifd)en gafultät
ber Unioerfität gu Serltn Dr. Slrtur £effter,

bem Orbentltcfycn Ißrofeffor in ber 2ftebmnifd>en gafultät
ber Unioerfität ©reitettmlb Dr. DSfar SflinfotoSfi;

ber C£f)arafter al£ ©efyeimer Wegierungärat:
bem Orbentlidien ^rofeffor in ber ^t)ilofoof)ifd)en gafultät

ber Unioerfität gu ^atte Dr. ©eorg Kantor,
bem Orbentlidjen ^rojeffor in ber $J}ilofopf}ifcrjen gafultät

ber Unioerfität gu kiel Dr. ^ßaul |) arger.

Seigelegt ift ba$ *ßräbifat „^rofeffor"

:

bem ^rioatbogenten in ber 2ttebigintfcf)en gafultät ber Unioer*

fttät $n ©reifötoalb Dr. 2Bilf)elm Sange,
bem *ßrioatbogenten in ber 9flebiginifd)en ftafultät ber Unioer*

fität 33erlin Dr. 3J?ajr CetoanbotoSto,
bem *ßrioatbogenten in ber 2ftebtginifd)en gafultät ber Unioer*

fität gu SBreälau Dr. Qean (Sdjäffer.

Der OrbentliAe ^rofeffor Dr. SRubolf £)iä au Königsberg i. *ßr.

ift in bie rechts* unb ©taatstoiffenfdjaftlidje gafultät ber

Unioerfität gu Üftünfter oerfe|t.

(Srnannt finb:

ber bisherige ^nfoeftor ber jJr^einifd)en SftifftonSgefetlfdjaft

^aftor D. ©ottlob ^jaufeleiter in Sarmen gum Orbent*
liefen *ßrofeff or in ber £f)eoIogtfd)en gafultät ber Unioerfität

§u ©alle,

1908. 44
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ber bisherige (Etatmäßige sßrofefjor an ber Xedjnifdjen £>od)-

(Aule in $annooer' Dr. grifc SRinne $um Orbentlidjen

&rofefjor in ber *ß()tlofoölnfd)en gatultät bcr Unioerfität

Königsberg,
ber Slufeerorbentli^c ^rofeffor in ber 3tfebiäintfd)en gafultät

ber Unioerfität in 33erlin ©eljetme 3Hebi$inalrat Dr. (Ebuarb
(Sonnenburaauf ©runb Slllerfyödjfter (Ermädjttgung (Seiner

Sftajeftät beö Königs jum Orbentltdjen §>onorarpro'teffor in
berfelben gafultät,

ber biefyerige Pfarrer an ber SljomaSfirdje in (Erfurt Lic.
QofjanneS (Stein bedt ^um $lußerorbentlid)en ^ßrofeffor in

ber X(jeologifd)en gafultät ber Unioerfität au ©reifSroalb,
ber bisherige ^riüatöo^ent Lic. gri^ Söilte in ©reifsmalb
jum 9lu&erorbentlid)en ^ßrofeffor in ber £f)eologifdjen gafultät
Der Unioerfität $u Königsberg.

C. £ e d) n i
f dj e £ 0 d) f d) u l e n.

ÜDem ^rttmtboaenten an ber £edmi)d)en $od)fd)ule $u Serlin
3)r.=3ng. ©eorg §>ilöert ift ba3 $räbifat „^ßrofefior" bei«

gelegt.

(Ernannt ftnb:

ber &bteilung8oorftef)er am *ßljt)ft£altfaV (Eljemifdjeu Qnftitut
unb SlufeerorbentliAer ©rofefiot in ber 'pfnlofopfnfajen

gafultät ber Unioerfität in Berlin Dr. Sflajr 33 oben ft ein,
fonrie ber Se^irfSgcologe an ber ©eologifdjen CanbeSanftalt
unb ^ßrioatbo^ent in ber *ßfulofopl)ifd)en ftnfultät ber Uni»
oerfität in ^Berlin Dr. §anS (Stille $u (Etatmäßigen $ro*
fefforen an ber Üedjnifdjen |)od)fd)ule in §)annooer,

ber £)05ent an ber Sedmtfdjen £)odjfd)ule in Sladjen ^ßrofeffor

ftrieDrid) 2flatjer gum (Etatmäßigen Sßrofeffor an berfelben

|)od)fd)ule,

ber Dozent an ber Xedmifdjen ,$od)fd)ule in Berlin ^rofeffor
Dr. $3ill)elm 2öebbing gum (Etatmäßigen *ßrofeffor an ber

genannten £od)fd)ule.

D. Kunft unb 2B i f f e n f
d) a f t.

«erliefen ift ber Xitel „^rofeffor"

:

bem SHaler Otto §. (Engel $u Berlin,

bem Setter ber ßeidjeuleljrerfurfe ^u 3)üffeIborf 9ttaler unb
föabierer £>einrta) SReiff erfdjeib.
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3)a3 s£räbifat „^ßrofcffor" ift beigelegt ben ^ten Dr. SUe^anber
(£$emöin unb Dr. Oäfar geller 311 33erlin.

Ernannt finb:

ber Dr. phil. ®eo*fl Völler ^um SMreftorialaffiftenten bei

ben Äöniglidjen 9Jcufccn in 25 er l in,

bcr Dr. phil. ^ermann (Sdjmifc jum &ireftorialaffiftenten bei

bem tföniglicfyen Äunftgeroerbemufcum in 33 erl in.

E. £>öljere Cesran ft alten.

33erlieljen ift bcr 9Rote 2lblerorben oierter klaffe bem ©tytnnaftal»

Oberlehrer Dr. ©öranef $u Hornburg ö. b.

SBerfe^t beato. berufen ftnb:

bie SMreftoren:

Dr. gran$ Stomet oom ©tymnafium 511 (£fd)roeiler an ba8
$of)en5oUern*©t)mnafium flu £)üftelborf,

Dr. granfe uom Gtymnafium Sfteuftabt 0.*©d)l. an baä

(Stymnaftum $u ©mmerid);
i»ie Oberlehrer:

Dr. »an 21 deren 00m ©tomnafium 33eut§en an baä
SRealgmnnafium $u ©elfenfiräjen,

Dr. Slbemeit oon ber Oberrealfcfyule 3U Düffelborf an bie

Oberrealfcfyuleju ßljarlottenburg,
$H)renä 00m Sßrogümnaftum 511 (»olbbcrg an bie Ober*

realfchule $u £>anau,

216J) oft oom iRealahmnafium 511 Sfteunfircfyen an baä in ber

Gntroicflung begriffene $rogt)mnafium Serben a. b. SR.,

Ißrofefjor Dr. 93aef)ren3 00m ©ümnafmm $u (Siegbürg an
ba£ &aifer !©il(jelm3*©timnafium 5a (£öln,

Dr. SBaeumer 00m ©ümnaftum an Slpofteln $u (£öln an
ba$ Äöniglidje ©tjinnaftum S3onn,

Dr. 23erna§fn 00m SRealgnmnaftum Xarnoroifc an ba3
©ömnaftum ©r. ©tretjlifc,

Dr. ©erfu t>on ber 4. jHeal|d)ule $u S3erlin an baä

2U£anifd)e ©pmnofium bajelbft,

33o()la oon ber Oberrealfcfyule $u fjorbad^ an bie Ober*
realfd)ule $u $)ortmunb,

Dr SBo^nen ftäbt oon ber ©tabtifdjen Ijöljeren 3Räbd)ene

fdjule unb ber bamit oerbunbenen Cehrerim enbilbungS*

anftalt 3Jftnben an bie (Stäbtifdje Oberrealfdjule $u
#alle a.

Dr. 33 oto uom ^rogtymnaftum $u ©cfylatoe an bie SRealfcfyule

ju (Sobernheim,
44»
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Dr. Söranbt tum bcr f)öljeren $ftäbd)enfdmle 511 *ßot3bam
an ba$ $rnbt=©t)mnafium gu $)aljlem,

"tßrofeffor 33ud)rucfer non bcr Realfdjule gu ©Iberfelb
an ba3 in ber (Sntttritflung begriffene Sröniglidje Real*
gtjmnafium bafelbft,

sßrofeffor Dr. SBüdjting nom ©ümnafinm gu Söoljlau an
ba3 "»ßäbagogium gu 3üllid)au,

Dr. (£onen nom ©omnafium 311 2ftör3 an ba$ ReaU
gtmmaftum gu 33 armen,

ßotta nom ©ümnaftum gu ©djleuftngen an bie Dberreal*
fdmle gu ©ufyl,

Wremer 00m Gtymnaftum gu §>crforb an ba§ Realgomnaftum
mit Realfdjule gu Remfdjeib,

^ßrofeffor (£(jrifta Dom ©innnafium gu ^Zeufe an ba3 ©to,m»

nafium gu *ißrüm,

(£ljriftoff ei 00m ©tjmnafium gu ©Icimifc an baS ©tym*
naftum gu (£u$fird)en,

Dr. £) am mann nom föergoglidjen ®t)mnafium gu £olg*
minben an ba§ Realgtomnaftum nebft ©tjmnaftum gu
.f>agen,

Dr. Norrie t»om Realproqtnnnajium gu Öiebenfopf an bic

in ber ©ntmirflung begriffene Doerrealfdjule am ßietenring
gu 2Öie3baben,

Dr. (£&ringf)au3 Dom Erogumnaftum gu (Supen an bie

Dberrealjdjule I gu Sa) fei,

(£ n b m a n n Don ber $lblerflud)t*Realfd)ule gu granffurt a. 2fl.

an baä in ber (Sntmidlung begriffene Realgtjmnafium gu
(Sminemün be,

(Sngel oon ber in ber (Sntnntflung begriffenen Oberreal*
fdjule II am $önig3mege gu ftiel an baä in ber ©ntmitflung
begriffene Realprogümnafium gu <5ulgb ad),

Dr. GSruerlien oon ber in ber (gntmirflung begriffenen £>ber=

realfdjule gu Sötelefelb an ba$ in ber (Sntmirflung begriffene

Realprognmnaftum gu tarnen,

Dr. Saf)g Dom ©nmnajium gu Bübingen an bie ©täbttfdjen
f)öf)eren ©djulen gu granffurt a. 3Jiv

geft oon ber I. Realfdjule gu ©djöneberg an bie £)bcr=

realfdjule (£)of)engoUernfd)ule) bafelbft,

glorftebt oon ber Realfdjule gu ©örlifc an baS Real«

gtjmnafium bafelbft,

gord) Jammer am ^äbagogium gum Softer Unfer Sieben

grauen gu Sftagbeburg an ba3 ftönig SßiH)elm3*©Dm*
nafium bafelbft,'

Dr. ©aertner Dom Realgmnnaftum naa) granffurter ©Aftern
gu Sflagbeburg an bie I. Realfdiule gu (gdjöneberg,
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(Safe uom SRealaümnajtum $u Duisburg on bie in bcr (£nt*

roictlung begriffene Öberrealfdjule II $u Gtaffel.
©eljrmann uom ©umnafium $u (Sfdjroetler an baS SReal*

grnnnaftum $u Sladjen,
<$en§en uom 9lealg^mnafium 3U ßübenfdjeib an baS in

ber (Sntroitflung begriffene ^rnbM&umnafmm $u Dafjlem,
Dr. ©ierig uon berJDberrealjdjulc 3u33od)um anbaSSReal*

urogtymnaftum 3U Cangenoerg,
Dr. (äoebeler uom föealgumnajtum au (£f)arlottenburg

an baS sRealgtnnnaftum nad) granffurter ©tyftem bafelbft,

<Boe§ uom Domgtymnafium $u Ufterfeburg an baS SReal*

grnnnafium ;,n |)alb erftabt,
Dr. ©oefce uom Domgrmtnaftum §u Naumburg a. ®. an

baS 2Irnbt=©u,mnafium 3U Dahlem,
Dr. ©oefcfe uom ©innnafium 31t ©elfenftreten an bie in

ber Gsntnucflung begriffene £)berrealfd)ule 3U Duisburg,
©ro&er 00m ©ömnafium 31t ©leimig an baS 9HattljiaS*

©nmnaftum au 33reSlau,
Dr. ©rojjuietfdj) 00m ©tymnafium 31t Sfteuftabt an baS

©rjmnafium 3U tyat fdjfau,
^rofefjor Dr. ©runbfe uom griebriehS * ©rminafium $u

23reSlau an baS ©tymnafium $u £)irfä)berg i. (5d)I.

53runo ©aife uon ber 9?ealfd)ule 3U §)erne an baS SReal*

örogtjmnafium $u SRummelSburg,
Dr. Jammer 00m (Mrjmnafium $u ©rei3 an baS WtaU
gumnaftum (©oetf)efd)ule) 3U Dt. SöilmerSborf,

^ßrofeffor Wartung uom ©mnnaftum 311 GnSleben an ba£
Domgumnafium ju Berleburg,

|>ein uom ©tjmnajium au Königsberg Sft.Stt. an baS SReaU

gijmnafium 3U Berleberg,
«Jjetucfe uom ©umnafium' 311 Slttenftein an baS SReal

gtmtnafium 311 Königsberg i. ^r^
^rofefjor Dr. ipennig uom ©tymnafium 3U Sfteiffe an baS

©tymnafium 3U (Sagau,
Dr. $eSperS uom ©tymnafium 3U @uSftreten an baS

©tymnaftum au ©fd)toeiler,
£imuel uom &ealaümnafium 31t Duisburg an bie in ber

©ntuntflung begriffene Dberrealfd)ule II ju ßaffei,
£inft uon ber SRealfdmle $u Xfjann im ©Ijafe an baS 9teal*

torogtymnaftum 3U SSölflingen,
iprofefjor §>in3e uom Domgrjmnaftum 3U SRerfeburg an

baS ©tymnafium au (StSleoen,
$ott)börfer uom ©gmnaftum $u ©üben an bie OberreaU

fcfaule 3U Dortmunb,
£offmann uon ber 3Räbd)enfa)ule 3U SRemoieb an bie

SRealfdjule 3U (glberfelb,

Digitized by



630

Dr. © o^mann oom ©tjmnafium §u SRöffel an baä ©tjnv
nafium 311 Sfemoen i. b. 9Rf)einpr.

*ßrofeffor Dr. £>otjer oom ©tymnafium 3U 33urg an ba&
Domgtymnafium 3U 2J?erfeburq,

$arl $übner oon bcr Dberrealjdjule 3U ©odjurn an bic

SRcalfd^ulc gu Dortmunb,
junger oon ber Staifer ftriebridjfdjule 51t (Sfjarlottenburg

an'baö ©tmmafium ju ge^lenborf,
ftunfer oom ©Omnafium 3U 93ed)ta an bie DberrealfAule

mit in bcr ©nüoitflung begriffenem 9teformrealgmnnafium
5u Staden,

Dr. $afd) oon ber 4. SRealfdjule gu 23er lin an bie JJriebridjS*

Söerberfdje €>berrealfd)ule bafelbft,

Ääftner oom ®t)tnnaftum 311 ©aljmebel an ba3 Dom«
gtmtnaftum gu Sfterfeburg,

Naumanns oom ©tjmnafium gu §>eiligenftabt an ba&
sßrogtjmnafium 311 Cünen,

^trdjner oom ©omnafium 3U (Sfdjmeiler an baS in ber
©nttoitflung begriffene ^rog^mnafium |U Sßerben a. b. ${.,

Dr. SHrdjner oom ©ömnafium 3U 2Äülf)eim a.b. SR. an
ba§ ®omnafium ju TO örö,

SHaje oom ©tmmafium 311 ERörä an baä ©tymnafium 3U
Sfleuftettin,

SUatt oon ber Dberrealfdjule 3U §anau an bie in ber (£nt=

nntflung begriffene SRealfdjule 311 (Stettin,
$löre§ oom *$Healqt)mnafium 3U Cubioigäluft an ba$ 9ReaU

gtymnafium 3U (Stralfunb,
Dr. tföblcr, ^rofeffor, oom ^riebrid) 2Bilf)elm3 *SRcaL

gtymnafium m (Stettin an bie in ber (Sntmitflung be*

griffene SRealfdjule bafelbft,

Dr. ftötterifc Dom föcalgomnajuim 3U ©u^bac^ an ba£
in ber (Sntioitflung begriffene ytealgtymnafium 3U<Snnne*
münb e,

Krämer oom ©tymnaftum 3U ^ßrüm an ba8 ©nmnafium
3U SInbernad),

ÄraffoioSfi oon bem in ber (Sntiüictlung begriffenen SReaU

gtnnnafium 3U ©olbaü an baä in ber (£ntroitflung be*

griffene SHcalglnnnafuim 3U Voremberg,
sßrofeffor Dr. tfrüqer oom ©tymnafium 3U ^$le& an ba&

©tymnafium ju $rieg,
sßrofeffor Dr. S$üf)nau oom ©omnafium 3U sßatfdjfau an

baS 9Watt^ia§'©nmnafium 311 SBreSlau,
$urtlj oom ©tmmafium mit $Real[d)iile 3U (Solingen an bie

in bcr (SnttoicHung begriffene SRealfdjuie 311 (Stettin,
Dr. fcuSloö oon bcr Dberrealfd)ule 3U Dcli^fd) an ba$
SRealgomnafmm nad) granffurter (Stjftcm 3u(Sd)öneberg,
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Cabe t»om ftaifer 28üf)elm3*©tnnnaftum gu Ofterobe an ba3
in bct ©ntmicfluna, begriffene SRealgtomnaftum gu ©prent*
berg,

fiätople 00m 'ißrogtomnafium gu ©dhönberg im ©rofj^erjogtum
2ttetflenburg*©trelifc an ba§ SRealgtymnaftum gu Ober»
Raufen,

Ceetfd) non ber 3. SRealfdnile gu 33 erlin an bie 3. Ober*
realföule bafelbft,

Dr. 8eo 00m SRealgtjmnaftum gu Ciibenfdjetb an bie Ober*
realfdjule gu ©ummerSbaa),

£>an3 Cinbemann non ber Oberrealfdntfe gu SBeutfjen 0.<S.
an ba8 in ber (Sntnudlung begriffene ©tjmnaftum nebft

SRealfdmle gu 33uer,
8uciu3 öon ber 8anbroirtfd)aftfd)ule gu 93rieg an bie (Snan*

gelifdje SRealfdjule I gu 33re3lau,
8 u b e n> i g nom £effing*©tjmnafium gu ftranffurt a. an

ba3 in ber ©ntnritflung begriffene Wealgtmtnaftum gu
©roinemünbe,

9flae&er nom ©tjmnapum gu 2ftülf)eim a. an bie Ober*
rcalfd)ule mit ÖfealgtjmnaVtalflafjen gu (£öln,

Dr. Sflalgutf) nom 8ReaIgt)mnaftum am 3roin 9er 8U
33re8lau an ba3 SBerner ©iemenS * föealglnnnaftutn gu
©d)öneberg,

Uflaterne r»om 3oad)im8tf)alfd)cn ©tjmnaftum gu ®t.*

Söilmergborf an ba3 griebrid) ^iltyelma^rmmaftum gu

33 erlin»

Dr. 9ttatfcf)o& non ber SRealfdjule gu (Sobernheim an baS
in ber (jntroitflung begriffene &ealgt)mnaftum gu SBanne,

Dr. 3Wat) nom ©tminaftum gu8eobfd)fi§ an bad ©tmtnafium
gu Sfteuftabt,

Dr. ^flauer tum ber Cuifenfdmle (ftöfjere ^dbdjenfdmle) 511

9Hülf)eim a. b. SR. an bie $linger*Oberrealfd)ule gu granf*
furt a. üfl.,

9fterfel nom SRealgtymnaftum au ©ffen an bie in ber (£nt*

nutfliing begriffene Oberrealfdjule II gu ßaffel,
Dr. 3Her'rer V>on ber 9iealfd)ule gu SBarmen an bie SReaU

fdjule gu Cennep,
3J?erg öom SRealgtymnaftum gu Sßetffe an bie Oberrealfdjule

gu 58eut^en,

"

Dr. 2fteüerf)etm t»om Qtymnaftum gu 3°& oräc an oa^

SRealgnmnaftum gu SReunf irdjen,

Füller nom ©tnnnaftum gu ©treten an baS SRealgtym*

naftum am ß^inßcr *u 33re$lau,
Dr. 9ief)mer oon ber ®uerttfefdmle gu 3ttagbeburg an baS

SRealprogtjmnaftum gu 3Rarienborf,
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(£mil SRiemann uom SRealgtymnafium $u ©örlifc an ba3
©tymnaftum $u ©elfenfirdjen,

Dr. ©ttenborf uom SReala^mnafium $u Csffen an baö
8ubttrig3*(&umnafium gu (Saarbrütfen,

Dr. ^ßapprifc Dom ©oetI)es®t)mnaftum gu fjranffurt a.

an baä X>omgtjmnaftuin *u Naumburg a.

^ßertäoniuS Dom ©mnnafium gu 3°borgc an ba$ ÜteaU
progtjmnafium gu $$ölflingen,

^erfafc r»om Qtymnafium gu ©r. <§tref)lifc an ba§ ÜRtaU
gtamnaftum gu £arnotoi§,

*ßiaer oom £ergoaliay$lnfjaltifd)en ©timnaftum gu 3er&f*
an bie Dberrealfcfyiüe gu §al berftabt,

*Pie3*cge£ Dom ©pmnaftum gu Cöfcen an bic in bcr (£nt*

mirflung begriffene Dberrealfdjule gu $anfou>,
^iefcner öom ytealgtymnaftum gu fetriegau an bie SReaU

fajule 511 §irfd)berg i. <Sd)I.,

*ßomp uom föealprogtomnafium gu ©uigbad) an ba$ in ber

(gntroitflung begriffene ^rog^mnajium gu (grfeleng,
Dr. pralle 00m ($>ömnafium au ©teglifc an ba3 KeaU
gümnaftum bafelbft gugleid) als Ceiter be3 lederen,

Dr. ^ßrejjn Dom ©mnnafium gu SRorbfjaufen an ba3
SRealgtomnaftum baielbft,

Dr. ^ßre&ler oom $önig 2Bil§elm$*©t)mnaftum gu 2Ragbe<
bürg an bie SRitterafaoemie gu S3ranbenburg a.

^ßroriell oom ©omnafium gu Kempen i. b. SRbemproo. an
ba3 griebrid) 2BiHjelm$*©i)mnafium gu £rier,

Dr. Ouaft oom ©mnnafium am 33urgölafc gu dffen an ba£
in ber (Entmitflung begriffene SRealgijmnajuim 511 &öln
Gippes,

Dr. Gegner oon ber in ber ©ntuntflung begriffenen SReal*

fdjule ju ftammin an baä JJriebritt} SSilljelmä * SReal*

gtymnaftum gu Stettin,
Dr. SReiffen oon beut in öer (£nttt)itflung begriffenen

ftöniglidjen SRealgmunafium gu CHberfelb an bic iRcaU

fdjule bafelbft,

Dr. SRemu3 oom SRealgOmnafium gu 3)üren an bie ©täbtiferje

Dberrealfajule gu öalle a.

Dr. SR en g oom ©tjmnaftum unb SRealgtymuaftum gu
#agen i. SB. an bie I. SRealfdjule gu <Sa)öneberg,

fReuter 00m ©tabtgnmnaftunt gu (Stettin an bie IL SReal*

fcbule 511 (Ed)öneberg,
SRiajert oom $ealgümnaftum gu 33romberg an bic in ber

©nttoitflung begriffene SRealfd^ule gu *ßlefd)en, gugleid)

alö Ceiter biefer Slnftalt,

^ßrofeffor Nid uom Äaifer 2BU^elmö*@nmnaftum 3U (£öln
an öae ©nmnaftum an Slpofteln bafelbft,
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SRieger Dom ©pmuaftum 5U grtebeberg an ba3 Ceibni$=

OJumnaftum 31t" 93er Ii n,
SRoSfotfjen Dom ©tymnajtum $u (Sfdjmeiler an bie in bcr

Crntmicflung begriffene Oberrealfdjule Sfteufj,

©alau oon oer Oberrealfdjule ber fjrancfefdjen Stiftungen
5U $>attc a. ©. an ba$ in ber Grntnricflung begriffene SReal»

gtjmnaftum $u ©roinemünbe,
^ßrofcffor ©au er oon beut in ber ©ntroicflung begriffenen

SRealgtymnafium nebft SRealfcfyule $u 3t3ef)oe an bte vital*

fcfyule gu ©Ifen,
©cfyaacf Dom &ealproqtjmnafwm ju SBanne an ba3 SReal*

gtymnafium 51t ßrefelb,
Dr. ©djäfer Dorn ©omnaftum $u 2Bie3baben an ba3 ©Dm*

naftum ^u £anau,
©djeäfe Don ber in ber ©ntmicflung begriffenen föealfcbule

$u $ammin an ba3 in ber (Sntnncflung begriffene iReal*

gtymnafium $u Sempelljof,
Dr. ©dj lüg er Don ber SRealfcfjule *u Seile an bie in ber

©ntroicflung begriffene Oberrealfdjule II ju Gaffel,
©cfymitt oon ber in ber (Sntmitflung begriffenen Oberreal*

fcqule 311 ©elfenfirdjen an ba$ in ber fentroictlung be*

griffene ©bmnafium nebft SRealfdjule 511 93uer,
Dr. ©cfyneioer Dom ©tymnaftum $u SBipperfürtl) an ba3

©duller*@tymnaftum ju (£öln*(£f)renfelb,
©d)ollmeier oon ber SRealfcfjule $u 33uer an ba* ©Dm*

naftum $u ^eiligenftabt,
©gröber oon bei: Ooerrealfdjule $u ftattomik an ba3 in

ber ©ntroicflung begriffene jRealgtymnaftum $u ©totne*
münbe,

©d)röer Dorn ©tymnaftum j$u Arnsberg an bad ^Jaulinifc^e

©omnaftum 31t fünfter,
©djrüer Don bem in ber (Sntnricflung begriffenen ©Dtn-

naftum nebft SRealfcfyule ^u Suer an ba3 ^rogDtnnaftum
5u (gupen,

©d)ul* oon ber Oberrealfajule $u 9flüf)ll)aufen i. Zf). an
bie Oberrealfchule $u 93re$l au,

^ßrofeffor ©cfyulae Dom ©umnaftum $u (Erfurt an ba$

©tjmnaftum ju 33urg,
©c^ul^e, §)ermann, dou ber Öberrealfcbule an ber Cutter *

fircfye 31t fmnnooer an baä ftiealgDmnaftum nad) granf-

furter ©Aftern gu Gfyarlottenburg,
Dr. ©djütten^elm oon ber Öberrealfcbule &u Srefelb an

baä in ber (JntmicElung begriffene SHealgDmnaftum $u

(£öln*9?tppe3,
©eiler Don ber 6. SRealfdjuIe 5U ©erlitt an bie 2. föealfdjule

gu 3)t. 2öilmer$borf,
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©enbler uom ©tymnofium au |>anou an bic Ciebig*SReaI*

fd)ulc ju grantfurt a.

Dr. ©öcgtig oom ©tjmnafium gu $oni§ an bie oereinigten

©ijmnaftengu 23ra übe nburg a.

<2>Uie3 uom wealurogtjmnafium gu ©örottau an ba$ 9ieal*

protjtjmnaftum gu So ünbe,
^rofefior £>einrid) ©tetfelberg oom SRealgtymnaftum gu

^Bitten au baS ©umnaftum ucbft Oberrealfdjule gu
SJiinben,

Dr. © t o o? uom f5ricbrtd^ö*9Rcalci^mnafinm gu 93erlin an ba$
ba3 in bcr Qsntroicflung begriffene SRealgtjmnafium gu
<Sct)margenborf,

Dr. ©tord) x»on ber SReaUdjuIe gu SRoftodC on bie Der*

einigten Otymnaften gu ©ranbenburg a. £>.,

©traaten uom ftriebrid) 9BiI^elm«^ümnafium gu £rier
an ba3 SRealUrogtymnafium gu (§t er trabe,

©uf)le uon ber 2lMerflüd)tfd)ule gu granffurt a. 3fl. an bie

SRealfdjule gu SRirborf,
*ßrofefjor Dr. Teufel) uom ©Omnofium gu $rüm an ba&
©Umnaftum gu Sfteufe,

Xiebemann Dom ©tjmnafium gu $ö$lin au ba# in ber
Gnxtnuotlung begriffene SRealgtjmnaftum gu Cangenfalga,

Dr. Cornau uon ber in ber (Snttuicflung begriffenen Ober*
realfd)ule gu 9ttülf)aufen im (Slfafe an bie SRealfdjuIe gu
Samten,

Dr. \\f)l uon ber Dberrealfdjule gu (£öln an ba8 ©täbtifdje

©Dmnnfium unb SRealgtnnnafium bafelbft,

Vollmer oom $aulinifd)en ©nmnafium gu SRünfter an
ba£ ©täbtifdje 9?ealgtymnaftum uno ©umnafium bafelbft,

Dr. Söagner oom Äabetten^aufe au Cranienftein an bie

Oberrealfdjule mit ^eakjmnnafialflaffen gu ßbln,
SSeilje uon ber Dberrealfdjulc gu 3Rüf)tyaufen i. £1). an bie

SRealfd)ule gu ©örlifc,
SB er mach uom ©tnnnafium gu^renglau an ba$ Gtymnaftum

gu gaborge,
SBilfe uon ber Oberrealfdjule ucbft ^rogtjmnaftum gu

|)erne an bie iRealfdjule gu £)blig3 = 2Salb,
333 itt t erf et) eib uom jRealgtjmnaftum gu ©elfcnfträfen an

baS Gtymnafium mit SRealfdjule gu 9)<ülf)eim a. SRb,.,

sßrofeffor 2ßofjlf)age uom ©tymnaftum gu $Inbernad) an
ba£ ©umnafium gu (Sieg bürg,

Dr. SBolfrum uom ©umnaftumgu ©teglifc an bie SReaU
fdjule bafelbft gugleid) als Ceiter berfelben.

©mannt finb:

ber bidberige Ceiter be§ ^ßrogtnnnaftumg in 33erg*©Iabbad)
Oberlehrer Dr. 9Ufon3 ©djaeffer gum Qireftor ber 2lnftalt,
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ber bisherige Setter beS SRealprogtjmnafiumS in Millingen
Oberlehrer ^rofeffor Dr. <£f)riftian 35*erneru8 jum SMreftor
ber Slnftalt,

ber Ceiter ber SRealfdjule in SBei&enfec Oberlehrer *ßrofeffor

Dr. gerbinanb ÄcmfieS jum SMreftor biefer Slnftalt;

Oberlehrern:

am ©nmnafium in:

(£f d^ttjcilcr ber ^Reltgtondle^rer 2lu&em unb bic SBtffcn*

fd)aftlid)en $nlfSieker Dr. 33enber unb ©rah,
Ceobfdjüfc ber anbibat beS höheren Cef)ramt3 Dr.
33ebnara,

2ßattenfd)eib ber Äanbibat be£ Wtyxtn CehramtS Dr.
Sßaul Behrens,

SBieSbaben ber ftanbibat beS fytytxtn CehramtS Dr.
«eft,

3ftüljl()auf en i. £h- ber tfanbibat beS fytycxtn CehramtS
33 i nbemann,

%t)d ber Stanbibat beS höheren CehramtS Otto 5B itt

*

toroSf i,

3ei§ ber Stanbibat beS ^öfjeren CehramtS Dr. ölanf en*
bürg,

tfempen i. b. ^cinpr. ber 333iflcnfc^aftlic^c Hilfslehrer

Dr. 93oll,
$ramburg ber Sfrmbibat beS höhten CefjramtS 33ret*

f d)n eiber,
Sfteiffe ber Äanbibat be£ höheren CehramtS Dr. (£a$per,
Habamar ber ftanbibat bed höheren CebramtS (Sonrabi,
C im bürg a. C. ber Stanbibat be$ tytyextrx CehramtS
Dettmering,

©aarbrürfen ber 2öifienfd)aftlid)e Hilfslehrer Hillen*
burger,

&ö3lin ber ftanbibat beS höheren CehramtS Dr. D i 1 1m a r

,

©leimig bie ftanbibaten beS h«%ren CehramtS Dr.
(£irf)enberg unb ©roffer,

S3urgfteinfurt ber ftanbibat be£ fjtytxcn OehramtS
SBilhelm (jffelborn,

Sorga u bie $anbibaten be£ f)'6f)txzn CehramtS galt*
meier unb Dr. gidjtner,

35 ochum bi* Äanbibatcn be3 höheren OehramtS Sllban

3«od)tmann unb (£rid) ©othe,
SRerflinghauf en ber Stanbibat beS höhten CehramtS

Dr. Shirt ©aertner,
©teele ber SSiffenfchaftüche ftilfölttyctt Dr. ©aillarb,
Wipperfürth ber 5Biffenfd)aftIid)e Hilfslehrer Hahn,
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<£ u 8 f i r d) e n ber SBiffcnfdjaftlidje $ilf3lef)rer Dr.$ erm e *

«

borf,
^aljiocbcl bic ftanbtbaten be3 Ijöderen 8e§ramt3 §>o& =

mann unb Dr. Söeber,
Sopparb bet SBiffenfdjaftlidje tf)ilf3lef)rer Dr. $)übertä,
Kernel bic $anbibaten be3 pöfjeren gefjramtS ^an*

foroäftj unb SWicd),

ßaborje bic Äanbibaten be£ fjöfjeren CefyramtS Äatfer
unb Weimer,

fünfter (©djiHergtymnaftum) ber Stanbibat be3 höheren
Celjramtg Dr. ftroljn,

Uftagbeburg (^ßäbagogium $um Softer Unfer fiieben

grauen) ber ^anbibat bed l)öl)eren Öefjramta Äromp-
§arbt,

granfenftein bic Äanbibaten beä fjöljeren 8ef)ramt3

Ärummfcfymibt unb Dr. $ül)n,
3ftty3lonii$ ber Sfrmbibat be3 fyöfjeren 8ef)ramtd $ulif,
Steine ber Äanbibat bcS fjöljeren Cefjramtä Dr. Otto
Can^enfamp,

©d)meibni$ ber Äanbibat beS teeren Ce^ramtö Dr.
Coeroig,

SBeuttyen berSfanbibat be3 f)öf)eren CefjramtS Dr.Coroacf,
©arfc a.D. ber Sfrmbibaf be3 fjöljeren CefjramtS Cüljber,
Äulm ber Äanbibat beä ^öfteren Celjramta Dr. 9tteld)er,

©elfenf irdjen ber ftanbibat be3 §öf)eren 8e§ramt§
Slnton 3Keöcr,

Sülid) ber 9Öiffenfri)aftlid)e |)ilf3lefjrer 9JHebad),
9ftünä)en*©labbad) ber 2ötffenfd)aftlid)e £)ilfdieser

©erlin (Cuifen*©tjnmajtum) ber Slanbibat be3 leeren
ttefjramtö Dr. 9ft orgenftern,

Gaffel (5©ilf)elm3*©mnnafium) ber Äanbibat beä ^öfjercn

Ce§ramt3 Sflüller,

©aarlouiä ber SBiffenfdjaftlidje Hilfslehrer SDiüller,

Sfteuftettin ber Äanbibat beä höheren CefyramtS lieber,
(Stettin (3Jiarienfti|t^a^mnafium) ber ^anbibat be*

Ijöljeren Celjramtä Oel garte,
Sfteu falben Sieben bie Äanbibaten beS f)öljeren 8ef>r*

amtä Dr. ^ßaf)n<fe unb 2öiepred)t,
Duisburg ber ^iffenfdjaftlidje £>ilf$lel)rer ^atureau*,
Sttaben bie SBifjcnfdjaftlidjcn £>ufSieker Dr. SRetf^au*
uno Dr. Dieiö,

SBucr (in ber (£ntroic£lung begriffen nebft 9*ealfcbule) bic

^anbibaten be$ fjöljeren 8e()ramt§ Dr. Stetnd c,

33ernf)arb ©djmifc, *ßaul <Sd)ürljol3 unb gerbinanö
© t ein,
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Hanau ber $anbibat beS f)öf)eren CehramtS SRejrrobt,
<©oeft bcr Äanbibat beS ^oberen CehramtS Dr. grtebrtcb

Rofeitba*!,
SreSlau (Stoma ^ilhelmS*©tomnafium) bcr fommiffarifd)e
Ober» unb SReltgionSlehrer m^cgulla,

SBrilon bcr ftanDibat beS f)öf)cren CehramtS Hcinric*)

(Sage,
ftoblena ber SBtffcnfdiaftlidje ^ilfölc^rcr Dr. ©exilier,
(Arfurt bcr Stanbibat beS ^ö^cren CehramtS ©djßntng,
Königsberg i. $r. (^iebridjSfoüeaium) ber $anbibat

beS f)öt)cren CehramtS Dr. griebria) ©Axftbcr,
Bülheim a. b. iW. (nebft iRealfdjule) bcr feiffcnfdjaftlidjc

$>ilf^Icr)rcr (Singer,
91 ri b e r n a d) ber 2B i|]*enfd)aftl idje HilfSlehrer ©teinbrunn,
Sflagbeburg (ftöntg SöilhelmS) bcr Stanbibat beS ^ö^cren
OegramtS Dr. X^icme,

^riebeberg 9c.3fl. ber Stanbibat beS Pieren Lehramts
SBalbetf,

©tolp ber Stanbibat beS f)öf)eren CchramtS Dr. Söapler,
4£> a II c a. ©. (Cateinifdje ^)auptfd)ule bei ben fjrancfefdjen

Stiftungen) bcr Stanbibat beS beeren CehramtS Söuft,
93elgarb bcr Slanbibat höheren ÖebramtS Dr. S^ n b 0Xü /

am iRealgtjmnafium in:

Duisburg ber 2ötffcnfc^aftlid?c Hilfslehrer 9Ubag,
$)agen (nebft ©mnnafium) ber Stanbibat beS höheren
CehramtS Dr. Bartels,

föemfdjeib ber SBiffenfdjaftlidje Hilfslehrer Dr. 33eo? er S,
©elfenfirdjen (in ber (Sntnutflung begriffen) ber Stan*

bibat beS f)ö()eren CehramtS gri£ SBehrenS,
Cübenfdjeib bic Stanbibatcn bcS höheren CehramtS Sfrirl

SBufcmann unb Dr. Otto 9Jotf)burft,
ßoppot (in ber (fntmicflung begriffen) bcr Sfrmbibat beS

höheren CehramtS Dr. Dannenberg,
üfteiberid) ber 2öiffenfd)aftlia)c Hilfslehrer Dr. (£f)ren*

harb,
Cömenberg berSfcmbibat beS höheren ÖehramtS (£ nnen,
tfHjrborf (Statfer ftrtebriaVDiealgrmmafium) bie Stnnbibaten

beS höheren CchramtS gittbogen unb Dr. ferner,
91 Itcneffen (in ber Qfrttroitflung begriffen) ber Kaplan
grenf en,

33 armen ber 2öiffenfd)aftüd)e öilfölcf>rcr ©reeff,
<£öln=9iippeS (in ber (£ntttricflung begriffen) ber Söifjen*

fd)aftlia)e ^>ilfölcr)ecr Dr. ©rtmberg,
Cangenial^a (in ber ©ntroitflung begriffen) bcr Stanbibat

beS höheren SehramtS ©ürtler,
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$ferlof)n ber ftanbibat b*£ fjö§eren 8e§ramt3 £>einrid)

£>eine,

9ßeunfird)en bie !©tfjenfd)afUid)en Hilfslehrer |)ermeö
unb ^ßod),

9ftagbeburg ber Scanbibat be$ höheren CefjramtS Dr. o f f,

<£rcf clb bcr SBiffenfdjaftlidje £)ilf$UIjrer Dr. $ef)rmann,
(Eilen bürg bcr &anbibat be§ $öt)ertu CehramtS SHffe*

bertf),

O^ligS^SBalb bcr SBincnfc^aftltdjc Hilfslehrer Äöljn,
8ij)p|tabt (nebft 9?ealfa)ule — Dftenborf*©d)ule) bcr

ffanbibat be£ öfteren Cef)ramt£ Dr.ftlüjpfel,

Sanfroifc (in bcr (Entmicflung begriffen) ber tfanbibat be3
Pieren Öe§ramt3 Dr. Colomann,

SSölflingcn ber 9Religion3lef)rer Dr. Cubnno;,
Äobleng ber SEÖtfjenfdjaftlidje Hilfslehrer SWente,
Naumburg a. ©. (nad) granffurter ©tiftem) ber #an*

bibat be£ höheren ßehramtä Sfte^ner,
iDiaqbeburg (nad) granffurter Stiftern) berÄanbibat be£

^ö^eren Cepramtö Dr. 9ttönfemetyer,
$)ortmunb berStanbibat be3 ^oberen Ce^ramtS Dr. tyizl,

£) ü f f e l b o r f (Stäbtifdje§ ©ümnaftum unb ^tealg^mnaftum)
ber 2öiffenfd)aftlitt)e Hilfslehrer Schnorrenberg,

<Sd)önebcrg (Heimhole 9Realgtjmnafium) bcr Sfcmbibat

beS höheren ÖehramtS Xeffenb orf f,

3)üffelborf (SRealgtjmnafium nad) granffurler ©tjftem
in ber ©ntroicflung begriffen mit 9tcalfcfauic) ber Kaplan
Dr. SBogelS unb ber yehramtSaffeffor SB a Hb Ott,

^ui3burg*3fleiberid) ber 2Biffenfd)aftlid)e $)ilfölc^rcr

Dr. SBeber,
Altena ber Stanbtbat beS höheren ßehramtS $>einric^

Söenner,
SSanne (in ber Grntnritflung begriffen) ber Äanbibat be£

höheren Cehramtä Dr. Söcftp^al,
©tralfunb ber Sfanbibat beS tytytxtn ÖehramtS Dr.
gmirnmann;

an ber Oberrealfdjule in:

SSielefelb (in ber (Sntroicflung begriffen) ber Äanbibat
be$ höheren fiehramtS Dr. ^einric^ öeefer,

©elfenfirdjen (in ber Crntnutflung begriffen) bie &an*
bibaten be$ böseren CefjramrS Dr. Otto ©rügmann
unb £>einrid) sJleu,

£>anau ber Staub ibat beS Pieren CehramtS (Ebel,

Soo)um bic Äanbibaten bcS ^ö^eren CebramtS äBilljelm

(£be, 3:^eobor gif djertoorring unb $eter $effc,
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|)üC|en ber $anbibat beS f)ö()eren CehramtS Johannes
(äflfter mann,

Slllenftein (in bcr ©ntttricflung begriffen) ber Stanbibat

beS höheren CehramtS Dr. $dul grentag,
geife (in ber ©ntmicflung begriffen) ber Stanbibat beS

höheren CehramtS Dr. (Giebel,
GhimmerSbach ber SBiffenfdjaftiic^e Hilfslehrer H°ff s

mann,
<£refelb bie SBiffenfc^aftlic^en Hilfslehrer $ot>eftabt,
9RofalemSf i unb (Bd)ummer§,

®rof$*£id)terfelbe bcr Stanbibat beS höheren CehramtS
Dr. Stampfer,

9c e u 6 (in ber (Sntmicflung begriffen) bie SBinenfdjaftltdjen

Hilfslehrer Dr. ftraetner, sJWtchaeliS unb Schmibt,
3) ü f i e l b o r f ber föiffenfdpftUdp Hilfslehrer Dr. C c i b e et e,

Hamm (in ber (Snttuidlung begriffen) bcr ftanbibat beS

höheren CehramtS Dr. 9cortt)off,

(Sa f|el II (in ber Grntnucflung begriffen) ber ftanbibat

beS l)öf)ercn CehramtS Dr. $fifter,
agbeburg bie ®anbibaten beS ^Öt)cren CehrauttS Dr.
»ßopofSftj unb Dr. (Span bau,

granff urt a. 3W. (Älinger^Obcrrealfd)ulc) ber $anbibat
beS höheren CehramtS <2>d)tnibt,

(Sffen ber äÖiffenfdwtltdje Hilfslehrer ©imon,
©Iberfelb ber 2öiffenfd)aftlid)e §>ilfölc^rer SJogeler,
©iSleben ber ftanbibat beS höheren Cet)ramtS ßiep recht;

am ^ßrogtjmnaf iu m in:

33erent ber fommifjarifdje Oberlehrer (£5 et alla, sugleid)

aud) äum fatholifchen SRcligionSlehrer,

Hattingen ber Äanbibat beS fytyixtn CehramtS Stonrab

@i fen t)arbt,

^Bottrop (in ber (Sntroicflung begriffen) bie Sfrxnbibaten

beS höhcr^n CchrauttS Dr. H c m a n n unb $aul
ßomeg,

<£rfelen5 (in ber (Sntnricflung begriffen) ber SReligtonS*

lehrcr Hochfcbeib fomie bie Siffenfchaftlichen ^pilfö«

leerer Dr. iß e 1 $ e r unb Genfer,
SRietberg ber Stanbibat beS höheren CehramtS Söern*

harb Langenberg,
335 e r l ber Äanbibat DcS höheren CehramtS flttajr S 0 h *

mann,
© d) l a tu e ber $anbibat beS höheren CehramtS 'p r e cb, e l,

<£ u p e n bcr äöiffenfd)aftlid)c ^>ilf§ter)rcr 33 i n c e n t i

,

(Stolberg, bcr Söiffcnfchaftliche $\l\&[t§Ttx 33 ot*
hagen;
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am iRealprogtimnafium in

:

8C x o I f e n ber ftanbibat beS böseren CehratntS 93 r a n b t

93 öl f l i n g e n bcr SBiffenfcqaftlidje ^>ilföle^rcr 33 u f ,

Söiebenfopf ber ftanbibat beS ^ö^crcn Cehramtä
©otttjarbt,

Cüncn (in bcr (Sntroicflung begriffen) ber ftanbibat be£
höheren CehramtS Söilhelm .^ofinann.

©od) (in ber ©ntnricflung begriffen) bie Sßiffenfdjaftlidjen

Hilfslehrer Älöocforn unb Dr. Stt c 1 1

,

© n 1 5 b a d) (in ber (Sntnnrflung begriffen) bie Hilfslehrer
Dr. Äraanuanger unb <2> t e p p l i n

jj ,

Kamen (in ber (Sntmicflung begriffen) bie Stunbibaten
beS ^ö^eren Cefyratntä Dr. # r a p p unb SBBitti c r t c n

an ber 9?calfd)ule in:

H a 8 p c ber ftanbtbat beS ^ö^cren Sehramts ^aul
33 e n b e r

,

grantfurt a. Stil. (^blerflndjtfdjule) bie ßanbibaten
beS böseren CehramtS 8 r ö m

c

1 ,
©c^uimann

unb 20 a m u t f),

St ö n i g S b e r g i. $r. (CarftSbtifAc) ber tfanbibat beS

böseren Ge^ramtd Dr. ftelir gif d) er,
©ffen ber Söifjenfdjaftlicrje ^)ilj§Ief)rcr Dr. ©ötfing,
H e r f o r b (nebjt Canbtüirtfdjaftfdjule) ber tfanbibat beS

höhereu CehramtS Dr. SBilhelm © ö r i d)

,

tatnntin i. *ßom. (in ber ©ntroirflung begriffen) ber

Äanbibat beS ^öf)eren CebramtS ©riebenoro,
(5 t a r g a r b i. ber 2Biffenfd)aftlid)e Hilfslehrer H o f

*

mann,
20 i l f) e l m § b u r g (in ber (Sntfticfluna begriffen) ber

ftanbibat beS höheren 8er)ramtS Dr. $eter' $ e n f e n

,

(5 1 b e r f e l b bcr SBiffenfdjaftlidje Hilfslehrer Dr. $ i p p e l S,
D o r t m u n b ber ftanbibat beS höhten CehramtS Robert
Wremer,

Sflagbeburg ber $fanbibat beS höheren CehramtS
Dr. Ä r ü g e r

,

(Stettin (in ber (Sntnurflung begriffen) bie Äanbibaten
beS höheren CehramtS Cübemann, Dr. 9fl e i n e d e

unb Sflapnilian @>d)ul$,
© r o n a u (nerbunben mit jßroatynmafmm) ber Stanbibat

beS höhten CehramtS .ßeinrii) Dobermann,
SBonn (in ber (Sntmicflung begriffen) bie Hilfslehrer

Dr. o ft unb Dr. sJfia%
Plettenberg (in ber Grntroidlung begriffen) ber Sfon*

bibat beS höheren Sehramts ©uftao föidjter,
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8rran£furta.9tf. (Ctcbig^calfc^ulc) ber Slanbibat be$

Pieren Ccfjtamt3 m i d) t c r

,

$ e r n e (nebft ^ßrogqmnafium) ber Sftmbtbat be3 f)öf)eren

CefjramtS Dr. <£rtd) ©ieburg.

F. ©djuileljrer» unb Ce^rerinnenfeminare.

©etlichen ift:

bcr SRote Slblerorben oierter klaffe mit bcr $a1)l 50 bent

Drbentlidjen ©eminarletjrer $8 ög erlaufen 31t $Ube8ljeim

;

bcr SRote SHblerorben oierter Älafie:

ben ©eminarbireftoren Dr. §>übler ifteuftabt i. SBeftör.,

unb Dr. Acuter $u ^an^ig^angfufjr;
bcr (£(jarafter als ©chulrat ben ©eminarbirertoren Qofjanneö
33lana $u fiiebentgal unb SBilfjelm Wremer ju yteutoieb.

93erfefct toorben fmb:

bcr ©eminarbireftor ©djulrat ©rüner oon ©d)neibemül)l
nad) Äoeöfelb;

bic ©eminarOberlehrer:
Hartman n oon SRütfjen nad) $)orften,
Qager oon £)ttmeiler nad) Äettioig,
Dr. ©djubert ton 3Kti^aufen t. %f). nad) Oucblinburg;

bie Orbentlidjen ©eminarlebrer

:

Sööttdjer oon 9JHif)lf)aufen nad) Naumburg o. ©.,
33teitrücf oon 39arbi) nad) Cueblinburg,
(£f)rofciel oon SBarbu nadj Naumburg a. ©.
$>ellbrügge oon (öüterälof) nad) Öübenfdjeib,
<&aibie$ oon Cöbau nad) SfteufjalbenSIeben,
krönte oon flflagnit an ba8 eoangelifdje ©tt^ullefnrerfeminar

5u Xfjorn,
Ereujberg oon $rüm nadj SRatinqen,
9ftelinat oon 9Jhif)lfjaufen i. £f). nad) flfterfeburg,
SN ufifb ireftor 9tt obel oon SBBeifeenfelö nad) Naumburg a.©.
©türm oon 9ttünfterberg na* ©djroeibnifc,
Strentner oon S3arbp nad) 9tfeuf)alben8lebcn.

©mannt fmb:

gu ©eminarbirertoren:

am ©djullebrerfeminar in 9? ^e^b t bcr bisherige &rei8fd)ul»

injoertor Sern 8 in ©ummeräbad),
am coangelifd)cn ©d)ullebrcrfeminar in Sfjorn ber bisherige

©eminaroberleljrer 3of)n bafelbft,

1908. 45
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am (Sdmllehrerfeminar in Unna ber bisherige StretSfdml*

intyeftor 3Hajr ^h^PP bafclbft,

am ©dmllehrerfemtnar in 2fterfeburg ber bisherige

(Seminaroberlehrer Dr. ©iefe bafelbft;

5U ©eminaroberlehrern am ©djullehrerfemtnar in:

SRüt^en ber Orbentlid)e <Seminarlebrer 9Utroqge bafelbft,

Wipperfürth bcr bisherige Droentlta^e @>eminarlehrer

Dr. ©Aulte bafelbft,

SRbcübt bcr bisherige ©rbentlidje ©eminarlehrer ©d)toar^
gaupt in Sfteumieo,

9ftühlhaufen i. £h. bef £>rbentlid)e (Setninarlehrer

(Stuber in (Srfcrnförbc;

3ur ©rbentlidjen Cehrerin:

an bcr Sluguftafdjule unb bem bamit oerbunbenen Ccljre*

rinnenfeminar in 33 er Ii n bie bisherige Hilfslehrerin

Hartha SBiefe;

SDrbentltdjen ©eminarlebrern am ©äjullehrerfeminar in:

>iü^(^aufeni. bie eiterigen fommiffarifdjen (Seminar*

leerer 33ü^ ring bafelbft unb (Sdjr

5

& in Naumburg a. <S.

töerforb ber SBolfSfchullehrer (£lauS auS (Sobernheim,
^aberborn ber tommiffarifdje ^ßräparanbenlehrer 3)aoib
auS Olpe,

53 a r b bie bisherigen fommifjarifc^en (Seminarlehrer

©rof&e in §>aloerftabt unb Reifert in (Arfurt,

©üterSlob ber Oelber |>offmeifter oom ©ijmnafium mit
Dberrealfdmle in SRhetybt,

93üren ber bisherige rommiffarifdje ßehrer #rane bafelbft,

^ofen (königliche Cuifenftiftung) ber bisherige Cehrer an
ber <Stäbtifri)en CehrerinnenotlbungSanftalt in Dolberg
2Jtortin Ärüger,

öomberg ber Pfarrer Cange auS XhurnhoSbad),
Xfjorn (eoangel.) ber Cehrer SHauf olff oon ber (Stäbtifchen

höheren afläbchenfdmle in 9flarienburg,

SBunftorf ber fommiffarifd)e (Seminarlehrer föeinecfe
bafelbft,

Dorften ber *ßr&paranbenlehrer Siebter auS Söerl,

©utgftcinf urt (Cchrerinnenfemtnar) beS bisherige fom*
miffatifäe Cehrer (Speele,

<Sd)tt>ertn a. 20. ber fommijfarifdje Cehrer €>d)enf,
Unna ber 33öl£Sfd)ullehrer «>d)locfermann bafelbft,

Sttünfterberg ber bisherige fommiffartfa^e (Seminarlehrer
(Sd)mibt in ^reu^burg

7
tfoeSfelb ber fommtffari|d)e (Seminarlehrer SBetyerS auS

9fleraig,

Weuftabt i. SBeftpr. ber ©efanglehrer SBilmS oom Qtym*
nafium in Bülheim a. b. SR.
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G. ^ßtäpatanbenanftalten.

Sktfefet ijt bcr atoeite ^tityatanbenleljtet 2Rial!i t>on C^cf nadj
$ea lenbutg.

<5tnannt ftnb:

gum 33otftef)et unb (Stften Cebtet an bet ^ßt&patanbenanftalt
in ©fdjmege bet bisherige $tityatanbenleljtet Ätüget au3
Homberg;

$u gmeiten ^rft^atanbenle^rern an ber *ßtityatanbenanftalt in:

Cöbau bie fornmiffarifetjen ^ßrcipatanbenleljtet Sippen 3 unb
©öf)tfe oon betfelben ^Inftalt,

haften bürg bct Center $ubötfd) aus (Solbienen,

©djmiebebetg bct bisherige fommiffatifdje Cc^tct Äaul
bafclbft,

^afttott) bct fommiffartfdje ^tiipatanbcnlcljtct Ätamct
öom aufjetotbentliäjen ^tityatanbentutfuS füt cöanqclif^c
göglinge in Sfjotn,

SRtntcln bct beenge SSolf3fd)ulle§tet Äungc aus *to&*

neunbotf,
tllau bct £>ilfSichtet Cang^agel au8 ftnfterbuta,

t)d bct bisherige fommifjatifd)c Ce^tet vRa% (Sajimfat
an biefer Slnftalt.

H. Xaubftummen* unb ©linbcnanftaltcn.

3)em SMteftot bct ^tornngial * Xaubftummenanftalt *u 93üten
Dctig« ift bcr ftönigltdje ftronenotben mettet ftlafle t>et*

liefen.

33etfe$t ftnb bic $tomn$tals£aubftumnicnIcfjtct:

»iafc^ü üon ftöffcl nad) Sil fit,

SHetnfe t>on Stilfit nad) SR 5 Hei.
©eming t>on ^etet^agen naa> ©oc(t.

fötnannt ftnb $u $iomn*ial»Xaubftummenle!jtetn an bct $to-
t>in$ial*£aubftumtnenanftalt in

:

Xilfit bic bisherigen |)ilf3lef)tet #an8 (Mutzet unb
^ßaul $noblaud|,

Löffel bic bisherigen £)UfSlef)tet Johannes fttaufc unb
Qofc^ Sic*.

45*

Digitized by



644

J. Öffentliche höhere 3ttäbchenf djulen.

Verfefet ift ber Orbentliche ©eminaro6erlehrer SBufch üon
kürifc an bie königliche (Slifabethfchule gu Setiin.

K. Sluägefdjieben a u 8 bem Slmte.

©eftorben:
Dr. Süseler, ©eljeimer SRegierungSrat, SDrbentlidjet *ßrofeffor

in ber ^ilofop^tfdjen gafultät ber Uniüerfit&t gu SBonn
unb SluSmärtigeS flflitglieb ber königlichen Slfabemie ber

Söiffenfchaften gu 33erhn,

8uggenheim, ytealfchuloberlehrer gu granffurt q. 3tt.,

r. kraufe (&urel), *ßrofeffor, £)berrcalfchuloberle§rer

33erlin,
kodj (2Bilh-)/ ^ßrofefjor, @t)mnaftaloberlef)rer gu 33 och um,
kreutner, Drbenthdjer ©eminarlehrcr gu 9Sarabie$,
Dr. Don Seöbig, ©eheimer Sftebiginalrat, Drbentlidjer $ro*

feffor in ber Sttebiginifchen gafultät ber Uniüerfttät gu
feonn,

Dr. 2ftöbiu£, ©eheimer OtegierungSrat, Orbentlid^er ^rofeffor
in ber $ßhil°f°Phifchen gatultät oer Uniuerfität gu 93 erlin
unb 2Icitglieb ber königlichen Sttfabemie ber Söifjenfchaften

bafelbft,

Dr. ©djneiber, sßrojeffor, ©mnnaftaloberlehrer gu 33 erlin,
Dr. (Scholim, Sßrofeffor, ©ijmnaftaloberlehrer gu königö-

f)ütte,

©raf oon (Schmer in, 9?egierung3präfibent gu köSlin,
Dr. Söerner, ^rofeffor, $ealgmnnaftaloberlel)rer gu granf*
furt a.

Q[n ben SRuheftanb getreten:

33rücfner, (Schulrat, kreiäfchulinfpeftor gu kofchmin, unter

Verleihung be8 sRoten SlblerorbenS werter klafje,

keetmann, ©chulrat, (Seminarbireftor gu SR ^ c ^ b t . unter

Verleihung beS königlichen kronenorbenS britter klafje,

Qorban, $rofeffor, ©mnnafialoberlef)rer gu (£f f cn, unter

Verleihung beä SHoten 9lblerorben$ oierter klafjc,

Dr. (Schulenburg, 9tcalgnmnaftaloberlehrer gu (Schwelm.

9lu$gefchieben roegen (SintrittS in ein anbercS 51 in t im
Qjnlanbe:

|5 a If , ©ümnaftaloberlehrer gu 3 e ^^ cn ^ or f/

§ranf, &ealginunafialoberlef)rer gu Oberhaufen,
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Dr. gröbridj, ©timnaftaloberlefyrer *u ©crltn,
Dr. (Slafenapp, föealgtimnaftaloberleljrer $u gforfti. 8.,

tafyn, Drbenthdjet © cmin avierter SBefclar,
noct), (5 cmmarüberlebtet au ^ßoelifc,

Sftori^, SRealgtjmnaftaloberfefjrer ©Aremberg,
Dr. aßoSlcr, ©tomnaftaloberlefyrer $u i)tiff eibor f,

SRiffom
/

9Realfä)uloberlef)ter $u Plettenberg,
©cfyaufr, ©ümnaftalobetle^ret 311 üflinben,
Dr. Söüüentoeber, ^rofeffor, Dberrealfdjutoberleljrer $u

^Berlin,

2lu3gefd)ieben roegen Berufung aufjerf)alb ber^reufei*
\djtn ÜRonardjie:

Dr. ©olft, SRealfd)uIoberIef)rer $u ©d)öneberg,
Dr. öo ffmann, ©berrealfdjuloberleljrer *u (Stefelb,
Dr. fkeufe, progtjmnapaloberlefjrer §u Oetynljaufen,
Dr. fee&net, ©nmnaftaloberlefjrct $u £)alle a. ©.

3Uf eigenen Antrag ausgetrieben:
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A.96) $tnterbltebenenbeaüge auf «runb be« § 31 be« Kltitärbinterbltebeuen*

gefefceS Dom 17. SWat 1907. (Erla* Dom 21. «prll b. 3« 561

97) «nrerfmung oon ÄrtegÄla^ren au« «nla& be« Hufftanbe« in Deurfrfj*

O&afrira. ttrla& Dom 6. SRai b. 3« 563

6. 98) $tn3Uiritt bei Cffentltdjen UnterfudjungSanftali für »a$rung«* unb
©enu&mittel in ©peijer au ben «nftolten, an roeldjen bie Dorgcfdjriebene

l»/a irrige prafttfcbe Xätigfcit in ber tedjntföjen Unterfudjung oon
«Rabrung«» nnb QJenu&mltteln anrütfgelegt »erben tonn, ©efannt*

maebung Pom 26. Äpril b. 3$ 564

C. 99) Sorfdjrtften für bie Hu«btlbung unb Prüfung ber CanbtotrrfdjaftSteSrer

in ^ßreu&en. Serfügung be« iiaribtoirtfc^aftömintftetö oom 29. Februar

b.3* 565

100) 3ufammenfefcung ber königlichen SSBtffettfc&aftlitfjen $rüfunß«fommif;
Ronen für ba« ©tat«iab,r 1908. SBefanntrnacbung oom 11. SRat b. 3« 583

101) SRelbnngen geeigneter ©eroerber um Se^rerflcQcn an S)eutfdjen «u«?
lanbfdjulen. «rlofc oom 15. Äprtl b. 9« 597

D. 102) Scacbroet« ber ©dmlbilbung für bie aufnähme in bie ttnftatten unb
Äurfe jur Äuäbilbung pon Lehrerinnen ber toetblidjen £>anbarbeiten

unb ber $au*mirif$aft£runbe. (Srfafc oom 16. «prit b. 9«. ... 603

108) Cruciterung ber ©efuguifle ber (Regierungen unb ^rootnatalfdbul*

toBegten aur Beurlaubung bort fietjrperfonen über ben Seitraum oon

fed&« SRonaten Qinau«. (Erlag oom 24. Äprtl b. 3« 603

104) Dermin für bte SBiffenfdjafiltdjc Prüfung ber Ce^rerinnen (Dberlebee*

rinnenprflfung) &u Berlin. Setamttmac&ung Pom 6. SKai b. 3*. . . 604

106) fcurfu« aur Huöbtlbung pon lurnlebrero im 3at)re 1909. CWa& Pom
7. SWat b. 3« 605

106) Einführung neuer PrüfungSorbnungen für Seherinnen ber roeibltc&en

$anbarbettcn unb für Seherinnen ber $au£»trtjd)aftdfunbe. (£rla&

Dom 18. SRai b. 3« 607

£.107) (fcrg&naungesufcbüffe gemafe § 22 be« SolWfdjulunterhaltungögcfefce«.

(Jrtafe oom 18. «prtt b. 3« 617

108) ffierpflidjtung be« ©iaate« aur 3o$lung Pon UmaugStoßen für Celjrer

unb ßeijrertnnen an fiffentltdjen SBolfäfcbulen. Qcrlafj oom 28. Hortl b.3*. 618

109) Sereinigung Don &orft:(&ut«beatrren, tn benen fiä) feine fdnilpfUdjttgen

Äinber beftnben, mit Stadjbargemetnben au einem ©efamffrfjulüerbanbe.

Crlafe Pom 11. SJtat b. 3« 619

110) Wedjt«grunbfä*e be« flöntglitfeu Dberpertoaltung«gerid>t«. GntfcfjeU

bung be« VIII. Senat« oom 8. 3Hflra 1907 620

?erfonaloerÄnberungen jc 624

Xrud oon Otto ©alter, ©erltn 8. 14.
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SentralMatt
für

Me gefamtc BnferrirfifeberitraIfun0

in Preußen.

fierou&gegeben in bem SJUniflerium bct geiftltchen, Unterrichte» imb

SRebtjinafangelegenheiten.

SRr. 7. 93etlm, ben 1. ^uli. 1908.

A. SBeprbett oitö öcamtc.

111) Einziehung ber abgenu^ten SReich^S'cicf el* unb
Kupfermünzen.

SBerltn, ben 5. $uni 1908.

9cad)ftehenber SRunberlafj be3 £>errn ginanjmintfterä oom
22. 3Hai b. $3. nrirb zur Kenntnisnahme unb entfpredjenben

meiteren Veranlagung mitgeteilt.

Der SDciniftcr ber geiftlidjen jc. Angelegenheiten.

$m Auftrage: Naumann.

«n bie nadjBforbneien »cljörben. A 960.

»erlin, ben 22. 3Wai 1908.

$)ie Rahl &er im 33erfec)re beftnblid)en ftarf abgenufcten
v
Jteich3=9cidfel* unb Kupfermünzen f)at berart zugenommen, baß
eS geboten erfetjeint, bie öffentlichen Kaffen erneut auf bie S3or*

fünften im Slrtifel 10 «bf. 2 be3 9)cünzgefekefc oom aQuii 1873
(DieiaV3gef.*33l. ©. 233) unb in 5Kr. III bcö $unbeärat3befchluf[eä
oom 24. aJcärz 1876 (gentralbl. für baä £eutfcf)e SReid), ©. 260,
2ttinifterialblatt für bie gefamte innere 33ermaltung, ®. 124) hin»

auroeifen, monad) SReic^ö»2QicfeI* unb Kupfermünzen, bie infolge

längerer .Rirfulation unb 9lbnu§ung an ©eroicht unb (£rfennbar=

feit erheblich eingebü&t haben, bei ben Kaffen zmar anzunehmen,
aber auf ^Rechnung be3 Geichs einzuziehen finb. Unter 33ezug^

nähme auf ben SRunberlafc oom 14. ganuar 1899 (I. 17 680/98

1908. 46
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II. 13 357 III. 17 717)*) oeranlafje idb, bte SBniglidje ^Regierung,

bte unterteilten Waffen beS biefcfeitigen ©efdjäftabereidjS an^u*
toeifen, foldje 3ttünaen nidjt nueber gu oerauSgaben, fonbern auf
bem oorgefcfyriebenen 2Bege gut 2lbfüf)rung an baä 3Kün$mctatt=
bepot bcS SHeidjS bei ber Stöniglid) *ßreu&tfd)en 9ftünae tnerfelbft

$u bringen.

£>er ginan^miniftcr.

grf)r. oon 9tf)einbaben.

«n bie fämtltc$cn ftflnißlitfcn Kcgieningen.

B. Uniticrfitätctt ttttb $ed)tufd)e $od)fd)ttleu.

112) 3 u ?Qmmcn i c fe
un 9 ocr ^ommiff ionen für bic

^Prüfungen ber Sftajjrunqämitteldjemifer für bic Reit
oom 1. Wpxil 190Ö biö Gnbe 2Härä 1909.

(£3 nrirb fjiermit jur Kenntnis gebracht, bafc bic ftomtnif»

fionen für bic Prüfungen ber 9}afyr'ung3mitteld)emifer für bic

geit oom 1. Slöril 1908 bis (£nbe Wdx% 1Ö09, hue folgt, aufammen=
gefegt finb:

A. SS o r p r ü f u n g.

1. fküfungSfomnüffton an ber Äöniglidjen Stedmifdjen £>oä>

fd)ulc in Slawen:
SBorfi^enber: DberregterungSrat 33ufenifc.
©ramtnatoren : bic ^rofefjoren ber G^entie ©eljeimer 9ic»

gierunggrat Dr. (Haffen unb Dr. 33rebt, ber 3)o5ent
ber Söotanif ^rofeffor Dr. Söicler unb ber ^ßrofeffor ber

^^ttfi! ©efjetmer SHegierungärat Dr. CDr.^ng. SB ül In er.

2. $rüfung3fommiffion an ber #öniglid)en Unioerfttät in

SBerlin:
SBorfi^enber: ber SBernmltungäbireftor ber Eöniglidjcn

(5f)arit6 ©eljeimer SRegierungärat ^ßüttcr.
(Sjraminatoren: ber 9Ibteilung$Dorftef)er am (Eljemifdjen Qn»

ftitut unb ^ufeerorbentlicfye ^ßrofeffor ©efjeimer 9teqte=

rungSrat Dr. ©abriel, ber Orbentlidje ^ßrofefjor oer

33otanif ©efyeimer SHegierungärat Dr. Crngler unb ber

*) 3ttin. b. ßeifit. ic. Slnßel. SRunberl. o. 13. Februar 1899 — G III 210 —
(3entrM. f. b. ßcf. Unten.-.»«». ©. 358).
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Drbentlidje «öonorarprofefjor ber $ßf)t)ftf an ber Un'u
nerfität unb $räfibent bcr ^ß^fifaiiicl)^ed)nt|d)cn fteidjä-

anftalt (Steintet föegierungärat Dr. 2Barburg.

3. ^rüfungSfommiffton an bcr Äöniglidjen Xedjnifdjen £>oa>

fd)ule in SBcrlin:
Sorft^cnber: bcr Dberuermaltungsgeridjtärat 9irnolb.
©jamtnatoren: bic *ßrofefforen bcr Hernie Dr. (Srbmann

unb ©efjeimer SJiecjierungSrat Dr. Ciebermann, ber

^Do^ent bcr 23otamf Dr. Pilger unb ber ^ßrofefior bcr

^fnjfif Dr. ßurlbaum.

4. $rüfung£fommii|ton an bcr Stoniglidjen Uninerfttät in 33onn:
23orftfcenber: ber Uninerfttätefurator ©efjeimer Oiegierung^

rat ©bbtngbauS.
(S^aminatoren : ber Drbentlidje ^ßrofcffor bcr ßljemie Dr.

21 n f &i ü § , bcr 2lbteilungöoovftet)cr am (£f)emifd)en ftnftitut

^rinatbo^ent ^ßrofcfjor Dr. SHppenberger, ber örbent=
ltdjc ^ßrofefior ber 33otani£ ©efyeimer Regferuttg&rat

Dr. (Strasburg er unb bcr Orbentlidje ^ßrofefjor ber

^nfif Dr. $aö(er.

5. ^rüfungSfomniiffton an bcr Äöniglidjen Uniucrfttät in

33rc3lau

:

93orfi£enber: ber Uniüerfitätäfuratorialrat Dberregierungä-
rat ©d)tnunelpf ennig.

ßjaminatoren: bic Örbcntlidjcn ^rofcjjoren ber (£f>emie ©e-
Reimer Diegierungärat Dr. 8 ab enburq unb Dr. ©a =

bamer, bcr Drbentlidje ^ßvofeffor ber öotanif Dr. *ßar
unb ber Crbentlidje ^ßrofefjor ber ^ßf)üfif Dr. Summer.

6. ^rüfungSfommiffion an bcr £öniglid)en Uniuerfttät in Böt-
tingen:
33orfvfeenbcr : ber Uniuerfitätäfurator ©ef)eimer Oberregie*

rungSrat Dr. Oft errat fj.

©yaminatoren: bcr Orbentlidje ^ßrofefior bcr (Sf)emie ©e=
Reimer *Regierung£rat Dr. 253 all ad), ber 9lu&erorbentüd)e

^rofejjor bcr 5lgrifulturd)cmie ©eheimer 9iegicrung3rat

Dr. iollenS, ber Crbentlidje ^ßrofeflor ber SBotanit

Dr. ^eter unb bcr Orbentlidje ^rofeffor bcr ^ßr)t)fif ©e*
Reimer SHegierungärat Dr. 9Riea*c.

7. ftoüfutißfttomimffion an ber $öntglid)en Untoerfttät in

©reifö'malb:
SBorfi^cnber: ber UniöerfttätSfurator ^ßrofetjor Dr. Qrmer-
(Syammatoren : ber Oröentlidje ^ßrofeffor ber (Sfjemie Dr-

atum er 3, ber 2lufecrorbentlid)e ^ßrofcfjor bcr C£l)cmie

Dr. ©djolfc, bcr Orbentlidje ^rofefjor ber ^&nfif Dr.

46*
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3JHe unb ber Drbentlidje ^ßrofeifor bcr 93otanif Dr.

8. ^rüfungäfommiffton an bcr königlichen Uniuerfttät in
|>alle q. <&. :

93orft$enber: bcr ©cc)cime SRebijinalrat Dr. SR
i
fei.

(Sjcaminatoren : ber Drbentlidje ^rofeffor ber Chemie ©e=
heimer SRegierung3rat Dr. SBolfjarb, ber 5lufeerorbentließe

$rofefjor Der (£()emie unb 9lbteilung3oorftef)er am Ghemi*
fd)en ^nftitut Dr. ©chulse, ber Slufeerorbentlic^e *ßrofefjor

ber Söotanif Dr. üftej unb ber Drbentlicfyc s$rofcffor ber
$^fif ©et)eimer SRegterungSrat Dr. 3)orn.

9. ^rüfungSfommiffton Qn ber königlichen Xedjnifchcn §od)=
fcbule in ^nnnooer:
33orfifcenber: ber SRegierungS* unb ©eheime ^ebiginalrat

Dr. ©ürtler.
Ggaminatoren: bie ^rofefjoren ber Chemie ©eheimer fRc=

gterungörat Dr. ©eubert unb Dr. 33ehrcnb, ber 3ko*

teffor berSöotanif Dr. £>ej$ unb ber ^rofefjor ber $ljt)fi£

Dr. ^rec^t.

10. ^rüfungSfommiffton an ber königlichen Unioerfität in kiel:
33orfujcnber: ber konfiftorialrat Campe.
@^aminatoren: ber Drbentlid)e ^ßrofefjor ber (£r)emie Dr.

Barrien, ber Slufeerorbentlidje *ßrofeffor ber (£t)entie

r. D^ügheimer, ber Orbentliche *ßro|e|for ber SBotanif

©eheimer SRegierunaSrat Dr. SReinfe unb ber Orbent^
Iic^e sßrofcffor ber ^3^öftf Dr. SMeterici.

11. *ßrüfiing3fommiffion an ber königlichen Uniocrfität in

könuj3 berg i. tyx. :

33or)uJenber: bcr 9?egierung3* unb ©eheime SJ^cbiginalrat

Dr. katerbau.
©raminatoren: ber Orbentliche *ßrofeffor bcr (£f)emie Dr.

kling er, ber 5luf$erorbentlid)e "tßrofeffor ber (ifyzmit

Dr. y artheil, ber Orbentliche ^ßrofefjor bcr SBotanif

Dr. Cucrffen unb bcr Orbentliche s^rofefjor ber ^fytfxl

Dr. ka ufmann.

12. ^rüfungSfonuniffion an bcr königlichen Uninerfttät in 3Rar«
ourg:
33orfu)enbcr: bcr UniocrfitatSfurator ©eheimer Quf^rat

Dr. ,@ chol Im et) er.

©yaminatoren : bic Drbentlichen *ßrofefforen bcr (Shcmie

©ef)eimen SRegierungSräte Dr. 3 intt
*
e uno Dr. <§d)miDt,

ber SDrbentlicbc ^rifefjor bcr ^öotanif Dr. lütterer unb
ber Orbcntliche $rofefjor ber $ftrft! Dr. SRichars.
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13. ^rüfungöfommifjton an bcr äömglidjcn Unioerfttät in

3flünfter i. 2B.:

3$orftfcenber: bcr NegierungS* unb ©efjeime 3Webt$inalrat

Dr. Ärummadjer.
(vyaminatoren: bcr Orbentliche ^ßrofeffor bcr C£f)emi£ ©c^

beimer NegierunqSrat Dr. ©alfomäft, bcr Orbentüdjc
^rofeffor bcr NaljrungStmttelcljemie ©efjeimer $Regieruna,3=

rat Dr. Äönig, bcr Orbentltchc ^rofeffor bcr SBotanif

®e!jeimer NegierungSrat Dr. 3° Pl unö &er ©rbentlidje

^rofeffor bcr ^toftf Dr. ©djmibt.

B. $>auptprüfung.

1. ^rüfungSfommiffton in Aachen:
SBorfi^enber: ÖbcrrcgicrungSrat Sufenifc.
(Sjcamtnatorcn : bcr $rofcffor bcr (£bemie ©c^etmer Negie*

rungSrat Dr. (Haffen, bcr S3orftc^cr be3 ©täbtifefien

Nahrungsmittel * UnterfudjungSamtä Dr. ©a^um ad) er
unb bcr X>03cnt ber Söotanif *ßrofeffor Dr. äöiclcr.

2. ^ßrüfungSfommiffton in 33erün:
93orfifcenber : bcr SBortraqenbe Nat im 2flinifterium bcr geift*

lia)cn 2c. Angelegenheiten ©eljeimer Öbermcbi^inalrat

Dr. SMetrid).
Examinatoren : ber Stojent bcr 9fail)rung8mittetd)emie an ber

$önigltd)en £ecbnifd)en §od)fd)ule ©efjcimer Oberregic»

rungärat ^rofeffor Dr. bon 33ud)fa, ber SBrofeffor Der

Xedmifdjen (Sf)emie an bcrfelben £>ori)fa)ule ©Reimer
NegierungSrat Dr. Söitt unb ber *ßrofefjor bcr SBotanif

an bcr Äöniglia)cn Unmerfttät ©efjeimer NegierungSrat
Dr. ©djroenbener.

3. ^ßrüfungSfommiffton in SBonn:
SSorfifcenber: ber Slufcerorbentliche *ßrofeffor ©el)eimer SRebis

ginalrat Dr. Ungar.
(£raminatoren: ber Drbentlidje *ßrofeffor ber Sljemie Dr.

3lnfd)ti^, bcr 5lbteilung8öorftef)er am (Sljemifdjen gn»

ftitut ^riuatboflent ^Brofeffor Dr. Stüppenberg er unb
ber Stufeerorbentlidje *ßrofeffor bcr 53otanit Dr. Starften.

4. ^rüfungSfommiffion in SBrcSlau:
33orfifcenber: bcr Unimfttätafuratorialrat DberregierungS»

rat <Sd)immelpfennig.
©raminatoren : ber Slu&erorbentIid)e *ßrofeffor ber Canb*

nnrtfd)aftlid]en unb Xedjnologifdjen Chemie Dr. $lf)ren8,

ber £)rbentlid)e $rofeffor ber Hernie Dr. ©abamer unb
bcr Slu&erorbentlidje ^rofeffor bcr ©otanil Dr. Nofcn.
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5. ^rüfungäfoinmiffion in ©öttingen:
93orfifcenber: ber Uniüerfitdtäfurator ©cfjeimer Dberregie*

rungörat Dr. Öfter ratlj.

(£raminatoren : ber Orbentlidie sßrofefior bcr Hernie ©c*
Reimer 9tegierung8rat Dr. 2B q 1 1 a d) , bcr Slufcerorbentlicfje

$rofeffor oer (E^emie Dr. ^ßolftorff unb ber Orbent-
iidje $rofefior bcr 33otanif Dr. 33ertf)oU>.

6. sßrüfung3fommiffton in ©reifsmaib:
33orfu)enber: bcr UninerfttätSfurator ^rofeffor Dr. $rmer.
(£ramtnatoren: ber Orbentlid)e *ßrofeffor bcr Cremte Dr.

21 um er 5, ber Slufeerorbentlidje flkofeffor ber Hernie
Dr. <§cfaol§ unb bcr Orbentlidje ^ßrofcffor ber SBotanif

Dr. (Edjütt.

7. ^rüfungSfomntiffion in £>alle a.

Sorfi^cnber: ber Unioerfitätstfiirator ©eljeimer SRegterungS*

rat äfteuer.

©yaminatoren : ber Orbentli&e ^rofeffor bcr Chemie ©e*
Reimer SRegierungSrat Dr. feolljarb, bcr ^rtt»otboAcnt

bcr Chemie *(ko[efjor Dr. Baumert unb bcr 2lufeer=

orbcntIid)c ^ßrofeffor bcr 23otanif Dr. cg.

8. *ßrüfung3fommifjion in .^annoner:
33orfifcenber: ber 9iegierung3= unb ©ef)eime 2Jkbi3inalrat

Dr. ©ürtier.
^aminatoren: ber Ceiter beö (Stabtifdjcn CebenSmittel*

Unterfud)ung3amtea Dr. <&d) \v arfc, ber ^rofeffor bcr

£ed)nijd)en fef)emic an ber Königlichen £ed)nifd)en öod)*

fcfyule ©et)eimer 9iegicrung§tat Dr. O ft unb ber *ßrofeffor

bcr Söotanif an btejer Slnftalt Dr. §e&.

9. ^rüfung^fommiffton in Kiel:
SSorfi^cnber : bcr Konftftorialrat 8am£e.
(Sramtnatoren : ber Orbentlidje ^tofefjor ber Hernie Dr.

ÖarricS, ber 2(ußerorbcntltd)e ^rofefjor ber ßljemie

Dr. SRügfjeimer unb ber Drbentliche Sßrofeffor ber

33otanif ©eljeimer SRegterungSrat Dr. Dtcinfe.

10. ^rüfungSfmnmiffton in Königsberg i. $r.:
33orfifcenber: ber SRegicrungS* unb ©eljeime Sftebiainalrat

Dr. Katerbau.
©jraminatoren : ber Slufeerorbentlidjc ^ßrofeffor bcr Chemie

Dr. $artt)eil, ber 33orftef)er ber 93erfud)ftation be§ Oft»

preu&ifdjen CanbmirtfAaftlidjen .ßentt^ereinS ^rofeffor

Dr. Klien, ber Orbenriime ^rofejjor bcr SIgrifulturdjemie

Dr. <5tu£er, melier abnjcdjfelnb mit ^rofeffor Klien
an ben Prüfungen teilnimmt, unb ber Orbentlidje ^ro>

fcffor ber 33otanif Dr. Cucrffen.
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11. $rüfungäfommi]fton in Harburg:
33orftfcenber: ber UninerfitätSfurator ©efjetmer 3uftf§TOt

Dr. (Sdjoümctter.
©jcaminatoren : bcr 33orftef)er bcr 9lqri£ulturd)emifd)en 33er»

judjSanftalt ^rofefjor Dr. ftafetfjoff, ber Örbentlidje

$rofeffor bcr ^^annajcuttfcfaen Chemie ©efyeimer $Regie=

rungärat Dr. ©cbmibt unb bcr Drbcntlicfyc *ßrofe|jor

bet löotanit Dr. 3Rc^cr.

12. ^rüfungäfommiffton in fünfter i. 20.:

33orfi§enber: bcr Uniuerfitätafuratorialrat ©efyeimer Ober»
regterungSrat üon 33iebaf)n.

(£$aminatoren: bcr Orbentltdje *ßrofeffor bcr ^aj^rung^
mittelcfyemie ©efyeimer SHegterungärat Dr. $önia, Der

Slufeerorbentlidje *ßrofeffor bcr ^^arma^cutifc^en Sljemie

Dr. Äafener unb bcr Orbentliaje ^ßrofeflor bcr Sotanif
©efjeimer SRegierungSrat Dr. 3°Pf«

SBcrlin, ben 27. 3Hai 1908.

Der 9flinifter ber geiftltdjen, Unterrid)t3* unb 2ttebiainal«

Slngelegcn^citen.

gm Auftrage: Naumann.

©eranntmo^unfl. U I 839.

C. Auttft unb 9Stffenfd)aft.

113) (Srfdjeinen be3 4. $cftc§ öon bem amtlichen 8e§r*
mi ttclDer5cid)nif f e für ben 3 c^ enuntcrr^ t -

SSon bem amtlichen Ce^rmittcloer^cic^nifje für ben 3c^cns

unterridjt ift im Berlage non C. Jeimann in Berlin, Sfteanber*

ftra&e 20, ba3 4. föeft erfebienen. (£3 fann 5um greife uon 1 Ji
20 Pf burd) ben 2öud)f)anoel besogen roerben.

Berlin, ben 29. 9flai 1908.

Der SWinifter bcr geiftlicfyen :c. 3Ingelegenf)eiten.

$n Vertretung: SB et) er.

8efonntmac$ung. ü IV 2554. ü II. ü III D.
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D. $öfcere üc^tanflaUen.

114) 93erleifjung Don JDrben an Center Ijöljerer Unter*
riditSanftalten.

©eine Sttajeftät ber ftönig Ijaben 9lUergnäbigft geruht,
ben nadjbenannten Settern böserer Üntcrtidjtöanftalten au3 Slnlafe

ifjrer am 1. Quii b. erfolgten 2$erfefcung in ben SRu&eftanb
bie hierunter aufgeführten Orben ju üerleiljen:

I. ben SRoten 5lblerorben öierter Älaffe:

bem ^rofeffor Dr. 3tan$ ©jener an bem Slatljolifdjen ©ömna*
ftum in ©logau, OTegierungSbeairf Ciegnifc,

bem Sßrofeffor ^o&anneS grangf e an bem (Stymnaftum in Oppeln,

bem *ßrofeffor Dr. Sluguft ©uttmann an bem ©nmnaftum in

$Bnig3§ütte, SRegterungSbeäirf Oppeln,

bem ^rofeffor tfarl Änoop an ber Oberrealfdjule in £anau,
SRegierungä bewirf ßaffel,

bem *ßrofeffor Dr. ©erljarb Xermelp an bem ©tomnaftum in

SVempen, JRegierung^be^ir! $)üffelborf;

II. ben königlichen $ronenorbe.n britter Älaffe:

bem flkoreftor an bem föealgtymnaftum in granffurt a. O.
^ßrofeffor Dr. £)3far üttann,

bem ^rofeffor Dr. ftriebrid) 2) e et er an bem Sßäbagogium jum
Softer Unfer Sieben grauen in üflagbeburg,

bem flkofefior ^ofjann $ üttgen an bem griebrid^ÖMnnaftum
in (£af|el,

bem ^rofeffor Dr. ft°fc$) Sieffem an bem ßaifer SBityelmS*

Gtymnafium in (£öln.

»cfanntma^ung. ü II 2426.
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E. ftffenHidjed »olftföitltiiefeit.

115) Söeredjnung beS ftaatlichen 93aubeitrageS gemäß
§ 17 beS SBoff SfchulunterhaltungSgef e^eS für bie
©chuloer bänbe. Äoänberung beS 3 iij c i t c n <s>a§eS in

A'bfafc 6 unter 3*ff cr H oer feiten Anmetfung bagu.

Berlin, ben 20. Sflai 1908.

@S mirb anerfannt, bafc bei ber Berechnung beS ftaatlichen

93aubeitrage3 gemäfc § 17 beS $olfSfd)ulunterhaltungSgefefceS für
bie ©d)uloerbänbe Benachteiligungen eintreten fönnen, roenn für

bie 33erücf|id)tigung tum 9taturalbienften ber 3e*tyunft &cr

Ceiftung ma&geoeno fein foß. $m ÖinoerftänbniS mit bem
§errn ginan^minifter mirb bafjer ber gmeite ©a§ in Abfa£ 6
unter 3iffer H ocr i^iten Anmcifung gur Ausführung beS

93olfSfchulunterhaltungSgefefceS, meldjer lautet: „33ei in natura
geleifteten |>anb= unb ©pannbienften fommt eS auf ben Qtit»

punft ber Ceiftung an." aufgehoben. Sin feine ©teUe tritt folgenbe

SBeftimmung:

„Stiftungen, bie nidjt in barem ©elbe befteben, finb als

Sißig au betrachten, menn ir)rc Vornahme nach Sfla&gabe ber

uSführung beS 23aueS erforberlid) wirb. Die Anfuhr oon
Materialien :c. ift baher bem ©tatsjahre auguredmen, in welchem
bieienigen Sauarbeiten auggeführt roerben, gu meieren bie 3flate=

rialien 33ermcnbung fmben."

(£S mirb noch bemerft, bafe unter biefe Skftimmung aud) bie

föanb* unb ©pannbienfte fallen, meld)e im (£tatSjaf)re 1907 für

Sauten geleiftet finb, beren Ausführung erft im (StatSjahre 1908
erfolgt.

«n bie Äöntglttfe Regierung $u N.

Abfdjrift gur Kenntnisnahme unb Hochachtung.

Der 9flinifter ber geiftlid)en 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: uon Bremen.

«n bie übrigen Äöntgltflen Regierungen nu8f($lie&ltcb, berienigen in $ofen, ©romberg,

fcanjig unb HRarienwerber. U III D 1711 ü III K.
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116) Vertretung ber ftreiäf d)ulinf pef tor en in ben
©ifcungen ber (Scrjulbeputationen burd) bie Ort§ =

fd)ulinföef toren.

Verlin, ben 22. 9Hai 1908.

Da nadj § 44 1 2lbf. 2 beS Volfafdmlunterf)altung§gefe§e8

bie $uftänbigen StreiSfdjulinfpeftoren an ben (Si^ungen ber ©ct/ul*

beputationen als Äommiffare ber (£d)ulaufftd)tsjjefjörbe teilnehmen,

fo fann bie Eöntglidje Regierung für ben gatt t^rer Verf)inberung

Vertreter befteUcn. (£8 bcftcf;t fein Vebenfen bagegen, bafe al£

foldjc bie DrtSfdjulinföcftoren ernannt merben.

£>er -JJHnifter ber geiftlid^en :c. $lngelegenf)citen.

$m Auftrage: öon Bremen.

«n bie flöniglic$c «Regierung au N. U III B 1976.

117) £urntrad)t für 2fläbd)en.

Verlin ben 23. 9Jtai 1908.

©djon burA ©rlafe nom 20. Smäx& 1905 — U III B 3174
U III A. U IH D. M. — töenrrbl. f. b. gef. Unterr.-Verm. 6. 332
u. ff.) ift unter Ve^ugnagine auf bie in ben 8ef)r&Iänen oom
31. SSlai 1894 über ben 5lnjug ber ©dnilerinnen beim turnen
gegebene 5lnorbnung mieber^olt nad)brü(flid) auf bie fernere

gefunbfyeitltdje ©chäbtgung lungettnefen morben, meiere bem ftd)

entmicfelnben meiblid^en ÄÖrper burd) einjdmürenbe Reibung zu-

gefügt rotrb. 3U9^C^ toutbe Ijernorge^ooen, bafe ber Qtoti be3

äurnunterrirfjteö bei foldjen ©djülerinnen, meldte im Äorfett

turnen, ni&t erreicht merben fönne, ba e§ bie ausgiebige unb
nrirfungäuioUe 2lu$fül)rung ber nridjtigften Übungen, tnfonberfyeit

aud) berjenigen Oiumpfübungen fnnbere, meldie ber ©efunbljeit

befonberS bienlid) ftnb unb eine freie, aufregte, fd)öne Körper*

altung förbern; ba^er fei ba$ fragen einfdjnürenber Eleibuna
eim turnen nid)t ju bulben. gm 9Infd)lu{$ hieran maetje id)

barauf aufmerffam, bafe in ber Diepgen Äoniglidjen Canbeäturn*
anftalt eine Xurntradjt für 9fläbd)en erprobt morben ift, meldje

Zur Gnnfüfjrung in 3Jtäbd)enfd)itlen unb Celjrerinnenfeminaren

empfohlen merben fann. (Sine nähere Vefdjreibung biefer Xxadjt

enthält bie Anlage.

£er 9flinifter ber geiftlictjen :c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: 2Ber>er.

Mn bie Äöniglidjen ^roDinaialftäulfonegicn unb Regierungen.

U III B 1424 U III A. U III D. M.
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Snrntwdjt für 9Häbd)C».

Die £urntra$t befte^t auS Slufe unb föoctyofe. gür bic

SBIufc, bic aus lciajtcm SÜ3afd)ftoff ^craeftettt toerben fann, eignet

fxch ambeften ber (Schnitt einer in galten abgefteppten, fragen»
lofen §>embblufe mit fleinem, oiereefigem §ml$au3fd)nitt, ber

mit SBlenbenbefat) oergiert merben fann. Der £aißenfd)lu& ber

Sölufc tft mit einem Söünbdien gu oerfet)en, an bem fid) ftnööfe
ginn 9lnfnÖpfen ber SRorfE)ofc befinben.

DaS SBeinfleib tft au$ marineblauem (£t)eoiot Ijerguftctten.

(£3 fcfylie&t um bie Ruften an unb fällt nadj unten toett mie ein

SRocf auS. (Sin 4 cm breiter ©urt, mit Stnopflöd)ern oerfeljen,

fafet ben oberen SRanb beS 33einfleibeS ein. Unten roirb jeber

33einfleibteil burd) Heine galten bis auf ca. 40 cm äBeite ein*

gefdjränft unb mit einem (Stoffbünbcfyen eingefaßt, roeldjeS Sfrtopf

unb Sfrtopflod) erhält. $luf ber ftnnenfeite ' beS SBeinfleibeS finb

in jebem ^Beinling brei ©ummioänber gu befeftigen, bic oom
Stntebünbdjen bi§ jum ©urt reidjen unb baS SBeinfleib in

glcidjmäfjiger, überfallcnber Sänge erhalten. Der ©djlufe ber

zKocffjofe wirb in ber Hinteren ERitte burd) oerbeeften Stnopffcfyluft

bewirft, ©in toeidjer (Stoffgurt beeft ben £aittcn)d)lufj.

DaS ßeibdjen ift auS meinem, ooröfem 3Öafd)ftoff, ofjne

©tanaen, au fertigen. 9ln iljm toerben ©trumöffjalter angebracht.

6ine Slbbilbunq ber SRocffjofe finbet ftd) in ber Eftobenmelt

oom 15. JDftober 19Ö7. DaS ©dmittmufteratelier ber flttobentoelt,

©erlin W. 35, ^BotSbamerftrafee 38, liefert ben ©ctmitt ber SRocf*

t)ofe ben 33efteuern portofrei ejegen (Sinfenbung oon 35 Pfennig.
Die £urnfd)it!je bürfeu feine Ijofyen slbfäfce fjaben unb muffen

ber gufeform entfpredjenb oorn breit gearbeitet fein.

118) 33e^anblung ber ©d)ulbaufad)en, bei benen ber
fJiSfuS ben gefefclicfyen Saubeitrag erftattet.

SBerlin, ben 31. 3flai 1908.

Die SBeftimmungen in Stapitel 15 ber Dienftanmeifung für
bie Cofalbaubeamten oom 1. Dezember 1898 fonrie bie 33orfd)riften

be* erlöse« »cm 5. Ottober 1905 - -
(3entrbl. ©. 776) begießen ftd) lebiglid) auf <Staat8beif)ilfen, toeldjc

au$ ben ftaatlidjen (£lementarfd)iilbaufonb3 Metf)öd)ft bemiHigt
merben, unb fönnen auf bie Ballung ber S3aubeitröge auS § 17
beS S3olfSfd)ulunter^altungSgefe^eS feine Slnroenbung ftnben.

Die (Sicherung beS gisfuS gegen ungeredjtfertigte ferftattungS*

anforüd)e ber (Sdjuloerbänbe auS § 17 53. U. mirb ba^er
lebiglid) auf bem int ©efefce unb in Ziffer II 2lbfa£ 7 ber gmeiten

SluSfü^rungSanmeifung oorgegeidjneten SÖege gu gefdjcfjen tyaben.
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£>iernad) babcn bic ©d)ulnerbänbe bcm Antrage auf (£rftattung
be3 gcfefclidjen SöaubeitrageS eine genaue 33eredmung ber im
Berfloftenen (£tatäjat)re burd) 2$olt3fd)ulbauten entftanbenen
Soften nebft ben au einer fadjgemä&en Prüfung nottoenbtaen
Unterlagen unb gelegen beizufügen. 3)ie (Sntfdjetbung barüber,
meldte Unterlagen unb Söelege gu einer folgen Prüfung, im etn=

jelnen gfaHe notroenbig ftnb, unterliegt bem pffichtmäßigen Gih:*

meffen ber königlichen Regierung. (Sie wirb (5ia) babei gegen*
roärtig galten muffen, bafj ber (StaatSbeitrag nur gu ben* burdj
notmenbige 33olf3fd)itlbauten ermadjfenen Soften gemährt mirb.
3m allgemetnen mirb bei fleineren baulichen Verkeilungen bie
Vorlegung ber Rechnungen genügen. Auf bie Vorlegung bcr
^rojette, $oftcnanfa)läge ufm. unb beren bautedmifdje unb rect)=

nerifdje Prüfung toirb rcgelmäfeig oerzic^tet roerben fönnen, menn
cS ber königlichen Regierung aud) in allen gällen freiftehen mufe,
folcrje einzuforbern.

$)er SDHnifter bcr gciftlid)en :c. Angelegenheiten.

$m Auftrage: ©djmarfcf opff.

«n bie Äönigtitfc Regierung $u 91. UME 5776.

119) 3"f ain menfc^ung ber ©djulbeputationen nach
§ 44 be$ (Schulunterhaltungögef efceS.

Söerltn, ben L 3uni 1908.

$n § 44 beö (5dnüunterf)altung3gefe£e3 ftnb bie ^ßerfonen-

fretfe, auS benen bie flftitglieber ber ©djulbeputationcn zu
ernennen bejm. zu mahlen ftnb, genau umgretut unb eö in

beö^alb nid)t zuläfftg, baß burd) DrtSregulattoe beftimmt mirb,

mieoiel ber 9ttitglieber ben einzelnen konfefftonen befitv. 9ieligion3=

gemetnfe^aften anzugehören haben. 3ur Vertretung ber eoan=

Selifdjen CanbeSÜrdje unb ber fatr)oIifdjen SHrdje, foroie ber

£ubenfd)aft ftnb bie nadj § 44 I dir. 4/5 in bie ©djulbeputation
emtretenben ®eiftlid)en unb Rabbiner berufen.

5)en 33efd)lüf)en ber ftäbtifdjen körperhaften in 8., toonach

fid) unter ben nach § 44 I 9fr. 1, 2 unb 3 a. a. O. zu mählenben
<5chulbeputation8mitgliebern je ein katfjolif befinben fall, ift baher
bie ©enehmigung m oerfagen, toährenb nid)t3 Dagegen *u erinnern

ift, ba& bie &ahlbered)tigten tatfädjlich immer mtnbeftenS einen

katljolilen für bie betreffenben Kategorien mahlen.

2)cr 3ftinifter ber geiftlicfyen :c. Angelegenheiten.

§>olle.

«n bic Königliche Regierung $u 9t. U III D 1597.

Digitized by Google



659

120) ©tempeloflichtigfeit ber auf ©runb beS BolfS*
fchuIunterhaltungSgcfekeS für bic Cehrperf oncn auS*

^ufert igen ben (SrnennungSurf unbcn.

$m (SinuerftänbniS mit bcm ©crrn gtnanzminifter erioibere

id) bcr königlichen Regierung, bafe bic nach ben §§ 59 bis 61
beS BolfSfchulunterhaltungSgefefceS für bic Öehroerfonen auSgu*
fertigenben ©rnennungSurrunben nach ben Xarifftellen 12 unb 72
Zum' (Stempelfteuergefefc oom 31. Quli 1895 mit 1,50«^ ftempel*

pfttd)tig finb.

Die ©temüelabgaben finb oon ben Cefjrperfonen 311 entrichten.

Der SHinifter ber geiftlid)en :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: $r eifere.

Sin ble Äöntglicfic {Regierung au S<*. ü III D 1783.

121) Bcmerf enSmerte Mitteilungen auS bem „Beridjt
über bic Xcttigfeit ber berliner (Schulärzte im Qafyre
1906/07, ber (Stäbtifdjen ©chulbeöutation erftattet oom

(Schularzt, (SanitätSrat Dr. 'ißaul 2fteöer."

3m Berichtsjahre 1906/07 traten 511 ben 36 bereite

amtierenben Berliner (Schulärzten 8 fun^u.

Die 3a^ ocr ©emeinbefchüler betrug im Berichtsjahre

227750; ein jeber (Schularzt hatte amifchen 3398 unb 7175, burch*

id)nittlich 5176 Äinber in Beobachtung. Die Qaty Dcr 8ur ®in*

fdjulung untersuchten Sftnber betrug 35481; Don jebem (Schularzt

mürben gmifchen 326 unb 1402, burd)ichnitthch 806 ftinber

unterfucht.

Bon ben (Sdnilrefruten mürben äurücfgeftellt 3100 Einber,

b. i. 8,74 0. gegen 9,3 n. im boraufgegangenen Qahre.

Bon ben 91eueingefchulten mürben in Überwachung genommen
9169 Einber, b. i. 25,84 0. gegen 22,3 0. £. im Vorjahre unb
gegen 20,4 0. £). im ftafjre 1904/05.

SÖährenb beS Berichtsjahres ftanben unter fd)ulär3tlicl)cr

Überwachung 36374 ftinber gegen 29 622 im Borjahre, gegen

Überwachung 'burchfchnittlid) 827 ftinber. Beranlafiung jur

Hbermachung maren:

1. Ungenügenber 8räfte$uftanb (Blutarmut) . . 5129

Berlin, ben 10. Quni 1908.

2. 9fad)itiS

3. ©frofulofe

1011
1751
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4. ftnodjentubcrfulofe 359
5. Cungentuberfulofe 1386
6. ©onftige Cungenleiben 818
7. öcr^leiDcn 2551
8. Jiierenleiben 172
9. SKeroenletben 1457

10. (Spilepfie 279
11. 2ttangelbafte geifttge (Sntmicflung 839
12. ©pradjftörungen 1175
13. 9?afen» unb $ad)enletben 2557
14. Slugenleiben 7454
15. Dfcenleiben 3453
16. £)autfranf(jeiten 615
17. Serftünttnutig ber 2Birbelfäule 2380
18. 33rud)fd)äben 1992
19. 33ilbungSfef)ler 325
20. ©onftige ftrantf)eiten 671.

^nnerfjalb brcicr iQaljre f)at ftd) bemnad) bic Qofyl ocr

übermadjung befmblidjen Etnber um 12 149 gefteicjert, mäfjrenb
in berfelbe'n 3eit D *e ©efa»"t$a&l ber ©emetnbefdjulfinber

(1904/05 223297 — 1906/07 227 730 ftinber) nur um 4433 ge*

mad)fen ift. @3 ift eingetreten, maS ^rofeffor §) artmann in

bem fd)uIÖrgtIid)en $aljreäberid)te 1904/05 annahm, „bafe fid) bic

3af)l ber Übermalten, je meljr ftd) bie ©djulnr^te eingearbeitet

rjaben, nod) fteigern mirb". ^jier^u fyaben al3 meitere gaftoren
mitgemirft, bafe burd) baä §mnb in §anbarbeiten mit ben (SdjuU
är^ten bie fief)rfräfte ein gefteigerteS Qjnteteffe unb einen ge*

ferjärften S31irf für bie Sttanrijeitäauftänöe ber ©djüler erhalten

Ijabcn, ba& ferner bie ©Item jefct in aafjlreidieren gätten bie

$inber ermahnen, bei ben är^tlidjen ©dmlbefuajen mit gefunb*
fjeitlidjen $ef)lern fid) beim (5duilar$t <$u melben unb in größerer

3af)l bie idjulär^tlia^en ©predjftunDen auüufudjen.

9htf jeben ©djularat tarnen burdjfdjnittlid) 546 Unter*

fudjungen. hierbei ftnb biejenigen nidjt mit eingeredjnet, melcfyc

gelegentlid) ber ©djulbefudje uorgeuommen mürben.
gür bie Sebent laffen mürben 696 SHnber (im 93orjabre

640) unterfudjt; bauon mürben ben 9iebcnflafjen übermiefen 554,
in ber 93olf3fd)ule belaffen 81, in bie Qbiotcnanftalt übergeführt

30, in ^riuatunterrtd)t übermiefen 31. 3n3Qcfam t mürben in

138 ftebenflaffeu 2133 ftinber, b. i. 0,9 ö. ber ©efamt$af>l
ber ©emeinbe|d)ulfinöer unterrid)tet.

ftür bie (Stottert urfe mürben untcrfud)t 302 Knaben,
187 Sftäbdjen, ^ufammen 489 Slinber (im SBorjaf)te 324).

i$üx bie <Sd)merf)örigenf laffen mürben im Cftober 1906
42 fttnber au8 bem IV. ©djultreiä unterfudjt unb 17 geeignet
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befunben, fo ba& 2 klaffen mit je 8 bis 9 Sftnbern neu eingerichtet

mürben. Öftern 1907 mürben 96 SHnber unterfudjt unb 13 ge*

eignet befunben, fo ba& Dftern 1907 3 klaffen errietet merben
fonnten.

$)a3 33erf)äItntS $u ben ßeljrfräften mar gut; bie

Stätigfeit ber ©ebulärftte fanb 33erftänbni§ unb lebhafte W\t*
arbeit unb mirb bereits uielfad) als ein SöebürfniS empfunben.

»ctttüation.W WWW WW WW W W Wr » r W

fjaft allgemein mirb oon ben ©a^ulär^ten über bie fd)led)te

Cuft in ben Sflaffenjimmern roäfjrenb ber Unterrid)tftunben ge-

flogt. Urfadje hierfür mürbe unter anbern angegeben:
Überfüllung ber klaffen, förperlid^e Unfau berfeit ber Äinber unb
bie Stuöbünftungen ber Körper unb ftleiber, befonberä menn bie

Oberfleiber in ber klaffe untergebrad)t maren, ba nod) in Dielen

(Sdnilen eine befonberc &leiberaolage fehlte ober, falls uorfjanben,

nidit benufct mürbe. (Einmal mürbe nach bem 33erid)t eines

(Sdjular^teS burd) fd)led)teS ©tauböl bie Suafjenluft für mehrere
£age oerborben.

(Sin ©d^ular^t marf)t $ur 33erbefferung ber Cuft in ben
ftlafjenäimmern folgenbe 33orfd)läge: 33entilatton burdi bauernbcS

Offenhalten ber Oberfenfter ober 33entilationööffnungen an ben

»Jenftern ift nur ratfam bei Slu&entemperaturen bis 12° C7 meil

jonft bie in ber 9^är)c ber genfter fifcenben $inber burd) bie falte

einftrömenbe Cuft gefäljrbet merben. S3ei tieferen Temperaturen
unb in ber falten ^afnreS-jeit fotten bie Oberfenfter gefdjloffen

bleiben, bafür aber etma tn ber 3JHtte ber ©tunbe burd) ein

fur^ bauernbes Offnen aller genfter bie Cuft erneuert merben.
SBä^renb ber ßüftungS-jeit fünnten bie Shnber gtymnaftifdje

Übungen oorneljmen.

m$ inbirefteS Wittel ber Suftoerbefferung in ben klaffen

forberte berfelbe Slr^t bie (Srjie^ung ber <§d)uljugenb 3U 9tcin*

lidjfeit, Äörper* unb Hautpflege.

^etjung.

ftn mehreren (Schulen mürbe über 8uftoerfd)led)terung burd)

bie ©aSfjeuung geflagt.

SBünfajenemcrt märe e§, bafc bie Äorrtbore in bie ^eijung
einbegriffen merben, um ©rfältungen ber Äinber Dor^ubeugen,
ba biefelbeu erlji^t auö ber klaffe fommen unb bie im Äorribor
burchfälteten überfleiber anziehen. % ber aud) für bie Oefjrfräfte,

bie furj oorljer in ber mannen ttlaffenluft unterrid)tet fjaben,

märe eine $)ä$ung ber ^orribore notmenbig.
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SraufcbÖbcr nnb ©djtotmmiintcrridjt.

28äf)renb oon einzelnen (g^ulär^tcn nod) über mangelhafte
39enu§ung ber Söraufebäber geflagt nmrbe, tonnten anbete be»
ridjten, bajj eS ben (Ermahnungen oon ©djulargt unD Ce^rern
oielfad) gelungen ift, eine regelmäßige Söenu^ung ber Söraufc*

bäber herbeizuführen.
gür bie (Sdjroimmfurfe mürben oon ben ©djulär^ten unter*

fudjt 748 ®inber, Knaben unb 3fläbd)en ; oon benfelben mürben
als untauglid) iurücfgeftetlt 52 megen ftbröerfdhmädje,, Ohren*
leiben unb ^eräleiben.

£)em SUfoholmi&braud) mirb feitenS ber ©dmlärste unauS*
gefegt bie 9lufmerffamfeit $ugeroenbet. ^Regelmäßig fiubet bei

ber ©infdjulung eine Verteilung eines 2flerfblatteS über bic

fd)äblid)en Sßtrfungen beS SUfoholS an bie SWütter ftatt. 9*ad)

bem SBeridjte eines Od)ular$teS hat ber £)intoeiS auf ba$ 2tterf*

blatt auf bie CebenSmeife unb (Ernährung einzelner Äinber
heilfam gemirft.

ftm allgemeinen ift eS jebod) ferner, ein autreffenbeS SBilb

über ben ^rffoholgenufe ber ©djulfinber 311 erhalten, ba bie Sin*

gaben ber $inber fomohl als ber SMtter nur mit 33orfid)t gu
nermerten finb, meil auS naheliegenben ®rünben oielfad) un*
nötige Angaben gemadjt merben.

2öenngleid) bereits üielfad) für bie Slufna^mcflaffen ber
Sdjulbeginn im (Sommer anftatt um 7 Uhr um 8 Uljr unb im
hinter anftatt um 8 Uf)r um 9 Uhr feftgefefct ift, fo geht boa)

auS ben 33erid)ten fytxvox, bajj jener feaiulanfang für Die %uU
naljmeflafjen nod) nid)t allgemein burdjgefüfjrt ift. $m gnterefje

ber für bie 6* bis 7 jährigen Äinber notmenbigen <§d)lauett t»on

11 bis 12 ©tunben ift eS bringenb münfd)enSmert, bafe augemein
ber (Sdjulbeginn in oben genannter 2Beife beftimmt mirb; tenn
mie bie 33erf)ältniffe ber ©rofcftabt unb namentlid) bie SBofjnungS*

oerhältniffe eS mit fid) bringen, ift eS für bie betreffenoen

33olfSfreife faum möglid), bie $inber fo #eitig in baS Söett $u

©ct}laf5Ctt erreidjt mirb. ©0 aber merben bic $tnber gejunb«

r>eitlic^ gefdjäbigt; unb bie Cchrfräfte fönnen mit ben nia)t ooll*

ftänbig ausgeruhten iiinbem nid)tS erreidjen. £u ermägen märe
nur, ob ntd)t ber oben befprodjene ©diulanfang für bie ganje
Unterftufe feft§ufc^cn märe.

SUfofjolmtftbraucf).

S(t)ul6cQinu.
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über bie geiucrblidjc Söcfrfiäfttaunfl ber Sdjulfinber madit ein

merblid)C £ättgfeit ausüben, mu& in bcn (Schulen eine

mögltd)ft in bcn einzelnen klaffen, geführt unb buraj fortmährenbe
Nachfrage ber Cehrer ergäbt merben. 5lud) müßte oon feiten

ber <Sd)ule eine Stontrolle über baS 33orhanbenfein öon Slrbcitö-

forten geführt fein. 2luf jeben gaH aber müffen bie $inber
beim 33efnd) ber Älaffe bem (Schularzt eoentl. unter Vorlegung
be3 nbermadjungfdjeineS oorgeftellt merben."

SBegen ungenügenben Sttäftejuftanbeä mürben oon 35481
(Sdjulanfängern surütfgeftellt 1139 unb in fdbuläratliche Über*
machung genommen 1234; oon ben 227730 (Schulrinbern ber

berliner ©emeinbefdjulen ftanben bieferr)alb 5129 Slinber in

Hbermachung. Der ungenügenbe fträfteauftanb, beffentroegen

(Schulanfänger aurüclgeftetlt mürben, ift faft zehnmal fo ftar!

oerbreitet rote Cungentuberrulofe unb (Sfcofulofe; oon ber ©efamt*
^of)l ber ©emeinbe]c^ulfinber befanben fid) au§ bemfelben ©runbe
etroa breimal fooiel al£ megen (Sfrofulofe unb oiermal fooiel

al£ megen Cungentuberfulofe in ttbermadmng.
Um ben Ürfaa)en für biefen fchledjten ©rnä^rung^uftanb

nachzugehen, mirb seitens ber ^Berliner (Schulärzte borgefcfyagen,

eine Enquete über bic ©rnährungS» unb SohnunaSoerhaltniffe
ber ^Berliner ©emeinbefchulrmber oorzunehmen, auf ©runb beren
mcllcidtf ein (Sinblict möglich fein mirb, roa$ zur Behebung ieneS

3ftiBftanbeö bie <Sdmle, bie Armenpflege, bie JJürforgeerjiepung,

bie Söobltätigfeit, niellcidjt auch ^ c ^Sohnunq^gefe^gebung tun
fann. ferft nach SBeantmortung biefer Vorfragen fönne ber

gragc ber <Sd)ülerfoeifung näher getreten merben.

$on fchmeren (Soibemien ftnb bie SBerliner ©emeinbefAulen
oerfchont geblieben. SSährenb Diphtherie nur oereinjelt auftrat,

mu&ten megen (Scharlach in 2 (Spulen je 1 klaffe, in je

1 (Schule 2 oezm. 5 klaffen gefchloffen unb beSinfijiert merben.
^meimal mürben klaffen megen afern unb 1 Älaffe megen
ßiegenöeterS gefchloffen, mooon innerhalb oon 3 £agen mehr
al£ ein Drittel ber Stinber befallen mar. Durch ben klaffen»

Slufe mürbe in allen gäHen einer SBeiteroerbreitung oorgebeugt.

ehrfach mürben bei ber Unterfuchung ber (Schulanfänger 3n"

fettionSrranfheiten feftgefteUt unb burtt) bie 33erfd)ieoung ihrer

©infchulung eine (Sinfcqleöpung ber Strantfjeit oerhütet.

1908. 47

©raähnmggöerljältmffe ber Sdjölcr.
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$on ^ntereffe finb bie geftftellungen, roteuiel Sdmlanfancjev
fdjon oor bcm Schuleintritt 3nfc^i°n^^an^citcn überftanben
haben, inSbefonbere auch mit tRücfftcht auf btc beim Auftreten

Slr^t ftellte in biejer |)inftcht feft, baß oon 1229 Schulanfängern
Däfern 54 o. Scharlach 10,7 tJ.f). unb $eud)Imften 24 v». £).

überftanben Ratten, Sftad) ben Ermittlungen etneS anbern
9tr$te3 Ratten oon 2449 Schulrefruten Däfern 50 ö. £)., fteud)=

Ruften 2fe o. £)., SBinbüocfen 17 ö. Scharlad) 11 o. £). unb
Diphtherie 5 o. £). bereits burchgemaebt.

(£$ ftef)t außer ßroetfel, ba& bie fa)ulär$tliche £ätiafeit einen
entfeheibenben ©inftufc auf bie Verhütung unb ©tnfehränfung
ber Qnfeftionärranrheiten in ber Sdmle gehabt hat.

©in Schularzt ftctttc feft, baß bei ben Schulanfängern unter
518 Knaben 29 unb oon 391 Sfläbchen 22, b. i. etttia 4 t».

erblich belaftet nmren ; unb £n>ar fanb fid) fiungentuberfulofe be*
33ater3 26 mal, ber Butter 14 mal, beiber Gritern 1 mal, bei

älteren ®efd)roiftern 3 mal, bei ben ©ro&eltern 2 mal unb bei

©efd)nriftern ber (Sltern 3 mal. ©in anbrer Slr^t ermittelte

unter 5000 ttnbern in 7 Sd)itlen 112 = 2,24 u. gälte uon
Cungentuberfulofe.

S3ei ber Überwachung ber tuberfulöfen $inber ftnb nad) ben
faft einftimmigen Äußerungen ber (Schulärzte bie gürforgeftellen

für Cungenfranfe uon befonberem 9?ufcen geroefen.

§infid)tlid) ber ^üdgratuerfrümmungeu mürben melfach

fchlechtc Erfahrungen gemacht, ba aud) bei fdrroeren gälten häufig

ortf)opäbtfd)en ^nftituten zuführten, teüä roegen ber meiten (Snt^

fernunjjen ber ©ro&ftabt, teils meil fte aui ©rmerbörücfftchten

nicht bte $eit hertten, bie oft ftd) über Sttonate hiu^iehenbe 33e-

hanblunq Durchzuführen. (SS fam beShalb biSmeilen oor, bafc

bie föüdgratuertrümmungen unter ben 3luqcn beS Schularztes

ftd) oerfflimmerten ober nicht mefentlich geoefjert mürben.
Daß bie SBirbelfäulenoerrrümmungen nid)t nur burch bie

Sd)äblichfeiten beS Sd)ulbetrtebe£ beöingt ftnb, geht barauS
heroor, bafe unter 35 481 Schulanfängern 2 o. £). mit SRücfgrat

oertrümmungen behaftet maren. Die)e SHnber, melche febon mit
Deformitäten ber Söirbelfäule in bie Schule eintreten, ftnb jeboch

burch ote Nachteile beS Sd)ulleben£ fomie burch öie ©efahren,
meld)e bie $zit Dc^ 2Bad)3tum8 mit ftd) bringt, einer 33er*

Sttbcrfulofe.

iHücfgrattJcrfrümmung.
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fd)limmerung it)re$ Ccibend ausgefegt, wenn nicht bureb, geeignete

Sehanblung xcdjt^cttig oorgebeugt wirb.

§)infid)tlich ber Sefolgnwg ber SRatfdjläfle, welche ben $inbern
be3W. beren ©Item erteilt finb, äußern fid) faft fämtliche ©d>ul=
ärgte günftig; nur oereinjelt waren SUagcn über ^nbolena ber

(Altern ju oeraeichnen. $nrd) fdjriftliche $nmeifung für eine

^oliflinif be3 betreffenben ©pejialfadjee unb burd) häufige 9tad)«

unterfudjungen ber überwachten Sttnber erreichte eö ein ©dml*
ar^t, ba& in 75 biö 80°/0 ber gälte SBehanblung erfolgte. Qn
einem anbern ©djularjtbejirf würben bie 9tatjd)läge befolgt:

bei §)autfranfheiten in allen gätlcn, DC ^ 9lugcnfranfljeiten in

72 o. Ot)renfranfl)eiten in 92 o. .£)., 9iafenrad)enleiben 53
v. $. unb bei 9tticfgrat$oerfrümmungen in 46 o. £). ber gätte.

122) 9techt*gruubfä$e be* königlichen Ober*
o erwaltungSger id)teä.

Über bic $crpfftcf)tmtfl ber Mirdjcitqcincinbcn, bie ftoften für bie ©efolbnug be$
Crganiftcttamts bei ben im (Scbtete be« ctjcnmlipcn §erjogtnmd ftaffau tjer

fümmltd) Dcrbunbcnen Orgauiften- nnb 3d)tUieb,rerftclleit $n tragen.

Q;n ben (Srlafjen beä öerrn Unterrid)t$minifter3 oom
20. Januar, 9. 9ftai 1888 unb 24. 9War3 1898 (3entralblatt für
bie gefamte Unterrichtsocrwaltung 1888 <&. 553, 555; 1898
©. 383) ift ber (Stanbpunft oertreten, bafe im ©eoiete beä ehe»

tnaligen ^er^ogtumö Sftaffau ba3 Drganiften* unb ba£ ©d)ul*

lehreramt hcrförnmlid) bauernb oerbunben feien, ftm 2lnfd)lufe

an biefen (Stanbpuuft würben ©taatäbeihüfen für folchc leiftungä*

unfähigen ©emeinben jur Verfügung geftellt, bie erhöhte

gaben hatten, tncil ba3 ©runbgehalt wegen banernber 33er-

binbung oon Kirchen- unb ©chnlamt erhöht werben mußte (Orr*

lafe oom 24. 9ttär3 1898, 3entralblatt 383, Schreiben ber

tföniglidjen Regierung 311 Söieäbaben oom 13. äpril 1898). 3)ie

$öniglid)e Regierung, bie fchon früher bie Anficht oertreten fyattz,

eine organifdje 53erbinbung beftehe nicht, gelangte bei erneuter

^Beratung 31t bem gleichen Ergebnis, ftn bem an ben Sftinifter

erftatteten Berichte* oom 7. Stt'ärj 1900 begrünbetc fic bat)er ihre

Anficht, bafe § 4 bed 8ehrerbefolbung3gefefce3 überhaupt nicht auf
baS ©ebiet be3 ehemaligen §)er

(
jbgtum§ 9iaf{au vlnwenbung

finben tonne. <3ie wie* auf ihre 9lu3führungen in ben Berichten

oom 24. 3ttai 1887, 10. Wdx^ 1888 unb 8. Januar 1898 hin unb
hob neu f^toor: t% eriftiere in Sftaffau ein ben oereinigten

(Stetten gehöriges Vermögen überhaupt nicht. 3)aä führte bie

^Regierung in bem Söeriajt an ben Stöniglichen £)berpräftbcnten

vom 19. Quli 1900 naher au3. Der Dberpräftbent teilte biefe

47»
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Sluäführungcn ber Regierung bem Stonfiftorium mit. DiefcS
pflid)tctc in feiner Crrnuberung uom 16. Sluguft 1900 ben X)ar»
Iegunqcn ber Regierung bei unb Derroicä beäfjalb auf feinen bem
Stfinifter erftatteten $erid)t r-om 28. 9Räw 1888. ©3 folgerte

feine 9lnfid)t, bafe eine fefte unb bleibcnbe iBerbinbung gnnjetjert

beiben Ämtern in SRaffau nidjt beftanben fjabe, au£ § 18 ber
9lttgemcinen Scfyulorbnunq für bie SBolfSfdjulen (©bitten*

fammlung für Diafjau 18^4 ®. 296) unb ber SRegierungSuer*

fügung uom 29. 9cor»ember 1817 (girnf)aber, bie ÜNaffauifdjc

(Etmultani3olfefd)ule, 23b. II ®. 215), 90b aber, unter 5lnfüf)rmi(j

einer 9^cit)c oon Momenten, namentlid) unter £>inmeiS auf
§ 27 be* ©djulebittS uom 24. 2Härs 1817 unb bie ^Regierung*.

nerfügung uom 25. Slpril 1818 (girnl)aber 33b. II ©. 216), gleich*

geitig heroor, baß berfömmlich in ben meiften Orten be3 £>er$og=

rumä bie Organiften* unb Äantorftelten mit (Sd^ulfteÜcn

oerbunben geroeien feien. — 3>r Oberpräfibent uerneinte barauf
in nbereinftimmung mit bem $onfiftorium unb ber ebenfalls

oön if)m befragten bifdjöfliehen 33ef)örbe: ba& bie mit einem
fird)üd)en Slmt uerbunbenen ©chulfteöen im ©ebiet be8 e§e»

maligen ^erjogtumö Sftaffau unter § 4 be£ Cebrerbefolbung^
gefe^eS fielen. Wlxt föüdfidit barauf naf»n ber SWinifter ((£rla&

bom 22. fceaeniber 1900) Slbftanb banon, mit ben (sdmlgemeinbcn
in S5erf)anblung megen ©rfjölmng beo ©rimbgeljalteS ber be*

treffenben (Schulfteüen einzutreten, unb $og bie für leiftungfi»

unfähige ©emeinben jur Verfügung geftellte (StaatSbeiljilfc t»on

jährlich 12 000 JC $urüa\

infolge biefer 2Wafcregel bemächtigte fid) ber Cefjrer eine

geroiffe Unäufricbenfjeit, bie namentlich in Äonferenaen bcr
Steiftlidjen unb Ce^rer unb in ber ©e^irfftmobe gum SluSbrucf

fam unb jdbliefelid) $u Petitionen beö Slßgemeinen Cehrer&ereinS
unb fämtlicher £)efane beö Äonfiftorialbeairfö führte. Q;n liefen

an bie Regierung gerichteten Eingaben mürbe auf bie au$
Staatsmitteln gereifte Vergütung, auf § 4 be$ £et)rerbefolbungS*

gefe^eö fomte barauf hingenriefen, bafj bie notroenbige Unter«
itü^ung au$ (Staatsmitteln gemährt roerben müffe, roeil an oiekn
Orten altfird)liche OrganiftenfonbS feinerjeit non ber Sftafjauifdjen

Regierung ben 3^"9cnte ^n^cn Q^ Eigentum für ©c^uljtoede

überroiefen morben feien. 9cur in einzelnen jgällen habe ein 00m
Äonftftorium geroünf&ter 3lupell an bie $ird)engemeinben 51t

einer geringen <2hrf)öf)ung ber Organiftengehälter geführt. —
Darauf machte ftd) nun. Sa bie Regierung erflärte: nad) 3urüd=
Ziehung ber ©taatftbetyilfe ftänben i(jr feine Littel gu Gebote,

ba§ Stonfiftorium über gemiffe ben Organiften notmenbig ju ge»

mät)renbe 33efolbunqfäfcc fcblüfftg, leitete Ermittlungen über
ben Umfang ber fircqlichen <äefd)äftc ber Cefjrer unb über bie

Ceiftungäfäfügfeit ber ©emeinben ein unb befd)lo6, megen 33e*
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milligung oon Staatsmitteln beim 3ttinifter üorftelüg *u werben,
nötigenfalls aber mit oev 33egirfftjnobe in Verljanblungen
treten, 3Me (Ermittlungen ergaben, baß tatfädjlid) tüelfad) bie

Organiftenüergütungen ber aflüljemaltung nid)t entforaajen nnb
fef)r ungleid) bemeffen roaren. 2(uf ben Veridjt, mit bem ba$
tfonftftorium eine jäf)rlia)e Veu)ilfe non 8600 JC unter ber Ve*
grünbung, bafe im Äonfiftorialbe^irfe bie Organiftenftetten f)er=

fömmlid) mit ben Cefjrcrftellen uerbunben feien, erbat, erroiberte

ber Sttinifter mit (£rla& t>om 2. Dezember 1902 ablelmenb; er

fönne je§t feine in ßbereinftimmung mit bem Oberpräftbenten,
ber Regierung, bem Stonfiftorium unb ber bifd)öflid)en Veljörbe
genommene Stellung über § 4 be$ Ce^rerbefolbungSgefefced nid)t

änbern, moburd) aud) nur Beunruhigung in bie ©emeinben ge=

tragen roerben mürbe. ^Darauf beantragte (am 26. (September
1903) baö Stonfiftorium bei ber Vegirfftjnobe, nadjbem t>on 245
Don ifym aufgeforberten Ätrdjengernemben bie SWe^rjabl bie ber«

langte (5tef)alt3erfjöljung für ben Organiften bemiuigt fjatte,

jäljrlitt} 6500 Ji- auS bem euangelifdjen 3entral^r(^9cn f
on^^

miberruflich $ur 2lufbefjerung ber Organiftengeljälter in nidjt

leiftung£fäl)igen ©emeinben gur Serfügung $u ftetlen. £)ie red)t*

lidje Vegrünbung für bie dntnafjme auS biejem gonb3 fanb baS
tfonfiftorium in § 4 be3 UnionSebthd uom 11. Sluguft 1817
(^affauifa^e (Sbiftenfammlung 1824 <5. 365). 3Me Veairffynobe
uaf)m am 26. 9touem6er 1903 ben Antrag be3 Eonftftorium3 an.

3n bem Vefdjluß ber Vegirfftmobe Dom 26. SftoDember 1903
mürbe beftimmt:

„1. bie feitenä beä $onfiftorium3 feftgefetjten Vergütungen
(für bie Organiften ufro.) finb als Sttinbeftfäfce ju be*

tradjten,

2. bei ber Verteilung ber nerfügbaren Littel foll nid)t ein

beftimmter ^rogentfafc ber Shrdjenfteuer mafjgebenb fein

fonbern bie gefamte Vebürftigfeit ber ©emeinbe,
3. bie Verteilung erfolgt burd) baä Slöniglidje Äonfiftorium;

babei ift barauf $u galten, ba& bie ju unterfttiteenben

©emeinben nad) i&ren Gräften einen Beitrag 51t ber 511

gemäfjrenben Itnterftüfcung leiften."

Vegüglid) ber £)üf)e ber Organiften» unb Vorleferbefolbunjjen

ift fobanri Dom $onfiftorium im (SinDerneljmen mit ber Vegirf*

fanobe beftimmt roorben, baß benjenigen Organiften, meldje an
jebem ©onn* unb gefttage einmal bie Orgel gu bebienen §aben,
eine Vergütung Don minbeftenS 100 JC unb benjenigen, roeldje

an jebem ©onn* unb ^efttage in 5roci ©otteäbienften bie Orgel
*u jpielen f)aben, eine joldje Don minbeften$ 160 # jäljrlid) ge»

oüfjre, bafc biefe Vergütungen, fofern bie Organiften aud) nod)

vn Söerftagen ftrd)lid)e 4>ienftleiftungen $u Derrid)ten Ijaben,
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eine entfpredjenbc Erf)öfmng erfahren fotlen, foit»ic bafe benjenigen
Centern, meldte ben $orleferbienft beforgen, eine ©efolbung von
minbeftenS 60 JC jäfjrlid) guteil werben' folle.

Eine 3hua!)l uon $ird)engemeinben r)at nun trote einer in
2luefid)t gefreuten 93eif)ilfe baS Verlangen be§ $onftftorium£,
ba& JDrganiftcngeljalt auf^ubeffern, abgelehnt. 2)er ©emeinbc
bie gurgeit bem Organitten eine 23etolbung, non 85 JC äafjlt,

rourbe ein unberrufltdjer gufctjuß yon jä^^ 25 JC jugefagt;

fie felbft fottte jäfjrlid) 10 JC gulegen unb banad) bebingungSloö
bie ©eijalt3f)öf)e oon 120 JC befd)licBcn. 2113 bie ©emeinbe Iß.

bieä ablehnte, f)at baS ftönialidie ftonfiftorium burd) 33cfd)luj$

nom 22. ^egember 1904 baS &etmlt bes Crganiften ju auf
120 JC feftgefefct unb, nadjbem bie ©emeinbe fid) gemeigert battc,

megen HuSaaljlung ber Erdung au$ ber tfirdjcnfatie S3efd)luß

aufajfett, am 9. $uni 1905 im Einnerneljmen mit oem ftönig*

liefen SRegierungSprdfibenten bie Eintragung ber auf 120 <M
jä&rlid) fcftgcfc^tcn Organiftenbefolbung in ben ©tat ber Sfirdjen*

qemeinbe für ba£ iiHed)mtng£jaljr 1905/06 unb bie folaenben
3?edmung$jaf)re, unb ba im abgelaufenen DfadjnungSjapr bie

SUrcgengemeinbe bem Organiften nur 85 JC gegast §at, bie

Eintragung be§ Söetrageä pon 35 JC auö 1904/05 in ben Etat
für 1905/06 al£ außerorbentlid)e Sluägabe nerfügt.

©egen biefe Verfügung f)at bie Äirdjengemeinbe Silage er-

hoben. (Bit beftreitet, oafe fie eine gefefelid)e^erpfiitt)tung f)abe,

auf Slnorbnung be£ Äonfiftoriumö baö Organiftenge^alt $u
crimen.

$)er Organiftenbienft fei im ehemaligen ^enogtum Sftaffau

ein integrieren ber SBeftanbteil be£ 8ef)reramts. ifeie ©ä)ulauf=
ftd)töbef)örbe übertrage gugleid) mit bem ©djulamt aud) ben
Organiftenbienft bem Sebrer. ©ie berechne aud) bie ^ßenftou für
ben Cefyrer nad) Sttaftgabe feineä Einfommenö unter Einredjnung
ber Crganifteneinfünfte. Slua) bie Ceidjenbealeitung fei ein Seil
beö ßefjreramtö; bie Ceid)enbegleitung aber b^be bie Regierung,
inbem fie aud) biefe oom ©Aulamt 311 trennen fud)C, in einem
«Spezialfall als SBeftanbteil bee Orcmniftenbienfteä befjanbelt.

£>ie foejenannte Drganiftenbcfolbung ftammc au$ ber „9lblöfung
für &üfteraf$ibenj$ien unb ©efäUe", bie feit 1818 erfolgt fei.

Triefe aber fei einmal fein Stquinaleni für ben Sßcrt ber
H^ibengien, anberfeitä aber if)rer 2Jatur als Slblöfung cut*

fpredjeub für ade Reit unabänberlid). £>a* Slonftftortum fyabe

aber aud) beSfyalb für baä ehemalige £)er$ogtum Stfaffau feine

23efugniä, Erf)öljungen be$ Drganiftengebaltä anauorbnen, meil

§ 18 ber SHegierungSinftruftion 00m 23. Oftober 1817 ü)in nur
bae> 8tufftd}t8*, SBerroaltungö*, Etatsprüfunqs= unb 33eftätigunge--

rcd)t gebe. Eine Erhöhung ftet)c im belieben ber Ätra^en*

gemeinbe.
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Qu betröge bic 1818 rabigierte (Summe 18 gl. 15 Str.

für eigentliche Örganiftena^iben^ien unb 11 ftl. 45 Str. für
Stufter* unb ©löcfneraefäUe, $ufammen 30 j|L Diefe feien bei

ber 33efolbung§aufbe)ferung 1859 in 17 $Reid)3taler 4 ©rofehen
umgerechnet, eine ©rgöhung aber fei nicr>t erfolgt. 9lu3 eigenem
Antriebe — $ur ©leichftellung bes ©rganiften mit bem in —
habe bie &ird)engemcinbe im $ahre 1876 baä Gnnfommen um
8,60 ,<fC unb 1892 um 25 erhöht. Der (Staat müffe „in (£r=

fatoftiÄt für bie im Qahre 1818 burd) Ablöfung gewonnenen
(Sintüntte" bie (Erhöhung bemirfen. 4)iejc erfolge' burd) G£r*

f)öf)ung be£ Cehrergehaltä, toomit oon felbft eine Slufbefferung
auch für ben Organiftenbienft ftattfinbe.

(Sine neue gefc^liche ^Regelung ber (Erhöhung oon Organiften*
gehältern, mie foldje t)infid)tlid) ber ©eiftlichen öurch ba$ Dienft*

einfommen£gefefc oom 2. $uli 1898 gefchehen fei, fehle. Der (Sa$,

bafe bie SHrcqengemeinben für alle firchlichcn Söebürfniffe aufau*
fommen hätten, gelte für SNaffau nur mit ben (Sinfchränfungen,

bafe nicht au3 befonberem fechte Dritte oerpflichtet unb oafe

nicht anbenoeite Decfungämittel oorhanben feien. $n ^afjau
aber feien (Staat unb ©emeinbe oerjpflichtet, für auSfömmliche
53efolbung be§ Cehrers unb bamit aud) beä Drganiften $u
forgen.

©egen bie Annahme beä DtfegierungSpräftbenten, bafe bie

Hagenbe $irchengemeinbe leiftungSfähig fei. höbe fie beim Ober*
oraftbenten Söefchtoerbe eingelegt, (Sie ergalte feit 1898 aemäfe
Art. 3 be3 ^farrbienfteinfommenägefc^eä oom 2. Q[uli 189ö S3ei-

hilfen, roeil fie leiftungSunfähig )ei. Damit fei unoerträglich,

ba& fie in be$ug auf bie geforbertc (Erhöhung fofort für 10 JC
unb für meitere 25 JC, fobalb ba§ Äonfiftorium bie Beihilfe oon
25 JC toiberrufe, leiftungöfähig fein fotte.

Dao ftonfiftorium unb ber OtegierungSöräftbent höben Ab*
meifung ber $Iage beantragt unb fthb überall ben Ausführungen
ber Klägerin beftreitenb entgegengetreten.

Der SRegierungöpräfibent hat &ie SHrchengemeinbc fy. jur
Aufbringung toeiterer 10 JC jährlich für leiftungSfähig erfldrt,

wogegen bie Ätrchengemeinbe ohne ©rfolg eine abänbernbe (Ent*

fd)cibung beim Dberoräftbenten unb beim uRiniftcr nad)gefud)t hat.

(£3 mar, tote gefchehen, $u erfennen.

SSenn bic oom $onfiftorium oerlangte £>i%aniften<jehalt3*

erhöhung eine gefe£lid)e Pflicht ber flagenben Äirchengemeinbe ift,

fo mar baä $onfiftorium berechtigt, bie erhöhte Öeiftung feft$u*

(teilen; unb ba3 Stonfiftorium burfte im (Einoernehmen mit bem
$egierung3präfibcnten ihre ätoangäioeife (Eintragung in ben ©tat

oerfügen (fentfeheibungen beä iüberoermaltungägeridjtä SBanb

XXVI (Seit. 155 ff., Sanb XXXII «Seit. 175
ff.).
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Qft nun ba3 Organiftenamt ein rein fird)lidje$ 9lmt, fo tonn
bic ^füd)*/ fur b*e Sefolbung $u forgen, nur — foroeit nidjt

(Stiftungen ober (Gebühren in grage fommen — eine gefetjliäje

fjftidjt ber Slirchengemeinben fein, tiefer in §§ 110, 164 Xitel 11
4eil II be$ SlUgemeinen 8anbred)t3 au$gefprod)ene (Sa£ gehört
mx allgemeinen Cehre be$ euangelifdjen StirdjenredjtS in 3)eutfd}

lanb unb gilt, roie für bie alten öftltdjen ^rotun^en, fo aud) für
Diheinlanb unb SBeftfalen unb für bie neuen $rooin$en (^reu&ifdje*
33ertoaltung$blatt Jahrgang III (Seite 228, Jahrgang XVI
(Seite 631, ^ahrgangXVIIl (Seite 482, Qa^raang XX (Seite 519;
ßntfdjetbungeu be3 ÖberoerroaltungSgeridjtä söanb XII (Seite 195,
SBanb XXXII (Seite 180). - Die Oraaniften in bem (Gebiet beä
ehemaligen ^erjogtumö 9cafiau aber fmb fird)lidje SBeamte. «Sie

ftnb nad) § 10,1 ber iBerorbnung betreffenb bie äufceren 93er

bältniffe ber et»angeltfaVd)riftlid)'en $irdje in bem ^eräogtum
SJcaffau oom 8. Slpril 1818 (©biftenfammlung 1824 (Seit 380, 385)
alö Stirdjenbiener unb Untergebene beä Pfarrers xn *>tn firdjlidjen

SBeamtenoraaniömuä eingefügt, roenn fie aud), foroeit fie gleia>

zeitig (Sdnulehverbienfte t>erria)ten, baneben im ftaatlidjen SMenfte
tte^en. 4>a& bie Sefolbung ber Drganiften bura) bie Canbe£*
regierung beftimmt werben fottte (§ 6 a. a. D.), änbert an ber
fird)lid)en Oualinfation be3 DrganiftenamtS niajtS, benn jene

SSeftimmung fottte aud) in be$ug auf bie SBefolbung „anberer
Äira^enbiener" ftattftnben; unb bie ÖanbeSregierung fungierte

babei als Stirdjenbegörbe. $>aljer roerben benn aud) tdtfädjlid) bie

JDrganiften im ehemaligen ftewogtum Üftaffau au$ tird)lid)en

Mitteln befolbet.

Scann hiernad) baS Stonftftorium im ©inoernehmen mit bem
$egierung3präfibenten, falls e3 nad) pjüd)tm&&igem (Srmefjen

bie G»£l)ül)img e inc§ OrganiftengehaltS im allgemeinen für nötig

hält unb bemgetnäö feftftettt, bie erhöhte Ceijtung $roang3roeife

in ben (Stat ber roeigernben Sttrdjengemetnbe einftellcn, fo ift

nid)t ^u erfennen, märum bie$ anberS fein fottte, roenn ba£
Organiftenamt organifd) ober hertommlid) unb bauernb mit bem
<Sd)ullef)reramt oereinigt ift. 2)ie $tird)engemeinbe ift nielmebr

mit ihrer 2lnftd)t im Unred)t, roenn fie in einem folgen gatte

bie fd)ulunterhaltung$pflid)tigc ©emeinbe für oerpflidjtet hält, bie

nötige SefolbungSerhöhung aufzubringen.
SRidjttg iftjroar, ba& bie Slufbringuna bed nad) bem Cehrer*

befolbung£gefe$ com 3. 1897 bem öehrer $u geroährenben

9ttinbefteintommen$ t>on ben (Sd)ulunterhaltung$pfltd)ttgen ge^

tragen roerben muß, unb baß in biefeS 9J?inbeftetnfommen aud)

bie bei bauernber 3?erbtnbung eined (Sd)uU unb SHrdjenamtS
nad) § 4 be$ ©efefceä oorgefdjriebene Erhöhung be$ ©runbgehaltS
ber (Stelle hineingehört. $)arau3 ergibt ftd), bafe bem ©teilen-

inhaber gegenüber atterbingS bie ®chulunterhaltung8pflichtigen
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aud) für bic (£r(jöf)ung auffommen müfjen. ®leid)n>ot)l trifft ba£

©efefc 33orforge, ba& bic (Sd)ulunterf)altung*öflid)tigen burd) bie

nad) § 4 erfolgenbe l)öf)crc Söemeffung be3 ©runbqeljaltä nid)t

au Unrecht bebrüeft werben, m jefct namlid) § 4 #bfafe 3 feft:

baß ber nad) 5lbfa§ 1 3U beftimmenbe Sttefjrbetrag bie &efamt=
fummc ber in 5lbfa§ 2 bezeichneten (Sinfünfte unb (Einnahmen
5u*üglid) be3 SftufcungSroerteS be3 ben firdjlidjen Q;nterejjenten

gehörigen HnteilS an bem <5d)uU unb StüfterfjauS ober wüftcr*

ge^Öft nidjt überfteigen barf. Damit ift alfo oorgeforgt, baß bie

<fed)ulunterljaltung3pfiid)ttgen nidjt mit ber ©ntfc^äbiqung für
ba3 firdjlidie 9lmt belaftet toerben; ber Sttefjrbetrag fou in ben
firdjlidjen einnahmen bed 9lmte£ feine Detfuna, finben. De3ljalb
f>at nun aud), falls, meil bie ©et)alt§beAüge bereits ben 53 orfdriften
beö ®efe$e3 entföracfyen, eine Neuregelung ber SBefolbungS*

uer^ältniffc überhaupt (§ 28 Hbfafe 2 be3 ©ejefceS) nid)t erfolgte,

bie (&d)ulaufftd)t$bct)örbe na$ § 4 Stbfafc 3 ©afc 2 be3 ©efe^e§
ftd) mit ber möglichen Söeljörbe oor geftftetlung be3 2)tel)rbetrage$

tnä Seneljmen au fe^en. Diefe Sorfdjrift mürbe jebeö inneren

©runbeä entbehren, roenn bie $flid)t, ben üftef)roetrag aufju=
bringen, roeldjer (3lbfa^ 1) ber mit bem firdjlidjen &mte ucr*

bunbenen 9ttüljen>altung nid)t entforidjt, aber entfpredjen foll,

nid)t ben fird)lidjen UntertyaltungSüjiicfytigen fonbern ben ©djul*

unterf)altungäöfhd)tigen obldge. S3ielmef)r ift, faUS eine (£rt)öfmng

be$ firdjlidjen ©efolbungSteilö für nötig eraa)tet mirb, ber ©inn
be§ ©efefceS ber: bafe biefe (£r()ö()ung fird)lid)crfeit3 erfolgt, fo

baß banad) biefe (Erdung nad) 9lbfa§ 2 unb 3 eingeredmet unb
bann bie S3eftimmung bed nad) 9lbfa)j 1 311 bemeffenben 9flinbeft*

einfommenS gefdjetyen fann (oergl. Ijierflu SluSfütyrungSerlafe bee

UnterridjtSminifterS nom 20. Stftär^ 1897 unter Sflx. 5, ^oqge,
$olf3f$ulgefe£e, Kitttt. 22, 23 sunt ©efefce 00m 3. Wax$ 1897,

Biotine au bem am 13. Januar 1896 oorgelegten erften (Sntmurf
be3 8efjrerbefoIbung3gefetje3, befonberS § 4 Slbfaty 4 bafelbft).

Danadj ergibt fiel): bafe e3 für bie grage ber 93ered)tigung

ber ßwangSetatirterung^oerfügung unerljeblid) ift, ob in ^. baä
Organiften* unb ©d)ullet)reramt bauernb oerbunben ift ober ntd)t;

benn in jebem gatte burfte bie angefodjtene Verfügung erlaffen

merben.
Die (Sntfdjeibung ber (Staatäbeljörbe über bie Ceiftungä*

fäfjigfeit ber ©emeinbe ift für ben 5>erroaltung3rid)ter maßgebenb.
Die Älage fonnte be3l)alb feinen (Erfolg t)aben unb mußte

abgeroiefen toerben.

((Jntfäetbuna 5e3 VIII. 3enat* Dom 19. m&x& 1907 — VIIL 521 -.)
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Jerienfurfe in englifdjcr, fratiflö f tfdjcr unb beutfcfyer
Spraye (begrünbet uon bem (Sbinburger Komitee für gerien*
furfe) an ber Unir>erfität (Sbinbiirg im 9Iuguft 1908.

Qm 9luguft 1908 werben an ber Uninerfität (Sbinburg brei

©prad)furfe für Tanten unb Herren abgehalten: (1) in englifctjer

Spradje, befonberä für 9lu£länber, (2) in frangöftfa^er unb (3)
in beutfd)er ©pradje, l)auptfäd)lidi für ©nglänber.

Qieber ÄurfuS wirb auä ^mei $albfurfcn uon je nier^e^ntägiger

Dauer befteben. Qn jebem .«palbfurfe merben in jeber ©prad)e
22 biö 33 93orlefungcn unb 9 ©tunben praftifdje Übungen ge*

galten. Die Seilneijmer an ben praftifdjen Übungen werben in

paffenbe fleine ©nippen eingeteilt werben, ftn ocn ©otlcfutigen
werben (1) Siteratur, ©efcfyidjte, *ßäbagogif u)w. unb (2) ©ram*
matif, ©a^bilbung ^tyonetif ufw. beljanbelt werben ; in ben praf=

tifc^en (Stunben fofl. unter fadperftänbiger Ceitung fteifeig gelefen,

ü berfefct unb gefproben werben.
9tfittwod), ben 29. 3uü, öirb einer ber ^rofefforen bie fturfe

eröffnen. Darauf erfolgt bie (Sntridjtung ber ©ebüljren unb bie

(Gruppierung ber Xeilnefjmer für bie praftifdjen Übungen.
Der 1. enghfdjc Änrfnö (42 93orle|ungen, praftifdje Übungen

ufw., nom 30. ^uli bi£ 13. Sluguft) wirb u. a. 11 Sorlefungcn
über Citeratur uon foerrn 20. 8. ßarrie, früherer Do$ent, Uni*
uerfität ©binburg, 11 S3orlefungen über Citeratur uon £)errn

*prof. Qatf, Cueen'ä (College, Conbon, unb 11 33orlcfungen über
Spradje unb ©rammatif t>on ^rof. Dr. Äirfpatrirf umfäffen.
— 3m 2. $nrfu£ (42 33orlefungen ufw. r»om 14. bi3 29. Sluguft)

werben £>err $rof. Üiamfat) 9)hiir, Uniuerfität Cinerpoolj unb
•perr *ßrof. ^atf, über ©efdudjte unb Literatur unb ^rot- Dr.
Äirtpatria* über (Sprache, ©rammatif ufw. lefen.

Qm 1. frattjöftfa^ctt ÄnrfuS (31 SSorlefungen unb Übungen,
nom 30.Quli bi3 13.2lug.) wirb £err *ßrof. 51. Qeanron, Uni*
uerfitftt Souloufe, 11 ÜBorlefungen über ©pradje unb £>err $rof.
enri ©ulj, Unioerfttät Xouloufe, 11 über Literatur galten.

—

er 2. ftnrfuS (31 SSorlefungen ufw. öom 14. bt§ 29. 2luguft)

umfaßt 11 33orkfungen oon £)crrn $ro_f. 3 uno

5

® urguet,
vßarie (aud) einen praftifdjen (Sonbcrfurfus t»on 10 ©tunben)
über <ßf)onetif unb 11 SBorlefungen über fepradje unb Citeratur

non ben Herren ^ßrofefforen 3l/2lubibert, Agr6g6 de l'Uni-
versite, 'pariö, unb g. Herbert, $ari6.

?;m 1. benrfdjcn ÄurfuS (31 SBorlefungen ufw. nom 30. 5$uli

3. Sluguft) werben $err Dr. Äori 33reul, Uninerfttat

(iambribge, unb $>err >ßrof. Dr. Otto ^ö^fd), ^ßofen, 33or*

leiungen übet iSprad)e, ©efd)id)te ufm. galten. — Qm 2. Surfn$
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(31 33orlefungen Dorn 14. bis 29. Sluguft) mirb £>err Sßrof.

Dr. D. £)ö$fd) über beutfcfye Kultur unb |>crr Dr. Otaxl
Söreul über (Sprache unb Citeratur lefcn.

Der praftifdje Unterricht roirb oon $errn *ßrof. Dr. SHrf*
patrief unb anbern geleitet merben.

£eilnet)mer, meiere einen gangen ShirfuS (62 bis 84 ©tunben)
regelmäßig befudjt baben. tonnen unentgeltlich 3 cu ßn *ff c ets

polten. $orf)erige Slnmeloung erforberlid).

33efonbere Vorträge, in englifc^er ©praetje, über^anbel
(4), foanbel8red)t (3), unb ©efunbfjeitSpflege (3), oon tüchtigen

^rofeftoren.

Über ©egenftänbe oon allgemeinem ^ntereffe: $unft, Söiffen*
\d)ah ufto. werben befonbere 93orlefungcn eingefdjoben merben.
Slutt) mirb für SReaitationen, Unterhaltungen u|tt>. geforgt (ein.

3eben 3Hittmoch abenb finben gcfellige 3ufammenfünfte ber
Xeilneljmer unb ^ßrofefforen unb jeben (SamStag gemeinfd)aftlid)c

2lu£flüge in bie malerifdje, an gefd)id)tlid}en (Erinnerungen reidje

Umgebung (SbinburgS ftatt. :geben greitag nachmittag mirb bte

große SluSftellung befudjt merben.
Über gainilienpenftonen (mödjentlid) ca. 25 ©d)itlina) ober

i^rioattt)ol)nungen erteilt ber ©efretär auf Verlangen fetjr gern
2lu3funft.

!0 onotat.
(a) gür ben ganzen 2ftonat *. d.

in einer ©pradje (62 bis 84 (Stunben) . . 2 0 0
3 0 0

(b) gür ben falben 3ttonat
in einer ©pradje (31 bis 42 ©tunben) . . 1 5 0

2 0 0
(c) £)eft oon 5 (Einaelf arten ; au 5 beliebigen

93orIefungen ober gefefligen ober 3>ortrag8abenoen 0 5 0
(d) ^raftifdjer JhtrfuS oon §errn $rof. 3 un0s

0 15 0
(e) ©efonbere &urfe (§>anbel, «'panbelSredjt, ©efunb*

0 2 6

(1 «Pfimb — ca. 20 ÜJiarf. 1 ecbitiitiQ — ca. 1 maxi)

£a3 auSf üfjrlid)e Programm mit ©tunbenplan,
fonne nähere 3luSfunft, fann man gratis begießen
oon Öem Vacation Courses Secretary, §errn ^ßrof.

Dr. SHrfpatritf; The University; (Sbinburgf); ©d)Ott*
lanb.
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$crfottah>eränbcruitgen, $itcl- tmb OrbeuSücrlcifmugeit.

A. 33el)örben unb Beamte.
33erliefjen ift

:

ber SRote 2lblerorben brittcr Älaffc mit ber ©djletfe unb ber
,3af)l 50 bem Sibliotfyefar im 3Jtiniftcrium ber geiftlicrjen,

unterridjtS« unb Sftebiätnalangelegenfjetten ©eljetmen Äanjlci*
tat ©djinbler;

ber SRote 9lblerorben uicrter Älaffe bem $>ireftor ber ftönig*
lieben fianbeäturnanftalt Berlin Dr. SMebom;

ber (i^arafter als föedmungärat bem (Sefretär bei bem ^5ro*

rnngialf^ulfoflcgium 5U $re$Iau ©uftab ^ercfyel.

S3erfe|t ftnb bie $crei$fd)ulinfpeftoren

:

€>d)itlrat ©roalb uon 5ll)au$ nad) §ö£ter,
Söeinftocf tum §>ö£ter nadj Sopparb.

(Ernannt fmb:

ber ©etjeime JDberregierungSrat unb 33ortragenbe SRat im
SJHnifterium beS Qnnern £einrid)3 $um $räftbenten ber
Regierung in Cüneburg:

ber bisherige ä*ei$föulinfaeftor Söityelm 3M$lljan in ©ffen
aum SRegterungS* unb ©(fyulrat bei ber Regierung in
Arnsberg,

ber biäfjerige feretSfdmlinfpertor ©djulrat Dr. StarlSftemite jum
SRegierungS» unb ©dmlrat bei ber Regierung mSBromberg,

ber bisherige (Seminarbireftor ^aul feint er in ftreujburg
D.*©. jum SRegierungä* unb ©djulrat bei ber Regierung
in SRinben.

B. Uniaerf itäten.

33erlief)en ift:

ber SRote ^blerorben britter ftlafie bem Orbentlidjen Honorar*
profeffor in ber £§eologiid)en gafultöt ber Uniuerfttät ju
$aHe D. Dr. Söarnecf;

ber SRote Slblerorben merter klaffe bem Drbentlicfyen ^rofeffor
in ber ^ßfjilofopfyifcfyen fjafultät ber Uniuerfttät gu 93re31au

Dr. Äülent^ai;
ber <5f)arafter als ©e&eimer SRegierungSvat bem Orbentlidjen

^rofeffor in ber $f)ilofopljtfd)en gafultät ber Uniuerfttät $u
Öonn Dr. §>einrid) Diebel.
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^Beigelegt ift baä ^räbifat „^rofeffor"

:

bcm Ceftor bcr englifdjen (Spraye an bcr Uniöerfität 31t ^Berlin

greberic ©efton 4)elmer,
bcm ^Iffiftcn^argt an bcm Qnftitut für $reb8forfri)ung bei bcm

(£f)arit6franfenJ)aufe 311 Berlin Dr. med. Starl Ceroin,
bem ^rioatboAcntcn in bcr Xf)eologifd)en gafultät bcr Uni*

oerjität 311 Böttingen Lic. SofjanneS t>on Söalter.

33erfe§t ift ber Drbentlidje ^rofeffor Dr. Cubroig 93ernl)arb 3U
Stiel in bie ^iiofopfjifdje gafultät ber Uniocrfität $u SBerlin.

(Ernannt fmb:

ber bisherige Crbentlidje *ßrofeffor Dr. ©erwarb Slnfrfjüfc in

teibelberg 311m Orbentlidjen *ßrofeffor in ber Quriftifdjen

afultät ber Unioerfttat ju SBerltn,
ber bisherige ^riuatbo^ent $rofeffor Lic. 2öilf)elm |)citmüller

in (Böttingen aum Orbentlia^en *ßrofeffor in ber Sfjeologifdjen

gafultät ber Unioerfttät m 9Jcarburq,
ber ?lu&erorbentlidje *ßrofeffor in ber ^Bfjilofopfnfdjen gafultät

ber Uniöerfität m Harburg Dr. 2Öilr)clm geufjner mit
?IUerf)öd)fter Genehmigung ©einer Sttajeftät beS ftönigS 3um
Drbenthcfyen ^onorarprofeffor in beweiben gafultät,

ber Ceiter ber 33ogelroarte in SRoffttten Dr. phil. Qof)anne3
Xfjienemann 3um ShiftoS an ber Roologifcqen (Sammlung
ber Uniöerjttät in Königsberg mit bem bienftlidjen 2öoI)n*

fifce in Soffitten.
T

C. Xedjnifdje £)od)fd)ulen.

Verliehen ift bcr (£f)arafter als SBaurat bcm $)03cnten an ber

Xedmifd)en f>odt)fcr>ule 3U §)annoDer ^rofeffor Sötlljelm §>otyer.

Crrnannt ftnb 311 (Statmäfeigen ^rofefjoren an ber Xedmifdjen
£od)fa)ule in fiannoDcr:

ber ^rioatbo3ent an berfelbcn Xerfjnifdjen ^odjfdbule, @ifen»

baf)n*5Bau= unb SetriebSinfpertor a. 9tooert Dt^en
unb bcr ^ßrofefjor an ber Slfabemie in $ofen Dr. Ceopolb

non Sßiefc unb Äaiferäroalbau.

D. Äunft unb SBiffcnj^t.

^erlic^en ift:

ber Xitel „^rofeffor"

:

bem SRaler ftafob Ulberts 3U Berlin,

bem Drganiften gran3 Slnton ©runitfe 311 ^Berlin,
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bem (£ljorbireftor bei ber SBnialidjen Oper unb Celjrcr an ber
2lfabemifd)en £)od)fd)ule für uRuftfau ©erlitt §ugo SR üb el,

bem Dtreftor beS Äaifer griebrid)*9Jcufeum£ 3U SÖiagbeburg
Dr. Stfyeobor 33olbeIjr;

ber Xitel „$öniglid)er Sttuftfbireftor" bent ©efangleljrer unb
Organiften 3tta£ Xljotnale 3U 93re3lau.

3)em Dr. med. SRidjarb Sft euf) au ff ©roB*Cid)terfelbe ift ba*
^räbifat „^rofeffor" beigelegt.

E. ö Ij e r e Cesran ft alten.

33erlief)en ift:

ber 9Rote 3lblerorben üierter klaffe:

bent Oberrealfdjulbireftor Dr. ©Rotten 3U £)alle a. ®v
ben ©lunnafialoberlefjrern sßrofeffor 23ed)ftein ju SRofeleben

nnb ^ßrofeffor §aafe 3U 9teu*9hippin,

ben Oberrealjdjuloberlebrern ^ßrofeffor Dr. Cöroenljarbt
unb *ßrofeftor Dr. SB t c f c 3U §)alle a. ©.;

ber (Sljarafter als ©eljeimer SRegiernngSrat bem SMreftor uont
©tabtgijmnaftum 3U £)alle a. ®. Dr. granj g r i e b e r ä *

b 0 r f f

.

ber Xitel „^ßrofeffor" bem ©efanglefyrer an ber fedjften SReal^

fdjule 5U SBerlin, £gl. ^>of* unb $)omfänger ©corg 9t 0 1 1 e.

Söerfefct be^m. berufen ftnb:

ber ©timnaftalbireftor Dr. 9i c i n f) a r b t uon $8oljlau ttad)

OelS;
bie Oberlehrer:

^ßrofeffor 33ranbcnburg oon ben Dtealgtutma[ialflaffcn

für 3Käbd)en 3U Berlin an bie 8. SHealfctyule bafelbft,

Dr. 33aumgartcn üon ber SRealfdjulc 3U üftagbeburg
an . baä 9iealgt)tnnafium nad) granffurter (Stiftern bafelbft,

gaubel 00m (Soüfjten^ealgumnafium 3U Berlin an bie

11. ftealfdiulc ba)elbft,

^rofeffor ^artmann 00m ®umnafium au Äonig^ütte
an ba§ ftönig 5U$ilf)elm£*(ätymnaftum 3U 23re£lau,

Dr. güncmann t»om ©tjmnafium 311 Ceobfd)üfc an ba$
®tutinafium gu 91 c t f f e

,

Dr. SflerA, Don bem Dteformrealgnmnaftum 311 ®cra an bie

SRealfcfyule 31t griebenau,
Dr. Sfteuenborff non ber 3. 9iealfd)ule 3U Söerlin an bie

Oberrealfdjule 3U ßfjarlottenburg,
Dr. (Bdjul^t von ber 7. böseren 3fläbd)enfd)ulc 3U Berlin

an bie 4. föealfcrmle bafelbft,
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(Sprengel oon ber 8. Diealfdjule 311 ©erlitt an baS (Sophien-
©ümnafium bafelbft,

(Steffen oon ber höheren 9ttäbAenfd)ule nebft Ce^rerinneu^
feminar 31t ©örlu) an bie sJtealfd)ule $u (£ber Stoalbe,

Dr. (SdjoepS oon ber Oberrealfdjule 3U ©Iberfelb an bae
sJtealgt)tnnaftum 3u ©runetoalb,

Xhiel oon ber 11. Otealfdmle au 33erlin an baS griebridjS-

Söerberfcbe ©ömnaftum bafelbft,

*ßrofcffor &orbieo! nom Gtymnaftum j$u Oppeln an baS
©ümnaftum ju (Sag an,

Dr. feelter 00m ©umnaftum 3U Dtei&e an baS ©tminafium
3u Ceobfdjüfc,

Dr. Söenblanb 00m ©innnafium 3U (Seile an ba§ 9lrnbt=

©tomnaftum 3U X) allein.

(Ernannt ftnb:

ber (Schulted)nifd)e Mitarbeiter bei bem &önigtid)en ^rouin^ial-

fdjultoHegiunt in (SdjleSnug ^ßrofeffor Martin Catrille
Aum $)ireftor beS ©umnaftumS nebft SRealgtymnafium in

glenSburg,
ber Oberlehrer am Äbniglicrjen ©umnafium in $)ortmunb

Dr. 5luguft Otto *ßretfing 3utn 3Mreftor biefer Slnftalt,

ber 2)ireftor an bem bisherigen $rogumnaftum in granfen*
ftein Dr. (Seibel jum 2)ireftor beS nunmehrigen
©UmnaftumS,

ber 3bireftor an ber Okalfdjule in (£ha*lottenburg ^ßrofeffor

Dr. ©eorg 2)ubiSlao jum Direftor beS in ber (^ntmirflung

begriffenen SRealgtjmnaftutttS bafelbft,

ber 4)ireltor an bem bisherigen föealprogtimnafiutn in (Sprem-
berg Dr. ©uftao ftöhler 3utn i)ireftor beS nunmehrigen
in ber ©nttoitflung begriffenen ^ealatmtnaftumS bafelbft,'

ber $)ireftor an ber bisherigen Otcalfct)ulc in $)eli<5|d)

Dr. Hermann 2B a h l e 311m 2>ireftor ber nunmehrigen Ober^
realfdmle,

ber ßeiter bcS in ber ©ntmirflung begriffenen ^rognmnafiumS
in Bottrop Oberlehrer gran3 ©roß, 3utn 3)ireftor biefer

Slnftalt,

ber Oberlehrer am ©umnafium in Curfau ^rofejjor ^ßaul

.ftartmann 3UU1 Direftor beS JttealprogumnajtumS in

2örie3en,
ber Oberlehrer an ber Oberrealfefjule in 53rc3lau *ßro;

feftor Dr. Sluft 311m Direftor ber ©uangelifdjen SRealfcrjule I

bafelbft,

ber Öeiter ber in ber (Sntmirflung begriffenen SHealfdmle tu

(Sd)ön laufe Oberlehrer ?llfreb |>auo? 3um 3)ireftor biefer

2lnftalt;
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§u £)berlcf)rern:

am (ätymnaftum in:

^ßaberborn ber Äanbibat bee f)öf)eren Cefjramtg ftofepf)
Satfje,

33 erlin (griebrid) 333il§elm3*®gmnaftum) bcr SJanbifcat

beä f)öf)eren Cef)ramt§ Dr. 33oef)m,
2Öo()lau bcr ftanbibat beS l)öf)eren 8ef)ramt3 ©ollnifd),
bitten bor n bcr Stanbibat beö f)öf)ercn CefjramtS 93erri»

f)arb Ijeucrntann,
(Sbarlotten bura (^onunjen*®nmnajtum) bcr tfanbibat

beö Plereit Cegramtä ftubatfd),
^Iefe, bcr Slanbibat beä Pieren Cef)ramt3 Dr. öüttig,
33re£lau ((Slifabctr)) bcr Stattbtbat be§ f)öf)eren ßeljranrtd

Dr. Ceopolb,
Gljarlottenburg (£aifer griebrid)fduile) bic Sfrmbibaten

be£ f)öf)cren SeljramtS Dr. CucaS unb Dr. 9Jcel)rn>alb

,

$)ortmunb (SlöniglidjeS, in ber (Sntnntfhmabegriffenj bcr
Sfcmbibat be3 pfjeren Cef)ramt£ Gnrnft 3ttaurtnann,

SRafceburg bcr Äanbibat be§ f)öf)ercn Öe^ratntS SRidjarb

ÜÄülIer,
Sittftocf bcr Pfarrer Sftnmbad),
SötlmcrSborf (^oadbimätfjaiidjeö ©mnnafium) bcr $an=

bibot beä Oöberen CefjramtS Dr. ^o§l,
Rabor$e bcr ftanbibat bcö fjöfjeren 8ef>ramt3 SHeinfa},
©treten ber^anbibat be3 Pieren CefjramtS <5d)mib t,
©leiroife berÄanbibat be3 p^eren Se^ramtS ©ülnefter,
griebeberg 9?.*2H. bcr tfanbibat beä f)öf)eren fief)ramt$

93oigt,
©rctfätoalb bcr ftanbibat beä pfjeren Sef)ramt3 Dr.

Söilfe,

griebenau bcr Stanbibat beS f)öf)eren CcfjramtS Dr.
SBöIlcr;

am SRealggmnafium in:

@d)öneberg (Mm^ol^jRcalgmnnaftum) bic Äanbibotcn
beS Pieren Seljramta Dr. greitag unb Dr. SSörpel,

griebrid)3f)agen ber Äanbtbat bes f)öf)eren Cefjramtä

Dr. ,£>abanf,
<£lm$f)orn (in beröntroicflung beariffen— nebftSRealfdjulc)

bic Äanbibaten beS t) öfteren Ceijramta Dr. $umpf unb
Dr. ^eifc,

©teglifc ber ftanbtbat beä f)öf)cren Cef)ramt3 Dr. tfrenfer;

an ber Dberrcalfdjule in

:

(£l)arlottenburg ber Äanbibat bcS f)ö§eren Cefjramtä

Dr. 93 e f) r e n b

,
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3 e i ^ (in ber (£nttmcflung begriffen) ber 2Ö3iffcnfc^aftlic^e

£üf§lef)rer 23 rann in g,
$ e t b e (in ber ©ntnncflnng begriffen) ber Äanbibat be§

fjöderen Se&ramtS Dr. $rufe,
<5uf)l ber Söiffenfcbaftiidje ^Ufsiefjrer Dr. Widbael,
glenäbnrg (nebft 8Qnbnurtfd)aftfd)ule) ber Stanbibat

be$ Pieren Cefyramta Atolle;

am dt e o
I
p r o gl) m n a f i u m in

:

C ü b e n bie SBiffenfc^aftltd^en 8ef)rer Dr. (£ a 8 p a r i

nnb Süngling fonne ber Sfrmbibat be§ Pieren fief)r=

amt3 litt nnb crlof),

33o£f)agen*iRitmmeUbnrg ber flanbibat be3 leeren
Ccfjramtä Dr. ^ßroppe,

Lichtenberg ber Äanbibat be$ f)ö^eren Cef)ramt3 53 o igt;

an ber ?R e a l f d) n l e in :

Wiagbebura ber Äanbibat be£ stieren SeljramtS grüf)
nnb ber 2Biffenfd)aftlitt)e £>ilf31ef)rer Dr. SBinter,

© I o g a n ber ftanbibat beä f)öf)eren Sefjramta Dr.

©frörer,
Segel ber ftanbibat beS fyityeren 8cf)ramt3 ©olbmann,
St ö'n i g ä * 23 n ft e r I) a u f c n ber ftanbibat beä f)öf>eren

8ef)ramt£ fteßmonn,
©efernförbe (in ber ©ntmicflitng begriffen) ber Äanbibat

be£ leeren Ccf)ramt3 Dr. uor b r)r,

Dannau ber ftanbibat be§ f)öf)cren CefyramtS ^Jo t) l,

Slanfenefe ber ftanbibat bes f)öf)crcn Se^ramts
% r o b i t i n 3 ,

(£d)öncbcrg (IL) ber Äanbibat bes ()öf)eren ßeljraints

3i* c 6 c r.

F. Sd)ullcljrcr= nnb 8cf)rerinnenfeminare.

ißerliefycn ift:

ber 9Rote 3lblerorben inerter SHaffc beut ©eminarbirerror
£) a f f e n ft e i n <jn ötuf;

ber Stöniglidje Äronenorben werter klaffe bem (Seminar^

Oberlehrer g i f d) e r 311 Cocf.

^erfefct finb:

ber (Seminarbireftor JÖiebel von .^ildjcnbad) nad) 8üben=
f d)eib

;

bie Orbcntlidjen Seherinnen C 0 m m a $ f d) nnb SOI a r t i n i)

non ber ftönigltdjen (Sltfabetf)fd)ule n\ Berlin an bad mit

ber Äöntglidje'n 9litgnftafd)nle nerbnnoene Lcr)rerinnenfeminar

bafelbft;

1908. 48
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bic Drbentltdjen ©eminarle&rer:

ta p e n b i et t>on ftaralene nad) SR a g n i t

,

t a m m oon ©egeberg nad? 3B e i fj e n f e U.

(Ernannt finb:

©eminarbireftoren

:

am Celjrerfemtnar in ©djtoertn a. 3B. ber bisherige ©emi
naroberlefjrer S raune bafclbft,

am Cebrerfeminar in 3« l 5 ^cr bisherige &rei3fd)ulinfpertor

Dr. «ürger bafelbft,

am Celjrerfeminar in foildjenbad) ber bisherige Oberlehrer
an ber ©täbtifdjen ljüfjeren Sftäbdjenfdjule in §)agen i. SB.
Dr. Äerrl;

$u (Seminaroberleljrern am ©djulleljrerfeminar in:

5>eiligenftabt ber bisherige $)ommfar unb SReftorat

fcfyuUeljrer 6tfenl)ut au£ (Erfurt,

ftornelimünfter ber bisherige ©eminarletjrer ©Otting
au3 (Elten,

$ aral e n e ber Drbentlidje ©eminarleljrerg o Ij n in Slngerburg,
ü^erjig, ber bi^erige <Seminarlef>rer ©djomerS aus

'Saarbürg,
£)3nabrütf (fat^ol.) ber ©eminarleljrer Srütfajel bortfelbjt,

8ütom ber bisherige Orbentlidje ©eminarleljrer 53a^lbruaj
bafclbft;

gu Drbentüdjen (seminarletyrern am ©djulleljrerfeminar in:

<$üter3lof) ber bisherige Cefjrer an bem Qtymnafium unb
ber Oberrealfcfyule in 2Rf)etobt $offmeifter,

Singerburg ber bisherige sßraparanbenlefjrer ;pöl$ler au£
^tüfaöcn,

3iegenfjal3 bev bisherige ^ßräparanbenleljrer Äraufe aus
Oppeln,

2Be$lar ber bisherige fommiffarifebe Se^rer Dr. ßifdjemäft
dorn ©eminarnebenfurfuä bafclbft.

G. ^räparanbenanftalten.
©mannt finb:

jum 33orfteljer unb (Srften Celjrer an ber ^raparanbenanftalt
in ÜDramburg ber ©eminarleljrer SBilljelm ©djroeber In

granjburg;

$u Rmeiten *ßräparanbenleljrern an ber ^räparanbenanftalt in:

$le& (fatijol.) ber fommiffarifd^e $räparanbenle&rer S3eer
in $fönig$f)ütte,

(Striegau ber Celjrer an ber <§eminarpraparanbenanftalt
in (sagan $ran$,
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Oppeln ber fommiftarifche ^räparanbenlehrer &ügele tu

©triegau,
^ßle& (eaangel.) ber fommiffarifche Celjrer am ^käparanbeu;
nebenfurfuS bafelbft Söollniof.

H. Öffentliche höhere SWäbchenf chulen.

£>em Oberlehrer an ber (Stäbtifcfyen Pieren ^äbdjenichule gu
Cottbus $aul<S$ul§ ift ber Ghctrafter als ^rofeffor verliehen.

J. 2lu3geichieb cn au* bem &mte.
©eftorben

:

Vohnenftäbt, (Schulrat, ©eminarbireftor gu £)elifcfch,

VurjjhauS, *ßrofef(or, ©tjmnaftaloberlehrer gu SInflam,
Dr. $oehler, Wa$, ^rofeffor, SRealgtjmnaftaloberlehrer gu

Canfm ife.

©ünther, ^ßrofefior, SRealprogtjmnafialoberlehrer gu SBolgaft,
genfen, 3enS, ©tymnafialoberlehrer gu £aber$leben,
Kallenbach, ©tymnafialoberlehrer gu £>ufum.

3n ben Sftuheftanb getreten:

£>eing, ^rofeffor, ©^mnoftaloberlc^xer gu Vre Mau, unter

33erlei^ung be$ SRoten SlblerorbenS vierter klaffe,

SHeefamm, ©eminaroberlehrer gu £>eiligen ft ab t, unter

Verleihung be3 SRoten $lblerorben3 öierter ftlafje,

ftühn, ©eheimer Vaurat, Crtatmä&iger $rofc|)or an ber

£ed)niid)en §>ott)fd)ule ju Verlin, unter Verleihung beä

SRoten 9lblerorben$ groeiter Älaffe mit Eichenlaub,

Dr. Sftüller, öugo, Sßrofeffor, aRealprogtjmnaftaloberlehrer gu
Vünbe,

föie&elmann, ^rofeff or, ®t) innaftalobevlehrer gu $1 1 1 e n b o r n.

SluSgefdjieben roegen Eintritts in ein anbereS $mt
im ^ntanbe:

Dr. Vi ebermann, SRealfchuloberlehrer gu Verlin.

BuSaef Rieben meejen Verufung au&erljalb ber ^reu*
fetfehen Monarchie:
Drube, Oberrcalfchuloberlchrcr gu ^oiSbam,
Dr. Cehrä, ©eheimer SRegierungSrat,

t $rofeffor, Direftor
be3 Äupferftichfabinett^ ber königlichen 9Eufeen gu
Verlin,

2ftartott>3£i, SRealfchuloberlehrer gu 2Bei&enfee,
Dr. ©chneiber, ©tymnajtaloberlehrer gu (fberSroalbe.

48*
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123) nberfidjt Oer
n o n f r a n 5 ö f i f d) e n unb c n l i i d) c n Unterricht»*

Sfbe.
C r t

SBeranftoUet
3 e t t !

i

p

hurrii

1. Bayeux ot Granyille
(Nonuandie).

Alliance francaise. 1. t>t^ 20. Sufluft.
•

l.^uübicl tfoocnibcr.
i

i

i

2. liesancon. Universite

de Besancon.

3. Bordeaux.

!

4. Boulogrne-snr-Mer.

I

5.

6.

Caen.

Dijon.

7. G renoble.

8. Honflenr.

f

9. Naney.

i

10.
j

Saint-Malo-
Saint-Scrvan.

11. VillervIlle-gur-Mer.

Alliance francaise

(Universite

de Bordeaux).

Alliance francaise.

Stpril bi& ftuli.

v\uCi unb iUiflufi.

Universitc de Dijon. 1. $uli biö 31. Oftober.

Universite

de Gronoble.

Teacher's Guild

London.

Universite de Nancy.

Universite de Rennes
unb

Alliance francaise.

Alliance francaise.

l.^uli biä Sl.Cttooer.

21ufluß.

^uli bi* Cftobcr.

vSuguft.
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im Sommer 1908
a n ft a 1 1 e n in 91 u d f i d) t genommenen g- e r i e n f u r j e.

t$eriesifiirfe*

©egenftanb
für Die Setlnatyue

« b t e f i e

ber Wusfunftttede, too aua) baä

genaue Programm au «polten ift

i

t'itcraturgcf$i4te,

Übungen.
\

M. P. Godal, Professeur au Col-

lege, Bayern.

^'efture, Übungen, Styonc;

ttf, ©roinmatir, i'ltrra-

rurgcfdjtdite, befonberS

beö 19. 3ob,rbunber«i.

Mrammatif, Literatur:

jiefifcidjte, praftifetje

Übungen.

40 Fr. 1 SKonat, I M. Thibaut, Secre'taire duComite,
50 „ 2 SRonatc,

60 „ 3

65 „ 4

3ü Fr.

SeJfll.

Gkammoitf, $uonettf, 81»

teraritirgeidutbte, prüf

tif<be Übungen.

i'iteraturgefdjtebte, vxal

tifäje Übungen.

©rammatir, ^bonetif,

£tteraturgefd)icbtc, pro!-

tifaje Übungen.

Te«gl.

t>r*gl.

^40 Fr. für ben «n;
fangdfurfu*, 50 Fr.

für ben Äurfud ber

(^ortgefebrittenen.

$erfd)ieben je naefj

ber 3abl ber be*

leßten fturfe.

30 Fr. 1 3Rouat,

40 „ 6 Söodjen,

50 „ 2 SRonate,

60 „ 3u.43Jlonate

3terfd)ieben nattj ber

8a$l ber belegten

Äurfe.

60 Fr.

I

Besancon.

Faculte des lettres

M. Derocquigny, Professeur ä
rUnivoraite de Lille, 303 nie
Solferino, Lille.

M. le Professeur E. Lebonnoit,

IG nie Guilbert, Caen.

M. le Professeur Lambert,

16 ruo Berbisey, Dijon.

M. Marcel Heymond, President

du Comite de patronage des

etadianta etrangers, Universite.

M. Albert Leconte, Professeur
au College Honflcur (Calvador).

M. Laurent, Directear des Cours
pour les Etrangers ä l'Uni-

fersite.

[. Ferdinand Gohni, Professeur

au Lycee de Reunes.

M. L Basam, Directeur, Ecole

superieure, Rambouillet.
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Vfbe.
C r i

3?eranftoUet

buraj
3 c i t

12.

(Lüttich) Belgien.
Umrersite de Liege. 1. ©ctic: 20. gfult bt$

8. Wugutf.

2. Serie: 10. bie 29.

3lUQUft.

13. Ctonere
Schweix.

Uniyersite de Geneve. lO.OSult bi$29.«uguft.

14. Lausanne
Schweiz.

Univereite"

de Laasanne.
20.^ult btö 28.«uöufr.

15. Nenehfitel

Schweiz.
Academie

de Nenchätel.
13. 3uli bi* 8. «uguft
unb 10. Hufluft bifi

5. ©ectember.

!

16. Edinburgh

\

Univereity

of Edinburgh.
ftugr.ft.

»

I

i

17. London UniTereity t>f London.

t

l

j

•

Digitized by Google



«VW

«egcnftcnb
r e i $

für bic Üeilnnljnie

«treffe
ber «ucfimftflcHf, too aud) bod

genaue Programm $u erholten iß

Qtaunmattt, 'JJboneiif,

fitteratUTgefdjicbte, praf*

itfdje Übungen.

Iieogi.

(aufeerbem ^Jäbagogif,

^fudjotogie).

Wrammatif,

40 Fr. für 1 ÄurfuS, ! M. Joseph Brassinne, nie Nysten
70 „ „2 Äurfc. 30, Liege

40 Fr., aufterbem für 1 Bureau du Comite do patronages

befonbere &urfe 4 1 des etudiants Strängen, Uni-
bi« 6 Fr. versite.

33l|onetif,

Ctterorurgefcbidile, prof;

rifcr>c Übungen.

Xc$gl.

40 Fr.

30 Fr. für 1 Äurfu«,
50 „ „2 Shirfe.

;

M. le Professeur J. Bonnard,
avenue Davel 7, Lausanne.

M. le Dr. P. Destoulavy, Direc-

teur du Seminaire, rfrachätel.

tferienfurfc.

Sorlefungcn Aber englifdjc

Sprache unb Literatur,

PTafttfAe Übungen.

X)eögl.

(HuMflge.)

40 JL für ben ganzen
j
Professor Dr. Kirkpatrick, Edin-

9Wonai,
25 JL für ben falben

äTConat.

50 JL für ben ooflen

Äurfutf,

30 A für 2 2Sod.cn

bargh, Uni?ersity.

Director of tho Holiday Course.

The Registrar, University Ex-
tension Board, (Jnivereity of

London, South Kensington,
London SW.
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124) gferienf urfuä für Cefjrer Ij öderer @a) ulen im &uf=
trage be3 Äöniglidjen Unterrid)t£minifteriumö Der*
anftaltct oom $tfgf italifdjen herein $ugranffurt a.9K.

Der ShirfuS finbet ftatt von Wontag ben 5. bis ©amätag,
ben 17. Oftober 1908 im ©ebäube be3

4

$fajtralifäett herein*.

Sefyrplau.

I. SSorlefungen.

^ßrofeffor Dr. 2Bad)3mutfj, Dozent am ^oftfalifdjeu
herein unb Direftor beä 'pf^ftfaliidjen 3=nftitut3:

a) 9fab ioaftioit&t. — Die rabioaftioen ©u6ftan$eu. —
Die ftonifation ber ©afe unb ifjre 3Rettjobeu. — Die
pj^fitalifdje 9iatur ber ©trafen. — Äontmuterltdje
ter^eugung rabioaftioer Materie, rabioaftioe (Sntaita*

tionen, erregte SRab toaftioität. — Sfcfjeorte ber Um*
roanbluugen unb ifjre Söeftätigung burd) Weffungen. —
Die ©ntmidlung von SBärme. - Rabioaftioe

^roaefie. — S3orfommen rabioaftioer Materialien
in ber (Srbe. — ©eopljüftfalifdje Betrachtungen.

(3X2 ©tunben).
b) teuere (Sd)uloerfud)c unb Apparate. (2 ©tunbenj.

2. Meteorologifdje:

Dr. fturt SBegener, Dozent am $&mtfalifd)en herein
unb Direftor be§ Meteorologien QnftitutS:

a) Da3 lenfbare ßttftföiff.

b) Über Sßetterprognofe.

3. eieftrotedjnifa^e:

sßrofeffor Dr. Deguiäne, Dozent am ^jttaUfdfCn
herein unb Direftor be3 (Sleftrotedmifdjen Qnftitut«

:

a) Über ©trom= unb ©pannungSmeffung bei ®leid>
unb SBedrfeiftrömcn. — mrd$oftld)e$ ©efefc für
JBedjfelftröme.

b) Die (Spule mit ©leid)* unb ffiedjfclftrom. — ©elbft=

inbuftion. — Ofjmfd)e3 ©efefc für »edjfeljhöme. —
Scheinbarer SÖiberftanb.

c) $onbcnfatoren, ifjr 33erl)alteu bei variablem OMeid»

ftrom unb SBecfyfelftrömen. — $apa$ttär.

d) (Srjeugung oon £od)frequen$ftrömen burd) g-uufeu

unb burd) Cid)tbogen. — SRefonanA bei SBedjfelftrömeu.

e) Draf)tlofe £elegrapbie. — ©enbe=9lpparatc, (Smpfangö»
apparate. — Slbftimmung auf verriebene SöeUeu^
längen.
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f) Qnbuftorien, iljr betrieb mit uerfcfyiebencn Untere
bredjern. — Sfteueö au$ ber SRöutgentcdjnif (6X2
©tunben).

4. $ftronomifd)e:

^rofeffor Dr. 93renbel, Dozent am ^fifalifc^cn
herein unb an ber Slfabemie für ©o^iaU unb |>anbel3*

nuffenfdmften.

3eit* unb OrtSbeftimmungen (2x2 ©tunben).

5. (£f)emifd)e:

sßrofeffor Dr. f^rc u nb , £)o$ent am ^ß^fifalifc^en
«crcin unb 2)ireftor beä ßljemifcfyn ^nftitutS:

a) Die Sltomacrfall^pot^cfc unb bic $onftitution ber
Materie (1 ©tunbe).

b) ©tintfjcje auf bem ©ebiete ber (£imei&d)emie (1 ©tunbe).
c) Sfleucö au$ ber djemifdjen Technologie (2 ©tunben).

6. $äbagogt|cf)e:

Dr. 9flarbe, s$rofefior ber *ßf)ilufopf)ie an ber
ftfabemie für ©ojial* unb öanbelSroiffenfdjaften unb
Direftor beä $|t)d)ologifd)en ^nftitutS:

3)ie ^f^d)oIogte ber ©rmübung unb ifpre ©ebeutuug
für bie <§d)ule (2 ©tunben).

7. ©inleitenbc SBefpredjungen ber ©jtfurftonen t>on ben be«

txeffenben Dozenten, fomie ^rofefjor (£ugen .'partmann unb
Oberingenieur *ßrofefior Dr. Q. Grpftein.

II. Übungen.

1. (£leftroted)niidje3 ^raftifum:

a) (Eichung uon (Strommeffern
1. mit $tnaflga§=33oltameter,

2. mit Äupfertjoltameter.

b) Cndjung Don ©pannungämefiern
1. mit Sftormal^nftrument,

2. burd) Slompcnfation.

c) SHeffung oon SBiberftänben

1. bureb ©trom unb (Spannung,
2. burefi ©ubftitution,

3. mit SBfjeatftonefdjer ©rütfe.

d) 3Ref)ung beS fdjetnbaren SSiberftanbed einer ©pule.

c) Söeftimmung ber ^afenoerfdnebung uon XöcdjfeljVrom

unb 3Bed)fctipannung.
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fj 33eftimmung bcr Äaöoaität oon ftonbenfatoren

1. burd) baä badtftifd)c ©atoanometer,
2. mit ber 2Bf)catftone|d)en Sörütfe,

3. burd) bcn Cabeftrom bei befanntet (Spannung
unb SSecfyfeljal)!.

g) (Sidmna, ctncS SBattmetcre,

h) Söeitimmuna, bes £eiftungäfaftor$ eines 333ed)felftrom*

motor«.

2. Übungen im 3cic*)ncn öcr 2öctterfartcn unb Hufftellcn

bcr ^rognofe.

3. ttbungen im bearbeiten bc6 ©lafes.

III. (£?rf urfionen.

1. Gljeiniidje ftabrifen,

2. SBerfc ber gelten u. ©uiUccutmc=CaIjmcncr 51.*©.,

3. (Sleftrotecfynifdje gabrif tum £)artmann & 33raun

4. (Stäbtifdjeö ©leftristtät&mcrf unb Umformerftation.

5. Sammlungen ber (Senden bergifdjen vJJaturforfd)enben

©cfcUfdiaft.

6. yiatitrn)ifjen)d)aftlid)e (£inrtd)tungcn ber Ijöfieren ©dmlcn
ftranffurtis

IV.

(£e werben 2 (Stunben frei bleiben jür Mitteilungen unb
Dcmonftrationen ber £eilnef)mer. ?lnmclbunqen ftnb an bie

Leiter be* ^urfue $u rid)ten.
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Seite

A.lll) (£inaie^ung ber abgenutzten ÄcicfjfrRirtel: unb ftupfermünaen. (£rla&

com 5. 3uni b. 3« 647

6.112) 3ufammenfc$ung bcrÄommtffloncn für bie Prüfungen ber Nahrungsmittels

(bemtrer für bic Seit oom l. «prit 1908 bt« tfnbe SRftra 1909. 33e;

lannimaebung com 27. SRai b. 33 648

C. 113) ©rfibctnen bc« 4. §efte« oon bem amtlidjen Cebrmitteloeraeidjniffe für

ben Seiet) enunterritfjt. ©efanntmadjung oom 29. SWni b. 3«. ... 653

D. 114) SBerlelb,ung oon Drben an ßeljrer Ijöbercr Unterri(bt8anftaltcn . . . G54

E. 115) Beregnung bcö flaatllc&cn ©aubeirrageS gemäß § 17 bc« SBoltefequls

untcrfjaltungägcfetjcö für bic ©dmlocrbiinbe. Wbanberung be# ^weiten

Bauen in SKbfa^ 6 unter differ II ber 3»eiten «nmeifung ba^u. (Erlaß

oom 20. 3Rat b. 3«. . . . 655
116) Vertretung ber JcretSfcbultnipcftoren in ben ©i&ungen ber ©ebul«

beputattonen bur* bie OrtÄf^ulinfpeftorcn. (Srlafe oom 22. SRai b. 3«. 656
117) Surntradjt für SKäbtben. (fcrlaß oom 23. 3Rat b. 3« 656
118) 93ef>anblung ber ©djulbaufadjen, bei benen ber griSfu« ben gefcfeli$en

Saubeitrag erftattet. (Erlaß oom 31. SRai b. 3« 657
119) ^ufammcnfcöung ber ©gutbeputationen natb. § 44 be« ©djuls

untcrbartungÄgefefcc«. (Srlaß oom 1. 3uni b. 3* 658
120) ©tempelpfHdjtigfeit ber auf @runb be« 9Jo[Mfd)Ulunterb,aIlungfitgefeoeö

für bie Üeljrperfoncn auSauferttgenben örnennungöurlunben. (Erlaß

oom 10. 3uni b. 3« 659
121) Semertendroerte SDtittetlungcn au« bem »JBeridjt über bie Üätigfeit

ber ©erliner ©d)ulär$te im 3o^re 1906/07, ber ©täbttfcb,en ©djul;

beputation erftattet oom ©dwlarjt ©anitfittfrat Dr. '(Paul ÜReber" 659
122) SRedftSgrunbffifce be« ftbniglidjen OberoertoaltungSflcrid)!«. @ntfcf»ei=

bung be« VIII. ©enat« oom 19. BWr* 1907 665

tticbtamtlicbe«.

ftertenfurfe in engltfdjer, fran^öfiftber unb beutfeber ©pradje an ber

Unioerfitftt Cfbinburg im Wuguft 1908 672

^erfonaloerftnbcrungen « 674

Nachtrag.

123) Uberftdjt ber im Sommer 1908 oon fran^flfifdjen unb euglifdjen

Unterricbtöanfiattcn in ÖUitffirfjt genommenen ftrcricnfurfe CS2
124) ftcrienfurfu« für Siebter böserer ©cbulen im Huftrage be« Äönigltcben

UntertdjtiMnintfterium* oeranftaltet oom ityofifaltfdjen Serein 3U
granffurt a. 9R 68G

23cridjttgnit0.

<Eeite 636 ^eilc 3 uon unten: ftatt 9Rcincfc ift ßu lefen SReinfe.

<Eeitc 644 Qtik 10 t>on oben: ftatt £mp,genf)eim beäql. ©ugqen*
fjeim.
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3entralWatt

für

M* gesamte Änferridifetiertoalftmfl:

in Greußen*

£erau«gegeben in bem UHntflertum bcr geifHiä)en, Unterriä)t«* unb

2Rebtjtnalangelegen$eiten.

Wr* 8. ^Berlin, bcn 18. Sluguft 1908»

A. llnit)cvntättu.

125) 3 uIa ff un 9 & cr &t«ucn jum Uniüerf itätftubium.

Berlin, bcn 18. Kiiguft 1908.

Sttit Mer^ödrfter (£rmäd)tigung Ijabe id) am heutigen Xage
bic anliegenben SBeftimmungen, betreffenb biegulaffuna bcr grauen
jum Unwerfttätftubium, erlaffen. (£ro. pp. erfudje id) ergebenft,

biefelben bcn afabemifdjen 3öef)örben mitzuteilen, foroie roegen
i^rer Söefanntmadjunabaä ©rforberlidje anguorbnen. $0) bemerfe
babei, bafe auf bie Soeftimmung unter 3iffer 4 bei ber $mma*
trifulation bic grauen befonberS fjinauroeifen ftnb.

Der SKinifter ber geiftlidjen :c. Slngelegen^citen.

§olle.

Hn bie Herren UntocTfttfttSfurütoren, an bcn £>errn D&crprfiftbcntcn aI3 Äurator bed

Co^cum ^oflanum gu »taunSberg tn Äöniaäberg i. «pr. fotote an bcn $crnt
iRcttot unb bcn ©cnat bat Äönigli^cn ffriebrlfl SBiISclmÄ*Uniöerfttät. ü I 2064.

(grlafc, betreff cnb bie Rulaffung ber grauen um
Unioerfitatftubium.

1. 2US ©tubierenbe ber Canbeäuniuerfitiiten werben üoinSBinter*

femefter 1908/09 ab aud) grauen gugelaffen.

2. Die 93orfd)riften für bic ©tubicrenben bcr Canbeäuniuerft*

täten pp. t)om {• ^nuar i?06 f*
nöcn au f %xmtxl mit bcr 3Ha&.

gäbe Sfumenbungj Dafe 8Reid)«inIänbcrinnen im gaCc be3 § 3

1908. 4»
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31 bf. 1 unb ^uSlänberinnen in allen gätlcn ^nr $mmatrifu(ation
ber Genehmigung be$ SJhnifterS bebürfen.

3. 2lu8 befonberen ©rünben tonnen mit Genehmigung be£

2fltnifter3 Stauen Don öc* Xetlnabme an einzelnen 93or«

lefungen auSgefdjloffen roerben.

4. (£8 t)erftef)t fid) oon felbft. bafe burri) bie ^mmatrifulation bie

grauen ebenfomenig roie Die 9flänner einen Slnfprud) auf 3"*
laffung ^u einer ftaatlidjen ober fird)lid)en Prüfung, $ut £)ortor*

Promotion ober £>abilitation ermerben. gür biefe 3ulaffuna
ftnb oielmeht bie einfdjläqigen $rßfuitq&>, ^tomotionS* unb
£>abilitation3orbnungen atfein ma&gebenb.

©erlin, ben 18. Buguft 1908.

Der SWiniftcr

ber geiftlidjen, Unterrichts* unb aWebiginalangelegen^eiten.

5> olle.

126) Sfleuorbnung be8 f)öl)eren a b et) c n f dhultoefcnS.

^Berlin, ben 18. «ugufi 1908.

S3eifolgenb überfenbe id) je btei Slbbriufe:

1. beä $tterhöd)ften (SrlafjeS oom 15. Sluguft b.QS., betreffend

bie Unterteilung ber froheren 9fläbd)enfd)ulen fonrie ber weiter

füljrenben Silbungäanftalten für bie meibiidje 3u9cn0 alg W§erer
Ce|ranftalten in Den 2luffid)t8rrei3 ber Äöntalid)en $room$iaU
fc^ulfollegien unb bie SRegelunq ber SRang« uno Xtteloerhältniffe

Der SDitettoten unb atabemifd) gebiibeten Oberlehrer an biefen

Slnftalten,

2. bet oon mit unter bem heutigen Sage erlaffenen 95e*

ftimmungen über bie Sfteuorbnung be3 ^ö^eren 2flitbd)enfd)ul*

roefenS

511t Kenntnisnahme unb roeiteren 33eranlaffung.

£>te ermahnten 23eftimmungen treten mit bem 1. 9tyrtl 1909
in Straft. 3Me $u§führung$oorfd)riften, inSbefonbcte bie Sehr*

plftne für bie einzelnen Unterrid)t3fäd)er merben im Caufe be$

uädjften SBinterljalbjahteS ucrbffcntlictjt merben.
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£)er Hbbrucf beä «nerhöchften ©rlaffeS unb bcr neuen 53e*

ftimmungen erfolgt in ber nädjften 9htmmer be3 3cntTa^^att^
für bte gefamte Unterrichtaoermaltung in Sßreu&en.

©onberabbruefe ftnb ton ber ©. ßottafdjen Suchhanblunq
Nachfolger Rtoeianieberlaffung in Berlin SW. 68 Äochftra&e sJh. 5&
fauflid) oejiepen.

3)er 3Hinifter ber geiftlichen :c. 21n Gelegenheiten.

§>olle.

Stn bte ÄöniQltc$en ^roütajialfc&ulfoaegten unb ffiefiterungen.

ü III D 6&6i U II. ü I.

Buf Qfjren Bericht uom 12. ftult b. ermächtige $ch (Sie,

bie £>öf)eren 9Käbc^en{(^uIen foroie Die roeiter führenden S3t(bung^=

anfralten für bie meiblidje $ugenb als ^ö^ere Cehranftalten in

ben SlufftchtSfreiS ber ^ßrowinjialf^ulfoUegien tnit ber Sftafegabe

3U übertoeifen, ba& hinjid)tlid) ber SRang» unb Xitclocr^ältnifjc

ber 3Mreftoren unb afabemifch gebilbeten Oberlehrer bie für bie

f) öderen Cehranftalten ber männlichen Qiugenb geltenben SBor*

jdjriften entfprechenbe Slnroenbung finben. 3)at>ei ift in ber

SBeifc ju oerfaljren, ba& bie mit Ctjjeen, teeren Lehrerinnen-
(eminaren ober ©tubienanftalten oerbunbenen öffentlichen Roheren
•Dfläbchenfchulen unb bie für ftd) beftchenben öffentlichen fin^eeu,

höheren ßefjrerinnenfeminare unb ©tubienanftalten ebenfo roie

bie SBoflanftalten unter ben fjöfjeren Cehranftalten für bie manu»
lid)e ftugenb, hingegen bie für ftd) befteljenben öffentlichen Roheren
^äbchenjchulen roie bie hö^ren Cehranftalten für bie männliche
3ugenb mit geringerer als neunjähriger SturfuSbauer behanbelt

werben.

»JilhelmShöie, ben 15. Sluguft 1908.

SBUhclm,

§>olle.

ben aJlinlpet ber getfMcöen ?c. flngclc8«t$eUen.

49»
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Berlin, bcn 18. Stuguft 1908.

ISeßtmmungen
über

Mc iUuorbmwg bes pljrott ÜIabd)enftl)nlioefett5.

A. ©ütleitwtg,

$)ie ber |)öt)eren 2ttäbd)enfd)ule burd) bic Beftimmungcn
oom 31. SSlax 1894 gegebene fefte Drbnung bebeutete ber Dor*

herigen toiHfürlidjen unb regeHofen (£ntwio!iuug gegenüber einen

großen gortfdjritt unb hat einen nicht 511 unterfajäfcenbcn tooljU

tätigen @infut& ausgeübt. Qenc Beftimmungen fmb in Dielen

©tücfen jefct nod) wcrtuoll, fomohl hinfidjtlid) be8 51t erftrebenben

Aieles als aud) in Dielen methobifdjen (£in$eIi)orjd)riften. 9lber

fte genügen nid)t mehr ben fortgefajrittenen Hnforberungen ber
3eit unb ^aben bie ber Sftäbdjenbilbung anhaftenben yftängcl

nid)t auSreidjenb $u überwinben uermodjt.

$)a§ lag nid)t allein unb nid)t uormiegeub am Cehrplan
fonbern ^auptjäd^lic^ baran, bafe cä an geeignetengormen unb
9lnmeifungen fehlte, um bie Bilbung ber jungen 2J7abd)en über
bas 15. unb 16. Ceben3jahr hinaus weiterzuführen, unb ferner

baran, bafe bie ©ewinnung unb (Erhaltung tüchtiger Öehrev
unb Lehrerinnen für bie $)öt)ere 2ttäba}enfd)ulc nidjt in bem er*

forbcrlidjen 2tta&c crrcidjbar mar.

£>er gortfdjritt unb bic Söeffcutng mirb aunädtft uon einigen

Snberungen im Celjrttlan ber ^öfteren 9fläbd)enfd)ulc fclbft au§*
gehen muffen. (£d ift $u Derhüten, bafc bie äftljetifdje unb bic

©cfühlSbilbung au fefjr überwiegen, bafe hauptfädjlidj bie ^^antafic
angeregt unb oaS ©ebädjtniS in ?lnfpruaS genommen mirb,
mäprciib bic SerftanbeSbilbung fomic bie (Entebung $u felbft*

tätiger unb felbftänbiger Beurteilung ber SÖixtlic^tcit flurücf*

treten. (SS mirb bat)er notmenbig fein, biejeS im bcutfdjen unb
im frcmbförad)lia)cn Unterrid)t ftärfer 511 betonen, ofme jebod)

bic bisherigen Riele für bie CiteraturfenntniS unb für bcn münb*
lidjen ©ebraueq ber frembcu ©prägen ^rab§ufc§en. ©benfo
werben bem SRedjenunterridit burd) (Einführung twn EWathematif
in ben Cehrplan erweiterte Aufgaben au^umeifen fein. ßugleid)
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ift eine Umgeftaltung unb SerftärfungbeS naturwifjenfehaftlichett

Unterrichts in SluSftcht 311 nehmen. 'Dorf) foH burcq biefe 8nbe*
rung bie weibliche (Eigenart in fetner Söcifc benachteiligt werben.
$$ielmet)r werben Steligion unb Deutfch nach wie rwr im 3flittel=

^unft ber 2ttäbd)en* unb grauenbilbuna ftet)en.

SBefonberS rotdjtig uno fä)Wieriger lösbar ift bie grage, tute

üie allgemein gemünfehte weitere HuSbilbung ber weiblichen

Jgugenb nach SBeenbigung ber ööberen Sttäbchenfcrjule geftaltet

werben foH. ©inen $erfuch in Diefer Dichtung Ratten Die S3e*

ftimmungen 00m 31. 3ftai 1894 mit ber (Smpfehlnng Don wat)l ;

freien Shirfen qemacht, beren HuSgeftaltunq bis ju breijät)riger

"Dauer in bem erlabe 00m 13. Dezember 1898 — U III D 3407 II

vorgefehen ift. unb für bie auch fonft beachtenswerte ginger^etge
in biefem Gmaffe gegeben fmb. Die tatfächlidje (Sntwicflung hat
ber bamalS gegebenen Anregung nidjt entfprodjen. Vielmehr er*

idjöüften fitt) $unächft bie* Seftrebungen ber an bem f)öfjerett

3)töbchenfchulwefen intereffierten Streife in bem Söiberftreit bev

^einunaen über bie örage ber neunjährigen ober zehnjährigen
Dauer oer höheren 2fläbchenfchule. Die Söeftimmungen t>om

31. 9Wai 1894 Ratten eine (Schulzeit uon 9 fahren für bie fjöfjeve

3Wäbd)enfdrille als Siegel r>orgefet)en unb eine zehnjährige Dauer
als 3lu8naf)me ^ingeftedt. Demgegenüber brängte Die (£nt*

wieflung immer ftärtcr auf bie fefte Einfügung einer 10. klaffe

in ben* Cehrplan ber § öderen 9ftäbd)enfd)ule. @S fonnte nid)t

bie Aufgabe ber Unterrid)t3uerwaltung fein, einer foldjeu über
bie Söeftimmungen uom 31. SBlai 1894 htnauSge^enben unb in

anbre ©ahnen einlenfenben (Sntwicflung £)inberniffe 31t bereiten

unb Den melfad) geftellten Anträgen auf (Einführung beS zc*) l!i

jährigen Cet)rgangS entgegenzutreten. Vielmehr mar baS ©treben
nach 33effernng unb £>ebung ber Sftäbdjenbilbung nur aiuu*
erfennen. Das (SrgebniS ift eine auffällige 3una6nie ber zcf)n»

flaffigen ©Ovulen gewefe'n. SSährenb nad) Der (Statiftif uom
«jßgte 1901 unter Den 213 öffentlichen Roheren 2fläbchenfchuleu

mit 9 unb 54 mit 10 auffteigenben Mafien waren (bie 69
<5d)ulcn mit weniger als 9 auffteigenben Klaffen fommen für
ben Sßcrgleia) nicht in Betracht), war im Oftober 1907 bie 3af)l

ber neunflaffigen (Schulen oon 90 auf 69 gefnnfen, bie 3a§ 1 oer

Zehnflaffigen bagegen twn 54 auf 132 geftiegen. Unb aud) unter
Den priuaten .göperen 3Jcabchenfd)iilen waren im Oftober 1907
neben 110 neunflaffigen fd)on 138 jet)nflaffige norhanben.

Durch biefe tatfädjliche (Sntmicnung ift flarcjeftellt, baß ber

zehnjährige SBefuch ber höheren -iWäbchenfdnile in ben meiteften

$hei|en als ein SebürfniS empfunben wirb. Die zehnflafjige

Schule wirb baljer nicht mehr als eine Ausnahme zugelafjen,

wie in ben Seftimmungen uon 1894, fonbern als Sftormalform

ber «Spöheren flHäbchenfdnile bnrehgeführt.
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9lber bic £)iu$ufügung nur cineS QahreS genügt nicht bcni

wirtlich oorbanbenen ©ebürfniS nad) tßetterführung ber ©Übung.
2£a$ äu erftreben bleibt finb nidjt zehnjährige fonbern elf» uno
zwölfjährige Celjrgänge für bie $uSbilbung ber jungen 2Räbd)en
ber göheren ©tänbe. Söei bem SBerfud), biefen ©cbanfen bura>
zuführen unb bie Söeoölfcrung an eine folc^e verlängerte 2luS*

bilbungSaeit ju gewöhnen, mufe man bamit rechnen, baß 16* unb
17iäl)rtge junge 2fläbchen im allgemeinen geiftig mebr entwickelt

fino alß gleichaltrige junge Sttänner. Kornett cS ftd) um bie

wiffenfehaftliche SBeiteroilbunq haubelt, wirb baher eine etwas
freiere Cehr* unb Cernweife $lafc greifen tonnen. Sobann er*

fd)cint eS notwenbig, nid)t nur auf bic (Erweiterung beS fprad) 5

liehen, literarifdjen ober äfthetifchen QntcreffcnrretfeS ber jungen
9)iäba)en 33ebaa^tju nehmen. 2öid)tiger erfdjetnt Dtelmepr eme
(Ergänaung ihrer Söilbung in ber SHidjtung bet fünftigen ßebenö*
aufgaben einer beutfehen frrau, ihre (Einführung in ben *ßflid)ten--

freis beS häuslichen wie beS weiteren ©emeinfchaftSlebenS, in

bic (Elemente ber Äinberergieljuna^ unb $inberpflcgc, in £>auS*

mirtfdjaft, ©efunbheitSlehrc, !©ohijahrtSfunbe, f otuic in bie ©c*
biete ber ©arm^er^igfeit unb 9iäa^|tenliebe. Um biefen Aufgaben
geregt ^u werben, ift ber 3lufbau eines zweijährigen — ober
bod) mtnbeftenS einjährigen — fity$eum$ auf bie §öljerc

9ftäbd)enfd)ule in 9luSfid)t genommen. Söci ber Neuheit jola)er

^cranftaltungen fann nicht bie Hbfidjt fein, jefct fd)on bis in*
einzelne gehenbe unb feftftefjenbe S3or)d)riftcn 511 geben. S3iel=

mehr ift eine gewiffe Sßorfidjt unb SBcite in ber gaffung ber

Söcftiminungen gerabe für biefe klaffen geboten. 2)enn wenn
fid) and) bie auf bem ©ebiete beS weiblichen gortbilbungfd)uU
wefenS gemachten (Erfahrungen teilweife oerwerten laffen unb
einzelne prioate $krfud)e mit 33cranftaltungen, wie bie ftrauen»

fdjulflaffen beS fiuaeumS fie anftreben, bereits gemacht unb, fo

muß bod) für weitere $krfud)C unb (Jrfahrunqeu im iRafjnten

ber neuen S5eftimmungen SHaum unb Freiheit bleiben. 2)cShalb
wirb aud), um ber (Entwicklung bie Saab 5U bieten, bie Sin*

glieberuncj oon nur einer grauenfdmlflafje geftattet.

SBerbmblid) fod unter einer beftimmten gatjl wöchentlicher

(Stunben jebenfallS bie ^teilnähme an ber *ßäbagogif uno an ber

53cfd)äftigung in bem jebem Cu^cum anaufügenben Stinbergarten

fein. £)ringeub ermün|cf)t crfd)cint eS, bafc fid) bie C^een barauf
einrichten, ben jungen 9Jcabd)cn bie 9ttöqlid)fcit ber $uSbilbuug
als ©pradjleljrerin, £)auSwirtfd)aft3*, £>anbarbeitS*, Surnlehrcrin
unb bergl. — gegebenenfalls in Anlehnung an anbre bereits be*

fter)enbc SBerauftaltungen — $u bieten, um auf biefc SBeife aud>

benjenigen jungen attäbdjen, welche nid)t bie ^Berechtigung als

wiffenfdjaftliche Mehrerin erwerben wollen, 3iele 3U fteefen,

Streben unb Straftübuugcu bei ihnen an$ufporncn.

\

Digitized by Google



697

Vielfach mirb bie Einrichtung oon grauenfchulflaffen baburd)
erleichtert werben fönnen, ba| jte mit ben bereits beftebenben

Cehrerinnenfeminaren in Verbinbutuj gefefct roerben. Da für bie

mirfungSooue Durchführung ber (Schulreform bie 9luSbilbung
tüchtiger meiblidjer fiehrfräfte oon entfäjeibenber Vebeutung ift,

erfdjetnt eS notroenbify gleichzeitig bie Cehrcrinnenbilbung neu
su regeln unb fte mit '

ber Roheren SWäbchenfchule unb bem
ö^eum in Verbtnbung ju bringen.

gür bie 5luSbilbung ber Lehrerinnen an $Öt)eren Habchen*
faulen gab es bis jefct nod) ebensowenig eine Verorbnung nrie

einen 2lnf)aItSpunft burd) einen amtlichen 3ttufterlehrplan. Sftur

bie in ber Prüfung an biefe Lehrerinnen ju ftellenben Slnforbe*

runden fmb in ber ^rüfungSorbnung Dom 24. SÄpril 1874 mit*

berücfftdjtigt nnb in ben ergän^enben Verorbnungen oom 31. Sttai

1894 unb 15. Januar 1901 foroie in ber ^rüfungSorbnung für
bie miffenfchaftlidje Prüfung ber Lehrerinnen (Oberlehrerinneu«

Prüfung) uom 15. ftuni 1900 erläutert unb erhöh*-

Die Slnforbcrungen ber ^ßrüfungSorbnung oon 1874 in ben
beiben neueren (Sprachen, in melcben breijährige äBeiterfübrung
ber in einer guten höheren Sfläbchenfchule erworbenen Vilbung
oorauSgefefet wirb, ferner bie gegenüber ber VolfSfchullehrerinnen*

Prüfung erhöhten $nforberungen in Deutfch unb ®efd)ichte unb
bie allmählich gefteigerten SBorfajriftcn über bie praftifch smethobifche
SluSbilbung hoben, ba eine Verlängerung ber VilbungSzeit nid)t

gleichzeitig erfolgte, allmählich 311 einer überbürbung in ber Vor*
bereitung* für baS Lehramt an Roheren 9fläbd)enfchulen geführt,

bie alle beteiligten je länger befto mehr mit ernfter VejorgniS
erfüllt hat. (£S ift baher in SÄuSftcht genommen, bie SluSbilbung
biefer Lehrerinnen auf 4 Rafyxz auSzubehnen unb fo zu geftalten,

bafe zunäd)ft brei toif|enYchaftüd)C gortbübungSflafjen zu *incr

nüffenfd)aftlid)en Hbfchlufejprüfung führen. Die bann folgenbe

praftifd)*methobifche 5luSbilbung tn einem weiteren Qofyxt fcijliefet

mit ber Lehramtsprüfung, bie nur auf Leljrproben unb ben

päbagogifd)en unb mcthobifd)cn (Stoff beS lebten $ahreS fid) er«

ftreefen jou. Von ber baburd) gegebenen ©cheibung ber nnften*

fchaftlidjcn unb praftifeben 2luSbilbung unb Prüfung unb oon
ber SluSbehnung ber SluSbübungSzeit um ein Qahr ift bie

bringenb notmenbige (Sntlaftung bei ber Vorbereitung für baS
Lehramt an höheren Ü)iäbchenfchulen §11 erhoffen.

(Sine ^erabfefcung beS an ftch berechtigten unb im ftntereffe

ber Roheren 3ttäbchenfd)ule notmenbigen &uSbilbungSzielS biefer

Lehrerinnen ift auSgejchlofjen. Deshalb fann ber uberbürbung
in ber Vorbereitung für boS Lehramt an höheren 9ftäbd)enf<f)ulen

nid)t anberS als burd) bie Verlängerung ber ^luSbilbungSaeit

abgeholfen werben. MerbingS fd)cinen baburd) auf ben erften
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SBUcf Dimere $nforberungcn namentlich an bie auf balbtgen (£r=

roerb angenriefenen Wäbcgen unb bcren (Sltem jjcftcllt §11 roerbeu.

?lber biete fcheinbaren Opfer finb bod) in 2Birflid)feit baS Heinere
Übel. £)enn bie au$ ber überbürbung folgenbe gefunbheitliche

(Sd)äbigung nötigt Dielen jungen Cefjrerinnen nnd) ber Prüfung
erft eine größere (Sr^olung^eit auf, fo bafj fie boch nicrjit fofort

in (Ermen) treten fönnen. Slufeerbem beeinträchtigt fte oiele

Ce^rerinnen bauernb in ibrer SBiberftanbSfähigfeit, \o ba& üop
zeitige ^enfionierungen erforberlid), unb hiermit auch ben (Schul*

unterf)altung&>flichtigen größere Soften aufgebürbet merben. $ier*

burch ertoadjjen aber erheblich fchmerere fo^iale Söebenfen als aus
ber Verlängerung ber 2iu§bilbung33eit um ein $ahr. 9Iucf) fallt

in3 ©eroiegt, ba& bie 93olf3fd)ullehrerinncn gleichfalls in ber

SRegel nid)t oor 33ottenbung be$ 20. CebenSjafjred $ur 9lnfteüung3*

fähigfeit gelangen.

Volfäfdjullehrerinnen erlangen bie Befähigung für bad Oehr-
amt an Littel* unb ^öheren Wäbchenfdjuleu Surd) Slbleguna, ber

öollen hierfür oorgefchriebenen Prüfung ober einer Prüfung
nad) ber $rüfung$orbnung für Cebrer an Wittel fcimlen Dom
L 3uK 1901.

Die Veröffentlichung ber neuen ^rüfungSorbnuug für £eljre=

rinnen mirb befouberd erfolgen.

Um bie (Einrichtung oon Ctyjeen 311 erleichtern, ift beab=

fichtigt, bem St^eum felbft bie Wöglichfeit 3U gewähren, bie 2lu§*

oilbung für bie höhere Öebrerinnenprüfung 311 übernehmen unC-

neben ben grauenfchulflafjen bie brei nnfienfchaftlichen gort*

bilbungSflaffen eineö CebrerinnenfeminarS nebft bem praftijchcn

QahreSfurfuS einjuridjten. (£3 mürben babei bie (Schülerinnen
ber grauenfdmlflaffeu ben mifjen)chaftlid)en Unterricht ober einen

Seil baoon in ©emeinfamfeit mit ben (Schülerinnen ber Hüffen«

fchaftlidjen gortbilbungäflafjen erhalten fönnen. ©emife ift eS

münfchenSmert, bafe bei f)itiretd)enbeY 9In*ahl oon (Schülerinnen
bie miffenfd)aftlid)c 2Beiterbilbung beiber ©rupfen getrennt mirb
unb biejenige für bie graueufdjulflafjen in freierer Cehr- uufc

fiernmeife erfolgt. Slber auch hierfür mirb bie Verbinbung mit
bem höheren Cehrcrinncnjeminar eine mefentlichc $)ilfe fein, in^

fofern als bie an leererem mirfenben tüd)tigen Oehrer unb Cehrc
rinnen auch für bie miffenfehaftliche Untermeifung in ben grauen*
fchulflafjen mit berufen fein merben unb bei ber Verbtnbuug ber

beiben #nieige be3 Co,$eumö leichter Aur Verfügung ftehen.
* 3o-

bann merben nicht immer unb überall für alle ober nur für oiele

Rächer hi^eidieub große (Gruppen oon Öörerinnen unter ben

Schülerinnen ber grauenfd)ulfla)jen fid) [tnben, um einen be-

fonberen Unterricht £u crmöalidjen, fo bafe Die betreffenben gädjer

ausfallen rnüfeten unb bie (Gelegenheit 311 ber oon einzelnen ge*
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wünfd)ten SBeiterbilbung fehlen würbe. Dem fann burd> bie

Verbinbung mit ben wiffenfchaftlichen gortbilbungöflaffen unb
burd) bic 2Köglid)feit bcä £)otyitieren* in einzelnen gäcrjern oor^

gebeult werben. Daburctj wirb bic Verwirflicrmng bei* neuen
gortbtlbung3anftalten eher ermöglicht, unb wirb e§ bejonberS aud)
ben ©tobten erleichtert werben, foldje 5lnjtalten in3 fieben ju
rufen. Denn aud) bic <Stäbte, bic fonft in banfenäwerter SBeife

für bic ©rünbung unb &u§geftaltung ber $)öf)eren Räbchen*
faulen Opfer gebracht haben, Itnb an Die wichtige Aufgabe ber

Errichtung v>on grauenfchulflafjcn nod) gar nicht ober nur mit
gan$ Derem^elten Verfuchen herangetreten. Durchgängig hoben
tte ftch auf bie Einrichtung uon Cehrerinnenfeminaren be|d)ränft.

(Aerobe biefe bieten aber mit geringer Ummanblung bie Möglich*
feit, baß bie allgemeine gortbilbmig ber Stäbchen mit ihnen in

Verbinbung gebracht unb einer praftifcljen Cöfung zugeführt wirb.

Sieben ber Roheren 9ftäbd)enfd)ule unb beut Streunt mit
döherem fiehrerinnenfeminar, welche ber atigemeinen Sßeiterbilbung

unb ber gadjauSbilbung jur Mehrerin bieneu, ftnb Veranftaltungeu
nötig, um bie Vorbereitung ber jungen 9ttäbd)en ber höheren
©tänbc auch für afabemifccje Berufe, foweit folche für grauen in

Betracht fommen, flWecfmäßig 511 orbnen.

Die rafdje Entmicflung unferer Kultur unb bie bamit ge*

gebene Verfduebung ber ©efcllfdjaftS*, Erwerbs* unb 33ilbung3*

üerhaltnifje ber ©egenwnrt haben e£ mit fid) gebracht, ba& gerabe
in ben mittleren unb höheren ©täuben oiele yftäbdjen unuerjorgt

bleiben unb Diele für bie ©efamtheit mertootle grauenhaft urach

lieqt. Der ttbcrfdjuß ber weiblichen über bie männliche 33e*

uöiterung unb bie flunehmenbe Ehelofigfeit ber Männer in ben
höheren Stänben zwingen einen größeren *ßro5entfal$ ber 3)Mbd)en
gebilbeter Greife gum^er^idjt auf ihren natürlichen SBeruf alä

üiattin unb Butter. 5M)nen fino °*c 2öegc p einem ihrer Er*

^iehung angemeffeuen iöerufe 511 bahnen, bei ben weiften aud)

gmeefä Erwerbung ber nötigen Littel jum Oebeneunterhalte, nid)t

allein in ber Oberlehrerinnenlaufbahn fonbern aud) in anberen,

auf Unioerfttätftubien begrünbeten CebenSftetlungen, foweit ftc

für grauen in 33etrad)t fommen. Denn e3 ift nicht gut nnö
nid)t im Qntcrcffc ber ©djule, allen folchen 3fläbd)en als einzigen

ihrem ©tanbe angemefienen Veruf ben ber Cehrerin frei 511 geben
unb bamit manche, bie innerlich nicht Cuft unb Veranlagung
baju hoben, au3 äußeren ©rünben in eine Cebenäarbeit hinein*

*utrciben, bie ben ganjen Sflenfchen forbert, bie ihnen felbft aber

feine 23efricbigung unb ber (Sache nur ©ctjaben bringen fann.

Die 9lu3bilbung aur UnioerfitätSreife joll in „©tubien*
anftalten" erfolgen, bic tunlichft an Rohere SRäbchenfcrjulen an*

gegliebert werben. Die in ihnen uermittelte 33ilbung foll ber--

jenigen in ben höheren Cehranftalten für bie männliche ftugeuD
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qleichmertig fein, med)anifche übereinftimmung aber oermeiben.

Welcher bct brei bort oorfjanbenen ©ilbungamege eingerichtet

wirb, bleibt nad) SKafeaabe ber örtlichen SBebürfniffc ber SSa^i
ber beteiligten unter (Genehmigung ber 9lnfftd)t§beerbe über*

laffen.

£a in ben (Stubienanftalten im roefentlidjen baSfelbe ^flafc

t>on Catein ober oon Catein unb ©riedjtfä) in 9lu8[tcht genommen
mirb, roic e§ bie jReformrcalgnmnaften unb SReformgtymnajien

forbem, unb aud) baSfelbe SDcafe oon mathematifd)*naturmiffen*

Idjaftlidjen Äenntniffen, tote in ben Obcrrealfdbulen unb SHcal*

gnmnanen geboten wirb, Idfet fid) bic ihrem Sßefen unb ihrem
Riel nad) anberS angelegte ööfjere 3Wäbd)enfd}ule nid)t bi£ 31t

ihrem ?lbfchluffe al£ Unterbau für bie ©tubienanftalten oer«

roenben. Um ein 33ilbuna,3$iel 511 erreichen, ba§ bemjenigen ber

oerfd)icbenen Birten ber f)öfjeren Cehranftalten für bie männliche

Qaljren (für ©tjmnafium unb 9fealgtymnattum) ober bodj oon

erforberlich. liefen Cetyrgang auf bie abgefdjloffene Zögere
9ttäbd)enfd)ule aufzufegen, mürbe ben 9Jcabchen eine ©efamtbauer
ber Vorbereitung oon 15 ober 16 §af)xtn gegenüber 12 bei ben
Knaben auferlegen. Da§ mirb aber fomohl in §)inblic£ auf bie

Cciftungäfähigfeit ber 3fläbä)en al§ aud) megen ber grofeen $er=
teuerung un6 (£rfd)toerung eines folgen 33ilbung8toegc3 für bie

metblidje ftugenb alä unjuläfftg §u erad)ten fein.

Hnberfeitö aber müßten' jene in ben ©tjmnafien, SReal*

gijmnaften unb £)bcrrealfd)ulcn geforberten gäerjer unb (Stoffe

bei einem Aufbau oon nur 3 ober 4 Staffen auf bie abgefd)loffene

£)öf)ere flttäbdjenfdjule in einer Söeife unb in einem Sfta&e be»

trieben werben, bie hier eine fiebere ttberlaftung unb zugleid) alle

Hbelftönbc eines übereilten RujammenöreffenS oon Unterricht*

ftoff in 311 furAer Reit mit fid) führen mürben.
(Sollten aber Steile biefer SÖilbung in bie legten $at)rc bev

£)b'heren 2J?abd)enfcb,ule fclbft oerlegt merben, fo mürben ifjr Unter»

rid)tsfächer unb * ftoffe aufqc-jtoungcn, mie lateinifdjer 9<cben=

untcrrid)t ober ein ihrem Atoecf nicht cntfprccrjenbcS Sftajj oon
niattjematifefaem Unterricht, ourd) meld)e ihre ©inheitlichfeit ge»

ftört, bic ©leichmäfcigfeit unb tRuhe ber 3lrbeit beeinträchtigt unb
bie ©efahr ber Hberbürbung nahe gelegt mürbe. $)a§ afle§ megen
ber ücrf)ältni8mä&ig geringen ^Injahl oon (§d)ülcrinnen, bie Die

iTicifeprüfung eineö '^ealg^mnafiumö, ©omnafiumS ober einer

Oberrcal)d)ule anfrreben, ber ©efamtf)cit aufzuerlegen, fann gegen*

über ben fdnoermiegenben Söebenfen nid)t in 2lu3ficht genommen
werben.

2)e^f)alb ift für biefc SBilbunqegängc zur UnioerfitätSreife

ber gegebene SKuSweg bie rechtzeitige Abzweigung oon ber §öf)cren
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Uftäbdjenfdjule, unb 3ioar für bic Oberrcalfdjulfurfe nad) bcm
8. (Schuljahr (SBoflenbung beS 14. eebenöjahrefc), für bic Slnftalten

mit Cotcin ober Catein unb ©ricdjifc^ nach bcm 7. (Schuljahr
(33oHenbung be$ 13. CcbenSjafjrcS), bamit in 5 be^ro. 6 weiteren

ftaf)ren ber anbergartige SBilbungSabfchlufc ofme Übereilung unb
flberbürbung erreicht werben fann.

Skrfudje in biefer SRidjtung mit realgümnaftalen Surfen ftnb

feit 1902 in einigen großen ^tobten gemalt unb Ijaben nad)
ben bidfjerigen (Erfahrungen ergeben, bafe babei bie «fticlc ber
jReformfdmlen unter ben böseren fie^ranftalten oon ben feäbchen
erreicht werben. fteboch ift eS oorg^iehen, bie ^b^meigung Der
©tubienanftalt 1 bejm. 2 fpäter eintreten 3U laffen al3
bei jenen 93crfuchen, um ben llftäbdjen ben Unterricht ber £)öf)eren

9ftäbchenfchule länger 311 gemäf)ren, fte mit größerer "Jieife in bie

neuen Ce^rgänge eintreten 31t laffen unb aua) bie Gntjcheibung

für fie unb bie (Sltern möglichft lange ^inauögufc^iebcn. gür bie

tefamte Cerngeit bis gur UnioerfitätSreife rotrb babei bem
Räbdjen ein Qafnr mehr augemeffen alä bem Änaben, in SBürbigung

ber burd) bie weibliche Statur gebotenen SRücfftchteu.

S3on bem ©cfamtplan ber Sftcuorbnung ift gu erhoffen, bajj

nur bic befonbcrS (Geeigneten biefe SBilbungSmege einschlagen,

unb bafj infcbefonbere bie Sluögeftaltung beS Cugeumd mit ber
bort gebotenen freieren allgemeinen feeitevbilbuug unb ber

3ttögltd}feit früherer (Srroerbäfähigfeit Slngie^ungöfraft ausüben
roirb, 3umal auch ber im Sljgeum auSqebilbeten Mehrerin auf
©runb ber ^rüfungöorbnung 00m 15. Sunt 1900 ber 2öeg 311

Unioerfitätftubien mit bem 3iclc ocr Oberlchrcrinncnprüfunq
offen bleibt.

gür bie Durchführung ber geplanten Reform ift bie ©e*
roinnung unb Erhaltung ber geeigneten ßehrfräfte oon ent*

fd)eibenber 33ebeutung. $)ie £nbcrung ber ©eminareinvichtunqen

ftefct eine SBerbefferung ber tluäbilbung ber Orbentlidjen Cef)rc=

rinnen für bie höheren 2fläbd)enfd)ulen oor, benen nach wie oor

auf bem SBege ber Dberlehrerinnenprüfung bic 3)cöglid)feit

afabcmifajer ©tubien erhalten bleibt. 4)ie (Erweiterung ber Äitf«

gäbe ber höheren Sttäbchenfdjule burd) 5lnfchlu& ber Cp3cen unb
fetubienanftaltcn mirb eä erleichtern, gute Öefyrträfte 3U ge*

Winnen, ba ihnen hierburd) wertvollere unb innerlitt) befriebiejenbere

Arbeit geboten mirb. 5lud) auö biefem ©runbe ift bie 5krb\nbung
ber Stoßen unb ber ©tubienanftaltcn mit ber Roheren 9Wäbd)en-

fdjulc in Sluäftcht genommen, um einen leichteren 9tu£taufch ber

öchrer unb Lehrerinnen 311 ermöglichen. (Scbließlid) ift 3U er*

märten, bafe bie $lnerfennung ber $öt)eren 3näbd)enfd)ulen als

böserer Cehranftalten unb bic Regelung ber SRang*, Xitel* unb
33eiolbuug3ücrf)ftltniffe bagu beitragen merben, auch ocu afabemifd)
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gebübeten Oberlehrern ba$ Verbleiben in bet an ftd) befriebigenben
unb innerlid) lojmenben Hrbeit an ber SRäbcfyen* unb grauen«
bilbung in jeber Se^ie^ung erletd^tern.

Sluf bicfc <5rrt)äaunflen grünben ftdj bie im folgenben 31t»

fammengefafeten (B) Allgemeinen S3eftimmungen über bie §öljeren
sHMbd^enfdbuIen unb bie meiter füfjrenben SöilbungSanftalten für
bie meiblidje 3u9cn^ un& ferner beigefügten (0) allgemeinen
Ce^rplänc: 1. Der $)ö&eren 3Wäbcfaenfd)ule, 2. beS CtoseumS, 3. ber

©tubienanftalt für 3ttäb$en.

X)ie SluäfüIjrungSbeftimmungen (Celjrpläne für bie einzelnen

UnterridjtSfäcger unb 5$orfä)riften über bie äußeren (Einridjtungeu

unb ben Cefjrbetrieb) merben befonberä ueröffentlidjt merben.
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B. SWgemehte aSefftimmmgen

über

ßitonnfymiftatttti ffir Me wtbltdje JttgettlL

I. 2)ie $dijere 9Jläbdjcnfd)itlc.

1. §öfc)ere SJfläbdjenfchuIen ftnb biejenigen ©c^uten, bie in

be$ug auf bic Cej&rfadjer, ©tunbcn^a^Icn unb Cefjrpläne ben im
folgenben aufgeführten Öeftimmungen entfprecfyen, unb in benen
in ber Siegel wenigftenS bie §älfte ber (Stunben in ben wiffen*
idjaftlidjen gadjern ber Littel* unb Dbcrftufe oon afabemifd)
gebilbeten fiet)rern unb Cefjrerinnen erteilt wirb.

2. $ie ©ö^cre 3fläbc&enfd)ule umfafjt 10 auffteigenbe SHaffen.

X)ie klaffen X bis VIII (&orfrt)ulflaffen) bilben bie unterftufe, bie

SHaffen VII bis V bie 3WitteI*, bie klaffen IV bis I bie Ober*
ftufe. $)ie Unterftufe brauebt, ba jie als 33orfd)uIe anjufeben ift,

nicht angegliebert au fein. &bgefegen Bon ber Unterftufe Surfen
f)öcf)ften§ je 2 klaffen gemeinfam unterrichtet werben.

3. 2Räbchenfd)ulen gerinaerer ©lieberuna ftnb, foferu fic nidjt

nad) bem $Ian ber aWittelfcbule unterrichten, als „gehobene
aWäbd)cnfc^ulen", „^ßrioat * 3W&b^cnfcr)ulen" u. ä. gu bezeichnen.

4. 2)a3 5WinbeftaIter beim (Eintritt in bie klaffe X beträgt

in ber fflegel 6, beim (Eintritt in bie älaffe VI tn ber föegcl

9 3at)re.

5. SluS (Schulen, in benen bie klaffen II unb I gemein»

fajaftlid) unterrichtet Werben, fann ber übertritt in bie Saaffe 1

einer ©djule mit 10 getrennten Safjreöfurfen ofme $ufnatmte*

Prüfung erfolgen, Wenn bie ©djülerinnen bie JMafje II em ftaljr

mit (Erfolg befugt Ijaben.
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6. (£3 iftgeftattet, foldje ööhere SHäbchenfchulen einzurichten,

t)ic nur bic STattel* ober btc Oberftufe enthalten.

7. SBerben bic klaffen ber Dberftufe in getrennten Qahre£*
furfen unterrichtet, fo finben bie SBeftimmungen in Sftr. 12 (@chluf$*

fa§) unb 91r. 15 (erfter <5a§) ^Inroenbung.

8. $ie 9(iuat)l ber (Schülerinnen in ber ftlaffe einer ©oberen
3tfäbd)enfchulc jofl 40 in ber SRegel nicht überfteigen.

9. 2Bo bie SBerhältniffe e3 roünfchenämert erfc^einen laffen,

ift e$ auSnahmSmcije ftatt^aft, in bie klaffen ber Unter» unb
Sftittelftufe einer §öt)eren 9fläbd)enfchule mit Genehmigung ber

2(ufficht£beljörbe auch Stnaben aufzunehmen, bie bann mit bem
etma erforberlid)en 9tebcnunterrid)t ftd) für bie Aufnahme in bie

Xertia einer höheren Stnabenfchule uorbereiten fönnen.

10. $5er 293eiterführung ber allgemeinen grauen bilbung bieut

ba£ Qtygeunu $)a8 C^eum fott ncoen nrifjenfchaftlichen fächern

Übungen bieten, um bem SSilbungäbebürfntffe ber heranwachfenben
^ttäbdjen nach ihrer 2Bat)l unb Neigung entgegen^ufommen unb
ihrem inneren Ceben einen mürbigen gnhalt ju geben, ber fic

uor 33erpad)ung unb ^eräufeerlichung bemabrt, unb um ihnen
Augleid) Littel unb SBcge §u geigen, mic fic aU grauen beu
vlnforberungen unferer $z\t entsprechen fönnen.

11. £>as Si^eum fann jugleich bie Aufgaben eineä fyöfytxtn

Cehrerinnenfeminarö übernehmen. (£3 umfaßt in biefem galle

2 ^öh^finge in ben grauenfchulflaficn, baneben 3 Jahrgänge im
miffenfehaftlichen Unterricht unb 1 praftifäea 3at)r.

Schülerinnen ber brei miffenfchaftlichen gortbilbungSflaffen,
bie an ben uorgefchriebenen Unterrichtsfächern nerbinblid) unb
regelmäßig teilgenommen haben, erlangen in einer ©chlu&prüfung
bie Okife für ben (Eintritt in ba3 prattifche ftahr unb am (Bchluffc

biefeö ^ahreö in einer praftifchen unb methobifdjen Prüfung bie

Befähigung für baS 8et)ramt an Mittleren unb höheren ÜWäbqen*
fchulen (al§ nidjt afabemtfd) qebilbete Cehrerinnen). $)iefe Oet)r*

Befähigung fdjließt biejenige für 93olf3fd)ulen ein.

12. @§ ift auläffig, bafc nur bie $nglieberung ber grauen*
fdjulflaffen be$ CmeumS ober junädjft ber unterften biefer klaffen
an eine höhere flftäbchenfchule erfolgt.

II. 2>aS «tijeum.
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2Bo bie (Einrichtung oon grauenfchulflaffen fidj nicht ermog;
liefen l&fjt, fott nicht auägefdjloffen fein, baf$ baö ^ö^cre Oehre«

rinnenfeminar ohne fte befteht. Die ba*u gehörenbeu nuffenfehaft*

liefen gortbilbungäflaffen (C 2*>) Dürfen 'nur an folche £öhere
3fläbd)enfd)ulett angefchloffen merben, melche in getrennten Jahres*
furfen unterrichten.

13. 3Bo grauenfchulflaffen nnb E)ö§ere§ Cehrerinnenfeminar
in einem Streunt oerbunben ftnb, tonnen (Schülerinnen ber

grauenfchulflaffen, fotoeit bie ^Injahl ber Seilnehmerinnen unb
bie &rt ber einzelnen gädjer geftatten, am Unterricht ber kniffen«

fcfyaftlidjen gortbilbungSflaffen al§ $>ofpitantinneu teilnehmen
nnb fiefy baju bie gädjer auSroählen. (Sie ftnb bann 51t notier

(£rlebigung aller Aufgaben ücrgpicr)tct. Dabei ift nicht au$*

gefchlofjen, ba& fte, fotueit ber (ötunbenplan geftattet, in bem*
felben 3n§re an einem gaefae in mehreren klaffen ftch beteiligen.

3u erftreben ift überall bie (Einrichtung gefonberten krittelt«

fcl)aftlid)cn Unterrichts für bie (Schülerinnen ber grauenfegul*

ftaffen, fobalb bie galjl ber Teilnehmerinnen bieS geftattet.

Datei mirb eine freiere Slrt be$ CehrenS unb 8ernen3 311 mahlen
fein, bei melier auch Gelegenheit ^Referaten unb 33efpred)ungen

über biefe gegeben mirb, unb in melche auch Vorträge oon
Dozenten, bte nicht bem Cehrförper ber 2lnftalt angehören, ein»

bejogen roerben fönnen. (Stmaige Referate ftnb ben (Schülerinnen

nicht aufzugeben, fonbern gur 2öat)l $u [teilen. Die Rahl ber

SÖochenftunoen für bie einzelnen gächer fann bei biefermt be$

miflenfchaftlichen Unterrichte nach öcn befonberen 35crr)ältniffcn

erhöht ober hetabgefebt merben.
Serbinblich für Die Schülerinnen ber grauenfchulflaffen ift

bie Teilnahme am Unterricht in ber ^ßäbagogif unb an einem
aroeiten mtffcnfchaftlichen gad)e. Qnnfchlie&ltch biefer betben Rächer

( „minbeftenS 4, hö<hften8 6 SBochcnftunben") müffen fte au
menigftenS 12 SBochenftunben nach ir)rcr SBahl teilnehmen.

3)ic Gefamt^ahl ber oon einer (Schülerin ber fjrauenfchul*

flaffen gewählten (Stunben barf wöchentlich 30 nicht überfteigen.

5öei ber Sluämahl ift barauf hinäurotrfen, bajj Rächer, bie ein*

anber oorauSfe^en ober ergänzen, aufammen genommen merben.

Die Reibung 3U einem mahlfreien Unterrichtsfach oerpflichtet $ur

Beteiligung menigftenS für ein Halbjahr.

14. 2öo bie örtlichen SSerhältniffe e3 möglich unb münfehend*
tuert erjeheinen Iaffen, mirb ba3 Cö^cum au&er ber 53oHau§bilbung
*ur Ceprerin auch öie Gelegenheit -$ur StttSbilbuna alä <SpraaV
lehrerin, £>au§mirtid)aft$*, Spanbarbeitä* unb Sturnlehrerin in bc*

fonberen Surfen bieten fönnen. Da$ Streunt fann gur Durd>
führung biefer Aufgabe auch mit anbern geeigneten l^eranftaU

tungen in 33crbinbung treten.
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Die aleid^eitige Sluäbilbung al$ Söiffenfcrjaftlicrje unb %tty
nifd^c Cetjrerin ift einer ©d)iilerin jeboe^ nid)t geftattet.

15. Der Eintritt in bie nriffenfd)aftlidjen gortbilbungg*

Mafien (C 2 b) ift bebingt burd) baS of)ne bejonbere Prüfung $u
erteilenbe 3cu

fi
n^ UDCr ben erfolgreichen Sefud) ber oberften

Silase einer folgen ©beeren flflnbcrjenfcrjule, bie in getrennten
Qaf)re£furfen unterrichtet. Schülerinnen, bie biefe$ Äbgangä*
geugniS nicht befifcen, müffen eine $ufnapmeprüfung ablegen.

Slud) für ben (Eintritt in bie 3rauenfd)uKlaffen beS Crueumä
roirb im atigemeinen bie ab aefchToffene Öilbung einer |)öfjeren

3fläbd)enfchule oorauSgefefct. m bleibt jebod) ber 9lnftalt8leitung

überladen, fid) aud) of)ne ©inforberung non Scrjulaeugniffen in

geeigneter SBeife $u oergennffern, bafe ber Silbunqftanbpunft
ber Gnntretenben ben in ben Shirfen gcftellten ^nforberungen
entfprictjt.

16. 9lad) menigftcnä ^tüetxä^rtgciit regelmäßigem Söefud) er*

galten bie Schülerinnen ber grauenfcrjulttafien beä Crj$eum3 ein

in ber Äonferenj feftgefefcteS unb oon allen bei ihrem Unterrid)t

beteiligten Cefjrperjonen unterfchriebeneä SlbgangSgeugniS. Sei
Dorjeitigem Slbgang barf eine einfache 33e[d)cinigung ber $lnftalt3*

Icitung über Dauer unb Umfang beS 23efud)3 ber &nftalt gegeben
roerben.

17. 9ftit bem Srueum mujj in ber SRegel eine übungfchulc
für bie Celjrübungen ber Seminariftinnen unb ein Äinbergcirten

für bie praftifche (Einführung aller Schülerinnen in bie «lein*

finber*(Er£ief)ung oerbunben fein. 2Bo bie 33crf)ciltnt[fe e$ er*

forbern, ift e$ geftattet, auet) klaffen ber ,$öf)eren 9J?ciod)enfd)ule

für ben nbungSunterridjt §u nermenben.

18. Die Stubienanftalt für 3ttäbd)en \)üt bie Aufgabe, bie

Sßciterbilbung ber ÜJiäbchen fo ju förbern, ba& bie Schülerinnen

bie neunflaffigen ^ö^eren ©d^ulen für bie männlid)C Qugenb uer^

mittelten gleichwertig ift, menn aud) medjanifdje ftbereinftimmung
nict)t befte^t.

Sic güebcrt fid) in brei ^roeige, bie ben brei beftefjenben

Birten ber Oberen Schulen entjprecrjen. Der Unterricht roirb fid),

je nad) ben örtlichen 33erbältnitfcn, meificuä auf bie eine ober

anbere Hrt befdjränfen. Da aber bei mehreren güerjern für bie

brei 3mcigc, b'cfonberS für bie realgtjmnafialeu unb ghmnafialcn

III. Die



707

Shirfe, bie gleiche ©tunben$a§l angefefct toerben fann, fo erfcfyeint

e£ angängig, Kombinationen guguIaRcn.

19. ©ine ©tubienanftalt für 2ftäbd)en wirb in bcr Regel
nur bort genehmigt, mo aunadjft für bic allgemeine SBeiterbilbung

burd) ©inridjtung ber ^rauenfdjulflaffen etneS Co^eumS geforgt

ift. feie ©tubienanftalt ift in ber Regel mit ber Zögeren 3fläbd)cn*

fduile unter einer Leitung gu Bereinigen.

20. Die ©tubienanftalt ^at in ben Dberrealfcfyulfurfen 5, in

ben realgtimnaftalen unb gtnnnafialen Surfen je 6 Älaffen, bie

al3 V big I be^ro. VI bis I ober aud) als Unter* unb Ober«
£ertia, Unter* unb Ober*©efunba, Unter* unb Oberprima be*

äeitt^net merben.

21. SBorauSfefeung für ben Eintritt in bie ©tubienanftalt

ift, bafe bie ©d)üleri'n ftd) über ben erfolgreichen 33efud) ber

Klaffe III (bei ben Dberrealfcbulfurfen) be^m. Älafie IVjbet ben
realgümnafialen unb gümnaftalen Surfen) einer ^ö^eren SRäbdjen*

fd)ule bureg ein Abgangszeugnis auSmeift. Sei anbem ©djüle*
rinnen ober für ben (Eintritt in eine Ijö^ere als bie unterfte

Klaffe ber ©tubienanftalt ift burd) eine Aufnahmeprüfung ber

^ac^meiö 311 führen, ba& fie in erforberlicfyer Söeife oorge*

bilbet finb.

22. Die Reifeprüfung ber ©tubienanftalt, bie in iljren brei

3»cigen berjenigen ber oerfdjiebenen Pieren Ce^ranftalten für
bie männliche Qugenb entfpricqt, oerIeif)t bie Berechtigungen ber

Oberrealfdjule, beö RealgtomnafiumS ober beS GtymnaftumS, fo*

meit fte für grauen in Betracht fommen.

IV. ©emetttfame aSorjdjriften.

23. AHe öffentlichen Cöjeen, (Seminare unb ©tubienanftaltcn

haben ba£ Recqt ber (Intlaffungäprüfung.

24. Die Anzahl ber (Schülerinnen in einer Klaffe ber ©tubien*
anftalt unb in ben roiffenfchaftlichen gortbilbungätlafjen fomie in

ben ©eminarflaffen barf in Der Regel 30 nicht über) abreiten.

25. Der Aufbau oon CtoeaU unb ©eminarflaffen ober bie

angeglieberte ©tubienanftalt otlben mit ber Roheren WMbdjenfAule
jufammen eine Anftalt, f0 bafe bie Cehrfräfte in ben (ären^en igrer

&fjrbefähigung 511m Unterricht in allen Abteilungen ber ©cfamt*
anftalt verpflichtet ftnb.

26. Sin ben ,ftöf)ercn ^äbchenfcbulen, Co^een, f)öljeren ©emi*
naren unb ©tubienanftalten unterrichten männliche unb weibliche

50
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Seßhafte in annähernb gleicher $a&l $n ber SRegel foU bic

3at)l ber einen ober ber anbern nid)t unter V» ber (Mamt^abl
tjerabgehen. 2)a3felbe ftaljlenoerhältnid gilt besüaUch ber nad)

9er. 1 t)on afabemifd) gebilbeten Lehrern unb Lehrertnnen erteilten

©tunben.

27. gür bie klaffen ber Unterftufe (33orfd)ul£lafjen) fönnen
SöolfSfchuuehrer unb 4ehrerinnen angeftellt merben. CDicfc fönnen
in ben tedjnifdjen gädjern, fomeit pierfür nid)t befonbere gaaV
leerer unb 4ebrerinnen erforberltch ftnb, auch in ben klaffen ber

Littel* unb Oberftufe unterrichten.

28. $)ie übrigen Lehrer unb Lehrerinnen ohne arabcnüfdje

SBorbilbung („Orbentliche Let)rer unb Lehrerinnen an höheren
EiäbAcnfäulen 1

') müffen bie Prüfung für Littel» unb $öherc
27cäbchenfdmlen abgelegt haben.

29. %n °*n tt)ifienfd)Qftlid)en gortbilbunggflaffen (C 2b),

fonüe in ben klaffen IV bi$ I ber ©tubtenanftalten barf ber

Unterridjt in ben miffenfchaftltchen gädjern nur afabemifch ge*

bilbeten Oberlehrern unb Ooerlehrertnnen übertragen toerben.

gür bie ©rteilung be3 miffcnfchaftlichen Unterrichte in ben

SUaffett VI unb V ber ©tubienanftalt gilt bezüglich ber 3Ui

fammenfefeung beS LebrförperS bie 93eftimmuna, unter %lx. 1.

gür Die Üinführung in bie Untemd)t8prar\3 fonnen an ben
Llföeen unb Seminaren nicht afabemifd) cjebtlbete Lehrer angeftellt

roerben, bie *um Unterricht an $olf3|chullchrerfemmaren be^

fäf)igt ftnb.

30. gür bie Leitung ber Roheren 9fläbchen[chulen, ber

höheren (Seminare, Lo^een unb ©tubienanftalten mirb bei folgen
Lehrern unb Lehrerinnen, bie ^ur Söefleibung oon Dßcrlebrer^

unb Oberlehrerinnenftellen an ber betreffenben Slnftalt berechtigt

ftnb, bie Slblegung ber 9teftor* be^m. (&d)uluorftehcrin^rüfung
nic^t geforbert.

Leiterinnen erhalten bie Slmt^be^eichnung „grau $)ireftorin".

$n $nternat§anftalten, bie unter männlicher Leitung ftehett,

mu& einer Oberlehrerin ma&gebenber (Jinflufe bei allen fragen,
meiere bie 99erücfftd)tigung ber meiblichen Eigenart in ber (£r=

Siehung unb ber gürforge für bie ßögünge erforbern, eingeräumt
unb ein Seil ber mit biefen grageit süfammenhängenben 53er=

antmortung übertragen merben.

31. $)ie Roheren SDcabchenfchulen, höhten (Seminare, Lti-jeen

unb ©tubienanftalten unterftehen al$ höhere Lehranftalten ber

5tufficht ber *ßröoin$ialfd)ulfollegieu.

32. 2)ireftoren unb afabemifd) gebilbetc Oberlehrer ber

öffentlichen höheren 9)?äbd)enfd)ulen ftnb betten ber fech^flafftgeu
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.früheren Sfriabenfchulen, Direftoren unb afabemifo) gebildete

Oberlehrer an öffentlichen Cpjeen, t)öt)eren Cehrerinnenfeminareu
unt) ©tubienanftalten benen an ben SBoHanftalten unter beu
höheren Sehranftalten für bie männliche igugenb in be5tig auf
jRang, Xitel unb 93efolbung gleichgefteut.

33. 93ci ben nidjtftaatlic^en öffentlichen Roheren 9flctbd)en*

fdmlen, höh^n (Seminaren, Ctjjeen unb ©tubienanftalten finb

bie ©ehaltfäfce ber SMreftoren, afabemifdjen Oberlehrer unb
Oberlehrerinnen nach ocr 5tefolbung3orbnung ber ftaatlidjcn

Stnftalten ju bemeffen. SMreftorinnen fallen minbeftenä ba$
©ehalt ber Oberlehrerinnen an ben ©taatSanftalten erhalten.

Qm übrigen finb bie 93efolbungen an ben ntchrftaatlichen

öffentlichen Roheren 3Käbd)enfd)ulen bahin 311 regeln, baß bie

Orbentho)en Cehrer minbeften£ 6QO JC meljr, bie geicheniehrer

minbeftenS 450 JC mehr, bie anbern Sechnifchen unb Elementar»
lehrer minbeftenä WO JC mehr, bie Orbentltchen Cehrerinncn
nttnbeftenS 400 JC mehr, bie 3eid)enlehrcrinnen ntinbeften^

300 JC mehr, bie anbem Xechnifchen unb ©lementarlehrerinnen
mtnbeftenS 200 JC mehr erhalten, als bie entfpredjenben Cehrer
ober Cehrerinnen an ben öffentlichen ©olfSfdnilen ber betreffenben

©emeinbe. — Diefe <Sä§e finb nur inforoeit oerbinblich, als fte

bie ©äfce ber 33efolbung3orbnung an ben (StaatSanftalten nid)t

überfchreiten. 3Me Überschreitung ift jebod) ben ®emeinben frei-

gefteat.

34. 5ur °*c Änerfennung bereits beftehenber unb bie Gin»
richtung neuer Slnftalten ala höherer (Seminare, Ct^een unb
(Stubienanftalten ift bie (Genehmigung be3 Unten*id)taminifterS

erforberlich. $)ie Stnerfennung bereits beftehenber unb neu ein*

3uvid)tenber <Sd)ulen als Roherer 9ttäbd)enfd)ulen erfolgt burd)

bie ^rooin$ialfchulfollegien.

33ei ?lnftalten, bie ben Söeftimmungen über bie anaufteHenben

Cehrfräfte qegenroärtig noch nicht entsprechen, im übrigen aber

nach ben SÖejtimmungen eingerichtet finb, fann bie 5lnerfennung
unter ber 33orau$fefcung ausgesprochen merben, baß bei ein*

tretenben SJafanaen" bie erfbrberlidjen SSeränberungen oor»

genommen merben.

50»
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i

C. ßeljrpläne.

1. Allgemeiner £ei)rplan

ber

58tf?cnfd)oftti*e Sädjer.

Untetftufe

(SBorfc^ule) !

3HittcIftufe Dberfiufe fam*
inen

VII—

I

X IX vill

!

VII VI
—

>

v
1
IV III

1. Steligion ....

2. 2>eutfd)

3. Stan&öfijd) . . .

4. ©naftfcf)

5. ®ej$id>te s
) unb

Äunfta.e|dn$ie

6. Crbfunbc ....

7. Seinen unb
2Hatf)cmatif . .

8. 9tatur!unbe . .

30
10

3')

3')

9

3\)

3')

8
;

2 3
)

3')

3

6 J
)

C

- 2
)

1 3

2

3

5

5

»>

2

3

2

3

5 ,

5

2

2

3

2

2

4

4

4

2

2

3

;
3

2

4

4

4

2

2

3

3

2

4

4

4

2

2

3

3

2

4

4

4

3

2

3

2

17

32

32

16

13

14

21

17

gufaimnen . .
|

16 15 10 22 22 22 24
|

24
|

24
|

24 162

J
) 2)er Sdeliflionfi* unb Sde$cnunterri$t fonn in ben SorföulKaffen in $albe

Seftionen geteilt werben.

») 3n Älaffe VII $eutfö mit ©efc$ic$tSerjä$lungen.

») 3n Älaffe VIII §eimatfunbe.

Xccfjttifdje fjfödjcr.

9. ©^reiben. . . . 3 2 1 1
j

, 1 3

10. Seinen 1
) . . . -') -0 - 1

) 2 2 2 2 2 2 2 14

11. Stobelarbeit») .
~ 2 2 2 2 2 (2) (2) (2) (2) 6(14)

12. ©ingen t/j Vi 2 2 2
i

2 2 2 2 14

13. Jurnen »/• »/i 2 *>
1
3 3 3 3 18

Anfamtnen . . 2 6 • 0
j7 (9)|7 (9)|7 (9)|7 (9) 55 (G3)

l

) 3n ben Älaffen X bis VIII wirb im beutföen 6ac$unterrl$t aelegentHü)

gejetc^net unb tnobellfert.
J
) £er 9tabelarbeit«unterrt$t in ber Dberflufe ifx wahlfrei.
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2. ällgemeuter feljrplan

$ 9 $ e u m s.

a) Snmenfdjitlc.

1

3"*

fam=
men

2 2 4

5*)| 10

4#)| 4*)) 8

4*) 8

2*) 2*)

1

4

•

1

1

2

2 2 4

1. ^äbagogif

2. 9au3t)altung§funbe l
) . . .

3. Ätnbergartcnuntermeifung »)

4. ®efunbt)eitälet)re u. Äinber*

P^9«

o. öürgerlunbc unb SJolf3--

roirtfäaftöletjre

<5. ^auöroirt^aftü^cä 9iecf)»

nen (33ud)füljrung) ....

7. 91abelarbeit

8. SHeligion

9. Seutfdfcje Siteratur

10 Jrcmbe Spraken CJranjö*

fpckCngüfö, Sötern, 3ta«

lienijct))

11. WefaWe, unb Watur--

funbe

12. Äunftgefdjidjtc

13. lurnen ....

14. 3eid)nen unb 2Jta(en

15. üPtufif

.....
i

i

•

*) @inf$(iej}ttdj Übungen in

Rüaje unb #auärotrtfd)aft.

*) @infäUefelirf)©ruppenbetöä>
tigung im Jtinbergorten.

ilrippc, tfinbertjort unb äq--

mariterfurfen.

*) 25qju 53efid)ti^uni^ oon 2tn*

ftaltenberSöofylt'afjvtöpflege

uni) inneren SJhfuon.

(Sinaelne 5äd)er nnd) Umftänben

unb SBebürfniS in je i'Jßocben--

ftunben.

l

) £auöf)altung3!unbe unb Äinbergartenunterroeifumi tonnen aua) fo verteilt

roerben, bafi im erften 3at)re nur 0au8r)altungäfunbe, im jroeiten nur tfinbergarten«

itnterroeifung mit je 9 SBodjenftunbcn eingerichtet wirb.
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b. JpöfjcrcS Sc^rcrinncnfemin«.

3Biffenfd)a(tIid|e gäd)er.

Biffenföaftltccje

3rort&ilbung*Haffen

III II

3u*

fommen

P.

(prallt«

3aW

1. Religion

2. *ßäbagogit

3. 2>eutf$

4. ftranaöftfct)

5. (Snglifd)

€. ©efd)tc$te

7. (Srbfunbe

8. aRatt)ematif

9. 9loturfunbe

10. Se&ranmeifnng unb Setjrproben . . .

11. Unterrichten in ber <Scf)ule

12. S2ßiftenfct}aftlic$e Übungen.

äufammcn . . .

3

2

3

4

4

2

2

4

2

3

2

3

4

4

2

1

4

3

3

2

3

4

4

2

1

4

3

(4)')

9

6

9

12

12

6

4

12

8

1')

3

}
»

}
">

1
J
)

4

4-C
8«)

78
26

(25-27)

') Die £et)rantt>eifungen unb üeljrpro&en in I finb in ber ©tunbengaljl ber

einzelnen fict)rfacfjer mit enthalten, ba fie im SD3ec$fel ber Säcfjer onfiatt einzelner

Üc^rfiunbcn gehalten werben.
3
) SWet&obit etnfcblie&licf) (Jinfübrung in bic Literatur be» garfjcö.

3
) 2Rcifiobif unb Anleitung jum experimentieren.

*) Siet)e ©emerfung C unten.

2 1 5

1 1 1 3

3 3 3 9 3

$itfammcn . . . 0 0 5 17 3

3?em erfungen:

A. $ür bic fceilnatjmc ber Spulerinnen ber 5™wrifcfjuWaifMt am »ifien*

fcöaftlictjcn Unterricht unb bie Slrt biefe» Unterricht» ift bie 9tr. 13 ber

nOßcmcinen Seftimmungcn mafegebenb.
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B. Über bie Prüfung am ©djluffc beö i'ebjaangö bcr »iffenfßaftltajen ftott»

bilbungöflaffen unb bie letpamtlidie Prüfung nacb, Seenbtgung be£

prafiifrfien ^a^rcö oergl. 9h. 11 ber allgemeinen SBeftimmungcn.

C. Tic wiffenfc^Qftlic^cn Übungen beS pralttfdjen ^aljreS foUen Anregung

311 felbfiänbigcr nnffcnfdjafUidjer Hrbeit geben unb finb in erfter Stnie

für £}eutf($, Sfranjöfltä, Cfrigüfay (fprarftgefdjitdjtltdj unb Iiteratur»

gef(r)i$tli$) unb für mat$einatif# s naturtotffenfajaftllaje ©rubten mit Je

3»ei aufammcnaulcgenbcn SGBodjenftunben befttmmt. Qje nadj bet Qu*

fammenfefcung beÄ Seb,rttrper« unb bet perfügbaten 8eit Mnnen ein ober

3»et btefet &ä$et für ein $alb|ab,t bvud> anbete erfefct toetben. 8lud>

tft cd geftattet, bie ©eminariftinnen nadj befonberet Neigung unb ©e?

täfngung in Gruppen gu bcfdjflftigen. 3n lefcterem gaüe fönnen bie

Übungen raefyr als bie genannten Piet frädjer nebeneinanber umfaffen.

Sie foüen gu fcr)riftltct)ett unb münblidjen Referaten unb gemeinfamen

SBefpre^ungen übet tiefe pertpenbet toetben unb, oIjne bafj bet ©ebanfe

an ^tüfungfiwiffen bie 9lu^c unb Settiefung flört, au toiffenfdjaftlidjem

arbeiten nadj 3lrt bet ©emtnarübungen auf ben ^oc&fäulen anleiten.

D. Die ^Beteiligung pon ©djülerinnen befi beeren öeljrerinnenfeminarS au

einem ober bem anbern toa$lfreien gaa^e ber Örauenf#uinaffen ift Pon

bem Urteil be« Ce^rerfoaegiumö übet iöte ©efä^igung unb i§re Ceiftungen

in ben oerbinbliajen Jägern abhängig au machen.
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3. ^Allgemeiner ßejjrjüan

ber

^fubtenanffaft

a. DBerrealfdjulfurfc.

SScrbinblic^e n>if fenfc^aftlidje gädjer.

V IV III n I fam*

tnctt

2 9 2 9 2 10

2. 2)eutf($ u. pf)i(of. ^ropäbcutif 4 4 4 4 4 20

4 4
l

4
l

3
4

l
20

4 4l 4f 4l 20

2 2 9 9 9 10

1 1 1 1 5

4 5
l

Ii

24

8 9*aturfunbe 4 4l 4l 20

jufatnmcn 25 20

i

- 2« 129

33erbinblidbe tecfyntfdje g cid) er.

9 2 2 2 2 10

3 3 3 3 3 15

^ufautuicn . . . 3
;

5 5 5 5 25

SöoIjIfreicÄ gad).

Gingen 1
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b. SRealg^mnaftale Surfe.

93crbinblid)e toiffenfdjaftlidje 3rädjer.

VT vV IV TU
III

Tf
XI I

8«1

fam--

men

1. S^eliaion 0m 9m 0 os oü

«•• <j*ui\uf u. pyuuj. ^>iuf)uucuui q q qö qo q

3. Sateinifö 6 6 6 6 6 6 36

4. ftranjöftfö 3 3 3 3 3 3 13

5. ©nglifä 3 3 3 3 3 3 18

2 2 « 0
mä 2 2 12

7. ©rbhtnbe 1 1 i 1 1 1 6

8. 2Rat$etnattt 4 4 4 4 4 4 24

3 3 4 4 4 4 22

jufammen . . . 27 27 2* 2* 28 28 IG»

53 c v b in bl tcfje tedpiifctje g-äd)er.

10. 3eitften 2

3

2

3

2 2

3 3

2

3

2

3

12

18

jufatnmcn . . . 5 5 5

t

5 3 3 30

SBafjlfrcieS god).

12. Singen 1 1

3n ben Älaffen VI unb V ftimmt ber £etyrplan bcr rcatgumnanalcn mit bem
bcr gumnaflaleu Äurfc übercin. 8ud) in bcn Rinken IV bis I fönnen in ben

ftädjern mit gleiten Stunbenaatjtcn (tReligion. $)cutfd), tatetn, Okfdjicnte unb
Grbfunbe foroic Stutncn unb Singen) bic ©diülcrtnnen bcr rcalgpmnafialcn mit

benen bcr gomnafiaten fturfc gemeinfam unterrichtet roerben; in Religion, öWdnätc
unb OJcograpljle unb ben tccfjntTcDen ftfidiern and? mit öcnen bcr C-bcrrcalfdiulturfe.
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c. ©tynnaftale Surfe.

33erbinMid)e nuffenfdjaftlidje gädjer.

VI. V. IV. III. II. L

2 2 0 2 2 2 12

2. 2)cutfcb u. pbilof. »Bropäbeutif 3 3 3 3 3 3 18

6 6 6 6 6 6 36

4. ©rtepiftb 8 8 8 8 32

3 3 2 2 2 2 14

3 3 C

7. ©efajipte 2 2 2 2 2 2 12

1 1 1 1 1 1 6

4 4 3 3 3 3 20

3 3 2 2 2 2 U

$ufammen . . . 27 27 20 20 29 29 170

») 3n ben oier oberen Klaffen fann ftott be$ ftranjöfiföen au<fi (Snglifö

genommen werben.

$>crbinblid)e tedjnifdje gädiet.

1

2
;

2 4

3 3 3
|

3 3 18

^ufammen 5
|

5 3 3 3 3 22

2Saf)lfrcic gndicr.

1 1 I 1 1 1 G

2 2 2 8

3n ben Äioffen VI unb V ftimmt ber Sebrplan ber aumnafialen mtt bem ber

rcalgnmnaftalcn ßurfe überetn. 2lua) in ben Äioffen IV bi§ I tonnen in ben

ftä$ern mit gleiten Stunbenjaljlen (Religion, SJeutfcfi, Satein. ©cfdjicfytc unb (Srb«

funbe fonrie turnen unb Singen) bie Schülerinnen ber realgnmnafialen mit benen
ber gomnafialen Äurje gemeinfam unterrichtet roerben; in 9lelioion, ©efchidjte unb
Ideographie unb ben tedjnifcben fächern auch mit benen ber Cberrealfcbulfurfe.
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Übtt\id)t6plan 5» NeuorJmuiia M m*™ SWäl)^cnf«uItticfcn«.

Studienanftalt
(UntbcTfUättretfe)

a. b. c.

Lyzeum
(Sllßrm. ftroucnbtlbunfl u flebterinnenHlbuno).

_ ~ b. $öbetet£*brrrinnenfeininar.

fSlile
Rtnbeftclter btl ber

XJtbtflmtÄprüfuna SO 3«&re.

<Profrifefte*

(Dl
»I

®
l

I

®

3ab.r.

CberTtalfdjiil« Scalfl&mnafiale (SumnoRale
furfe. Rurfe. »urfe.

SJUnbeftalter 19 3ahre bei ber «bßanflajjrufung.

ajjinbfftaltrr lachte.
|

fiöbcrc >lä dchcnfchule

Cbcrftufe

ifra4rn).

CD--0)

-OD
(D-

X -

OD-

«Jjnb_ffraller 11 3<ihre.

3Ni(telHufc

l<?>

jl| ';. SPcflinn De« »iiflltichen.

*"|

v
JJiiiibf|ir.Itet' 12 üal>rc.

D
I

Sfflinu bei tjranjopfdifit.

äKinbeftatter 9 3ab«.

nnterftufc

Crrfloffen).

ftftfn.

3)
/ WA »rßinn bf»

Jl 7 fiatetnifäen.

»emerf uiifl:

Xie fenfrtdjttn Ctrldje ( | ) bebeuten

Üufftciflcn ober Übergang in anbere

fllaffen ober Mnftatten; bie »ageretbten

fllammern (^-») bic SRÖglicbfeit ge-

meinfamen Unterridu* ixt €4>QIe-

rinnen berfdjlebcner «(äffen in ein«

leinen frädjern.' (Üntritt mit 6 £eben»iabren.

£er Dtiniftcr ber getftlidjen, Untcrridjts* unb s^cbtjinalangelcöcnf)eitcn.

ÜI1ID C5öl Uli. ui. ^ ollc<
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Seite

A. 125) CWafc frctreffenb blc 3ulaffung ber grauen 311m Untoerfltätfhibtura.

Som 18. Huguft b. 33 691

B. 126) SRcuorbnung be8 $öb,cren ^läödjenfdiiulröcfcnS. (Erlaß oom IS. Sluguft

b. 3« 692

Xrurf cou Dttc kalter, ©erlin S. 14
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3entraUrtatt

für

in Greußen.

$erouagegeben in bem SJUmftcrtum bct geiflüd^en, Unterrid&td« unb

aJlebisinalanöclcgcn^citcn.

5Rr. 9. »erlitt, bcn 1. September. 1908.

Ültmßerinra ber geifllid^en ic. Angelegenheiten.

©eine 9Rajeft&t ber SJönig $aben änergnöbigft geruht,

bem Unterftaatfefretät in bem SWimftetium ber geiftlidjen,

Unterrichte unb ^ebi^nalangetegen^eiten Dr. SB eo er ben

G^aralter als SBirtlidjer ©e^eimer 9tat mit bem Sßrftbtfate

^eflenj ju oertet^en.

A. !Be|jörfceit unb JBeamte.

127) ©efteuerung ber Verträge über Oteferungen
an Uniocrfitätcn unb ©bmnafien.

Berlin, bcn 20. Quni 1908.

3)en Herren UniDerfitätsfttratoren überfenbe td) f)ierneben

?(bfa)rift ber oon bcm ftcrtn fjinanäminiftcr an bic $öniglid)en

ObcrAollbireftioncn erlaffcncn SHunbüerfügung tiom 30. SHprü'b. $3.
— in. 7344 —,

betreffenb bic 33efteuerung ber Vertrage über

1908. 51

Digitized by Google



_720_

Cieferungen an Unioerfitäten unb ©tymnajten, £ur gefälligen $enut=
niSnahme unb 33eacb,tung.

£)er 2ftinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: oon SBremen.

«n bic Herren Unioctfltfitöruratorcn unb ben £errn fturatot beS StJäcum gofianum
311 ©taun$berg. ÜI 1142 U II. ü Itt

Berlin, ben 30. April 1908.

über bie grage, ob Verträge über Cieferungen an Unioerfitäten

nad) bem legten Abfafc beS § 5 beS ©tempelfteuergefefceS beS
Hollen CieferungftempelS bebürfen ober ob mit wücffidjt auf ben
oovle^ten Abfa£ beS Paragraphen in 93erbinbunq mit ber 23e«

ftimmung unter e beS erften AbfafceS ber halbe Öieferungftempel

für auSreidjenb $u erachten ift, bin id) mit bem $errn 3ufti5*

minifter unb bem §errn 3Kiniftcr ber geiftlidjen, Unterrichts*

unb Wiebijinalangeleäenheiten in ^Benehmen getreten. SBenn aud)

bie Unioerfitäten feloftänbige iuriftifdje *ßerfönlid)feit hoben, fo

reichen boct) bie Erträge ihres Vermögens bei meitem nicht aus,

ihre Ausgaben ju beefen; fic erhalten oielmehr fortwährenbe,
nad) bem jetoeiligen SSebür niS oon $a§x au Qafyx toedjfelnbe

3ufd)üffe aus ber (StaatSfafje unb finb baber tm allgemeinen

als Anftalten anjufehen, bie für SRedmung beS sßreufjifchen ©raateS
ocrioaltet werben. 3U Verträgen über Cieferungen an Unioerjitäten

ift baher in ber 9tegel ber oolle Cieferungftempel ju oermenben.
@ine Aufnahme hictöon gilt nur bann, menn bie Cieferunaen
jur Unterhaltung oon ©ebäuben bieneu füllen, bie ^um $or*
porationSocrmögen ber Unioerfität gehören, fofern biefe ©ebäube
lcbiglid) aus igren eigenen (Erträgen ober ben (Erträgen ber

©üter, 5U benen fic gehören, unterhalten merben. Sfcatfächlid)

toirb bieS motu* nur bei ben Sauten auf ben (Gütern ber Uni-

oerfität QfaeifSioalb oorfommen, — ber emsigen Unioerfität, bic

ein nennenswertes ÄrorporationSoermögcn bejifct, aber immerhin
nur fo oiel, baß bie jährlichen Ausgaben etwa ^u */i oer

(^taatSfaffe getragen werben muffen.
AnberS als bei Unioerfitäten liegt bic ©ad)e bei ben ($t)nu

nafien ftaatlidjeu ^ßatronatS. 3)iefeioerben nidit für jHedmung
bcS Staates oermaltet; ihre Verwaltung geht oielmehr für

Rechnung ber mit juriftifdjer ^erfönlidjfeit'auSgeftatteten Anftalt.

Köllig flar tritt bieS in bic (£rfd)cinung bei bem griebrid)

2^tlhelmS = GH)mnafium in Xrier, baS fid) gong auS eigenen

Mitteln unterhält; eS gilt aber aud) bei ben anbern Anftalten,

wcld)e 33ebürfniS5ufd)üf^e oom (Staate erhalten. £>iefe 3ufd)üfjc
toerben bei ben ftaatlid)en ebenfo mie bei ben ntdjtftaatlidjeu
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Anftalten oljne 9^üc£ftd)t auf ben tatfäcfylidjen 23cbarf an bie

Anftalt gezahlt, ©ie geljen in beren (Eigentum über unb roerben,

foroeit fte nid)t gebraust roerben, gum Kapital ber Anftalt ge=

fd)lagcn. öiernao) finbct auf Verträge über Lieferungen an ©tom*
naften, felbft roenn biefe unter ftaatlidjem Patronat ftetyen, ber

lefcte Abfafc be3 §5 bc3 (BtempelfteuergefefceS feine Anroenbung;
fte bebürfen melmef)r nad) bem oorle^ten Abfafc be3 Paragraphen
nur be3 halben CieferungftcmpelS.

Die &oniglid)e £>beraottbireftion erfud)e id), in oorfommenben
gälten f)iernaa) 311 r»crfaf)rcn.

Der ginanaminifter.

Qm Auftrage: 9Rathjen.

Sin btc Äöntöli^cn Dberaollbircmoncn. III 7344.

128) Aufeerfur3fefcung ber §ünf aigöf cnnigftütf

e

ber älteren ©eprägefoietn.

Berlin, beu 7. Auguft 1908.

92ad)ftef)enber SRunberlafj bed ptxxn ginan^minifterS Dom
21. ^uli b. g& roirb 51a S?enntni3naf)me unb entfüredjenben

njeiteren SBeranlaffung mitgeteilt.

Der SRinifter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: Naumann.
«n bie naefcgeorbneten Würben. A 1261.

©erlin, ben 21. Q-uli 1908.

Der 33unbe£rat fyat laut 33cfanntmaa)ung uom 27. $uni
1908 (9ficid)§gcf.531. ©. 464) bie Au&erfur3|e£ung ber Sündig*
pfennigftütfe ber älteren ©eorägeform mit ber Wertangabe
„50 Pfennig" $um 1. Oftober 1908 mit einer grift 311t ßin*

iöfung bei ben tffeid)3* unb Canbeäfafjen bis 5um 30. September
1910'befd)loffen.

Die ftöniglidje Regierung beauftrage id), bie gebadjte 33c*

fanntmad)itng burd) Abbrucf in ben Amtsblättern, ben tfreid*

blättern unb ben etroaigen fünftigen $u ben amtlidjen Söefannt*

mad)ungen ber unteren !Öerroaltnng3bef)örben bienenben blättern

fünfmal, unb aroar einmal f of ort, fobann je einmal anfangt
Januar be^ro. anfangt Quli ber Qaljre 1909 unb 1910 oeröffent*

lid)en 31t laffen. (Sine meitere foftenfreie 23efanutmari)ung in

nnoern blättern, beren Auäroafjl öftrem Srmeffen üoerlaffen

roirb, mürbe fef)r erroünfd)t fein.

gerner motte bie ftönialidje Regierung bie unterteilten

Äaffen beS bieäfeitigen ©efd^äft* bereits anroeifeu, im (Sinne

61*
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bcr 33efanntmad)ung zu oerfaljren unb bie zur Gnnlöfung
fommenben günfzigpfennigjtücfe bcr älteren ©eprägeformen mit
tunlidjfter SBefdjleunigung Der SReidjäbant zuzuführen. Die nidjt

an SBanfpläfcen befinblidjen ©pejialfäffen f)aben bic gebauten
düngen an bie Federung $fjauptfäffen, unb bie nid)t an SBanf*

planen befinblidjen &eqierung$buuptfaffen fjaben bie eingelösten

©türfe in gleicher SBeife roie fold)e 9Reid)3ftlbermünzen, bie in*

folge längeren Umlaufs unb Slbnufcung an ®enria)t ober ©r*
fennbarfett erf>eblid) eingebüßt Ijaben, an ba$ 5ftünzmetaHbepot
be§ $Reid)8 in SBerlm C. 19, Untermaffcrftraße 2/4, abzuliefern.

(SBergl. (Erlag oom 7. 3Hai 1876 — 1. 6942 II. 8427 IU. 5847
IV. 5234 — .)

Die hirg oor Ablauf ber (SinlöfungSfrift bei ben SReidjS*

unb CanbeSfaffen einge^enben günfzigpfennigftütfe ber älteren

©eprägeformen merben oon ber 9Reitt)3banf unb oom Ettling

metaUbepot be3 9Reid)3 nod) bi3 zum 15. Oftober 1910 an=

genommen toerben.

Der ginanzminifter.

Q[m Huftrage: görfter.

«n ffimtlttfc Äöniglt^e ^Regierungen. 1. 11865

II. 7879-

Hl. 12572.

129) Qnoalibenoerfid)erung ber oon ben Unterbeamten
zugezogenen £ilf öperf onen.

SBerlin, ben 22. Huguft 1908.

3ur Regelung be$ 93erfal)ren$ für bie Qnoalibenoerftcfyerung

ber oon ben Unterbeamten zugezogenen ^pilfäperfonen ift oon
ben Herren SWiuiftern be3 Qnneru unb ber gmanzen für ben
Söeretd) ber allgemeinen ©taatäoertoaltung unb ber 53ermaltung
bcö JJnnern bte im Slbbrucf bciliegcnbe SHunbocrfügung oom
20. 9fiärz b. erlaffen loorbcn. §6) befttmme f)ierburd), bafe

biefc 9Runboerfüaunq aud) für ben 33ereid) ber geiftlidjen,

Unterrid)tä* unb 3tteoizinaloenoaltung zu bead)ten ift.

Der Sflinifter ber geiftlidjcn :c. 9lngelegenf)citcn.

gm Auftrage: Naumann.

«n bic nodjgeorbneten ©etjörbcn. A 508.
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3nöalibcttöerftd&eruttfl ber twn ben Unterfeeamten

Rur Diegelung be£ SBerfafjrenS für bic Qnoalibenoerftdjeruna.

bcr Öerfonen, roeldjc oon ben Unterbeamten bei ben bieten gegen
^aufdjalentfdjäbigung übertragenen 3$errid)tungcn, inSbefoniiere

bei ber Reinigung "unb $>ci5unq ber Dtenfrräume juaegogen
werben, beftimmen mir für ben SÖereid) ber allgemeinen (Staats*

oernmltung nnb ber 33crmaltung be3 Innern ^ierburrf) folgenbeS.

1. $)er Unter6eamte f)at bie .früfSperfonen, bie er äu^ieljen
beabfidjtigt, unoer^üglid) ber oorgefe^ten IDienftbefjörbe namhaft

machen; bicö gilt aud) bann, wenn bie i)ilf£öerfonen 2ln*

gehörige beä Unterbcamten finb.

2. $)te oorgefefcte SMenftbefjörbe f)at gu prüfen, ob bie $>ilf3*

perfonen öerfidjerung^pflidjtig ftnb, unb ob als beren Arbeit-

geber ber (Staat an^ufel^en i|t.

gür bie Prüfung biefer Furage wirb auf bie oom SReidjö*

93erfid)erung3amt herausgegebene „Anleitung, betreffenb ben
SfreiS ber nad) bem Qnoalibenoerftd)erung3gefe§e ocrftd)erten

^erfonen" oom 6. Dejember 1905, ^iffer '28—32 (Amtliche

9tod)rid)ten beS $eid)3*$erfuf}erung8amt3 oon 1905 ©.613)
oermiefen.*)

3v :gnfoweit bie Prüfung ergibt, bafe bie §)ilf3perfonen oer»

ftdjerungäpflidjtig finb, unb bafe als beren Arbeitgeber ber (Staat

anaufefjen ift, ift ber Unterbeantte anjubalten, bie £>ilfSöcrfonen

auf bie burd) baS SöebürfniS gebotene $af)l W befdpünfen.

4. Qinfoweit f)iernad) ber (Staat gur Cmtridjtung ber S3er=

ftdjerungSbeiträqe oerpflid)tet ift, ift beut Unterbeamten auf»

iugeben, bie |)iifSperfonen anhalten, baß fic fid) bie OuittungS*
rarten auSfteffen laffen unb fic bem SRenbanten bcr bie Ghtt»

fd)äbigung an ben Unterbeamten ^a^lenben Eafje oorlcgen.

$er ftaffenbeamte, ber bie (Sntfdjäbigung an ben Unter»

beamten ja^lt, §at bie ^ur (£ntrid)tung ber Seiträge für bie

gnoalibenoerfta^eruug erforberlidjen 2ftarfen anjufaufen unb
bis jur SBermenbung unter ben SBarbeftänben ber Stuffe nad)«

aumeifen.
(£r ift bafür oerantwortlid), baß bie Ab^üae für bie $n*

oalibenoerftdjerung einbeulten fomie bie erforberlidjen ^Beitrags*

marfen oermenbet unb entwertet merben.

•) ©in com Suftiaminiftcrium in 9far. 18 bc3 ^xtfti3tTti«iftcTi<xIbIc»ttc^ oon
1907 ocröffentlidjtcr VLufyviQ ift auf ben folgcnbcn Seiten sum Abbrucf gebraut.
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5. 2Me $)älfte ber entrichteten VcrftcherungSbeitracje hat ber
Unterbeamte ber ©taatöfaffe 3U erftatten. (£3 bleibt ihm jebürf)

überlaffen, bie erftatteten Veträgc oon bcn £)ilf$perfonen, falls

er ihnen eine bare Verqütung ^ahlt, mieber einziehen.
6. Qnfotüeit ber Ünterbeamte gu bicfer SBieberein^iebung

nicht imjtanbe ift, toeil er an bie $ilf$perfonen megen eine!

jnnfdjen biefen unb if)m beftefyenben gamilienoerhältniffeä eine

bare Vergütung nicht ja^It, fann ihm eine bem erftatteten 53c*

trage entforechenbe (summe als (Srhötmng ber (Sntfdjäbigung für
bie ihm übertragenen Verrichtungen gewährt roerben.

7. £)ie Verrechnung ber VerfichcrungSbciträge erfolgt bei

ber ©ntfcMbicjung, bie bem Unterbeamten für bie ihm über*

tragenen Verrichtungen gerocU)rt nrirb.

8. ©ofern bie Verträge $ur Qnoalibenoerfidjerung auf ®runb
ber §§ 148 ff. be$ ©efefeeä 00m 13. ^uli 1899 (fö©Vl. <5. 463)
burdj Gtemetnbebehörben ober burch anbere oon ber 8anbe$*
jentralbehörbe bezeichnete ©teilen ober burd) örtliche §>ebefteHen

eingezogen merben, ift analog ben Slnorbnungen be3 £>errn

QuftizminifterS in ber allgemeinen Verfügung 00m 30.

tember 1891 (^ufti^ ^231. <£. 250) mit ber Maßgabe ju oerfahren,

bafe auch in biefen gälleu bie bcr ©taatSfafie gur Caft faUcnben
Beiträge bei bem gonbS gur Verausgabung gelangen, bei welchem
bie Gsntfchäbigung an ben Unterbeamten für Die igm übertragenen
Verrichtungen oerrechnet roirb.

(Sucre ^ochmohlgeboren erfuchen mir ergebenft, bie 3Üncn
nachgeorbneten Vehorben unjerer Deports gefäHigft mit ent*

fpreegenber toeiterer Slntoeifung ^u oerjeljen.

Verlin, ben 20. Tläx& 1908.

£>er SJHnifter be§ Qnnern. Der ginan^minifter.

0. flttoltfe. Qu Vertretung: DomboiS.

3Rin. b. Innern Ic 1381.

$in. 2flin. I 2624.

*n bte £mcn Obcrpräftbcntcn unb bic Herren SRegicrunflÄpiäfibenten.

3um 3walibenmfitherungaa,efc*§c öom 13. 3«Ii 1899

(Mci^«@efe^L <S. 463).

(Sine überftchtliche Darfteßung ber ©runbfä^e, bie hinftchtlich

ber VerficherungSöflicht in ber bisherigen (Sprucbübung beä

^eichS-VerftcherungöamtSherauSgebilbetmorben finb, ift in ber 00m
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9Rcid)ö=33crftct)crungöatntc Ijerauägegebenen „Anleitung, bctreffenb

ben $retS Der nach, bem QnoaübcnticrftcbcrungSgcfcfec oerfidjerten

'perfonen" (oom 6. Dezember 1905) enthalten. Aobrücfe biefer

Anleitung fönnen oon bcr 33ud)hanblung oon A. Afdjer & (£o.

in Berlin W. 64, Unter bcn ßinben 13, jum greife oon 0,85 2ttarf

für ben Abbrucf belogen werben.

(£ö ift in mehreren gälten ftreitig geworben, ob bie $er=

fönen, bie oon Unterbcamten gur Unterftü^ung bei ben biefen

übertragenen Verrichtungen, inSbefonbere bei ber Reinigung unb
.t>ei$ung ber ©efd)äftSräume angezogen werben, oerftchcrungS*

pflichtig finb, unb ob bie Verwaltung trofe beS §ef)lenS eines

unmittelbaren Arbeits* ober £)ienftoer()ältniffeS bie Beiträge jur

Verftcherung biefer £>ilfSperfonen $u entrichten oerpflichtet ift.

gür biefc i^age finb auS ber „Anleitung" (3- 28, 29, 32) ins*

befonbere folgenbe Ausführungen oon Vcbeutung:

ftn allgemeinfter gaffung ^6r ftd) *ur faBcn >
0Q6 °*c

3$erfid)erungSöflicht eintritt, wo ein Verhältnis wirtfd)aft=

lieber unb persönlicher Abhängigfeit beS Arbeitenben oon
einem Arbeitgeber nachweisbar ift. gür biefc fteftftettung

fommt eine große Anzahl oerfdjicbencr ©tn$elum[tänbe mehr
ober weniger burchgreifenb in Vetradjt, berart, bafe bie

CSntfcrjeibunq oft nur mittels eiueS forgfältigen AbwägenS

Wonnen, nid)t aber im äBege 5Wtngenber (Schlußfolgerung
auS einer fdjarfen VegriffSbeftimmung abgeleitet werben
fann.

Qft baS eigentliche SBefen ber Cohnarbeiterftellung in bem
Verhältniffe perfönlicher unb wirtfchaftlidjer Abhangigfeit
)tl einem Arbeitgeber $u (uchen, fo ergeben fiel) notwenbig
tn einzelnen Söeaiehungen Abweichungen oon einer rein

5ioilrecrJtIid)en VetrachtungSwcife.

ßunächft bebarf eS im allgemeinen feines im (Sinne beS

bürgerlichen 3Red)teS gültigen unb auf gemiffe 3ett binbenben
2)ienft= ober ArbeitSoertragS (au oergleichen SHeo. (£. 254,

A. 9c. fr u. A. V.*) 1893 ©. i02 unb ftet». (£. 563, A. 91. 1897
©. 289).

2)aS (Schwergewicht ber wirtfcrjaftlichen unb tatfäcrjlicrjen

gegenüber Den jioilrechtlichen unb formalen ©efichtSüunften
mad)t fiel) enblid) auch öe * ocr Beantwortung ber grage
gcltenb, wer als Arbeitgeber anjufehen fei. (£S hanbelt fi'd)

babei nicht nur um bie weitere Durchführung ber 33er*

ftcherung, namentlich bie VeitragSlaft, fonbern unter Um*
ftänben aurf) um bie Verfid)erungSöflicht felbft.

*) Wmtlidje 9Jacf)rid)ten bc§ 9teich3**Berftd)crunfl3amt3, ^noalibitätä» unb
^Itcrgoerftcherunfl.
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AIS ber Arbeitgeber ber fogenannten $>ofgänger (©dmr*
roerfer), bie oon bem fte aunädjft annehmenben Qnftmanne
(Äatenmann, SBeifoffäten, greimann) traft ber in bem 33er*

trage mit bem ©utSherrn beqrünbeten 2$eröflid)tung ^ur
©utSarbeit geftellt merben, unb für bie ber $nftmann ben
Sohn als Xeil beS feinigen mit empfängt, ift ber ©utSfjerr

anAufefjen, in beffen ^Betrieb unb nad) befjen Söeifungen fie

be|d)äftigt merben, unb bem baS GrrgebntS ihrer Ü£ätigfeit

^ugute fommt (SBefd). 14, ffleu. ©.223, A. dl fr u. 8L 93. i891
©. 124, 1893 ©. 68). Unter btefem ©efid)tSöun£t ift bie

SkrftdjerungSöflidjt beS gofgängerS aud) bann gegeben,

menn er oon bem Qnftmanne nur ben freien Unterhalt
berief)!.

hierher gehören ferner 53efd)äftigungSoerhältniffe, bei

benen ^Dritte, namentlid) Familienangehörige beS Arbeit*

nehmerS, einen £eil ber Arbeiten ausführen — fei eS untere

ftü^enb, fei eS ftcüoertretenb —, ohne baß mit ihnen eine

unmittelbare Abmachung getroffen ober eine befonbere 93er*

gütung für ihre Ceiftungen auSgemorfen märe. 53efonberS

häufig' beteiligen ftd) in foldjcr Steife ©hefrauen au ber

Ausführung ber ihren Männern übertragenen Arbeiten.

Sftüfete man bie (£ljefrau als eine lebiqltd) für 9ied)nung
beS (Seemanns tätige £>ilfSarbciterin anfehen, fo märe bie

$erfid)erungSpflidjt $u oerneinen (f. 3- 18 b). ftnbeffen
ftänoe eine foldje Auffaffung regelmäßig mit ber tat=

fäd)lid)cn Cage ber 3Mnge nid)t im (Sinflange; benn häufig
mirb non vornherein, aud) ohne auSbrütflidje (Srflärung,

auf bie Sflitroirfung ber (Shefrau geregnet unb ber Cohn
banad) bemeffen (5. 33. ein ©utsbefifcer fud)t einen oer=

heirateten Vermalter - bie ©hefrau foU felbftoerftänblid)

bie ©efd)äfte ber „Söirtin" beforgen; ein Hauseigentümer
einen oerheirateten Pförtner — eS mirb als felbftoerftänblid)

ermartet, baß bie ©hefrau bie £>auSreinigung übernimmt).

Für bie Annahme, ba& bie ©hefrau ju bem $)icnftherru

beS (ShemannS *n ein oerfidjerungSüfiid)tigcS Arbeits*

Verhältnis tritt, fommen äunädjft auSbrücflid)eS3erabrcbungen
beS Arbeitgebers mit bem (Shemanne in 93etrad)t. £)äujig

mirb bie Annahme aber aud) bann gered)tfertigt fein, menn
bie ©fjefrau ohne foldje Abrebe mit äBiffen beS Arbeitgeber*
tatfädjltd) bie bem ©fjemann übertragenen Arbeiten in er*

heblidjem Umfange oerridjtet, fo befonberS, menn ber ©he*
mann regelmäßig oerhinbert ift, bie Arbeiten felbft ju oer^

ridjten (&. 848, A. SR. 1900 <&. 830). £)er 93efd)ättigung
mit SÖiffen unb 253iHen beS Arbeitgebers fteht eS gleidj,

menn ber Arbeitgeber nad) Sage ber Umftänbe annehmen
mu&i bafe ber Arbeiter jur Ausführung ber ihm über--
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tragenen Arbeiten einer SIRithilfc bebarf (SBefd). 942, 91. SR.

1901 ®. 637). Demgemäß tft bie 33erfid)erungSpflid)t einer

(S^efran als ©ef)ilftn ber 33ermaltung eines töettungSfjaufeS

anerfannt morben, obmohl ein Vertrag nur mit ihrem ai£

£)auSoater berfelben Anftalt angenommenen Seemann ab-

gefdjloffen mar, unb baS neben bem Unterhalte beiber (She*

gatten geilte ©ehalt nur bem (Sfjemanne gemährt mürbe
(9ftet>. 411, 51. SR. 3. u. A. SS. 1895 ©. 108, fiehe aud) 9to.
(5. 759, A. 91. 1899 <B. 625). (Sbenfo ift bie (Sfjefrau eines

ArmenhauSoermalterS, bie früher für it)rc Dienftc im
Armenhaus außer freiem Unterhalt einen SBarlohn erhalten

hatte, beren Söarloljn bann aber in eine $ulage
J
um ®Cs

halte beS ©heniannS umgemanbelt mar, als oerfidgerungS*

Pflichtige ßkhilfm ber ArmenhauSoertoaltung angefehen
morben (<5. 847, A. ffL 1900 ©. 830). grauen oon ©dmt*
bienern, Staftettanen, bie bie mit bem Amte ihrer (£hc=

männcr oerbunbenen Frauenarbeiten nerridjten, finb im
Dienfte ber ©d)uh)ermaltung unter Umftänben üernd)e=

rungSöfüdjtig beschäftigt, mobei ohne Einfluß ift, baß fie

infolge ber lßenfionSbered)tigung ber (Ehemänner AuSficht

auf feitmenoerforgung haben ((£.1043, Ä. SR. 1903 ®. 369).

Die dhefauu eines foqenannten ftälftefdufferS ift als Der*

udjerunaStofüdjtige 33ebienftete beS SReeberS erad)tet morben,
oa fie ihrem ©hemanne bei ber ©duffahrt behüflid) fein

mußte unb ber jReeber mit ihm tiereinoart hatte, baß fie

fid) an ber ©üteroerlabung beteilige (iReo. (£. 1065, Ä. 9i.

1903 <5. 514). 33ei einem SöetriebSunternehmen, einer ©aft*

mirtfdjaft, ift bie (S^efrau beS ®efd)äftSführerS, bie burd)

ihre Mitarbeit eine frembe «frtlfSfraft erfefcte, unb auf bereu

Beteiligung t>on oornherein gerechnet mar, als Arbeit-

nehmenn beS SöetriebSinhaberS angefehen morben ((£. 1147,

51. SR. 1904 ©. 504). (Snblid) ift bie ©hefrau eines «Brief-

trägerS bei ber Verrichtung ber biefem uertracjSmäßig oon
ber sßoftbefjörbe übertragenen §auSmeifterarbeiten im Sßoft*

gebäube als oerfidjerungSpflichtige Arbeiterin ber ^ßoft=

nermaltung angefehen (<$. 1203, SC SR. 1905 ©. 434). Sföirb

bagegen bie ©hefrau ober eine fonftige .f)ilfSperfon tmn
bem Arbeitnehmer lebiglid) ju feiner feequemlid)feit ober

gegen ben Hillen beS Arbeitgebers jur 3Jcitarbeit fytxau-

gejoqen, fo entftcht aroifdien biefen unb jenen ^erfonen
fem Arbeitsverhältnis (Söefd). 942, 8. 1044, A. SR. 1901

©. 637, 1903 ©. 370).
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B. Uttitterftiätcn unb ^cctyntfdjc $o$föitlett.

130) SluSbilbung r»on 9?ahrung§mitteld)emifem an ben
bei jebem 5lrmeeforp£ eingerichteten Ijtygienifdtj*

d)emifd)en Unterfud)ungftellen.

$m (Etnüerftänbniä mit beut §errn JHeidjäfanjIer nnb nad)

^Benehmen mit bem ^errn Sh:ieg$minifter beftimme ich, bafe für
bie Rulafjung ^ur $>auptprüfung ber 9tof)tung8mitteld)emifer

eine halbjährige £ätigfeit in einer ber bei jebem 2lrmeeforp£
eingerichteten htogient|ch schemifchen Unterfuchunajtetten al3 ein

Halbjahr ber im ©inne be§ § 16 2lbf. 4 ber $rütung$Dorfd)riften

für Sftahfungamittelchemir'er uom 22. gebruar 1894 (ßentrbl.

1895 ©. 433) ab^iüctftenben prafttfehen Xätigfeit anerfannt
roerben fann.

«erlin, ben 4 Quli 1908.

'Der Sttinifter ber geiftlidjcn :c. Angelegenheiten.

Qm Huftrage: görfter.

»efanntmaetjung. M 7595.

C. Ättttf» unb SBiffettfdjaft

131) Aufnahme in bie 3.cid)cnlef>rerfeminare begro.

»abteihingen.

^Berlin, ben 29. Sunt 1908.

Die bei ben 3eid)enlef)rerprüfungen ber legten Qa^re ge-

machten (Erfahrungen laffen e3 geboten erfd)einen, unter ben
Seroerbern unb Söeroerberinnen um ba§ 3c^cn ^e^ramt Won
bei ber Aufnahme in bie 3^^ulef)rerfeminare begro. »abteilungen

eine ftrengere Au$roat)l als feitfjer $u treffen. (£3 finb baljer

non ie^t ab nur fold)c SBeroerber unb SBeroerberinnen gugulaffen,

bie bei guter geichnerijeher 93egabung eine ben Anforberungen
im § 2 ber *ßrüfung3orbnuna, uom 31. Q;auuar 1902 (ßentrbl.

(5. 277) entfpred)enbe ©djulbtlbung ober ^ebrbefähigung beft^en.

SBcroerber unb Seroerberinnen, bereu Rcugnifjc biefen Anforbe*
rungen nicht entfprechen, haben — abgefehen tion befonberen

Ausnahmefällen, über bie ich mlx 0 *e (Sntfdjeibunji vorbehalte

—

feine Auefid)t gur Prüfung al$ Qtitynltfyxtx 00cr |)eid)enlehrerin

gugelaffen gu roerben. $)ie§ gilt auch für bie ©eroerber, bie

ihre Söeredjtigung 311m einjährig-freiroitligen Sftilitärbienft nur
auf ©runb genügenber ©lementarfenntniffe unter SBerücffichtigung

ihrer fünftlerifchen SScgabung erhalten h^ben.
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Die im genannten § 2 uorgefef)ene „Vorprüfung," fommt
biä auf weiteres in gortfall.

SBetoerber unb ^Bewerberinnen, bie nodi feine 8ef)rbefäljigung

beftfcen, bürfen erft brei, be-itn. atoei 5Japre nad) erfolgreichem

33efud)e be3 fed)ften ^a^reöfurfuö einer obreren Cehranftalt be$tt>.

ber ooerften klaffe einer Dotlentwicfelten §)öf)eren Sfläbchcnfchule

aufgenommen merben unb ^aben ben 92ad)wei$ 51t erbringen,

baß fic fid) mäf)renb biefer $eit mifienfehaftlich ober prafitifa)

weiter gebilbet unb ifjre allgemeine feilbung geförbert b.aben.

Der 9flinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: (5d)mtbt.

«n bie beteiligen »c^tben. U IV 1106 Uli. ÜIIID.

132) Anbcrrocite ^Regelung ber Oieoifion beä Setzen*
unterrichte.

Berlin ben 29. Quni 1906.

9tad)bem ber Direktor ber königlichen kunftjdjule $u ^Berlin

^rofefjor 2Rohn fein Amt alä SHeoifor be3 Zeichenunterrichte

niebergelegt ^at, fyabt id) mit ber SReoifion biefcS Unterrichte

an höheren Cehranftalten, an Cehrer* unb fiefjrerinnenbilbungä*

anftalten unb an Roheren 9ttäbd)enfd)ulen beauftragt:

für bie ^roni^en
1. £)ftpreu&en, SBeftpreufeen, Bommern, *ßofen, £>aunooer

unb ©cbleömig^olftein,
ben Cehrer an ber königlichen kunftfchule ju ^Berlin

^rofefjor ©icejert,

2. Sranbenourg, (sfdjlefien, ©adjfen,
ben Cehrer an berfelben Anftalt ^ßrofeffor granef,

3. Söeftfalen, ^effen^affau, SRfjeinprooinä,

ben Cehrer an ber Königlichen kunftafabemie in Gaffel

Sflaler Qung.
Ruglcid) fyabt idi in Abänberung ber 33eftimmungen beS

©rlajfeö 00m 16. Auguft 1899 — UIV 1094 1 U n, Ulli,
U III A, U III D — Abfa^ 8 unb 9 (3entrbl. ©. 656), bie ge*

nannten SHeuiforen angemiefen, bie 33erid)te über bie (Srgebnijfe

ber SReoifion bem auftänbigen ^ßrooin^ialfchulfollegium be^m.

ber $uftänbigen königlichen ^Regierung unmittelbar 511 überfenben
unb mir nur eine Abjdjrift ber „Allgemeinen SÖemerfungen"
uoräulegen.

ben 9feoiforen gegebenen Anregungen unb 9^atfd)läge jur kenntnie
ber Anftaltäleiter 51t bringen unb über bie oorgefdjlagenen Sttafc
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nahmen nad) eigenem Chrmeffen au beftnben. $a3 Chrgebniä ber
getroffenen Anorbnungen ift in bem regelmäßig erftattenben

SermaltungSberidjte ju öerjeic^nen.

£er 2flinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Qm Auftrage : ©djmibt.

tln btc Äönigltc&en ^roDtnatalfe&uIfoflegien unb Mc flömglU$en Regierungen.
U IV 2826 ü II. ü III. ü III D.

D. ^öffcre SeljranfictUett.

133) Prüfung früherer Oberrealfajulabiturienteu
b er) u f S geftftellung ber für bie SSerfefcung in bie
Oberfefunba eine$ 9? ealgtomnafiumS erf orberlicfyen

ftenntniffe in ber lateinifdjen (Sprache.

«Berlin, ben 26. ^uni 1908.

Auf ben Söericfyt ooin 4. Quni b. erfläre id) mid) bamit
einoerftanben, baß bei ber Prüfung früherer ÖberrealfdjuU
abiturienten behufs f5teftfaßun9 btx pi* ote 33erfe§ung in bie

Oberfefunba eineä $Realgtomnaftum3 erforberltdjen Shnntnifje in

ber lateinifdjen <5orad)e eine fdjriftlicfye Überfefcung au§ bem
ßateinifdjen ins £)eutfd)e unb ber SRattytociS ber Senntnijfe ber

lateinifdjen ©Iementargrammatif etroa im Anfdjlufc an bie &äfar«
leftüre in ber münblidjen Prüfung für auSreidjenb $u er*

achten ift.

Sin baö 5tönigli($e sproDtnaialfäuttoHegium au «R.

Abfdjrift #ur $enntni3naljme unb Sftadjad)tung.

Der 3ttinifter ber geiftlicfyen 2C. Angelegenheiten.

3m Auftrage : Äöpfe.

$n bic übrigen SWmglttfen «ProbinaialftfuttoIIegien. — ü II 2406.

134) £aufd) be$ fran^öf ifdjen unb beö englifdjen Unter»
rid)t8 in ben brei oberen klaffen ber ©tymnafien.

^Berlin, ben 11. ^uli 1908.

9?ad) § 5, 3 a ber Orbnung ber itteifeprüfunq on ben neun=

ftufigen höheren (Spulen oom 27. Oftober 1901 (^entrbl. ©. 934)

umfaßt bic münblidje Prüfung bei ben ©tjmnaficn u. a. „je nad)
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Dem Cefnrplan ber einzelnen Slnftalt entmeber bic fran^öftfdje
ober bic englifdje <&prad)e".

üftadjbem neuerbingS infolge be$ SRunberlafjeä oom 25. Sfto*

uember 1907 — U H 1994 - CRentralMatt f. b. g. U. <B. 1908
<5. 303) bei einer größeren Slnja^l oon ©tomnaften bie fran*

äöftfdje nnb bie englifdje Sprache if)re (Stellung im 8ef)rplan ber
örei oberen klaffen für alle (Sctjüler ober für befthnmte (s?d)üler*

gruppen oertaufc^t fyaben, crad)te id) e3 für angezeigt, allgemein
an^uorbnen, bafc bei ben ©tymnajien bic einzelnen Prüflinge für
bie müublidje Prüfung amifdjen ^ranjöftfc^ unb ©ngüfeb, felbft

$u mahlen (jaben. 39ci Prüflingen, roelcfye an bem &a)ulunter*
ridjte in beiben genannten ©pradjen teilgenommen baben, ift für
biejentge biefer ©prägen, mcldie nid)t ©egenftanb ber Prüfung
gemefen ift, ba§ auf ©runb ber ftlaffenleiftungen feftgeftellte

$täbifat in ba£ ^Reifezeugnis aufzunehmen (oergl. § 13, 2 bcr
$rüfungdorbnung).

^aSÄöniglidje^rooinAialftt^ulfollegium motte bementfpredjenb-
baö ©rforberlid)e oeranlaffcn.

$5er Sflinifter ber geiftlidjen 2C Angelegenheiten.

J$m 31 uftrage: $öp!e.

«In bic Rütti0ltc$cn $rot»inaialfd}ul!otIegicn. — ü II 2733.

135) Verleihung beö 6^araftcr§ als ^rofeffor an
Oberlehrer f)ö^ercr Cebranftalten fomie be$ $fange&
bcr 9Räte oiertcr klaffe an Direktoren oon Stiegt*

uollanftalten unb an *ßrofefforen böserer &eh* s

anftaltcn.

Der Gharafter al£ ^rofeffor ift oerliehcn morben ben Ober*
leerem:

Ulbert Benkel an bem in bcr ©nttoitflung begriffenen SReal*

gnmnaftum in Cangcnfal^a,

£>anö (Sdjirm eiftcr an bem 33i8martf=($tymnaftum in ^ßtyrifc,

Jyriebrid) ^burg an bem Otymnaftum (Sarolinum in OSnabrüo!,
ÜBilbelm fterper an bem fiubnüg8*©t)mnaftum in ©aarbrürfen,

JJricbrid) 2Rolfen an bem in ber Umroanblung §u einem #teal*

proglmmaftum begriffenen $rogt)tnnaftum in Sfttenburg,

3;o^anncg ©piefer an bem in bcr (gntmitflung begriffenen *ßro*

gtjmnafium in SBerl,

tflemcnä Utfd) an bem $rogtymnafium in SBerq. ©labbaa^,

2ttar Dietrid) an bem ©mnnafium nebft iffcaJidjule in Jtönigä*

hütte,

Salter gud)3 an bem ©tjmnafmm in Stleoe,
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Kaspar öeimer an bem 9flarien*©t)tnnafium in *|$ofen,

3)ietrid) 3Wary an bem Kaifer ^tlfjelmä'Ötymnaftum nebft *Real*

gtomnafium in Stier,

Karl Kunftreid) an bcm sßroaomnafium in £>örbe,

^ßaul ftenfel an ber in ber (Sntmitflung begriffenen iHcalfdjuIc

in (sdjmerin a. 20.,
s]>aul ©üfee an bem ©tymnafium in Qauer,
Karl Skiern et) er an ber yiealfdjule nebft ^ßrogtnnnaftum in

§>erne,

(Srnft treibe an ber 9tealfd)itle in Xiegenfjof,

gol)anne3 Istlud an bem Gtymnaftum in Kulm,
r. ^ermann gleifdjer an ber SBorftäbtifdjen SRealfdmle in

Königsberg i. *ßr.,

Otto 2Jcenge3 an bem ©tymnaftum nebft SRealglmtnafium in

Kolberg,
'

$id)arb Ko eile in an bem Gtymnaftum in SBefclar,

Ceopolb Kalifdjer an bem Qfymnafium in SBittftorf,

Dr. ©uftao 2ttof)rmann an bem ©täbtifdjen SRealgtjmnafium in

ßlberfelb,

$ugo £)et)be an bem 8uifen*©mnnafium in Söerlin,

$eorg Koeppen an ber §anbel3realfdmle in granffurt a. 2ft.,

Dtto Sunaa an ber 9. SRealfdjule in S3erlin,

yeinrid) oon §olft an bem ©tymnafium in ©üterälolj,

>einrid) ©Amel^ an bem ©tjmnajtum in SBteäbaben,

frnft gaulftid) an bem Qtymnafium in (ötralfnnb,

föeinl)arb Greift an bem <§d)iüer--9Realgtminafium in (Stettin,

gerbinanb ©rbmann an bem SHcalgtymnafium in ©örltfc,

Dr. 2lSmn3 Sl^renbt an ber in ber (Sntmitflung begriffenen

SHealfdjule in $atmau,

Dr. 9Ufreb 9Rof)3 an bem ßtymnafium in ßrefelb,

Dr. SHubolf 51 u ft an bem 3ttagbalenen*©lnnnaftum in SBreslan,

Dr. Q^anneö 2fterian*©enaft an bcm ®oetf)e=©l)mnaftum in

granffurt a. 9tt.,

Dr. |)einrtd) Füller an bcm in ber ©nttoicflnng begriffenen

©tymnafium II in 2Bilmer3borf,

SRidharb Goljn an bcm grtebrid)8s©timnafinm in 33erlin,

©alomon griebentljal an bcm ©omnafium in ©traäburo, SÖeftpr.,

Dr. Dtto xöeiämantel an bem ©oetf)e=GHminafium in granf-
furt a.

Dr. £f)eobor Cina an bem ©tjmnaftum nebft SRealfc^ute in

©öd)ft a.

griebrtdj $onfel an bem SRealgtjmnafium nebft SRealfdmle in

3ferlof)n,

Dr. (Sbuarb Slrenä an bem Kaifer Karl^©tnnnaftum vn&adjen,
Dr. CSbuarb Kraufe an ber £)berrealfd)ule I in Kiel,
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©eorg (Stabe an ber Cateinifdjen Jpauptfdjuie ber grancEefdjen

Stiftungen in £afle a. S.,
(£Iemen3 »püUföttcr an ber SRealfdmle in $)üffelborf,

Dr. SRidjarb $erolb an ber £ateinifd)en ^auptfdjule ber granäV
fdjen Stiftungen in ftafle a. Sv

grifc Oljneforge an Dem flftealgtymnafium in granffurt a. O.,

SÜmin gtfdjer an ber in ber ©ntmitflung begriffenen Oberreal-

fdjule in ijei^,

Dr. £fjeobor iReidjarbt an beut SRealgöutnafium nebft ©tjm*
naftum in ©oSlar,

Dr. ©uftao gerben an bem ©timnaftum in Oppeln,
Dr. Gugen Spar ig an ber Cateinifdjen £>auptfd)ule bergrantfe*

fdjen (Stiftungen in §aüe a. S.,

Dr. $aui 3)al)m3 an bem Stäbtifdjen ©tomnafium in $)anaig,

@rnft Schirm er an bem SRealgumnafiuin in ßanbe3f)ut,

Dr. griebrid) Scheuer an bem 9^ealal)mnafium in Canbeäfjut,

Otto Sd) mar 5 er an bem §o^anneö=(S^mnafiuni in SBreälau,

Dr. Otto SRemmera an bem in ber Gntmicflung begriffenen

flfealgtjmnafium in £>annooer,

Dr. gran$ SEBefelmann an ber Äaifer 2Bil§elm II. * OberreaU
fdjule in (Böttingen,

Dr. QuliuS SdjmebeS an bem ©oetlje * ©umnaftum in granf*
furt a. 5R,

tfarl §>enfel an ber 9Realfd)ule in 2)üffelborf,

©eorg granfe an bem ©tomnaftum nebft föealfdjule in

#öd)ft a. SBl.,

Dr. Ulbert Äüpperä an ber Oberrealfäule in ©rofcCtdjterfelbe,

föugo gabienfe an ber 3. SKealfdjule in Berlin,

griebrid) $olltnbe an bem SRealgmnnafium nebft ©tjmnafium
in ftagen,

Dr. ^oul £fd)ier3fe an bem SRealgtjmnafium in Sarnomi^,
Öugo 2ftid)nif an bem ©tymnafium in Söeutljen,

?lrtur (Scbmann an bem ©timnaftum in $)t. Ärone,
Qofjanneä Söebcr an bem in ber ©ntmirflung begriffenen SReal*

gtomnaftum in (Slberfelb,

Dr. £an8 grentag an bem $aifer 2öil^elmS=©timnafium in

^annooer,
Dr. ^ermann Steubener an bem ©tymnaftum in Sauger

Raufen,
s?luguft Stritfftracf an ber ftfealfantle in Wittenberge,
$aul 2ftarfgraf an ber 12. SRealfcfyule in Berlin,
51 Valbert Steffen an bem SRealqumnafium in Duisburg,
Qdtoxa Sd)öll an bem Stugufte Victoria * ©mnnafium in $ofen,
Dr. 4>f)ilipp Xribufait an bem Gtymnafium nebft 9iealfdjule in

©reifämalb,
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Salter »ölfer an bem ©omnaftum nebft iRealfc^uie in SSJlüU

§eim a. 9?f).,

©uftao (Simons an bem $önig 2Bilf)clm3 * ©tymnaftum in
Sflaa, beb uro,

Dr. Sftartin fttemmer an bem in bcr (£ntnritflung begriffenen
2lrnbt*©amnafium in £)af)lem,

$aul Cinbner an bem ©timnafium in Äonifc,

Otto 902 ü 1 1 e r an bcm ®mnnaftum nebft Sftealfajule in £)öd)ft a.

Dr. gelij: SR o f en b erg an bem ÄöHnifcfyen ©tymnapum in Berlin,
Dr. |>ugo diof)t an ber (£t>angelifd)en SRealfdmle I in 93re3lau,
(£mil (Sdjneiöcr an bem 33iftoria=©tomnaftum in ^ot^bam,
Starl ©rünewalb an bem ^rina $einritt)3 » ©timnafium in

(Sdjöneberq,

Dr. ©eora <&träljler an bem SRealgömnafium in Ofterobe a.

Xietrid) ©ante an ber Oberrealfdmle in $)ortmunb,

Sof)anne3 Dltmann an ber SDberrealfdjule in 5Utona,

r. Slrtur 3i c^ c °cm ©timnajium in (Stolp i. $om.,
Dr. ©uftao £)crgt an ber Cateinifa^en ^auptfefyule bcr grantfe*

fd)en (Stiftungen in $>atle a. <S.,

Dr. SouiS ©iefd)en an bem SRealgljmnaftum nebft SRcalfdjule

in 3ferlof)n,

Dr. Starl ©anjlin an ber Dberrealfttjule in 39itterfelb.

9Way oon $oenig an bem ©tjmnafium in jRogafen,

Dr. ©eorg 2ftaue'n an bem Sfömgltdjen unb ©röning'fa^en ©üm*
nafiunt in (Stargarb,

Dr. vluguft Oj6 an bem ®t)tnnaftum in CErcfelb,

Dr. frriebrid) $1 aarmann an bem föealgtymnaftum nebft &t)m-
naftum in fünfter i. 2B.,

Dr. (Sbmunb Ciebetrau an bem SRealgtimnafium in (Sffen,

Dr. Sfonrab *ßaape an bem $elm()ol§ * SHealgtomnaftum in

<Sd)öneberg,

Dr. Xraugott 3Wüller an ber Dberrealfdnile in (£lbing,

Dr. Otto Steine tfe an bem ©tabtgümnaftum in §atle a. ®.,
9ttajr 33ifdjoff an bcr £)berrealfd)ule auf ber SBurg in $önig§*

bera i. $r.,

3hibolf ^Jcun^ig an bem 3)orotf)eenftäbtifdjcn 9tealgt)mnafium
in SBerlin,

$aul (Stamm an bem SRealgtmtnafium in *ßot3bam,
griebrid) 31 (fem an n an bem ©ttmnafium Slnbreanum in £>übeg*

f)eim,

Dr. granj Söcife an ber Obcrrealfdjule in ©rofcCtdjterfelbe.

.^ermann ßngel an bem ©nrnnaftum in $ö3lin,

2Ubert ©aebel an ber Dberrealfdjule in 33eutf)en,

Dr. Slrnb .Qacob an ocm ©ümnaftum in Söromberg,

Dr. ©ottfrieb Dütfdjfc an bem SHealgtjmnafium in ^Barmen,
Qof)anneö dl ab tfc an bem ©mnnafium in 23raun3berg,
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Dr. Otto (£1 ferner an ber Dberrealfcfcule in <&ä)mal£alben,

Däfar SRügge an bem ©tymnafium in griebeberg Sft.üft.,

Dr. 3luguft |>arftritf an ber SRealfdjule II in £>annoöer,
^cinrid) <B d) o p p an bem griebriri) SBityelmd * ©tjmnaftum in

Xrier,

:flubolf (Sieler an bem ©tymnafium in ©iegbura,
35Mll)elm Cnfel an bem flauer ätfilfjelmS * ©ijmnaftum in

9Jcontabaur.

Söruno ^Bertling an bem ©mnnaftum in 9Weferi$,

Dr. 2ÖUf>elm ©oller an ber Stlinger*£)berrealfd}ule in grant*
furt a.

90?ar ©oera an bem ®d)itter*©t)mnaftum nebft 3Realgtynnafium
in ©rofrötdtferfelbe,

Dr. ©ottlob ©am er an bem Cubnriga*<5tymnaftum in ©aar*
brütfen,

C£afar ©amuel an ber 10. SRealfdjule in SBerlin,

(^iegfrieb ©ä)ul$ an bem $umoolbt*©nmnafium in Söerlin,

SBalbemar ©djirtfä an bem ©tjmnaftum in £)f)lau,

©eorg ftrenn blieb an ber Oberrealfcfyule in (Arfurt,

Dr. Wtcharb föäuäler an bem ©tomnaftum in griebenau,
£)3lar SBrütfner an bem <5$iUer*@ömnaftum nebft SReal»

gömnafmm in ©ro&*Cid)terfeibe,

21feolf ©aur an bem ©mnnafium nebft SRealfdjule in Söcfcl,

Dr. ftarl 33 e der an bem $oaä)im3tf)alfä)en ©tjmnaftum in

Dt. SöilmerSborf,

Dr. Sttartin gengier an bem Gtymnafium in 2Mborf,
Äarl Xemme an bem ©tjmnaftum in SBeilburg,

Dr. ^ftilibcrt Sfleimfe an bem ©tymnaftum nebft SRealgtymnaftum
in 23ielefelb,

Dr. SiHtyelm Äod) an bem 9Realgt)tnnaftum in ©iegen,
Dr. Sluguft grante an bem SRat3gt)mnafium in ©Snabrütf,
$f)eobor ©erfer an bem ©tjmnaftum nebft SRealörogtomnafium

in Cimburg,

Dr. <£rid) ©oebeler an bem SRealgtymnaftuin in (Sfjarlottenbura,

©uftau *ßof)l an bem ©ijmnaftum nebft föealfdjule in 9J2iu*

tyeim a. dil}.,

Dr. Slrno 9flat)n an bem ©tjmnafium in SDl. ©labbad),

ftarl Dobülö an bem griebritt) SöilfjelmS * ©tjmnaftum in

Göln a. 9ff).,

Dr. 3°l eM ^n bem ©nmnajium in SSierfen,

iöernparb SBartfyel an bem Sfatfer 233tlljelmö*©i)mnaftum in

©treten,
Dr. @rnft (Stötfer an bem ©tymnafutm nebft SRealjcf)ule in

SöanbSbef,

Dr. ©uftab Biebing an bem ©tjmnafium in fmfum,

1908. &2
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Dr. griebrtd) £>ar$mann an bem ©tjmnaftum Slnbrcanum in

$ube$fieittt,

Dr. ®arl Utfermann an bcm $ehnf)ol§ * SRealgtjmnafium in

©cfyöneberg,

9üej:anber $obenljöft an bem griebrid) 2Bil!)elm8=(5tymnafium
in ?pfen,

9tta;c Söolff an bcr jRcalfdjulc in ©eeljaufen,

Äarl (B.cbnobel an bcm SRealgljmnafium in (£§arlottenburg,

Dr. $arl *ßrellberg an ber Oberrealfdjule am ßleoetor in

£)annooer,

ermann SRofenljagen an bcm 33i§mard%©tmmafium in^ßtyritj,

r. Sjinrid) $üf)ne an bem ©tymnaftum in Söorbed!,

Dr. äftar ©rögcr an bcm ©tjmnafium in jj)irfd)berg i. (Sdjl.,

Äarl ©a^iemen^ an bcr 5lblerflüd)tfa}ule (wealfdjule) in granf.=

furt a. 90?.,

$boIf $ offmann an bcm Qtymnaftum in gauer,
SRubolf Sfterlia) an bcm $mmbolbt*®tjmnafium in Berlin,

9Ubred)t ftortüm an bem ©ajttter * ^ealgtymnafium in (Stettin,

gcanj SRofengartlj an bem ®ömnaftum in Sfteuftabt SBeftpr.,

r. $arl (öpormann an bem ©tymnaftum in (Stralfunb,

SftifolauS ©djmitt an bem ©tymnaftum in Stall bei (£öln a.

Dr. ©uftao ©oeljlicb an bem ©tomnafium nebft föealgtymnaftum
„3um tjeiligen @eift" in 33reälau,

Dr. Söil^elm Sange an bem ©tunnaftum nebft 9Realfd)ule in

$>aber3leben,

SZÖilljelm £) ein-jerling an bcr Dbcrrealfdnüe in (£ffen,

Ottomar ©rafefjof an ber griebrid) SBiHjelmöfduile (©tymnafium
nebft SRealfdjule) in ©fcbmege,

3lrtur $>aage an bcm yfeälgtymnaftum nebft 9Realfä}ule in

Naumburg a.

Dr. Sriebrid) gitt ing an ber JDberrealfdjule in 3tt. ©labbadj,

(Styrtftian |)erbeo! an bem ©tnnnafium nebft Dberrealfdjule in

fflbeübt,

Dr. 2Bilf)eim 33 00? an bem ©omnafium in (Srefelb,

Dr. $onrab Xäuber an bcm ©mnnafium nebft SRealgümnafiunt

,,3um tjciligen ©eift" in SBreälau,

nebrtd) SSranb an bcm ©mnnafium in £lcoe,

ofepb SHofenberq an bem fttealgtjmnafium in $)ortmunb,
ic. Qoljannea ©i II mann an bcr JHinger * Dbertcalfajule in

granffurt a. UR.,

©eorg $aufntd)t an ber 58erger=Dberrealfd)ule in $ofen,
Dr. $aul 53 orcf crt an ber <2>täbtifd)en Dberrealfdjule in §aUe a.^.,

$aul (Salomon an bem SRealgnmnaftum in Söromberg,

©ufrao 253 er fei an ber Oberrealfd)ule in Mifofd),
Dr. *ßaul 2ftüller an bem ©tjmnafium in greienroalbe a. O.,
3rans SRonfc an bem ©mnnafium in SDftromo,
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^oul 27cefe£e3 an bem Gtymnafium in Xraben*£rarbad),
Dr. SBil^eim <&opp an bem ©mnnaftum ncbft SRealgtomnaftum

in 33ielefelb,

Dr. Sugcn Ctefcmann an ber in bcr (Sntroicflung begriffenen

Oberrealfdjule in SSilljelmäfjauen,

©eorg 33 loci an ber 10. SRealfdjule in Berlin.

$uguft 53ud)^ol5 an ber SRealfdjule nebft sJtealprogtimnafium
in *peine,

£>einrid) ©djröer an bem ^aulinifdjen ©tymnafi'um in

fünfter i. SB..

3ttar Äeil an Oer ©oangelifdjen gürftenfdjule £odjbargianum
(©ümnafium) in $Ie&.

©eine 2ftajeftät ber Äönig fjaben Slüergnäbicjft gerubt, ben
vorgenannten $rofefforen ben SRang ber SRfätc merter Älafje ju
oerlei^en.

©eine Sflajcftät ber Äönig fjaben OTergnäbiajt geruht, ben naä>
fteljenb genannten 4)ireftoren öon Sfadjtoottanftalten ben
$ang ber $äte öierter klaffe $u oerleiljen:

2öilf)elm ©djreiber an ber SRealfdmle in Segel,

Dr. 9fliä)arb Sfleufe an ber in ber ©ntmicflung begriffenen fRcal*

fdjule in ©panbau,
Dr. Osfar ^reu&ner an ber in bcr (Sntmicflung begriffenen

SSiämardfdjule (SRealfdple) in (Stettin,

Dr. griebrid) $or§ an Dem SRealprogtmmafium in (Söln^ippeS.

Dem Oberlehrer SRidjarb Äun|c am ©tymnaftum inftorbad)

ift ber ßljarafter als ^ßrofeffor oerlieljen roorben.

»eranntnta$ung. ü II 3378«.

136) ©ebraud) oon ©pe$ialn)örterbütt)ern im frang öf i*

fa)cn unb englifdjen Unterricht.

fünfter, ben 29. ftuli 1908.

33on unfern 3)epartement3räten ift met)rfad) beobadjtct

morben, roie ftörenb im fran^öftidjen unb englifdjen Unterridjt

bie ©peäialmörtcrbüdjer roirfen, roeil burd) ftc ben <5d)ülern ber

eigentlid) geiftbilbenbe Seil ber Slrbcit beS ^räparierenö t>or*

meggenommen roirb. ©in auäbrütflidjeS Verbot mürbe, fo lange

52*
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bcr SBerlagSbud)f)anbel 23üd)er biefer Strt anbietet, fdjroer burd)»

füfjrbar fein. Söir feljen beSf)alb baoon ab ein fold)eS au$*
iufpredjcn, roünfdjen aber anberfeitS über unfere Huffaffung,
feinen groeifel äu Iciffcn.

Unter ben ©d)ulauSgaben einzelner CiteraturroerJe oerbienen
burdjmeg biejenigen ben SBor^ug, benen leine ©peaialroörterbüdjer

beigegeben ftnb. 2So für eine an fid) ernuinfdite Ceftüre nur
eine mit Söörterbud) uerbunbene Ausgabe ^ur Verfügung, ftef)t,

ba mufe, fofem eS nidjt gelingt, burd) Übereinfunft mit ben
(Sortimentsbud)f)änblern bie Verbreitung beS fdjäblidjen $)ilfS*

mittels ein^ufdjränfen, ber Unterrid)t felbft eS übernehmen, Die

(Sdjüler oon ber SBenu^ung abzubringen, ©eljr Rmetfmäfeigeö
gefdjieljt in biefer 8fid)tung'fd)on je^t an mehreren iKealanftalten
Der Sromng baburd), bafe mdfjrenb ber erften SBodjen jebeä

©djuljafyreS im gran^öfifdjen in Olli, im (£nglifd)en in Uli
bie ©djüler in ben 8ef)rftunben *um ®ebraud) eines größeren

2Börterbud)S angeleitet merben. S>ide Übung, entfprecfyenb ber

im fiateinifdjen unb ©ried)i(djen an ben ©tymnafien, gibt bem
Celjrer gute ©elegenljeit, bie Arbeit ber Knaben ju beobadjten

unb 511 'beeinfluffen, teils burd) öraftifdje Söinfe teils burd) Sin-

regung $u einbringenbem Sfladjbenfen.

Sitte, bie in ifjrem ^Berufsleben oon ber Söefanntfdjaft mit
einer neueren <§prad)e ©ebraud) mad)en motten, muffen einen

Xeyt, ofjnc bafe er fdjulmäfetg 3ured)tgemad)t ift, lefen tonnen:
unb ba^u gehört bie gäfjigreit, baS Ceyifon au gebrauten.
Darin bie ©d)üler felbftänbia $u madjen, ift beS^alb eine mistige
Aufgabe gerabe aud) ber feqSflaffigen (Sdjulen.

2Sir überlaffen ben einaelncn SMreftoren, mit ben &ad)*

barüber *u oerftänbigen, maS an jeber ^d)ule ^u gefdjefjen fjat

um baS beaeidmete 3*c^ 8U erreichen.

leerem bie uorftef)cnben Anregungen

ftöniglidjeS ^rooinäialfdjulfottegium.

©efdjer.

Sin bie #errcn 2>ireftoren bcr ^ötjeren Celjranftalten bcr ^roötna.
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E. ®d)itliel)rers tmfc fidjrettnttcnfctmttare ic,

SHlbsmg fcet ßefcrct unb Üeljrcrittnctt unb
fcerett *etfönUc&e «erljiiUntffe.

137) 3 U 9 c^ör iflf et t bcr Celjrfr&fte an Den Übung*
faulen öffentlicher Cef)rerinnenbilb ungäanftalten

jum Celjrförper Der ©ef amtanftalt.

Serlin, ben 9. Sunt 1908.

Die Celjrrräfte an ber Hbungfdjule ber ©täbtifcfyen Ce^re»

rinnenbilbungSanftalt in ©. fmb nietjt als SBolfSfdjulleljrer unb
^olfdfchullebrerinnen anjufe^en. (Sie gelten melme^r als SDlxt-

alieber be8 CefjrforperS ber ©täbtifdjenftöfjeren 3Häbd)enf^ule unb
Der bamit toerbunbenen CeljrerinnenbilbungSanftalt.

Der 3Rintfter ber gciftlidjen jc. Slngelegenfjeiten.

$m Auftrage: uon Bremen.

«n bie ÄöntQlttfe Wfgterung *u 9*. Ü III D 6023.

136) Xurn* unb (Sdjroimmle&rerinnenprüf ung ^u
Berlin im $erbft 1908.

Die £urn* unb ©cfyroimmlefyrerinnenprüfung, meldte im
£erbft 1908 in Berlin abgalten ift, roirb (Snbe 9tot»ember 1908
an einem nodj feft^ufe^enben Sage beginnen.

Unter Scaucinatjme auf meinen ©rlafe öom 1. 9tot>ember 1906
— U III A 3209 2C. — roeife id) auSbrücflia) barauf f)in, ba&
^u biefer Prüfung nur in ber *ßromnA Söranbenburg ober in

einer foldjen $rouin$ rooljnenbe Seroerbermnen ^ugelaffen roerben,

in roeldjer eine ^rüfungdfommiffion für Xurnleljrerinnen nod)

nidjt befielt. Sluänafjmen uon Diefer Sefttmmung finb nur *u»

läfftg, roenn bie bezüglichen Anträge burd) befonbere 53cr^ältni|fc,

SÖ. bureb ben Drt ber SluSbilbung für bie Prüfung be*

grünbet ftno.

9Welbungen ber in einem Ce^ramte fte&enbcn Seroerberinnen

ftnb bei ber trorgefefcten Dienftbe^örbe fpäteftenS bi§ jum
15. (September 1908, SWelbungen anberer Seroerberinnen bei
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berjenigen Stoniglidjen SReaierung, in beren ^Bcgirt bic SBetreffenbe

mognt, — in Söerlin bei oem töerrn *ßoligeipräftbenten — eben*

falls big gu biefem Sage anzubringen.

Qfft bet 9lufentf)alt3ort ber iöemerberin gur Seit ifjrer

Reibung nid)t i\)t eigentlicher 2öot)nft$, fo ift aud) ber Untere
angugeben.

5oie Reibungen fönnen nur bann 93erücfftd)tigung finben,

toenn fie genau ber ^ßrüfungSorbnung ooin 15. vflai 1894 ent*

foredjen utto mit ben im § 4 berfelben oorgefdjrtebenen <5d)rift*

ftüdfen orbnungSmäfeig oerfefjen finb. 5}n bem ©efudje ift an*
zugeben, ob bie SBemerberin ftdi gum erjten 2ftale gur Prüfung
melbet, ober ob unb mann fte ftd) bereits ber Xurnleljrerinnen*

Prüfung untergogen fjat.

£>ie über ©efunb§eit, gü^rung unb Cefjrtätigfcit bei*

jitbringenben 3cu9niff^ müffen in neuerer Qtit auägejtettt fein.

&u3 bem ärgthdjen Reugniä mufe l)eroorgef)en, bafe bie betreffenbe

SBemerberin förperlia) gut £urnlef)rerin geeignet ift.

®aä 3cußn ig UDer £urn« begto. (Scfyroimmfertigfeit ift

oon ber 9lu$fteUerin eigenfyänbig gu unterfdjreiben.

2)ie Anlagen jebeä ®efud)e$ finb gu einem £>efte
oereinigt einzureiben.

«Berlin, ben 13. Quni 1908.

Der SJhnifter ber geiftlidjen 2c. Slngelegenljeiten.

Qm Auftrage: oon Bremen.

8etatmttna#unö. ü III B 2507.

139) 33ered)nung ber grift für bie Slblegung ber
gmeiten 33 oltäfd)ullel)rerörüfung.

SBeritn, ben 13. ^uni 1908.

Sflad) § 4 ber Orbnung ber gmeiten £ef)rerprüfung ift ent*

gegen bem ©rlaffe oom 31. ftuli 1896 — U III C 2263 —
(Aentralbl. 1896 ©. 586) bie für bie Slblegung ber gmeiten
SBolföfdjulleljrerprüfung gu gemäf)renbe grift nicfyt oom £age
ber erften Prüfung fonbern oom ^Beginn ber ooUen Sefajäftigung
beä Cet)rer3 an einer (sdjule in $reu&en ju beregnen. X>oa)

mitt idj nidjtS bagegen eintoenben, baß in finngemä&er 5(n*

menbung beS ©AluijfafceS beS genannten (SrlaffeS bei benjenigen
Se^rern, roeldje ftd) innerhalb be3 fünften auf ben beginn biefer

Sefdjäftigung folgenben $alenberjaf)re3 aur gmeiten Prüfung
melben, oon ber (Einholung meiner förlaubniä aud) bann $lb*
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ftanb genommen mirb, menn bie gnnfdjenjeit $nnjd)en bem erften

Xage ber ooHen unterrid)tüd)en 33efd)äftigung beö 8e§rer3 unb
ber ameiten Prüfung ben Zeitraum non 5 Q;afjren um mehrere
Monate überfteigt.

Der 2ttinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: ©djm ar fcf opf f.

5ln bie ftönißltc$en «Regierungen unb ^roölnatalfäulfollegien. U III C 2283.

140) 33erleif)ung be3 langes ber 8Räte uterter klaffe
an ©eminarbireftoren.

©eine OTajeftät ber flaifer unb ftönig f)aben AUergnäbigft
geruht, ben nadjbenannten Seminarbireftoren ben 9Rang ber

Jftäte trierter klaffe §u nerleif)en:

Dr. fieonljarb ©rau in <5d)lüd)tern, SHegierungSbejirf (£affel,

©uftat» SÖenbe in SBongronnfc, SRegierungSbe^trf Sromberg,
~laul ©d)ü£e in 93rieg, 9iegierung$be$irf 33re3lau,

>ofepf) ©rünber in ffaberborn, ytegienmgöbe^irf Sftinben,

>eorg 9ttöMenbrinf in ©egeberg, wegierungäbeairf ©chleSnug,
§;of)anne3 ©iebert in Ottelsburg, 9ftegierung3 bewirf AUenftein,
ubmig <Bd)tnibt in 33ütoro, RegierungSbeairt ÄbSlin,

Sfarl Aumüller in ^ßöli§, föegierunaSbejirt (Stettin,

Dr. ©ottfrieb ftroelid) in SBerent, $egierung3beairf Danaig.
»rfanntma^unö. U III 5605.

F. Sattbftommetts tut* WUnbenanftalten.

141) (£rrid)tung einer felbftän bigen sßroöin$ial*£aub*
ftummenanftalt in (£ffen*£)uttrop.

Die mit ber Xaubftummenanftalt in (£fjen nerbunben ge*

roefene Saubftummenanftalt für fdjroad)befäf)igte Sfcaubftumme in

(Sffen^uttroö ift com 1. Aörtl b. ab gtt einer felbftänbigen

^ßromnaialanftalt auSgeftaltet roorben.

AI« Ce^erfonen an ber Anftalt in Huttrop ftnb öerblteben:

Die Celjrer 2ftutfd)mann, Söebig unb ©erarbto, ferner

bie Seherinnen §ermfen, ©rufe unb Sudjol^.
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6. göftete 9R&Dc&ettfd)itIett.

142) Vereinbarungen mit ber fran^öf ifdjen unb ber
englifd)en UnterrtchtSnermaltung roegen be£ gegen*
fettigen 9tu3taufd)e$ uon Cehrerinnen $ur görberung
be3 trembfprad)lid)en Unterrichte an ben ^)ö^eren

Sfläbchenfchulen.

Verlin, ben 20. Quni 1908.

3n Verfolg beä SRunberlaffeS uom 16. Slpril 1907 — U III D
5397 U II — te^e td) baöon

in Äenntniä, barj nunmehr ^mifa^en ber üreutjifdjen Unterrichte
öerroaltung einerfeitS unb ber franaöftfehen unb ber engltfdjen

UnterrichtSoermaltuncj anberfeit§ Vereinbarungen megen be£
gegenfeitigen 2lu$tautche3 t>on Lehrerinnen gur görberung be3

frembfprad)lichen Unterrichts an ben höheren iMbchenfchuleu
abgefdjloffen morben finb.

Qfnbem id) 5lbfdjriften ber beiben Vereinbarungen in beutfdjer

(Sprache beifüge, bemerfe id) zugleich, bat} für bie Vefchäftigung
auaifinbifcher Lehrerinnen als 2lffiftentinnen an ^rcufeifd}cn höheren
3fläbchcnfcf)ulen bt3 auf meitereS bie Veftimmungen ber in je

einem ©remplarc angefchloffenen 5lnroeifung für bie Vefchäftigung
auSlänbifcher ßehramtStanbibaten an ben preutjifd)en höheren
(Spulen oom 27. aftär* 1905*) unb be3 SRunberlaffeS oom
29. Februar b. — U II 1831 — *) SIntuenbung 511 finben

haben. Slbmeimungen uon biefen Veftimmungen, fotueit bie

^fntereffen ber ©cfyule fte erforberlid) erscheinen laffen, finb $u-

läffig. feine längere Vefdjäftigung ber CefjramtSaffiftentinnen aU
jmei ©tunben täglich im 3$urd)fd)nitte mürbe aber nur mit
ihrer 3^tntmuttg unb gegen ©emährung einer befonberen, über
bie in ben Vereinbarungen feftgefefcte (Sntfchäbigttng hinaus
gehenben Remuneration ftatthaft lein.

gür bie ©teilen ber CehramtSaffiftentinncn an ©d)ulen in

grantreid) unb (Snglanb fommen nur foldie Lehrerinnen in Ve
tracht, tt?eld)c bie ^Befähigung für ben Unterricht an mittleren

unb höheren ^äbchenfdvulen ermorben haben unb beren feit-

herigeS Verhalten feinen 3meifel barüber sulä&t, bafj fte (£ha*aftc^

feftigfejt, ©elbftbeherrfd)ung unb Xaft im gefclligeu Venehmen
in genügenbem SUtafje befugen. Gnne Veihilfc 31t ben Soften bev

Sluärüftung unb ^ur Veftreitung ber sJ?eifefoften fann ben nad)

bem 9lu3lanbe gehenben preu&ifd)en Lehrerinnen nicht in $lu3=

ficht geftetlt merben.

*) «bßebrudt im 3cnrralMatt für 1906 <©citc 221 unb für 1908 (Seite 436
unb gelangen baöer nl#t 311m Wbbruct.
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Die Celjrerinnen finb gemäf$ ber 9lbmad)un^ unter II 7 ber

Vereinbarungen oert>flid)tet, über bie auSlänbi|d)en Änftalten,

an benen fie tätig nmren, ntd)tS ofme bie ©enefmtiguna, ber

$luffid)tsbef)örben ber beteiligten beiben Canber 5U oeröffentltcfyen.

Cefjrerinnen, toeldje eine 3lfftftentinfteHe im 9luSlanbe an*

nehmen toollen, Ijaben fid) oon oornfjerein für eine Sätigfeit

t>on toenigftenS fed)3 -ättonaten gu ocrpflidjten. (Sine Verpflichtung

für eine geringere Reitbauer fann nur auSnafnuStoeife auf
Antrag einer Slnftaltsleituncj angenommen werben.

(Sollten Cetjrerinnen tjtnftajtlid) ber S53o^nung unb Ver=

pflegung ober ifjrer gefamten (Stellung im 9luSlanoe Slnlafj §u
klagen t)aben, fo nrirb erwartet, bafe fie fid) junäd)ft in tatt-

voller SBeife an ben Direftor ober bie Direftorin (Directeur,

Directrice, Head-Mistress) toenben. SEßenn <Sd)toierigfeiten ent*

fte|en, bie fid) auf biefem Söege nict)t begeben laffen, fo fjaben

W« Seherinnen^^^^S^ »» b^n -

Der Sericbt ift fobann an mid) £ur unmittelbaren Verfjanblung
mit ben oetreffenben auSlänbifcqen Unterrid)tSbet)örben weiter*

jugeben. ^ebenfalls ift eS ben Ce^rerinnen niAt erlaubt, ben
Ort, an meldjem itjnen if)r Dienft gugemiefen ift, etjer gu oerlaffen,

als bis fie — fei eS unmittelbar oon f)ter auS, fei eS burd)
¥to0m^uitoaeBum, _ b ermäßigt wotbenftnb.

bte Jcömflhcge iHcfltcrung 0 1X3 1

Der (Eintritt preufeifdjerßeljrerinnen alSCefjramtSaffiftentinnen

an (Sdjulen erfolgt

:

in granfreid) in ber Siegel im Sttonat Oftober, nötigem
fallS aud) anfangs Januar ober 51t Oftern,

in (£nglanb im (September ober im Qanuar.

Von ben auSlänbifdjen Lehrerinnen treten ifjre Stellen in

^reufeen an:
biejenigen auS granfreid) in berSRcgel im 9ftonat Oftober,

nötigenfalls aud) anfangs Januar ooer 3U Oftern,

biejenigen auS ©nglanb in ber SRegel im 9J?onat Oftober.

Von ben Direftoren :c. ber preujjifdjen |)öljeren 2ftäbd)en*

faulen erwarte id), ba& fie es fid) angelegen fein laffen werben,

bie iljnen zugeteilten auSlänbi|d)cn itetjramtSaffiftentinnen nad)

IWa&gabe ber Stnmeifung 00m 27. Wäx% 1905 unb beS (SrlaffeS

oom 29. gebruar b. Qs/ anzuleiten unb unter 9ttitmirfung ber

betreffenben gad)lef)rer unb =lefjrerinucn if)nen bei ber DuraV
fübrung ityrer Aufgabe bef)ilflid) 31t fein. Den auSianbifdieu

ÖefjramtSaffiftentinnen ift bei bem Antritt ifjrer (Stellung oon
bem Qnfjalt ber $lnmeifung 00m 27. 2)2ärg 1905 unb beS (£x

laffeS 00m 29. gebruar b. $3. Kenntnis gu geben. (Sollte fid)

bie eine ober bie onbre öeljramtSamftentin als bauernb im*
geeignet erweifen, fo ift mir Darüber Vericfyt 51t erftatten.
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3Me ptxxtn $)epartements*©d)ulräte ^aben bei iljren 2ln*

ftaltSremftonen auch biefem Stoci9c ocS Unterrichts it)re 2luf*

merffamteit azurnen ben.

$>en *ßatronaten :c. ber nidt)tftaatlicr)cn Roheren Uftäbchen*

fdmlen ift uon ber Einrichtung ber Sfrmoerfationftunben WiU
teüung au machen unb it)nen ant)eimaugeben, um tlbermeifuna,

oon auSlänbifd)en CehramtSafftftentinnen bei ^-«^«^g
^q^gdg^to« untcr bcftimmtcr ^nejabc, ob eine grangöftn

ober eine Englänberin geroünfcht roirb, einjufommen. Die in«

folge meinet ErlaffeS oom 16. Styril 1907 — U III D 5397 U II— geäußerten 2Bünfd)e finb, fomeit fte biSt)er nod) feine 23e*

rücfftd)tigung gefunben haben, ju nnebert)oIen.

S3ebingung ift, bafe eine Remuneration oon minbeftenS

110 c4C monatlich geaafjlt nürb. Die 3a^u "fl f)Qt monatlich im
oorauS au erfolgen. Sei ber ßahlung ber Remuneration finb

bie gerien, bie in bie Reit r»om Eintritt bis aum enbgültigen

Austritt ber CeljramtSayiftentin fallen, einzurechnen. ftür bie

Monate, in toelchen baS <s?chuljat)r beginnt, ift bie üoHc Wtonat»

fa£ ber Remuneration ju gemä^ren, auch wenn ber Anfang beS

(SdjulfialbjahrS nicht auf ben Erften beS betreffenben SflonatS

fällt, Denjenigen CehramtSaffiftentinnen, bie am (Schluffe beS

2Bintert)albjaf)rS aus it)rer Stellung auSfcheiben, braucht für
ben Sttonat 9tyril feine Remuneration gezahlt au toerben, auch
menn ber <Schulfd)lu& erft in biefem Neonat erfolgt.

SMjährlich bis aum 10. gebruar unb 10. ftuli finb mir bie*

jenigen £)öl)eren 3ttäbchenfd)ulen beS bortigen SBeairfeS au be=

äeiebnen, für meld)e bie Übermcifung einer franjbftfchen beam.
englifchen CehramtSaffiftentin unter ben angegebenen S3ebtngungen

au Dftern bearo. aum §>erbfte gemünfeht wirb.

Cefnrerinnen auS ^ßreufeen, meld)e eine ©teile als Cef)ramtS*

afftftentin in granfreid) ober in Englanb $u erhalten roünfd)en,

fyaben fich unter Beifügung if)reS Lebenslaufes foraie be*

glaubigter 2Ibfd)riften it)rer ßeugniffe über bie erlangte ßet)r*

oefäbigung unb etmaige unterrtchtliche Xätigfeit burch 33er=

mittlung oer auftänbigen ^romnaialbebörben $u melben. Die

bei
^nßöniglirfjcn ^ro,inaialfd,uHoacöi«m .

6enbcn Reibungen
ber Ädmgltdjcn 9tegierung n * ö

finb in eine Cifte nach °cm anaefchloffenen Sttufter einautragen

unb mir mit ben a"flet)örigen SÖMbepapieren einaureichen, unb
amar

aum 2. ftanuar für ben Eintritt in ftranfreidi im 9ttonat

Slüril,

aum 1. Quli für ben Eintritt in granfreid) im flflonat

Oftober ober $u Anfang Qanuar,
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gum 15. 2flat für ben Eintritt in ßnglanb im 2ttonat

(September unb gum L Oftober für ben (gintritt in

©nglanb im Uftonat ganuar.
Reibungen, meiere fpäter al3 gu ben oorftehenb feftgefefcten

Terminen r»on ^ßatronaten :c. unb uon Lehrerinnen bei mir ein*

gehen, haben feine 3lu$ftd)t auf Söerücffichtigung.
Sag ftöniflliche ^to0injtaiyd)ul!oneflimn -

ffl idlleuniae

Veröffentlichung biefeS örlafjeS in geeignet fa^einenber Söeife

(Sorge tragen.

T>er SHinifter ber geiftlidjen :c. ^Angelegenheiten.

§)olle.

«n bic Äönujltdjen $roDinaiaIfc$ulfoIIeflien unb SRcgicrunßcn. Ulli D 6071.

Derembarung

ibrr Im Jnstanfdj bmtfdjtr unb frti|itf4rr fr^rrrinnrn \nx förbrrnng bte

frrmbfprad)lidifn jktrrriffets tu im fjöljfrm ffläbdjmfdjnlm bribrr Cänorr.

Um ben Sluätaufch oon beutfd)en unb frangöfifeben Lehre*

rinnen an ben beiberfeitigen Roheren Sftäbdjenfdjulen gu oegrünben
unb 51t ftdjern, hoben ber Stönicjlid) ^ßreufeifche uftinitter ber

aeiftlichen, Unterrichts* unb 2ftebtginalangelegenheiten unb ber

grangöfifdje OTinifter be£ öffentlichen Unterrichts unb ber (Schönen
fünfte bie nad)fo!genbe Vereinbarung getrogen:

I.

1. 3Me preu&ifchen Roheren 2fläbd)enfd)ulen nehmen eine

Singahl frangöfifetjer Lehrerinnen auf gu bem Rtvz&t, nach 2Wa&*
gäbe ber Slnmeifuna oom 27. Uftärg 1905 frangöfifche SbnoerfationS*

Übungen mit ben Schülerinnen gu oeranftalten. $)ie 3af)l biefer

Lehrerinnen richtet fidt> nach ben Anträgen ber Slnftaltäleitungen.

©benfo treten preufeifche Lehrerinnen bei ben frangöfifchen

höheren 9Jcäbd}enfd}ulen ein, um beutle $onoerfation3übungen
nach ocn Seftimmungen be3 franjöftfdjen Sttinifteriumä 00m
15. frebruar 1904 unb gemäß bem Wunbcrlafc 00m 16. 9<ooember
1906 abgehalten.

2. $)ie franAöftfchen Lehrerinnen müfien in ber SRegel bie

burd) Slblegung ber entfprechenben Prüfungen nachguroeifenbe

Befähigung gum Unterrichten an (Schulen mit Unterricht in

roenigftenS einer fremben (Sprache beft^en.

Von ben preu&ifdjen Lehrerinnen roirb geforbert, bafj ftc bie

Prüfung für baS Lehramt an mittleren unb Roheren 2ftäbd)en*

jdjulen beftanben haben.
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Die Lehrerinnen müffen mit ben dementen ber (Spraye
t>e8 anberen Canbeö oertraut fein.

3. Die preußifdjen unb franAöftfdjen Lehrerinnen treten ihre

Stelle in ber Regel im 2flonat Oftober an. Nötigenfalls fann
bie Slnftellung am L 3anu^r ober #u Oftem erfolgen. — Die
beiberfeitigen Lehrerinnen uerpflidjten ftd) uon oornherein für
menigftenS ein halbes Qaljr; eine Verpflichtung für meniger als

Sed)S Monate fann nur auSnahmStoeife auf &ntraa einer $ln*

taltSleitunq angenommen »erben. 9luf Antrag ber <s?d)ulleitung

fann eine Öehrerin, meldje fid) benmhrt t)at, auf eine weitere

^eriobe in ihrer (Stellung oerbleiben.

4. Die fran^öfifAen Lehrerinnen erhalten $ur Söeftreituug

ber 3luftoenbung für 2Bof)nung unb SBeföftiaung eine monatlidje

Vergütung oon 110 JCt bie gerien eingerechnet, bie in bie Reit
oon ihrem Eintritt bis ^u ihrem enöa,ültia,en Austritt fallen.

Die preu&ifd)en Lehrerinnen treten tn bie franjöfifdjen Lehr^
anftalten au pair ein, b. f). fie erhalten ein anftänbigeS 3immcr/

Söeföftigunq nach, äßunfd) allein ober an ber £afel ber Lehrerinnen,

teuung, $eleud)tung, SBäfdje (mit Ausnahme ber Ceibmäfdje).

outen fie md)t in ber Slnftalt untergebracht toerben, fo mirb
ihnen eine nad) ben örtlichen Verhältntffen 3U bered)nenbe 93er=

gütung gemährt.
5. Die Lehrerinnen ftehen in beiben Länbern unter ber un-

mittelbaren Leitung beS DireftorS ober ber Direftorin ber 2lnftalt.

Qihr Dienft foll stoei <§tunben täglich nidjt ü beschreiten. (Sie

bürfen unter feinen Umftänben mit lehrplanmäfeigem Unterricht

ober mit ber Überwachung ber (Sd)ülerinnen betraut »erben.
Die 2lrt ihrer £ätigfeit ift in ^ßreufeen burd) bie Slnmeifung 00m
27. flflära 1905, in granfreid) burd) bie Verfügung 00m 15. gebruar
1904 unb ben $inifterialerla& 00m 16/ Rooembcr 1906 be=

ftimmt.

6. Die Lehrerinnen finb ermächtigt, in allen klaffen ber

Slnftalt bem Unterrid)t beiimoohnen, fotocit eS für ihre Äätigfett

unb Söeiterbilbung bienlich ift. Die Leiter unb Leiterinnen ber

Anftalten merben eS fid) angelegen fein lafjen, ihnen nad) 9ttög*

lid)feit bie (Gelegenheit ^u oerfchaffen, fid? iu ber (Sprache be*
LanbeS *u oerooHfommnen.

II.

1. Der ©efdjäftSnerfefjr bezüglich beS 9luStaufd)eS ber

Lehrerinnen a,efd)iel)t auSfdjliefelich annfeheu bem uon bem
^Breu6ifd)en SDhnifter ber geiftlidjen 2c. vlngelccjcnheiten biefem
Atoede bezeichneten Referenten feines SIftiniftertumS (Berlin W.64,
ifeilhelmftr. Nr. 68) unb bem Office d'lDformations et d'Etudes
du Ministere de Tlnstruction publique et des Beaux Arts au
ißariS (Musi'e Pedagogique 41 Rue Gay-Lussac).
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2. Die Ciftcn ber Seherinnen roetben aroifchen ben beiben

(9efd)äftfteKen $u folgenben geitüunften auägemeqfelt: 33or bem
10. gebruar für ben eintritt im aflonat SlpriC nor bem 10. 9luguft

für ben Eintritt im üftonat Oftober (begro. 1. $annar).
3. Dtefe Siften merben enthalten: ber Severin tarnen unb

Vornamen, Ort unb Saturn ber ©eburt, SefenntniS, Mitteilung
über Celjramt3äeugni$, Diplom ufro., gegenwärtigen SBofmort
be$n>. 5lbreffe, etmaige SBünfdje in betreff oer örtlichen Sage ber

?tnftalt.

4. 33i3 pm 10. 2ttär$ bejm. 10. September geben bic

©efdjäftfteUen cinanber 9tod)rid)t, roeldjen ©dmlen bie einzelnen

Sebrerinnen augemiefen finb. Die &efd)äftfteflen laffen ben
Seherinnen ii)reS SanbeS bic 9tod)ria}t über Ort unb $zit i^re&

Dienftantrittä zugeben.
5. Die betberi ©cfdjäftftetlen teilen einanber unmittelbar bie

23eobad)tuugen mit, bie über bie äu&eren SBebingungen be$ Stuf*

enthalt«, über Dienft unb gü^rung otm ocn Sebrerinnen foroie

oon ben 9lnftalt$leitungen gu i^rer Kenntnis gelangen.

6. fteber Sefjrerin tturb am ©djlufe iljreä Dienfteö tton ber
Seitung Der Slnftalt ein ßeugniö u&cr bie Dauer iljrea Slufent*

balt£ unb if>re güfyrung auSgeftellt.

7. Die Seherinnen oerpflidjten fid), über bie Slnftalten, an
benen fie tätig maren, nhtytf obne Genehmigung ber 5Iuffid)t3*

beworben beiber Sänber 51t oeröffentlidjen.

Vereinbarung

über Irl Jnötanfrt) brntfrfirr miD riujlifiijrr Cctjrrriunm inr Jörbernug Urs

frrmbf|frart|liftTcn ibttrrudjts an Im öätjfrrn Pold}»fd|ilrn bribrr fänbfr.

Um ben 3(u§taufd) non beutfd)en unb englifdjen Seherinnen
an ben beiberfeitigen ^oberen 90?äba)enfd)ulen 31t begrünben unb
3U ftdjern, fjaben ber -Prcufeifdje 2flinijter ber geiftlidjcn, Unterridjtä*

unb SJlebi^inalanqelcgenbeiten unb ber ^ßräftbent be£ „Board of
Education" für ilnglanb unb SBaleS bie nadjfolgenbe Verein-

barung getroffen:

I.

1. Die preu&ifdjen £>öbercn 3Käbrf)enfd)ulen nebmen eine

Stn^afjl englifdjer Seherinnen auf 511 bem gtuetfe, nac*) 2Ra&gabe
einer oon bem ffflmiftet ber geiftlidjcn, UnterridjtS* unb 3Hebtainal*

angelegenf)eiten nod) 511 erlafjenben Slmoeifung englijd)e JÜonucr*

fationöübungen mit ben (5d)ülcrinnen gu oeranftaltcn. Die 3&bl
biefer Sebrerinnen richtet ftd) nad) ben Anträgen ber 5Xnftaltö*

leitungen. (£ben(o treten pveufeifdje Sebrerinnen bei ben englifdjet:
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$ö!jeren -äftäbchenfchulen ein, um beutjdje StonocrfationSübangen
nadh ben Seftimmungen ber SHunboerfügung 617 be§ „Board of
Education" abgalten.

2. Die englifdjen Sehrerinnen müffen in ber 9tegel bie burdj
$blegung ber entfpred)enben Prüfungen nad^utoeifenbe Befähigung
*um Unterrichten an §öt)eren 2Jcäbd)enfchulen in ©nglanb unS
SöaleS bcftfcen.

SBon ben preufeifdjen Sehrerinnen mirb geforbert, bafc fte bie

Prüfung für baS Sehramt an mittleren unb Roheren 2ttäbchen=

fdjulen beftanben haben.
Die Seherinnen müffen mit ben Elementen ber (Sprache be3

anbern Sanbcä oertraut fein.

3. Die preufeifchen Sehrerinnen treten ihre ©teile im SHonat
(September ober Äanuar an, bie englijcfyen in ber SRegel im Sttonat

Oftober. Die beiberfeitigen Sehrerinnen oerpflidjten fid) oon
oornherein für ein halbem, breioiertel ober ein oolleä Qahr. (Sine

Verpflichtung für meniger als fed)^ 2ftonate fann nur ausnahmt
toeije auf 5lntracj einer 9lnftaltSleitung angenommen toerben.

4. Die engiifdjen Sehrerinnen erhalten jur SBeftreitung ber

$luftoenbung für Söohnuna unb 33eföftigung eine monatliche 33er«

gütung oon 110 Jt (£ 5,1U), bie gerien eingcredjnet, bie in bie

^cit oon ihrem Eintritt bis $u ihrem enbgültigen Austritt faden.
Die preu&ifchen Lehrerinnen erhalten "©eföftiaung unb

SSofmung ober, toenn bie ©dmlbebörben eS oor^iepen, einen
(Mbbetrao, in foldjer $öhe (£ 65—70 für ba§ ©djuija&r), bafe

babureb, bie 3luftoenbungen für SBolmung unb Seföftigung gebeeft

toerben. 9lbgefehen oon ben gäUen, in meieren ein foldjer GJefamt*
betrag für ba§ 5$ah* betoiüigt toirb, finb bie ©djulbehörben bafür
oerantto ortlich, äöof)nung unb 33eföftigung für bie Seherinnen
auch, toährenb ber gerten $u beforgen, toeldje in bie $eit gtoifchen

Anfang unb (Snbe ihrer Verpflichtung fallen (ober einen ent=

fpred)enben ^Betrag gu Rahlen), toenn nicht bie Severin auf eigene

Verantwortung eine anbere Regelung annimmt.
5 a. Die preu&ifchen Sehrerinnen in Ghtglanb ftehen unter

ber unmittelbaren Seitung ber Direftorin ber Slnftalt, ber fie

übertoiefen finb. Qh* Dienft foU burchfd)nittlich jmei ©tunben
täglich nid)t überfchreiten. (Sie bürfen unter feinen Umftänben
mit lehrplanmäfjigem Unterricht ober mit ber ßbertoadjung ber

(Schülerinnen betraut toerben. Die 9lrt ihrer Xätigfeit ift burd)
bie Vorfdjriften ber SRunboerfügung 617 beä „Board of Education*
beftimmt.

5b. Die engltfchen Sehrerinnen ftehen in Greußen unter ber

unmittelbaren Seitung be3 DireftorS ober ber Direftorin ber

Slnftalt, ber fie übertoiefen ftnb. tyx Dienft foU burchfehnittlich

jtoet ©tunben täglich nicht überfchreiten. (Sie bürfen unter feinen

Umftänben mit lehrplanmäf$igem Unterricht ober mit ber Uber*
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roadjung ber (Schülerinnen betraut werben. £)ie &rt ihrer
L

Xätigfeit wirb buvd) eine oon bem 3JMnifter ber geiftlichen,

Unterrichte unb 9ftebi5tnalangelegenheitcn noch, $u erlaffenbe

&nwetfung beftimmt.

6. 3)te Lehrerinnen ftnb ermächtigt, in aßen klaffen ber

Hnftalt bem Unterrichte beiguwotjnen, foweit eä für ihre iättgfeit

unb SBeiterbilbung bienlidj ift. ü)ie Leiter unb Leiterinnen ber

Slnftalten werben e$ ftd) angelegen fein Iaffcn, ihnen nach 2flög*

lichfeit bie ©elegenheit 511 oerfchaffen, fid) in ber ©prache be§

LanbeS $u oeroollfommnen.

II.

1. 3)er ©efchäftSoerfehr bezüglich be3 2lu3taufche3 ber

Lehrerinnen gefchieht auSfchltefeltd) $wifchen bem t>on bem
^reufjifchen 9Jfinifter ber geiftlicben, Unterrichte* unb SRebuinal*
angelegenheiten *u biefem Qtvtfit bezeichneten ^Referenten feines

3Jhnifterium3 (Berlin 20. 64, 28ü£)elmftra&e 9er. 68) unb bem
oon bem „Board of Education" bafür be$eichneten ^Beamten,

tiefer SBeamte ift junächft bis $ur Bezeichnung eine» anberen
ber „Director of Special Inquiries and Reports", Board of
Education Library, Westm inster, S. W.

2 a. 3Me Liften ber preu&ifdjen Lehrerinnen werben ber

englifchen ©efchaftftelle oon ber preu&ifchen au folgenben 3e^s

puntten überfanbt: «Cor bem 25. Quni für ben feintritt im flftonat

(September, oor bem 10. 9cooember für ben (Eintritt im Monat
Januar.

2 b. .Die Liften ber englifchen Lehrerinnen werben ber

preu&ifdjen ©efchäftftelle oon ber englifchen oor bem 20. Quli

für ben (Eintritt im Oftober ^ugejanbt.

3. $)iefe Liften werben enthalten: ber Lehrerin tarnen unb
Vornamen, Ort unb $t\t ber ©eburt, BefenntniS, Mitteilung
über Lehramt^eugniS, Diplom ufw., gegenwärtigen SBofmort
be^ro. Slbrefje, etwaige Söünfche in betreff ber ortlichen Lage
ber Slnftalt.

4. 5Jn betreff ber englifchen Lehrerinnen Wirb bie preußifdjc

©efchäftftette ber englifchen bis flum 10. Sluguft Nachricht geben,

Welchen ©chulen bie oerfchiebenen Lehrerinnen übermiefen ftnb.

Qn betreff ber preu&ifchen Lehrerinnen wirb bie englifd)e

©efd)äftftctte ber preu&ifchen unb jwar jum 10. Sluguft (für bie

(5eptember=Übermeifung) unb ^um 10. Dezember (für bie Januar*
Übermeifung) Mitteilung machen, welchen (Schulen bie oerfchiebenen

Lehrerinnen zugeteilt ftnb.

3)ie @cfct)ärtfteüen laffen ben Lehrerinnen ihreö Lanbe8 bie

Nachricht über Ort unb Qtit *hre^ .DienftantrittS jugehen.

5. Die beiben ©efchäftftetten teilen einanber unmittelbar

bie Beobachtungen mit, bie über bie äußeren Bebingungen be3
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Aufenthalts, über £>ienft unb Führung oon ben Cebrerinnen
fclbft nne öon ben £)irertoren unb fcireftorinnen $u ihrer ÄenntniS
gelangen.

6. fteber Cebrerin mirb Qin ©chluffe ihres 3)tenfte8 oon ber
Ceitung ber Bnftalt ein 3eu9nis bie Stauer ihres &ufent*
fjaltS unb ihre gührung auSgeftettr.

7. £)ie Cehrerinnen verpflichten fid), über bie Slnftalten, an
benen fte tätig maren, nichts ohne (Genehmigung ber &uffid)t8*

beerbe beiber Cänber ju neröffentlichen.
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H. Öffentltdied fBolfdföttltoefett*

143) Crtboöäbif che Üurnfurfc für (Schülerinnen ber
93ol£Sfd)ulen in ber (Stabt ^üffelborf.

«erlin, ben 13. ^unt 1908.

—4S^S5SS^ 1«* »* be ifo.9e„b*b.

fdjrift eines 33cric^teö be3 OberbürgermetfterS in SJüffelborf

00m 5. 3ttai b. Qö. über ben ^Betrieb unb bie (Erfolge ber ba«

fclbft abgebaltenen orthopäbifd)en Surnfurfe für (Schülerinnen

ber 93olf$fc()ulen ^ur Kenntnisnahme.

ftn anbern (Stftbten, bcfonberS aud) in (£f)arlOttenburg, ift

ntd)t blofe für 2fläbd)en fonbern aud) für Sftiaben ortbopäbifd)er

Turnunterricht feit einiger Qc\t eingeführt. 2)ie bamit an ben

genannten Orten bisher fd)on ehielten erfreulichen (Erfolge laffen

e$ ermünfd)t erscheinen, bafe foldjc Kurfe aud) in anbern größeren

(Stäbten, in be«en ein 23ebürfniS bafür uorl)anben ift, ^unächft

uerfudjSmcife, eingerichtet tuerben.
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biefer Angelegenheit in geeigneter SBeife ^inmirfen.

Der SRinifter bex geiftlicrjen k. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: non ^Bremen.

2ln bie Söniglirticu Regierungen (mit «uÄna^me üon £ üffelborf)

fotoie bie ^roöinjinlfcfiulfoacgien. — ü III B 2220 M.

Düffelborf, ben 5. 3ttai 1906.

Verfolg ber nebenbegeichneten Verfügung erftatte id)

nacbfte^enb einen gufammenfaffenben 33crtct)t über bie Au3*
geftaltung unb bie Grrgebniffe ber non ber (Stäbtifchen <Sd)ul=

oermaltung eingerichteten beiben erften ortbopäbifchen £urnfurfe
für (Schülerinnen ber ißolföfcr)uIcn:

Der (Stabtargt nnb feine AfftftenAärgte fanben bei ihren

fd^ulär3tlict)en Unterjudmngen afljährlich eine aro&e gafjl ÜOn
Äinbern, Die an mehr ober nünber ftarten 33errrümmungen ber

©irbelfäule, §od)ftanb einer (Schulter, <Sd)iefhal3 ufro. litten.

Der (Stabtargt nahm beSf)alb 33eranlaffunq, ber ©täbtifchen (Sctjul*

oermaltung für bie mit folefaen St^rperfcrjäben behafteten Jtmber
bie (Einrichtung oon ortbopäbifchen Xurnfurfen unter fachgemäßer
Ceitung üorgu)d)Iagen. Diefe Anregung mürbe oon ber (Sa)ul=

beputation freubig begrüfet, unb ihre praftifche Durchführung mit
(Eifer in bie £)anb genommen.

(Schon am 5. 2#ärg 1907 mürben burd) 93efd)lu& ber (Stabt*

nerorbnetenoerfammlung bie ^xtx^u nötigen Qtelbmittel bemittigt.

Der (Stabtargt nahm nun gunächft bie Vorbereitungen gur teih»

nifchen Durchführung ber Sturfe in bie $>anb. (Er ichlug für bie

ärztliche Ceitung bie Afftftengärgtin an ber SHnberflinif bei ben

ftäötifdjen ftranfenanftalten (Direttor ^rofeffor (Schlo&mann)
gräulem Dr. $ebr oor, bie ihrer 33orbilbung nach eine erfolg*

reiche Cöjung ber fchtoierigen Aufgabe gemährleiftete. Diefer fiel

bie Aufgabe gu, an ber ,§anb bee Ceitfabenä oon 2Hifulic* unb
XomafchemSfi : Ortbopäbtjche ©immaftif gegen föücfaratnerrrüm*

mungen unb fchiefe ftörperftellungen gifcher, $ena, 5 <M)
bie oon ber (Stabtfchutoermaltung oeftimmten ©täbtifchen Xwwv-
lehrerinnen ^raulein (Ehrharbt unb gräulein SBccfc in bie $rari$
ber Übungen einzuführen unb ben Sturfuä felbft ärgtlicl) gu be*

auffid)tigen. Der (fetabtargt fuchte alabann für ben L wurfuS
gunächft etma 40 9ttäbchen ber 4 oberen klaffen aus ben (Schulen

bee füblichen (StabtteilS im (Einoerfränbni* mit ben Altern au*,

mobei in erftcr Cinie leichtere ftälle oon jRücfgratoerfrümmungen
unb hohw (Schulter, fdjicfcr Haltung ufm. berüefftchtigt mürben,
bie einen guten (Erfolg oon ben Übungen gu ermarten hatten.

1908. 53
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&n Turngeräten, Apparaten ufm. mürben junä&ft bie

folgenben für notmenoig eradjtet uub angefdjafft, fomeit fte ntdjt

oorljanben maren:

1. -öoläftäbe, etma 1,20 m lang, leidjt.

2. Banteln ju 7a kg.
3. d>d)mingen unb Singe.

4. Ceitern unb Ceitergerüfte.

5. 6 Xurnbänfe mit Deelen unb SRiemen (oon Dictridj

& £>annao? in (Sbemnifc i. ©. 93rei3 30 JC ba3

©tüft.
6. 2 ©tücf 8agerunq§apparate flfrei* je 120 JC).

7. 1 Söagnerfdjer äßirbelftrecfer, 9ttobetl in (oon

®. ©töfeel, Dürnberg, 18 «^).

8. 2 Storrefturftüf)le nad) 3anber*2tfifultc$ ($u 58 JC).
9. 2 ^ängetrapeae (einfeitig oerftetlbar).

10. (Kurten ju 1,50 m lang, 10 cm breit (gur £Uier=

lagerung ber Stmber am 33arren).

11. Änie* unb gufefdjufctappen nad) Stlaöp (b. SB. Ooeme-
SBonn, Gölnerftra&e 21. 2 ®t. $aar 120

12. Surnichulje unb Surnauäüge (mafdjbar, in fjorm oon
gefd)lof}enen 53abean^ügen auä fräftigem, bunflem
Stoffe).

13. 30 tfofoämatten je 2,85 JC.
14. Cäufcrftoff für bie $ried)übungeu.

9ttit beut ctflen ÄurfuS mürbe am 29. Styril 1907 in ber

Turnhalle an ber ^elmljolfcftra&e begonnen. ®r fanb gunädjft

möchentlid) an brei Nachmittagen, im legten Drittel an uier

Nachmittagen je V/2 ©tunoen unter 9luffid)t oon g-räuleinDr. Äeljr

unb unter tedmifdjer Ceituna, ber äurnlefjrerinnen gräulein

(Starbt unb 33eefe ftatt. Dte (Schülerinnen erfdjienen gerne
unb pünftüd) unb turnten mit meiern (Sifer unb grofeer greube

;

nur mäljrenb ber großen gerien fehlte mefjr als bie «Raffte bev

$inber, fo baß man mof)l in gufunft toäf)renb biefer 3e^ °ic

Übungen mirb auSfefcen müffen. Slm 1. Oftober 1907 mürbe
biefer fturfuS gefchloffen. Die (Srfolge, auf bie unten näher ein*

gegangen merben foll, maren fo überrafdjenb günftige, baß man
jtd) 3u SBeginn be$ SBiuterS bajju entfdjlofj, bie Äurfe fort=

^ufü^ren unb nad) Söeroilligung eineä meitereu $rebitä oon
1000 JC feitenS ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung fofort einen

neuen $urfu£ $u eröffnen. Diesmal mürben bie Ätnber au$
ben ©dmlen be£ nörblidjen ©tabtteil£, etma 40 Sfläbdjen non
9 bie 13 fahren, au^gemä^lt, bie mtidjentlid) an 4 Nachmittagen
l'/a ©tunben üben follten. Die königliche Negierung befunbete

ihrerfeitä ein förbevnbeä ^ntereffe für "bie gute (Sache, inbem fic

bie Äinbcr an biefeu Nachmittagen nom Unterrichte biepenfterte;
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€3 mar nämlich im uorhergeljenben fturfe über eine jeitmeilige

Übermübung ber Äinber geflagt morben. Die Übungen mürben
bie$mal oon ben Lehrerinnen gräulein (Starbt unb ©d)ul£c
geleitet. 2Jcan ^Qtte in-$mifd)en ben folgenben Xurnplan für eine

fo große Qcfyl 0011 Äinbern al3 befonberä $mecfmäßig unb erfolg*

uer|pred)enb erprobt:

I. 15 Minuten Freiübungen ($opfrollen, SRumpfberoegungen,
5lnnftrerfen, Kniebeugen, 2lu8fatten).

II. 6 SWinuten gruppenmeife §>od)ftanb* unb Rumpfbeuge*
Übungen auf ben ©chmebebäumen. (Die anbern $inber
mürben baneben in oerfdbiebener SBeife befd)äftigt, 5. 33.

burd) Siegen auf ben hatten mit aufgeftüfcten Sllen*

bogen pp.).

III. 12 Minuten Übungen an ben Xurnbänfen au£ 33aud) s

unb SRücfenlage $ur ©trectung ber Söirbelfäule (©chtoimm*
Übungen).

IV. Übungen an ben ©djaufelringen (Greifen) etma 122Rinuten.
V. Übungen am SSarren (©chmimmhang, Ciegeftüfce) ober

an ben (Stangen ($ampeln) etma 10 SRinuten.

VI. Sfriechübungen nad) ^rofeffor Älapp.

Der ßroeo? ber Übungen mar in erfter Cinie, bie oerfteifte

ober minberbemeglia^e Söirbelfäule mieber bemeglid)er *u machen,

ihre SJcuäfulatur $u fräftigen unb fo bie fehlerhaften Stellungen
nad) unb nach ju he&en be$m. etma meitere 33erfchltmmerung ju
uerhinbern. 2[erucr toul*oe erftrebt, allgemein burd) bie Übungen
ben Stoffmechfel ber Äinber gu förbern.

9kben bem gmeiten £auptfurfu3 mürben 20 9Wäbd)en, bie

im ©ommerfurfu£ befonberS gute Erfolge gezeigt fjatten, modjent*

lid) ameimal meiter befmnbelt. Diefe Shirfe fd)iofieu am 30. Smäxz
1908.

5lud) im ÜBinter maren bie SHnber regelmäßig unb pünftlid)

erfchienen unb gaben ftd) ben Übungen mit oiäem (£ifer hin.

9luffallenb mar oaS große $3erftänbnid unb $nterefje, meldjeS bie

Gltem faft ftetö unb fortgebt für biefe äßohlfahrt§einrid)tung

befunbeten. <5ie Drängten fid) mit ihren Einbern gur Teilnahme
an ben Übungen unb überzeugten ftd) oft burd) Nachfragen oon
ben fjortfehriften, bie bie Stinber gemacht hatten.

Da3 (Ergebnis ber beiben erften Shtrfe geigte, baß bie er*

ftrebten 3ißlc erreichbar maren unb tatfäd)lict) in ben meiften

gällen aud) mirflid) erreicht mürben.

3-aft alle $inber mürben jtdjtlich fcifd)cr unb allgemein

fräjtiger. S3ei faft allen f)ob ftd) baä &Örpergemid)t niegt un-

toejentlidj. HuänahmSloä mürbe bei ben nicht ,511 meit dop
?>efd)rittenen Säßen eine große SBefferung bejm. uölligc 33e*

eitigung ber fehlerhaften Haltung bemirft.

'

53*
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$m einzelnen mar baä ©rgebnte bcr $urfe folgcnbeS:

L Shirfuä:

a) ae&eilt: 16£inber (12 ©foliofen LGtabe*, 4©foliofen
IL ©rabeö) - 35,5 %,

b) mefentlid) gebcff crt: 15 ftinber ((Sfoiiofen II. ©rabe§)
= 33,3 %,

c) gebeffert: 9 SHnber (©foüofcn in. ©rabeS) = 20 %v
d) nid)tgcbeffert: 5 Äinber (f^werc ©foliofcn IIL^rabc^)
= 11,1 %•

II. Sturf u$:

a) geseilt: 22 Sttnber (17 (Stoliofcn I. ©robe^, 5 ©foiiofcn
II. ©rabeä) = 51,2 %,

b) mef entlid) gebeffert: 15 ftinber (14 Sfoliofen
IL ©rabeä, 1 &wf)o*<Sfoiiofe III. ©rabeS) = 34,8 %,

e) gcbcffcrt: 6 &inber (©foliofen unb &tipljofenIlL©rabe$)
= 1,4 %,

d) nid)t gcbcffcrt —

.

1)icfc 3af)len ergeben, baß r>on ber erften ökuppe oon
45 Slinbcrn 16 geseilt, 15 mcfentliä) gebeffert unb nur 5 nid)t

gebc(fert mürben. man babti in (£rmägung, baß bie ortljo*

päbi^cn Turnübungen^ bie an ftd} fdjon t>on ber är^tlid^en

Seitung unb bem tecfymfdjen ^erfonal ein nid)t geringes üttafe

nun ©adtfenntniS unb oor allem eine ftreng inbioibualifterenbe

TOct^obif erforbern, luer als 9^eueinrtd)tung
,

unter ^eranjiefjuna,

fo ja^Ireidjcr $inber unb bementfpredjenb unter umfo größeren
©dmuerigfeiten begonnen mürben, fo barf man bittigermeife mit
bem ehielten ©rfolgc aufrieben fein. (£8 ift in erfter Cinie ber

Eingabe bcr leitenoen $erfönltd)feiten an if)re fdjmicrige 2luf*

gäbe unb ifjrer 53efäf)igung gu nerbanfen, au8 bcr gülle ber

fompli^iertcn 9Ketf)oben einen im 9Raf)men bcr f)ier gegebenen
^3crt)ältniffc unb mit oerfyältniSmä&ig bittigen öilfSmitteln leidjr

burd)füf)ioaren unb gleichzeitig ben Deften (Erfolg uerfpredjenben

flbungSplan auszuarbeiten.

3)a& bcr begangene 2Beg bcr ridjtige mar unb für bie ^u*
fünft erfpriefjlid) bleiben mirb, lef)rt baS (Ergebnis oeSjmeiten
ShirfuS. öicr finbet man über bie $ äffte ber Stinber
oöllig g cd eilt, alle übriqen meljr ober meniger gebeffert.

SllleS in allem ergibt biefer fdtjöne drfolg Der erften QaftreS*

arbeit bie ©ered)tia,ung, bie ortfmpäbifdjen Stumfurfe in unferen
$olfSfd)ulen als eine bauernbe (£tnria)tung beizubehalten.

Qn ben |>auSljaltungSetat für bic $olfSfcf)ulen ift infolge*

beffen eine (Eumme oon 3000 JC für bic Grinridjtung ortijo*
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päbifdjer £urnturfe eingefefet roorben, auö bcm bie laufenben
Soften für oier Äurfe non halbjähriger Dauer beftritten werben
rönnen.

Der Oberbtirgermeifter.

Qn Vertretung: Keßler.

«n bie Äöntglic&e Regierung, «bteltung für Ätrc&en* unb ©tfulwefen
ju fcflffetborf.

144) öin^ahlungcu ber ©d)uluerbänbe ben Söauf onb3.

Berlin, ben 1. ^uli 1908.

Die 93eftimmung in ber fetten Anmeifung gut Ausführung
be8 <5chulunterhaltung3gcfefce3 unter I Abf. 7, bafe bic (Sin

Zahlungen ber ©crmfoerbänbe $u ben 23aufonb$ (§ 14 be3 ©efefceäj

tn üierteljährlichen Saaten au bewirten fmb, ift nicht allein beä$alb

norgefehen, meil bie gefe^fichen (Staate beiträge (§ 27 be§ Celjrer*

befolbungSgefefceS nom 3. SDRiirj 1897) in merteljä&rlidjen Späten

geiaht meroen, fonbern e3 mar bafür auch ber Umftanb maß-
gebenb, ba& bie ©emeinben beato. ©efamtfchuluerbänbe in ber

&egel ihre gefamten einnahmen unb namentlich auch bie

Stommunalabgaben begtü. in ©efamtfchufoerbänben bie Beiträge
ber ©emeinben unb ©utabeairfe öierteljährlich erhalten.

(£8 Ijat jeboefa feine SBebenfen, bafe *ur 93erminberung ber

Arbeiten bei ben Staffen, falls bie ©emeinoen beatn. ©efamtfchul*
uerbänbe felbft bamit einoerftanben fmb, bie SRücflagen au beut

SÖaufonbS aud) jährlich in einer (Summe t*on einer Oer fälligen

SRaten beS ©taatSbeitrageS abgezogen unb bei ber Ansammlung*
fteUc eingezahlt roerben.

Hn bie Äönlglttfc Regierung $u N.

Abfdjrift erhalten bie königlichen Regierungen Aur Sttach*

achtung.

Der 2ftinifter ber geiftlidjen je. Angelegenheiten.

Qm Auftrage: ©chmarfcf opf f.

«tn bic Äöntgltäen Regierungen mit «u«fd)lu& berjenigen tn $ofen, ©romberg,
Laußig unb 2Rariemoerber. ü III D 2224.

145) 93efd)affung oon Dienftf iegeln für bie Verbanbä*
Dorfteper ber ©ef amtf chulöerbänbe.

»erlin, ben 6. ^uli 1908.

Auf ben Bericht uom 22. 3flai b. $3. ermibere ich ber &önuv
liefen Regierung, bafc gegen bie ^Beschaffung uon Dienftftegeln
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für bie 93erbanb£üorftef)er ber ©efamtfd)ult>erbänbe, inäbefonbere
gum Rxozdt bcr 33crroenbung bei Ausfertigung, non Urfunben

(§ 53 Abf. 4 beS ©djulunterhaltungSgefeteeS), nia)t3 einaumenben
ift. Die Dienftfiegel merben bei runber gorm bie ftnfdjrift

„93erbanbs*5Borftef)er'' unb barum bie ©eaetdmung be§ ©efamt*
fdjulöerbanbeS unb be§ Greifes

/ X
<s Verbands-
* Vorsteher. g'J

gu enthalten haben.
(SS mirb auSbrücllid} barauf hingemiefen, bafe, ttrie ben ©e*

meinbeoorftehern (oergL 9#inifterialerla& oom 28. Januar 1889
— SOtinifterialbl. ber inneren Stermaltuna, oon 1891 <5. 52 —),

fo aud) ben @>d)ufoerbanb3oorftehern bie güfjrung be$ ^reu&ifdjen
Ablers in ben Dienftfiegeln nid)t geftattet ift,

8n bie Äönigli($e ffießterung au N.

Abfd)rift jur Kenntnisnahme unb Sfladjadjtung.

Sin bie übrigen Äöniglidjen ^Regierungen auÄfdjIiefeltd) *pofen, $TOtnberg, Danaig
unb SRarientterber.

Abfajrift teile id) ©urer (Sr^eUen^ $ur gefälligen Information
ber gürftlitt) ©tolbergfdjen Äonftftorien ergebenft mit.

Der 9ttinifter ber getftlidjen :c. Angelegenheiten,

^m Auftrage: ©djmarfcfopff.

«n ben $errn ßberprafibenten $u 2Jtogbeburg. ÜI11D 2177.

146) ^Quittungen über bie ©taatSbeiträge unb bie
(SrgänjungSäufdjüf f e gu ben ©djuIunterljaltungS*

f often.

SBerlin, ben 6. Quli 1908.

^m Anfdjlufc an ben ßrlafe oom 22. SWai b.^S. -ÜIIIE
1710 — beftimme idj nad) SBenefmien mit ber ftöniglidjen JDber*
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redmungäfammer unter Slbänberung be« iKunberlaffe« oom
31. Oftober 1901 — U III E 2993 A — ßentrbl. f. b. Untcrr.

5*erro. <B. 957) ba« golgenbe:
9iad) gnfrafttreten oeö Solfäfdjulunter&altungSgefefce« oom

28. Suli 1906 (Oefetfamml. ©. 335) ftnb bie Cluittungen über

bie ©taatäbeiträge unb bie (£rgänAung«5ufd}üffe §u ben ©crjul*

unterf)altung«foften

1. für ©efamtfdjuloerbäube — abgeferjen oon ben im § 12
5lbf. 2 be« $olf3fd)ulunterfyältung«gefe§es gebauten
gälten — bon ben <Sd)ulfaffen,

2. für bie nur au« einer Canbgemeinbe ober einer ©tabt*
gemeinbe befteljenben ©djuloerbänbe oon ben ©emeinbe*
faffen ober ben etwa eingerichteten befonberen ©djul*

foffen (§ 12 Slbf. 1 be« ©efefce«),

3. für bie nur au« einem ®ut«bcjirfe befte&enben <BdmU
oerbänbe — abgefefcen oon ben im § 12 Slbf. 2 be« ©e=

fe§e« gebauten gälten — oon ben ©djulfaffen

au«5uftelten unb oon ben SBertoaltern biefer Äaffen unterfdjriftlid)

au ooÜAicfjcn.

?rür ©ut«bejirfe, bie für fid) einen (Bdjuloerbanb bilben,

ür ©efamtfdjuloerbänbe, bie lebialid) au« ©ut«beAirfen be«*

felben ©ut«befifcer« befielen, unb in Denen eine Unteroerteilung

ber ©crmllaften nad) § 8 9lbf. 2 be« $olf«fd)uluntertyaltung>

gefe^e« nidjt ftattfinbet, fmb bie Cluittungen, folange gemäfe

§ 12 Äbf. 2 a. a. O. mit ©enefjmigung ber <§d)ulauffid)t«bef)örbe

eine ©djulfaffe nicfyt eingerichtet ift, oon bem ©ut«oorfteljer, fall«

mehrere ®ut«oorftef)er beteiligt fmb, oon bem burd) ben $rei«*

auSfermfe nad) §50 Slbf.9 be« ©efefce« beAeidjneten ©ut«oorfter}er

au«Auftellen unb unterfcfyriftlid) au oollAjcf)cn.

9lufcerbem bebürfen bie Cluittungen, foferu e« fid) nicfyt um
ftäbtifdje unb größere länblicrje ©djuloerbänbe mit au«gebilbeten

$ajfeneinrier)tungen fjanbelt, in ben gälten au 1 be« <2>id)t*

oermerf« be« 33erbanb«oorftef)er«, in ben fällen au 2 be« ©icb>
oermerf« be« ©emeinbeoorftef)er« unb in ben gälten au 3, wenn
eine Unteroerteilung ber ©dmllaften im ©ut«be§irf ftattfinbet,

be« <£id)tüermerf« be« SBorfifcenbcn be« ^efyuloorftanbe« (§ 47

?lbf. 11 be« ©efe^e«). Q;n ben gälten au 3 aber, in benen eine

Unteroerteilung ber ©djullaften nidjt ftattfinbet, unb ebenfo in

ben im § 12 äbf. 2 be« ©efefce« gebauten gälten fann oon ber

Beibringung eine« (ssidjtoermerf« überhaupt abgefef)en merben.

Qm übrigen madjt e« bei ben Cluittungen über (SrgänAuna,«*

3ufa)üffe feinen Unterfdneb, ob e« fid) um laufenbe ober em*
malige <£rgän5ung«Aufcb,üffe Ijanbelt.

i)a nach, ber Aioeiten §lu«fü^rung«anmeifung Aum 33olf«=

fd)ulunterl)altung3aefefce unter III 3iffer 15 bie nnberruflicrjen

<£rgänAung«5ufd)iif(e ben (£d)iüoerbänben in ungetrennter ©umme
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au bewilligen ftnb unb ewefy für bie $z\t b*r ©rlebigung ber
©teilen, für bie 3C^ ocv fotnmiffarifdjen Verwaltung ufw. un=
t>erfur$t gezahlt werben, fo fällt bei ben Quittungen über bie

©rgänaungäAufcfyüne au3 ben StreiSfonbS (Sfapitel 121 Xitel 34a
be3 (StatS) bie bisher geforberte Sefc^einigung über bie orbnungS*
mäfetge 33efeteung ber ©d^ulftetten (Abf. 3 beS 9tunberlaffe§ uom
31. Öftober 1901) weg. (Sbenfo bebarf e£ fünftig biefer 93e=

feijeinigung bei ben Quittungen über bie 3uf^un c au$ ocn
gonbä Slapitel 121 Xitel 34 unb 36 be3 <Staat*ljau3ljalt3etats

nicfyt mefjr, ba audj biefe 3ufd)fiffe fü* oie Qtit ocr ©rlebigung
ber ©djulftetlen ufw. unoerfürjt weiter 3U gewähren finb. &a§=
felbe gilt für bie 3"f$üffe au3 Eapitel 121 Xitel 33, foweit fic

of)ne redjtlidje Verpflichtung au£ ©pe^ialfonba gejohlt werben.

«n bie Äönigltcfce Regierung au 8t

Abfdjrift jur Äenntniä unb gleidjmä&igen 53ead)tung.

$er 9Rinifter ber geiftlichen sc. Angelegenheiten.

Auftrage: ©d) warfcf opff.

«n bie übrigen ftöntgücsen Wegtentngen (mit HuÄnaöme ber in ben ^roDinjen
©cftpreu&en unb <Pofen). — U III E 2307 L

147) Übertragung erweiterter Vefuguiffe an bie
©a)ulbeputationen.

Berlin, ben 11. Quli 1908.

Auf ben 59eriAt uom 2. 2ttai b. 5$$., betreffenb bie über*
tragung erweiterter SBefuaniffe an bie ©dfulbeputattonen, erwibere
idj ber königlichen föegteruna, ba& bei Anwenbung ber Vor*
Hpttft unter A III 3iffcr 2 Abfafc 4 ber britten Anweisung $ur

Ausführung, be§ ©chulunterhaltungögefefceS al$ „freiSrreie"

©täbte aud) in ber ^rooinj $annot>er lebiglid) btejenigen ©täbte
in ftrage fommen, welche bem ftommunatoerbanbe eme£ Canb*
freifcö nicht angehören, oielmebr einen eigenen ©tabttretä bilben.

Q;n ben Ijterau uid)t gehörenben fogenannten felbftänbigen @täbten
ber ^rouinj ^annooer (§§ 27 Abf. 1 unb 28 ber $rei$orbnunq
oom 6. 2ftat 1884) werben aber ben (Schulbeputationen tunlichU

nach Abf. 6 unter AIII 3iffer2 ber britten Anweifung 5, AuSf.
b. 33. II. &. erweiterte Vefugniffe $u übertragen fein.

£)er Sttinifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Qnt Auftrage: ©d) war^f opf f.

«n bie ftöntgltcfce Regierung ju 9t. — ü III D 2509.
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148) Q;nhalt öcr ©rnennungSu rf unben uon Cebreru
unb Cehrerinnen.

Berlin, bcn 15. Quli 1908.

Durdj bie 33eftimmung unter B 2 bcr Dierten Antoeifung
äur Ausführung beS Volfs{d)ulunterhaltungSgefe§eS, ba& in ben
oon bct ©chulauffichtSbehörbe auSaufertigenben (£rnennunp>
urfunben bie Anftettung bcr Cefjrer unb Lehrerinnen lebiglid)

für bcn ©djulucrbanb aussprechen ift, fott an bcn 9Red)tSDer;

hältniffen bcr Celjrcr unb ihren bienftlichen Verpflichtungen nichts

geänbert merben. $)iefelben richten fich melmehr nach ben
Ö5efe$en unb ben 31t ihrer Ausführung erlaffenen Anorbnungen
(3Meriftinftrurtionen, VefolbungSorbnungen ufm.)- $af)er behält

bie Söeftimmung, bafj bie fefte Aufteilung einer Cehrerin im Satte
ihrer Verheiratung mit bem ©d)lufje beS <SdmljahreS ihr @nbc
erreicht, auch fernerhin ©ültigfeit. (£6enfo bleibt ber <5a§ be=

ftehen, bafe Celjrer unb Seherinnen ^inftc^tiia) einer StTmbigung
ihrer ©teile an eine breimonatige MnbigungSfrift gebunbcii

finb ufm. (Sine auSbrücfliche Aufnahme biefer Söcftimmungen
in bie AnftettungSurfunben mar aud) nadi bem bisherigen ^Kcrfjtc

nicht unbebingt erforberlich, um bcn Celjrern gegenüber binbenb
3U fein, ftd) bin jebod) bamit einoerftanben, ba& ein £>ittoet3

auf berarttge 33eftimmungen in bcn AnftettungSurfunben einft*

toeilen nod) erfolgt, bis bie Regierung eine $ienftinftruftion

herausgegeben gat, in welcher alle biefe 33orfd)riften jufammeu-
geftettt finb. Auf biete mirb alSbann in ben AnftettungSurfunben
Se§ug au nehmen fein.

«In bie «8niglic$c Regierung 31t N.

Abfdjrift erhält bie königliche Regierung jur Hochachtung.

«n bie übrigen Äöntglt^en Regierungen mit «uSfcbluö berjenigen a« Wtn,
«romberg, SJan^g unb 2Rarienwerber.

Abfdjrift teile ich ©urer ©r^etten^ ^ur gefälligen Information
ber gürftlid) ©tolbergfchen ftonfiftorten ergebenft mit.

$)er 2ttinifter ber geiftlichen, Unterrichts* jc. Angelegenheiten.

3m Auftrage: ©d) marfcf opf f.

«n ben $errn Oberpräfibenten $u SRagbeburg. ü III C2037 II.«ng.
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149) 3 u fammcn f*$ un 9 oer ©d)ulbcputationen.

SBcrlin, ben 16. guli 1908.

Über bic Rufammenfefcung bcr ©djulbeoutation ftnb in § 44
be3 $olfäfd)ulunterf)aItung3gefc§e8 erfd)öpfenbe 33eftimmungen
getroffen, nnb ift e3 bafyer nid)t ^uläfftg, burd) OrtSregulatioe bie

Söefugniffe ber nad) Sftr. 1—-3 bafelbft $ur 2Baf)l ber ©djul*
beputationämitglieber $8ered)tigten nod) meiter aU burdj ©efe£
gejdjeljen, baljingeljenb ein^ui^ränfen, bafe in ber @d)ulbeputation
beftimmte berufe oertreten fein muffen. $)er ©emeinbebefdjlufj
über bie bilbung ber ©djulbeputation in S. ift ba^cr, infoweit
er beftimmt, ba& unter ben be3 (£r$iebung3= unb 33olf3fd)ultoefen8

funbigen 2ftitgliebem ein ©djular^t fein mufe, jur ©enebmigung,
nicht geeignet. & ift baburd) aber nidjt auägefdjloffen, bag bie

ber (Sdmlbeputation angef)örenben SUhtglieber beä ©emeinbe*
oorftanbeä unb ber ©tabtoerorbnetenoerfammiung bennod) einen
3lrat toäljlen fönnen, ba unter be£ CsraieljungS* unb SBolfäfdjuI*

toe|en3 funbigen *ßerfonen nicfyt nur päbagogifd) oorgebilbete
s#erfonen gemeint ftnb, fonbern überhaupt geeignete $erfonen,
meldje ben fragen beä bolföfajulmefenS naf)e freien; ju biefen

gehören u. a. audj Birgte (oergl. Slnmerf. gu § 44 beS 93olf3fd)ul*

untertjaltungSaefe^eS in ben Kommentaren oon Bremen,
ö. SBrauc^itfd) 33b. VII, Se^iuS).

1)er TOinifter ber geiftlid)en :c. 9lngelegenf)etten.

gm Auftrage: ©djtoarfcfoof f.

m bie flßnigHc^e Regierung au N. ü III D 2515 ü III B. ü III A.

150) ftecrjtSgrunbfäfce beS Kbniglidjen Ober*
oermaltungSgerid^tä.

(Deport ber Staat \u ben Srf)ulunterI)nUnngSpflid)tigen in Sinne bc^ § 46
9lbf. 3 be« ^uftnnbigreitSgefc^cö?

Sftit S'tütfftdjt auf if)ren (£oentualantrag, bie Soften ber 5
neuen Cehrerftetlen auf ben ©taat $u übernehmen, mit! fie (bie

flagenbe <öd)ulgemeinbe) ben oorlieaenben galt als eine (Streitig*

feit jmifcrjen ben beteiligten im ©inne be3 § 46 Hbfafc 3 beä

3uftänbigfeit3gefefee3 angefefyen miffen unb erad)tet megen ber

angeblid)'en 3Jattelloftgfeit ber ©djulgemeinbe ben Slrt. 25 ber

berfajfunaäurfunbe gu ibren ©unften für anroenbbar.

5lrt. 25 ©a^ 1 — benn um biefen fann e£ ftd) nur fjanbeln —
beftimmt, bafe bie Hßittel jur Ghrridjtung, Unterhaltung unb (£r=

toeiterung ber öfjentlid)en 33olf3fd)ule oon ben ©emetnben unb
im gaQe be£ naajgemiejenen Unoermögenö ergängungSrocife oom
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Staate aufgebracht werben. ^Dicfe ©eftimmung ift aber gurgeit

noc^ nic^t aftueHeS SRecht; nur fomeit \\t in bejonberen ©efe|en
9lu3brucf gefunben hat, tonnen jRechtSanfprüche au£ ihr hergelettet

werben. Da3 (Sthulunterhaltungägefefc oom 28. ^uli 1906 wirb
jeboch erft mit bem L Styril 1906 in wraft treten unb auch bann
noch nicht auf bie ^ßrooing ^ofen &nwenbung finben. &nbere
gur SluSführung be3 5lrt. 25 ber berfaffungäurfunbe erlaffene

aefe^liche Seftimmungen, auf welche fich bie Klägerin berufen
tonnte, ftnb gegenwartig nicht oorhanben. Denn nach § ZI be3
CehrerbefolbungSgefeteeS ift gwar ber ©taat gu gefe^lichen Söei*

trägen gur Oehrerbefolbung oerpflichtet; aber um biefe hanbelt

eä lid) nicht in bem oorliegenben ©treitoerfahren ; fte ftnb oiel*

mehr oon ber königlichen ^Regierung in bem SBefchlufe oom
3. Oftober 1906 orbnungSmäfeig auf ben ber Klägerin auferlegten

SRehrbebarf an Mitteln gur fiehrerbefolbungin 9lbgug gebracht

morben. (£3 fann hiernach Weber Slrt. 25 ber'feerfafjungSurfunbe,
noch § 46 3lbf. 3 be3 ß^önoigfeit^gefe^ in §rage fommen;
benn Untere 23eftimmung hoabelt nur oon ©treitigfetten gmifdjen

beteiligten, b. h- Unterhaltungäpflichtigen, unb 511 biefen gehört
ber (Staat nicht, weil ein ©efe§, auä welchem feine Verpflichtung
gu ben f)\tx ftreitigen ^Beträgen beizutragen, abgeleitet werben
fönnte, nicht erjftiert.

(Cntftfjcibung bcS VIII. Senat» oom 9.3uli 1907 — VIII. 1297 -.)

^crfonalucränbcrnngcn, Xitel« unb Otbett£t>erleüjmtgen.

A. SBehörben unb Beamte.
Verliehen ift:

ber königliche kronenorben britter klaffe:

bem UnioerfttätSfurator ©eheimen *Regierung8rat (Ebbing*
hau 3 511 33onn,

bem *ßrooingialfchulrat kahle 311 Dangig;

ber (Sbarafter al£ ^rofeffor unb ber SRang ber SRäte oierter

klaffe bem Oberlehrer an ber Canbe§turnanftalt gu Berlin

Dr. (Sbuarb SSSeebe.

33erfe$t ftnb:

ber iRegierungä* unb ©djulrat (Sngel oon 3lllenftein nach
SBreälau;

bie kreiöfchulinfpeftoren

:

2dmlrat (SgtjpulowSfi oon SReibenburg nach ©tolp,
Schröter oon 2Rilitfd) nach ^rieblanb.
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(Ernannt ftnb:

ber Sßrüfibent ber ftöniglidien ^nfteblungafornmiffton für
2öeftpreu&en unb *ßofen SMometier in $ofen $um $rä=
fibenten bct ^Regierung in ©tralfunb,

ber 9Regierung3* unb (Sdjulrat ^ermann ®ri)tt>arfc in 33re3lau

jum $romn$ialfd)ulrat bei bem $romn$idfcfyuftolIegtum in

uftagbeburg,
ber bisherige $rei3fdjulinfpeftor ©uftan &lbred)t in Berlin

jum 9tegierung§* unb ©cfyulrat bei ber Regierung in

fc p p e l n

;

$u StreiSfdjulinfpettoren in:

©räfe ber bisherige ©eminaroberleljrer Quliu§ öa^mann
au§ tfönigSberq

fiennep ber bisherige SReftor 2öiifenf)öner.

B. Uniuerfitäten.
«erliefen ift:

ber Ätote 2lblerorben jroeiter $laffe mit ©idjenlaub bem Orbent*
lidjen ^ßrofeffor in ber *pijUofoplnfä)en gafultät ber Uni
uerfttät äu ©reifämalb ©e^eimen 9Regierung3rat Dr. 21

marbt;
ber SRote Sfolerorben vierter Stlaffe bem Drbentlidjen *ßrofeffor

in ber SWebiginifdien gafultät ber Unioerfität $u £atle

©e^eimen aJiebijinalrot Dr. graenfel;
ber (Stern 511m ^öniglidjen Stronenorben $roeiter klaffe mit

ber 3a§ 1 50 bem Orbentlidjen £>onorarprofeffor in ber

^ebi^inif^en Safultät ber Untoerfttät 3U «erlin ©ef>eimen

SWebiginalrat Dr. JRofc;

ber &öniglid)e $ronenorben ^weiter Älane bem inanrifttjen

oerftorbenen Örbentlicfyen ^ßrofeffor in Der *ß!jilofopI)ifd)en

fjafultät ber Unmerfität $u ^Berlin Dr. ^ßaulfen;

ber (Sfjarafter alä ©eljeimer RegierungSrat bem Stu&erorbent*

lidjen ^rofejor in ber ^t)ilofopf)i)d)en gafultät ber Uni*

Derfttät 511 Söerlin Dr. Cubmig ©eiger.

beigelegt ift:

ba3 ^räbifat „^rofefior":

ben ^riuatbo^enten in ber SWebijinifdjen gafultät ber Uni*

nerfttät $u Berlin Dr. §>einric^ Don ©arbeleben,
Dr. griebrid) Äopfd), Dr. SRicfyarb Oeftreid) unb
Dr. Stnton ©tetjrer, Slffiftenjar^t an ber ßroeiteu

^ebi^tnifd^en Älinif ber (£ljarite,
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ben ^riüQtbojcntcn in ber $f)ilofoüf)ifd)en gofultät bcr
Uniüerfttät $u Söerlin Dr. 3tta$ SBeloroSftt, KuftoS beS
^ineralogif$*^etrograytyifa)en QnftitutS unb SftufeumS,
unb Dr. griebrid) 9tiftenöart,

ben ^rmatboaenten in bcr $ljilofom)ifa>n gafultät ber

Uniüerfttät $u £>aüe Dr. (Srnft ©rbmann, Ceiter beS
*ßromforifd)en ÖaboratoriumS für angemanbte Chemie
bafclbft, Dr. (£rnft Lüfter, Dr. SRidjarb ©d)mibt unb
Dr. Shiguft ©c^ul*,

ben ^riüatbojenten in ber 9flebi$inifd)en gafultät unb
^Iffiften^ärjten an ber 3)2ebi$inifd)en Klinif ber Untoerfität

^u £3onn Dr. $ojeüf) (£ffer unb Dr. Üfubolf ftinfelnburg
lomie bem ^rtDatbo^enten in berfelben gafultät unb Ober*
ar$t ber grauenflinif bafclbft Dr. Karl SReifferfdjeib,

bem ^>riuatboaenten in ber ^uriftifdjen »Jatultät ber Uni»
oerfttät 511 gmtte SImtSridjter Dr. SWay gleifdjmann,

bem ^Iffiftcn^argt bei ber (£f)irurgifd)en Älinif im l£f)artte»

franfenfjauie $u ©erlin ©tabSargt Dr. 3ftay StteuljauS,
bie SlmtSbeäeidmuna, ^weiter SMreftor ber UniuerfttätS*

bibliotfjef m ©ötttngen" bem Dberbibliotf)efar Dr. ©räfel
in feiner l£ia,eufd)aft als ©tellüertreter be£ £)ireftor3 ber

UniüerfitätSbibliotfjef bafclbft;

bcr Xitel „Oberbibliotf)efar" ben 53ibliotf)efaren Dr. fto^anneS
Kemfe an ber Uniüerfttätgbibliotfjef gu Kiel, Dr. ^ofjannes
Cutter an bcr UniüerfttätSbibliotfjef 511 ©reifSmalb unb
Dr. kalter 2fl euer an ber Königlichen unb UniücrfttätS*

btbliotfjef 511 Königsberg.

33erfe§t fmb:

ber Drbentltdje ^Srofcffor Dr. SRidjarb geftcr $u Kiel in bic

$f)ilofopf)iid)e ftarultftt bcr Uniöcrfttät ju £)alle,

ber Stu&erorbentliaje ^rofefjor Dr. Sllbcrt §>effe gu £)aöe in

bie ^ilofo^f)ifd)e ftafultät ber Uniüerfttät au Königsberg,
ber Orbentlidje ^rofeffor Dr. ^ermann ©Ibenberg 511 Kiel

in bic $Ijilofopinfa)e gafultät ber Uniöcrfttät $u (Böttingen,
ber Drbentlidje ^rofeffor Dr. grifc SRinne )u Königsberg in

bie Wttofeytyfdie Safultät ber Üninerfttät 511 Kiel.

(Ernannt finb:

ber bisherige Sfufterorbentlidie ^ßrofefior in ber $uriftifd)en

Safultät bcr Unit>erfttät in Königsberg Dr. QuliuS ©ierfe
jurn Orbcntlia^en *ßrofefjor in berfelben gafultät,

ber bisherige Slunerorbentlidje ^rofcjfor in ber ^ilofop&ifdjen
unb ^aturmiffenfdjaftlidjcn gafultät bcr Unincrfität in

fünfter Dr. Otto girieret 31111t Drbentlidjen ^rofefior
in berfelben gafultät,
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ber bisherige Slufeevorbentlidje $rofefjor in ber ^ß^Kofop^ifc^en

gafultät ber Unioerfttät in ©red lau Dr. ©eorg ^reuß
gum ©rbentlidjen *ßrofeffor in berfelben ^afultät,

"

ber Celjrer am Sirabemtfdjen ftnftitut für Ätrdjenmuftf bei ber

Unioerfität in ©reälau ^rofeffor Dr. ©mil So^n sunt

Orbcntlidjcn £>onorarörofeffor tn ber ^Inlofoüljifdjen gaful=
tat ber genannten Unioerfttät,

ber $lu&erorbentlid)e ^rofeffor in ber SJicbi^inifc^cn gafultät

ber Unioerfität in 93 erlin ©ef)eime SKebi^tnalrat Dr. Slnton
(Sroalb flum Drbentlidjen §onorarorofeffor in berfelben

gafultät,

ber bisherige Slufeerorbentlidje £>onorarörofeffor in ber *B&ito*

foof)ifd)en gafultät ber Unioerfttät in ©erlin Dr. 9ttd)art>

teomonS, ®ufto$ am 3oologifd)en 2Hufeum bafelbft, 511m

ufeerorbentlidjen *ßrofeffor in berfelben gahtltät,

ber bisherige >ßrioatbo*ent Dr. Sßolfgang «<peubner in ©erlin
juim Slufeerorbentli^en ^rofeffor in ber Sftebiainifdjen

gafultät ber Unioerfttät in (Böttingen,
ber bisherige ^rioatbo^ent in ber SDlebuinifdjen gafultät ber

Unioerfttät in ©erlin flkofeffor Dr. ©eorg $oadjim£tf)al
jum 2lu&erorbentlid)en $rofeftor in berfelben fjafultät,

ber &bteilung$oorftef)er am ftnftitut für «^tygienc unb ejtyeri»

mentelle Xfjeraöie unb Diäfjerige ^rioatboaent in ber

^ebuinifeben gafultät ber Unioerfität in Harburg ^rofeffor
Dr. $aul SRömer 311m Sluöerorbentlidjen ^ßrofe) lor in ber*

felben gafultät,

ber bisherige ^ßrioatboaent an ber Unioerfttät in SJHindjen

Dr. Julius ©anb gum 5lbteilung3oorfteber am *ßljt}ftfali)aV

(£(jemifd)en :gnftitiit ocr Unioerfität in ©erlin.

C. £ed)nifd)e £) 0 d) } d) u l e n.

Die 2öaf)l bee (Statmä&igen ^rofefforä ©orrmann gutn SReftor

ber £edinifd)en ©odjfAule in ©erlin für bie 2lmt3periobe 00m
1. Quli 1908 bis ba§in 1909 ift beftätigt.

©eigelegt ift ba§ ^ßräbifat „"profeffor"

:

bem ^kioatbogenten an ber Xedjnifdjen t<pod)jd)ulc gu $ad)en
Dr. Ceo gingi,

bem Slfftftenten an ber Xedhnifdjen £)od)fa)ule gu ©erlitt
" 9tegierung3baumeifter a.D. Widjarb Mönnebetf.

(Ernannt ift ber Canbbauinfpeftor |>an3 £>au§mann in ©erlin

jum Etatmäßigen sßrofeffor an ber £ed)nifd)en |>oa)fd)ule

tn ?(ad)en.
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D. kunft unb »if f enfdjaf t

StaUe^en ift:

ber Xitel „^rofefjor":
bcm kon^ernator ber Äunftfamntlungcn, SMbliothefar unb

©efretär bet königlichen kunftarabemie &u £)üffelborf

Dr. phil. £)ermann Soarb,
bem Orbentltchen Cebrer an ber königlichen kunftafabemie

$u königSberg i. <px. Sftaler karl ©tordj;

ber Xitel „königlich ^ßreu&ifcher 3ftufifbirertor'' bem ^reufjifdjeu

(Staatsangehörigen, komponiften ^ermann kirchner 511

©ufareft,

ber Xitel „königlicher Sflufifbireftor" bem kapellmcifter

9lrno <Sdjü$e 31t Lochum.

^Beigelegt ift baS ^räbifat „^rofeffor"

:

bem 3)ireftor beS jgnftituts für $)t}giene unb 53afteriologie

$u ©elfenfirdjen Dr. §ano SörunS,
bem Dr. med. (Smalb foecter §u SBieSbaben,

bem 9lr$t Dr. Robert aftener $u (£f)arfottenburg.

SBeftätigt finb bie Sailen:

beS 33orftef)er3 eines Slfabemifchen 9tteifteratelierS ber Slfabemie

ber künfte in SBerlin ©efchichtSmalerS ^rofefforS kämpf
3itm ^räftbenten ber Slfabemie ber künfte für baS Qa^v
Dom 1. Oftober 1908 bis baf)tn 1909 foroie

beS ^rofefforS Dr. SBrud) sum <5tellr»errreter beS ^räfibenten
ber Slfabemie ber künfte für bie gleiche 3citbftu*r*.

flbertragen ift:

bem bisherigen Reiten Direftor ber ©emälbegalerte unb ber

(Sammlung d)rtftlict)er 93ilbmerfe ber königlichen 9Jhifeen 311

«erlin Dr. SSlax grieblänber bie burch baS HuSfReiben
beS Geheimen &tegieruna,SratS ^rofefforS Dr. CehrS fret-

getuorbene ©teile oeS DireftorS beS kupferftichfabinettS ber

oorbe^eichneten flflufeen;

bem Orbentlichen Cehrer an ber kunftafabemie 311 Düffelborf

^rofeffor 3ft:ifc SRoeber bie SMreftion biefer Slnftalt unter

Beilegung beS XitelS „Direftor ber kunftafabemie" auf bic

£)auer fetner SlmtStätigfeit;

bcm Slffiftenten an ber UnmerfttätSbibliothef $u Berlin

Dr. ftriebrich SBehrenb bie ©teile eines ^IrdnuarS unb
SöibliothefarS für bie ©efchäfte ber $)eutfchen kommiffion
ber königlichen 9lfabemie ber Sötffcnfdjaften bafelbft.

2)er konaertmeifter karl klingler ift mm uoUbefchäftiaten

Orbentlichen Celjrer an bev königlichen mabemifchen .^ochfcrjulc

für 3flufif in (£f)arlottenburg ernannt.
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E. #öf)ere Cesran ft alten.

3Setlief)en ift:

ber $ote Slblcrorbcn nierter klaffe:

bem ©tmmafialbircftor $rofeffor Dr. ©piefe gu 3)an3ig,

ben ©mnnaftaIoberlef)rern $rofeffor Dr. T> ei t er $u ^annoucr,
^rofeffor Cef) mann, ^rofeftor Dr. flflag beb urg unb
$rofeffor Dr. ©djoemann au Dan^g fowie $rofeffor
Öoeme 5U SBreSlau,

bem :DReaIgumnafialoberlefjrer ^rofeffor *ßaf)be ju (£refelb;

ber Äöniglicfye Äronenorben britter SMaffe mit ber 3af)l 50 bem
SRealgtjmnaftalbireftor ©enfc 3U Sörtejen;

bcr ßfjarafter als ©eljeimer 9fegierung3rat

:

bem ©ömnafjalbireftor 31t Arnsberg ^ermann ©rud)ot,
bem ©umnaftalbireftor Dr. ^auluä 3U SBeüburg,
bem Otreftor be£ SRealglmmaftumS nebft föealfdjule 311

Sitten Dr. ©eorg 9Hattf)eä.

$)em SBiffcnfc^aftli^cn Cefjrer am Ghmngelifdjen ^äbagogium 3U
©obeöberg a. Dr. @. Bennert ift baö $räbilat

„*ßrofeffor" beigelegt.

33erfe§t be^m. berufen finb:

bic Oberlehrer:

SSeier non ber $Realfd)ule 3U 2£ilf)elmSburg an bie 7. SReal*

fdmle 5U Berlin,
Dr. Söernbt Dom ©ömnaftum 3U Corf an baS ©ömnaftum
unb jRealgtmmaftum 3U Qnfterbura,,

^rofeffor Dr. Warnas uom ©timnafium 3U ©r. ©tre§lifc

an ba£ SRealgtomnaftum 3U Xarnonn§,
frommer t»om ©tomnaftum 3U SRogafen an ba3 ©tymnaftum

3U ©trefjlen i. ©d)L,
Dr. Ära dorn t>on ber 7. SRealfcfyule 311 SBerlin an bie SReal*

fdjule 3U (S^arlottenburg,
^erfafc üom föealgtymnaftum 3U Xarnon>i§ an ba3 ©um*

naftum 3U @r. © trct> li^,

(saure uom ©tomnajtum 3U SÖittftotf an baä in ber @nt*
nritflung begriffene SRealprogtnnnafium nad) granffurter

Stiftern 3U iRetnicfenborf,
Dr. ^tro^meüer nom $)orotf)eenftftbtifd)en ^tealgtjmnafium

31t SBerlin an ba3 ©tomnafium II 31t SSilmerSb orf.

Ernannt finb:

ber Oberlehrer an bem in ber (Sntmitflung begriffenen Slrnbt*

©tomnaftum in $)af)lem, SfreiS Xeltoro, SWartin Äremmer
311m £ireftor biefer Slnftak,
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ber Oberlehrer am £eibnig*©t)mnafium in 33 er l in *ßrofeffor

Dr. SRubolf 2ftener gum £>ireftor beS Cuifenftäbtifd)en

©mnnafiumS bafclbft,

ber Oberlehrer am griebrid) 2SilheImS*©nmnafium in (£öln

$rofeffor Dr. JJriebrid) iHeufe gum SMreftor beS (5tym=

naftumS in 253 ci cl,

ber Oberlehrer am SRealgijmnaftum in Ouafenbrüa* ^rofeffor
SRidjarb 33 in bei gum $)ireftor biefer Slnftalt,

ber Direftor beS bisherigen DtealprogqmnafiumS nebft SReal*

fdjule (©umbolbtfdjule) in Cinben Dr. (fernft Oefjlmann
gum $)irertor beS nunmehrigen SRealg^mnaftumS nebft

>Jiealftt)ule (Humbolbtfdjule) bafclbft,

ber Oberlehrer am Aßling §>einrid)3*®innnafium in @d)önebcrg
SSrofeffor Dr. Slrnolb (&>d)mibt gum £)ireftor beS in ber

©ntrottflung begriffenen 9RealgümnaftumS in Canfmi^,
ber Direftor an ber bisherigen yiealfd)ule in Slltona $uguft
©trehlom gum Direftor ber nunmehrigen Oberrealfa^ule

bafclbft,

ber Direftor ber SHealfdutle in ©uhl Dr. $aul 33oel!er
guin SMreftor ber in ber (Sntmicflung begriffenen Ober*
realfAule bafelbft,

ber Ooerlehrer am Äaifer &arlS = ©tmmafium in Slawen
Dr. Qofeph ©cb eil gum Direftor beS ©täbtifdjen *ßro*

gtmmafiumS in tfttalmebty,

ber bisherige Ceiter beS tn ber (Sntraitflung begriffenen

$Realprogt)mnafiumS in Cüben Dr. ^ermann (lafpari
gum ÜHreftor biefer Slnftalt,

ber bisherige fieiter beS in ber Grntnntflung begriffenen 9?eaK

progtjmnafiumS in Äamen, CanbfreiS Hamm / Oberlehrer
Dr. permann (Soerlien gum Direftor biefer Änftalt;

gu Oberlehrern:

am ©tjmnafium in:

@t. 233 en bei (in ber (Sntmirflung begriffen) ber Sßiffen*

fdjaftliaje Hilfslehrer ©rebbemann,
R o g a f e n ber 2öiffenfd)aftlid)c Hilfslehrer ©eorg
Süttner,

:iStlmer3borf (33iSmara%©t)mnaftum) ber Äanbibat beS

höheren CehramtS Dr. DahmS,
©djrimm bcr SEBiffenfchaftUdbe Hilfslehrer Ureigner,
33romberg ber SÖiffenfdjaftlidje Hilfslehrer Dre&ler,
Önefen ber 2ßiffen]tt)aftlid)e Hilfslehrer 35 ueba II,

Hohenfalga ber 3öiffenfd)aftlia)e Hilfslehrer Dr. (Snglcr,
Beppen ber Äanbibat beS höheren CehramtS ©eppert,
?rüm bie 2Öiffenfd)aftlid)en Hilfslehrer Dr. ©erfjarb

unb 33ogt,

1908. 54
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gulba bie Äanbibaten beS Ijöljeren OetjramtS ©oebei
unb ©djnäbter,

39eut§en bct Äanbibat be8 Ijöljeren Ce&ramtS Rillen =

branb,
(Jf&roege (ftriebrid) 2Bilf)elmä*©d)ule) ber Äanbibat be$

fjöperen Cepramtä Dr. §inbenlang,
griebenau ber tfanbibat be§ I)öljeren 8ef)ramt3 93iftor

fjabamar ber Äanbibat be$ fyöljeren Cel)ramt8 Dr. Qung,
8 real au (Sttagbalenen) ber ftanbibat be8 ljöf)eren Celjr*

atntS Äarcf/
Hornburg ü. b. £>. (#aiferin grtebridjsQtymnaftum) ber

Äanbibat beö fjoberen CeljramtS $önig,
©tabe ber Äonbibat ber leeren CefjramtS Dr. SJftenge,

Cinj (in ber (SnttoicCIung begriffen) ber SöiffenfcfyaftUdje

Hilfslehrer 9Wetyer,
sßrenglau ber Äanbibat beä Ijöljeren 8ef)ramt3 Dr. 9$aul

SRüller,
$)uberftabt ber ftanbibat beä Ijöfjeren Cefjratntd Dften,
SReumünfter (nebft in ber (Eutniitflung begriffener

Oberrealfcf)ule) ber Äanbibat be3 Ijöljeren Celjramtä

t ter&
©Olingen (nebft jRealfdjule) ber Söiffenfdjaftltdje $ilf3>

leerer Dr. Pfennig,
Böttingen bie Stanbibaten beS fjöljeren Ce^ramtS
©ebimmaef unb ©djneibennn,

33 e r l i n (8uifenftäbtifd)e8) ber Äanbibat be3 höheren
CeljramtS Dr. ©rieb ^dimibt,

8 i f f o i. ber 2Biffenfd)aftlid)e £ilf3le$rer 3Bil$eim

©cfymibt,
Sßofen f^riebric^ SEBil^eIm^©ümnafium) ber 333iffenfc^aft-

lidje $>ilfaleljrer Dr. Sran^ ©cfytoar*,

<£ffen (©tabtifäeS) ber SBifienfc^aftlic^e £ilf3leljrer

Dr. <2>to&berg,
#rotofd)in ber s&ifjenfdjaftlidje ftilfSleljrer %obi&,
(5fcr)tt»eilcr ber ©eiftlicfye unb SReftor Dr. Ungef r oren,
$ I a u 3 1 Ij a l ber Äanbibat be3 höheren CefjramtS

SBeljSlage,
Jameln (nebft SRealfcfyule) ber Äanbibat beä höheren

Ce^ramtS äöief,
m f) e t) b t (nebft SRealfdjule) ber gBiffenföaftlicfc $»lf**

leerer 3^P;
am SRealgtymnafium in:

©triegau ber $anbibat be3 höheren Celjramtä (Släner,
23romberg ber 2Biffenfd)aftlidje Hilfslehrer Dr. $a1)n f

Digitized by Google



769

SRijrborf (Staifer griebrid)3*9tealgr/mnafium) ber Stanbibat

be§ fyöfyxtn fiehramtä Q;ona8,
föathenoro bcr Sötffenfd^aftlidje Hilfslehrer Dr. Stönig,
33 erlin (ftriebrid)3^)iealgömnaftum) ber Äanbibat be$

^b^eren CehramtS Cubmig,
Papenburg (in ber (Sntmicflung begriffen) ber $anbtbat

be3 höheren Cchramtä 9tef)m,

Jceiffe ber $anbibat be$ ^öfteren CehramtS (Säubert,
Stauen (in ber (Sntnntflung begriffen) ber Stanbibat be$

Pfarramts unb be$ höheren CehramtS (BtöcEert;

an ber © b e r r e a l f d) u l e in

:

>ßot3bam (in ber (Sntmitflung begriffen) bie Äanbibaten
be3 höheren CetyramtS Dr.' ©b ermann nnb (Srnft

SHiegel,
$attomi§ bie Stanbibaten be$ (öderen Cefjramtä

Dr. ©erlid) unb Dr. 9ftüth,
SÖiedbabcn (am 3ietenrüig) bie Stanbibaten beä fytytxtn

Cehramta Dr. Hollatf unb Dr. Sedier,
©d)ö neber g (§o^en5oUcrn(dbule) ber Eanbibat beä

höheren Ccpramtö Dr. ©djalleS,
Ciegnife (in Der (gntroitflung begriffen) ber tfanbibat

beS ^o^crcn Cefjramrö SEimm;

am "tßr ogumnaf ium in:

SRtjbnif (in ber ©ntiuitflung begriffen) bie Stanbibaten
be3 f)ö()eren OehramtS

«t>
c

r

d 0 9 un0 ©egerg,
Äernpen i. $ofen ber äfeiffcnf*aftli*e Hilfslehrer

$fd)ufrf)fe;

am e a l p r o g o m n a f i u m in:

ftulmfec bie Äanbibaten bc3 höheren Celjramtä

Dr. Samberg unb 2flciner3;

an ber SR e a l
f
dj u l e in

:

33 er l in (7.) berÄanbibat be£ höheren CehramtS Dr. ©lad),
23re3lau (Langel. 2.) ber ftanbibat be3 höheren Celjr*

amtS Qo^fe,
Hauelberg ber Äanbibat bed fytytxtn Cchramt3

Dr. Sttarquarbt,
©panbau ber Äanbibat beä höheren CehramtS SDcartiu,
35 oh min fei (in ber ©ntmicflung begriffen) ber Söiffen-

fdjaftlicrje Hilfslehrer ©truntf,
33 erlin (4.) ber Slanbtbat bce höheren OehramtS 2Be ife,

<&örli$ ber fommifjarifaje Oberlehrer 3 innner.

54*
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F. (£d)iillef)rcr* unb Cefjrerinncnfeminare.

93erlicljcn ift ber #öniglid)e tfronenorben r»ierter klaffe bem
Drbentlidjen <£eminarlef)rer gilSfom 511 (Stfernförbe.

3krfc§t ftnb:

bcr ©eminarbireftor ©ramm t>on GctfernfÖrbe nad) Jüterbog;
bic <Scminaroberlefyrer:

Dr. 93ecfer t»on (Slten nad) Kempen i. b. 9?f>einprot).,

(Simon r»on Sftortljeim an ba$ neugearünbete ©djullefjrer^

fcminar 311 Jameln, $ugleid) atö Ceiter biefer Slnftalt;

bic Orbentlidjen ©cminarlcfjrcr:

geringer &on £ud)el nad) Sföipperf ürtl),

<£ramer Don Ufingen nad) 3) Ulenburg,
jjäfel r»on Sfreujburg nad) (sdjmeibnik,
$8eiber r»on Wittenburg nad) Ufingen.

Ernannt finb:

©eminarbirettoren:

am <5d)itllef)rer|emtnar in:

Natingen ber bisherige £reiefd)ulinjpeftor Dr. ©ramer
aus #5ölflingen,

$ei3fretfd)am ber biäfjerige (Seminarobcrlefpcer Äellncr
bafelbft,

9tt a r i e n b u r g ber bisherige Sheiefdjulinfpeftor Dr. 3ft ü 1 1 e r

bafelbft,

iRogafen ber bisherige ftretäfdjulinfpeftor ©djulrat
fR^efnitgcf bafelbft;

'

gu ©eminaroberlefprern am ©djullcftrerjcminar in:

Ufingen ber bisherige Pfarrer $>affcnftcin au§ ftarlSljof

bei IRaftenburg,

<5d) lüstern bcr bisherige ©eminarlefjrer Stolbe au*
Hamburg,

Montabaur bcr bisherige <Seminarlef)rer ©d)äfer bafelbft

Sttjrifc bcr bisherige SRettor unb ^rebiger ©djramm au£
3ttof)rungen;

311 £)rbentlid)en (Seminarlcljrcrn:

am ©d)iillel)rerinnenfeminar in:

23eutt)en £).=©rf)l. ber bisherige fommifjarifdje Cefjrer

^afdjfe,
Sri er (uerbunben mit ber £öf)eren üftäbdjenfdjule) ber

6i^t)crigc SBolfSfaVtllefjrer ^onj,
Sßofen (ftiifenftiftung) ber bisherige fommifjarifdje Cc^rcr

Dr. Ä öftere;
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am ©djullefjrerfemmar in:

Sfleväig ber bisherige fommifjarifdje Cefyrer 91 n§ oom
<2>eminarnebenfurfu$ in SBittlid),

Jameln bcr bisherige Sßräoaranbenlef)rer 33 efjrenä au3
Cüncburq,

SRafceburg bcr bisherige fommifiavifc^c (Beminarlefjrer

33erggreen bafelbft,

^Ptjrifcoer bisherige (£eminarf)ilfsle()rer 33öttdjer bafclbft,

&ütf)cn bcr bisherige SReftor breiten ft ein in 3MngeN
ftäbt (Grid)3felb),

^ßalbau bcr bisherige fomnt iffarifd)c ©eminarleljrer
griebrieb, in SRagnit,

Äetttoig bcr bisherige Sßräoaranbenlefjrer $eetfelb aus
Heitmann,

Söraunäberg ber bisherige Sßräoaranbenlefjrer §>olj*

mann bafclbft,

$aoelberg bcr bisherige $räparanbenlef)rer Qiorban in

sßörifeunb bcr bisherige ©emeinbefdjulleljrer <B djummert
auS granffurt a./O.,

SBi^pcrf ürt() bcr bisherige fommiffarifdje Cefyrer ftaifev
oom ©cminarncbcnfurfuS in ilornelimünfter,

$eutfd) * ftronc bcr bisherige fommifjarifdje Celjrev

Canganf i,

$rüm bcr bisherige 8cf)rcr Corfcfjeiber au3 SUtenfejfcl,

SRogafcn bcr bisherige fommiffarifdjc ©cminarlcprcr
Pfarrer fünfter bafclbft,

©djmcrin a./2ö. ber bisherige fommiffarifdje Celjrcr

SWunjcl oom ©eminarnebenrurfuS in 2Bongrotot§,

Unna bcr bisherige *ßräparanbenlc!)rev ©a^licnfamp
in (Soeft,

ölten ber bisherige fommifjarifd)e Celjrcr Xfjiel bafelbft,

griebeberg 91. wl. ber oi3f)erige ®emeinbefd)ullelirev

Dr. Xljiem aus ^Berlin,

Dbenftrdjen bcr bisherige SReftor Söigge in Röttgen,
ftaralene ber bisherige fommiffartfdje 8cminarle$rcr
Söregc in sRagnit.

G. £ a u b ft u m m e n * u n b 33 l i n b e n a n ft a 1 1 c n.

23erfefct ftnb:

bic ^rooin^ial^aubftummcnanftaltöbireftoven

:

fjaranb oon SBeifeenfele uad) ©alle a. 3.,
ötepou^n oon Äempen i. b. S^einpr. nad) (Sffen;
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bie ^ßroDinjial'Saubftummcnle^rcr

:

93öttd)er öon Sfteutmeb nad) Gclbcrfelb,
ßoräbrefj oon <5oeft nad) (Slbcrfclb,
SKabetnaciJer von Xrier nad) &ad)en.

©mannt finb:

3U $)ireftoren ber ^romn^ial^Qiibftnmmenanftalt in:

(£fien*Huttrop ber bisherige sßrot)in3ials£aubftummen*
Ieljrer Sölanfe in 5Brü£)I,

2Bet&enfel3 ber bisherige Orbentüc^e Ce^rer Slüljlina
bei biejer SInftalt,

Äernpen i. b. SRfjeinpr. ber bisherige ^roöin^ial^aiib^
ftummenleljrcr Söen nefam p in 2lad)en;

311m £>auptlel)rer an ber ^romnAiaUXaubftnmmenanftalt in

Sflarienburg i. SSeftpr. ber bialjerige ßcljrer an biefer

Slnftalt Hornburg;

3urn £aubftnmmenlef)rer an ber ©täbtiia^en Xaubftiimmen=
anftalt in granf f nrt a. 9ft. ber £anbftummenlef)rer Sfcfjeobor

$>offmann;
511m £5rbentlid)en ^ßromn^ial « Sanbj^nmmenle^rev an ber

^rooinjial^aubftummcnanftalt in Sftarienburg i. SBeftpr.

ber Shirftft üon ber Äöniglidjen Sanbftummenanftalt in

©erlin <&tobfd)in3fi.

H. §1 11 8 g e f d) t e b e 11 aus b e m 31 m t e.

®eftorben

:

Dr. 31b l er, Shifeerorbcntüdjer ^ßrofefjor in ber ^ilofopfjifdjen
gafultät ber Uniüerfität 511 Äiel,

t>on Söarnefoto, SRcgiernngapräfibent 511 £)£nabrücf,
Dr. 33ieligf, *ßrofeffor, ©ümnaftaloberleljrer in 3üllia)au,
93of)n, Sßrofeffor, ©i)mnafialobeilef)rer 311 33romberg,
Dr. (£r ebner, ©efjeimer SitegiernngSrat, Orbentlidjer $rofefjor

in ber $f)ilo{op!)ifd)cn gafültät ber Unuierfttät 311

©reif 8n>alb,
galcfc, <Seminaroberlebrer 311 iRf)enbt,

Dr. i$tU, OrbentItd)cr ^rofeflor in ber SlatljoUjd^Stljeologifdjen

gafult&t ber Uniuerfttät 3U fünfter,
Dr. ©rnbe, ^u&erorbentlidjer ^Srofefior in ber $$ttofop)tfd)ett

gafultät ber Unioerfttät 3U SB er I in,

©unblad), ^rofeffor, ©mnnafiaIoberlef)rer 31t £>abamar,
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klemming, ^rofeffor, Oberrealfchuloberlehrer $u Sttagbe*
bürg,

Dr. fiiebreid), ©eheimer -iftebiainalrat, Drbentlicher *ßrofeffor

in bcr Sttebuinifchen ftafultät bcr Unioerfität §u Verlin,
ftoll, Drbentlicher ^rofeffor in ber ^f)tlofopfn}d)en gafultät

ber Uniuerfttät $u §)alle,
D. ^ßfleiberer, Drbentlicher ^rofefjor in bcr £l)eologi|d)en

gafultät bcr Uniücrfttät au Veriin,
D. Dr. ©ehr ab er, ©ehetmer 9Regierung$rat, Drbentlicher

$rofcflor in ber ^f)ilofopf)ifdjen gafultät bcr Uniücrfttät $u
Berlin unb SJHtglieb ber königlichen Sifabemie ber feiffen*

fdjaften bafelbft,

©djumann, ©eheimer SRegierungärat, ätegierungä* unb
<Sd)ulratju granf furt a. D.,

©djunef, (öchulrat, kreiäfchulinfpeftor 511 Söarcnborf,
©tübd)en, $räparanbenlegrer ju SBeferlingen,
Dr. <Subf)au3, ^rofeffor, ©ümnafialoberlehrer 5U Statten*

f ebeib,

Dr. Vomberg, sßroiefjor, ©tymnafialbireftor $u ^Ulenburg,
Söalther, ©cgulrat, &aubftummenanftaIt8bireftorju Verl in,

Dr. 28orm3, *ßrofeffor, ©tymnafialoberlehrer ju mfyttybt.

Qn ben SRu&eftanb getreten:
Dietrich, (Seminaroberlehrer $u SMnftermaif elb, unter
Verleihungbeä SRoten Slblerorbenö merter klafie,

granfe, $)ireftor ber ^romnaial'Xaubftummenanftalt 511

alle a. <S., unter Verleihung be3 (£h<*rafter3 als (Schulrat

mit bem SRanfje eines 9Rate8 vierter klaffe,

r a n f e , (Semmaroberlehrer 311 Ufingen, unter Verleihung
be3 9?oten 2lblerorben3 werter klaffe,

Dr. ©lafer, ^ßrofeffor, ©tymnafialOberlehrer ju Hornburg
ö. b. unter Verleihung be§ königlichen kronenorbenä
britter klaffe,

klein, <Sd)ulrat, kreiSfchulinfpeftor ju Vopoarb, unter

Verleihung be3 SRoten SlblerorbenS britter klaffe mit ber

<Sd)leife,

Dr. k l e t) ,
SRegierungä* unb (Sd)ulrat, kreiäfchulinföeftor $u

k 0 b l e n 3 , unter Verleihung beS SRoten SlblerorbenS

nierter klaffe,

oon Oerzen, 9?egierung$präfibent $u Cüneburg, unter

Verleihunq beö (Sternes $um königlichen kronenorben
Reiter klaffe.

2lu^geftt)ieben wegen Eintritts in ein anbereä Slmt
im gnlanbe:

Dr. ©ramfeh, sRegterungäoräfibent 51t 5lllenftein.
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9tu3gefd)ieben megen ^Berufung außerhalb ber
^ßreu&if djen 2ftonard)ie:

Dr. ßifener, 9?calfd)ulo6erlefjrer 311 30 Ijli g3*2Baib.

Stuf eigenen Slntrag au§gefd)ieben:

Dr. GnlSberqer, ©efjeitner SRegierungSrat unb 33ortrageuber
SRat im itRinifterium ber geiftlicfyen, Unterrichts* unb
9ttebiäinalcmgelegenljetten.
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Böttingen, ben 6. 2Kat 1908.

151) Programm für ben in ber Qt'it üom 5. bi£ 10. Otto*
ber 1908 in ben Räumen beä öügienifchen ^nftitut*
ber Uniüerfität ©öttingen, ©eiftftraBe4, abauhaltenben
f chulhtygienifchen gerienfurS für 2)ireftoren unb

Oberlehrer ^ö^erer Cef)ranftalten.

3ftontag, ben 5. Oftober:

Vormittag 9 Uf)r: Einleitung über Aufgaben, $klt unb 9fletl)oben

ber §>ugiene. Cuft, Ventilation.

Nachmittag: Söefidjtigung ber ©aSanftalt unb beS Eleftriaität**

roerfä.

3)ien*tag, ben 6. Oftober:

Vormittag: ^Beleuchtung. (Subfeöien.

Nachmittag: SBeftchtigung be$ ^^f^Mc^en ^nftitutd.

^ittmod), ben 7. Oftober:

Vormittag: $>ögieue be3 ®d)ulfinbe§ unb be& Unterrichte.

Nachmittag: Vejidjtigung ^meier (Schulen.

£>onnerdtag, ben 8. Oftober:

Vormittag: Nid}t anfteefenbe ©chülerfranfheiten.

Nachmittag: 33e|id)tigung ber ^äbchenmittelfchule.

greitag, ben 9. Oftober:

Vormittag: Anfteefenbe <Schülerfranff)eiten. £e$infeftion.

Nachmittag: Vefichtigung ber UnitierfttätSturnhalle unb be$

©tabtbabc*.

©onnabenb, ben 10. Oftober:

$u3f(ug nach Gaffel unb 23efid)tigung r>t»gicnifd) wichtiger Ein-

richtungen bort.
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152) Programm für ben in bct $zit Dom 29- ©eptember
aiffcnjd^af tlic^en gerienfurfu*

£ienotag,

bcn 29. September
SWittroodj,

ben 30 September
^onnerötag,

ben 1. Oftooer
Freitag,

ben 2. Dftober
Sonnabcnb,

ben 3. Dftober

2Ute Urania.

(3nr>alibenftrafoc

57/(12.)

II Ufjr:

(Eröffnung be<*

tfuriuö bura) bcn

«propinjtalfcfiul:

rat, ©efjcimen

ftegierungörat

Dr. ^ogel

3m Slnfajlufj

hieran:

33efid)tigung

ber 2lusftcUüng

botantfdjer

unb joologifdjcr

l'ebrmittel

unter /yitfirung

be<S rbcrlet)rer<S

Dr. flöfclcr.

SB c m c r I u n g

:

£ic 3luöftcllung

ift biß

Donnerstag,

ben .s. Cftober

täglid) mit

2luönal)me beo

Sonntags von
10 biö 5 Uf)v

geöffnet.

9-10'
2 O-lüV* o—io V, •-I0V,

^^rtraItfa)*CS^cmif<^e« 3nftitut

ber Unioerfttot.

(»unjenftra&c 1.)

a^ioatbojent Dr. 55nf:

„l^otoAemic."

5m 5ln|ci)lu§:

33efi$tigung beö 3nftitut«.

(Seograpljifcfieä

Snftitut.

(©eorgenftrafee

34/36.)

Cberfefjrer

Dr. X'amoc:

„2Iu6geroäf)ttc

Äbfänitxe au3

ber 2Retf)obif beä

gcograpfjifdjen

Unterrtd)t$,

inöbefonbere ber

Vänberlunbc
unb 2lntf>ropo*

geograpl)te."

3m 2lnfd)tufi:

^efirfitigung beä

?nftitutö.

3oologifct)e8

3nftitut.

(Snoalibcnftrafee

43)

sßrofeffor

Dr. Trauer:

„Die neueften

ftorföungen
über bie foffüen

Saurier."

3m 2tnfd)lufe:

93eftd)tigung ber

Sammlungen.

II", -IV, M'/a- IV, 1

2Ute

(Gruppe A: ^rofefior $abn: „2luögcjoäI)lte pfjnfiialifcbe Sdjülerübungen."
(Sruppe B: ^rofeffor Dr. SBöttger: „Übungen in ber Sfuäfütjruna,

Gruppe C: Wedjanifer unb Tptifcr £infce unter 23eirat oon s#rofefioV
Gruppe D: 5^bcrlcbrer Dr. ttofcler: „äoologiidjc Übungen mit befonberer

:i' ?
- 5'/, 3", -3'/,

Mite

©ruppe A unb B: 3)ledmmfer unb Tptifer #tntje unter Seirat ooa
(Gruppe (•: ^rofefjor SBofm: „Srfmlperfudpe auö ber £eb,re oom Stdjt

Gruppe D: ^rofeffor Dr. JlolftDifc: „^raftifctje Übungen auö bem ©ebtete

1 - 1 7-9 | -
|

iJUie Urania.

iTbcrle^rcr

Dr. X'ampe:

...Uiautidpoit

in feiner (Snt;

uncflung unb
Üiebeutung."

(WtU'idjtMlbcrn)

»emerfung: gür anbenoeitige Fertigungen
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bis 10. Oftober 1908 in SBerlin ab^u^oltcnbcn natur
für 8ef)ter §öf)erer ©djulen.

Wontag,
ben 5. Dftober ben 6. Tftober

t-itVi 9-ioy,

ben 7. Dftober
2>onner«taa,

ben 8. eftober

9-10'/* 9— 10 Vi

tfreitag,

ben 9. Oftober

9 -lovT

^pftfalifdje« 3nftitut.

(Hclajötagufer 7/8.)

©eljetmer

9iegleruna$rat

*ßrofeffor

Dr. ÄubenS

:

*2)ie Dpti! ber

Metalle für lange

©eilen. -

Dr. SRegener:

„teuere ißerfucfje

auf bem ©ebiet

ber

forpuofulären

Strahlung."

3m 9lnfö)lu&:

33efta)ttgung be« 3nfiltui3.

ip/^-ivV 1 nv.-iv,

Sanbroirtjajaftiiaje £>odjfa>le.

(3m>allbenfrra|e 42.)

^rofeffor Dr. 93örnftein:

„(Siunblagen ber praftifa)en

SSetterrunbe."

3m »nfo^lufr:

Scftdjtigung beä pl)t)ftfalifcf)en

unb meieorologifdjen 3nftitutd

ber $ocf)fä)u!e.

$$ofixaiifa>

G6,emifa)cä

3nftitut.

©e^eimer
9leqierungörat

^rofeffor
Dr. tterirjt:

„über
e[ettrotb,ermifd)e

^rojeffe.«

UV. -IV.
I
UV,- IV.

Urania.

djemifdjer unb cleftrorf)emifa)er Unterrid)t3Derfucf)e."

Dr. $enne: „tytatt\]fy Übungen in b«r mea)anif$en SBerfjtatt."

iRütfftajt auf ben für btologifdje Sa)ülerübungen roia)ttgen ge&rftoff."

Freitag naa)*

mittag unb
Sonnabenb, ben

10. Dftooer:

! 3V.-5'/. 3V.-5V. 3V.-5V,

Urania.

^rofeffor Dr. #enne: „$raftifa)e Übungen in ber mea)anifö)en SBerfftatt."

unb »on ber Crleftrtjität."

ber 2Ri!rof!opie, <5ntn>ltflung$gefa)ia)tc unb *ßb,ufioIogie ber $flanjen."

7-9
(

-
I

Weologifdje Srfur«

i fionnad)bem§arj
Cölanfenburg,
Äubelanb,

^aumannä^ö&Je)
unter ftüljrungber

«önlglt($.»eairiö:

geologen Dr. 6ie»

!

gert unb Dr. ®rb»
mannSbörfer.

9lüe Urania.

Dr. ©lafrel:

«Über Jern»
Photographie."

(SRtt 2)emon»

frrationen

)

i

Schuft

fiurfuÄ:

(Bonnabenb abenb
in Siübelanb burd)

ben *Prooin$ial-

id)ulrat©eb.3teiv-.

Stot Dr. Sögel.
i

I

bleibt bie Vereinbarung nott) oorbe^alten

Digitized by Google



153) 9tad)trag 311 ber Überfielt ber im ^afire 1908/09
non f ranaöfifdjen unb englifcfyen Unterrid)täanftalten

in $lu8fid)t genommenen gertcnhtrfe pp.

Ofraujöftfdic Sturfe.

Drt

1

Seranftaltet

burd>
3eit ©egenfianb

fcrei»

für bif

Seil»

natyne

« b r e f f e

ber HuShmftflette, roo

au$ ba* genaue Pro-

gramm au erhalten tft

Mont-

peliier

IJniversito

de

Montpellier

3. 91od

1908

biä 19.

1909

Wrammntif unb nrafs

tifü^e Übungen in ber

franjöftfcfjenSpraä^e,

Literatur, ($efdjicf)te

unb ®eograph>

3ranlreid>3 foroic

Siteratur Spanien«

unb 3talien3

80Fr M 1© nrofössenr Ooolet.

39, boalerard des

Arceaax, Montpellier.
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SDcintfterlum ber gcifillchen jc. Angelegenheiten 719

A. 127) ©efleuerung ber Verträge über Steferungen an UntDerfitäten unb
©pmnoften. ttrlafe Dom 20. Sunt b. ftß 719

128) «u&erfuröfeöung ber günfatgpfenntgftücte ber älteren ©eprageform.
(Jrlaö oom 7. Sluguft b. 3« 721
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Sentralblatt

für

Mc gesamte Mntzttiititebzxtoaltnw

in Greußen*

Serauagege6en in bem SHiniflerium ber geijiliä;en, Unterrid&tß* imb

2Rebijmalangelegenf)eiten.

9fr. 10. Berlin, ben 1. ßftober. 1908.

A. fBe^ötfcett mtfc ^Beamte.

154) ÜbertueifungS» unb (Sdjccfoerf ef)r.

SBcrlin, ben 14. Auguft 1908.

9}ad)ftef)enber SRunberlafe be§ £>errn ginan$minifter3 oom
22. guli °- to *rb *m 2lnfdjlu& an bic zHunboerfügung oom
7. September 1901 — b. g. 51. A 148 — f^cntrbl. f. b. Üntcrr.

$3erw. ©. 746) gut entfpredjenben gleichmäßigen weiteren 95er*

an Infjung mitgeteilt.

£er Sttinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten,

gm Auftrage: Naumann.

ttn bic no^geotbneten Betörten. A 1267.

Berlin, ben 22. Quli 1908.

$>ie in ben lebten Qafyren ftaatlicherfeitS im gnterefle ber

Auebreitling be£ ubertoeijungä* unb ©checfoerfebrS getroffenen

(Einrichtungen fönnen nur bann ben bamit verfolgten ßmea tun*

lichfter ©rfparung barer Umlaufdmittel ooü* erfüllen, roenn ba3
^ublifum baoon möglichft umfangreichen ©ebraudj macht. Um
le$tere$ $u erreichen, ift e£ oor allem erforberlich, bafe ber Sin*

ftt)Iufe ber ftaathdjen Äajjen an ben $Reid)3bantgiroi)erfef)r qH*

gemeiner befannt mirb. 3U biefem Qtvtdt fyabtn fortan fämt*

liehe im föeid^anfgirooerfehr ftef)enDen ftaatlidjen Waffen auf
ihre amtlichen (Schreiben an ^ßrioatperfonen, £mnbel$firmen unb
anbere alä ftaatlicqe inlänbifd)e SBehörben ben SSermerf „ditityS*

banf*®irofonto" ju fefcen, um bie (Empfänger ber (Schreiben auf

1908. 55
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bie SBenufcung be3 ©irofontoä bei etniaiqen 3Q^un9cn
aumeifen. 3)ie #öniglicfoe Regierung motfe baä jjierncid) (£r*

forberlidje alSbalb toeranlafien.

3)er ginan^miniftcr.

gm Auftrage: goerfter.

Stn bie f&nttli^en ftöntgtitfen Regierungen unb bie Äöntglüfce 9ttmiflertalj, STOUttär»

unb ©aufonttnifflon au ©erltn. 1. 9142 H
II. 8138.

III. 13137.

155) §>erftellung Don Urfunben mit ber ©djreib*
marine.

SBerlin, ben 19.Auguft 1908.

§n Verfolg be3 SRunbcrlaffcd oom 22. Januar b. —
A 55 — (gentrbl. ©. 357) miro nadjftefyenb etne weitere Sftaay-

toeijung t>on frarbbänbern mitgeteilt, bie jur^Benu^ung beider*
ftettung t>on urfunben mit ber ©cfyreibmaidune geeignet ftnb.

$)er 9ftinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

§m Auftrage: Naumann.
«n bte nadjgeorbneten ©eljörben. A 1302.

»

92ad)trag£nadjtoeifnitg.

s:
# e r ft e 1 1 e r

Sejeiäjnung beS
Vertreter

gfarbbanbeS

1. a^olincuä & (So. in »armen
-

Shibin 3uHu§ ©uttfelb & Sob,n in

Berlin SW.ll,Äöniggräfrer=

ftrafee 81.

2. Seutfdje $8tirobebarfä*©e*

feUfd>aft Sruer & (So. in

(SoälQr a. £arj.

^erennia * ftarb*

banb
£eutfd)e Sürobebarfä ©efell=

fc^aft ©ruer & (So. in <5o3(ar

a. £arj.

3. Subrotg #oertf) in 93ü^I in

»aben
#oertl>3 Stmbra*

@$retb&anb
Subroig £oert() in 8ü$l in

»oben.

4. ©üntb>r SBagner in £an*
nooer.

©ee«2öee*garb»
banb

©untrer SBagner in #annooer.

5. ©. S^etter&Go.in 33raun*

fcfjroctg

93runonia»8anb. ©. ©geller & (So. in SJraum
föroelg.
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156) 93erfid)erung3pflid)t ber gut inf ormatorifcfyen
99efd)<if tigung ober jur Sßrobebienftleiftung im ftioil*

bienftc f ontmanbicrtcn ober beurlaubten 9ftilitär*

anroftrter.

«Berlin, ben 20. 2luguft 1908.

9tocf)fteljenber SRunberlafe beS £errn ginanaminifterS Dom
9. $uni b. roirb in Verfolg ber bieSfettigen Wunboerfügung
tjom 14. Januar 1901 — A 13 — 3ur gleidjmä&igen 93ead)tung

mitgeteilt.

Der 3ttinifter ber geiftUcfyen 2C. Slngelegen§eiten.

$n Vertretung: Söeoer.

«n bie na^flMtbnetcn ©eljörben. A 1262 Gl. Uli.

93erlin, ben k^uni 1908.

Der <£rla& oom 19. Dezember 1900 g.3tt. 1 14726, II 11592,
in 14675/3H. f. 8. I A b 7251 /3fl. b.$. Ib 1561, betreffenb bte

Verfidjeruna.Spflidjt ber jur informatorifajen 53efd)äftigung ober

$ur ^robebtenftleiftung im Rimlbtenfte fommanbierten ober be*

urlaubten SDfcüitäranmärter,*) beruht auf bem in bem ©rlaffe be$
#errn #rteg$minifterS oom 22. Dftober 1900 (21.33.031. ©. 516)

aufgehellten ©runbfafce, bafc bte oorertoäljnte Sätigteit ber

9Jmitärantoctrter als eine militärbtenftlidje an^ufeljen fei. Qu*
ätoiföen f)at ber fterr StnegSminifter in 2lbänberung jenes tSr=

laffeS unterm 16. 2ttai 1907 (2l.93.93i. ©. 199) beftimmt, baß bte

#ur informatorifajen 33efd)äftiaung unb $ur *ßrobebienftleiftung

fommanbierten ober beurlaubten 9Jhlitärantoärter fünftig ber

J^noalibenoerftcfyerunQSöfüajt unterliegen unb ityre 33eitragSdntctle

bis auf ioeitereS auf lütilitärfonbS übernommen merben. 9tod)

einer Mitteilung beS £>errn ÄriegSminifterS bejief)t fid) biefc 2ln*

orbnung unmittelbar nur auf bie oon 93efjörben auS bem Dienft*

bereite beS ftriegSminiftctS befd)äftigten SWilitärnntoärter. Der
(Srlafe oom 16. SÖfai 1907 geiuinnt aber allgemeine SBebeutung
baburd), ba& bie Xätigfett ber im 3toiibienft befdjäfttgten

^ilitäranroärter oon bem £>errn ÄriegSminifter ntd)t meljr als

militärbienftlid) erflärt morben ift, toeil ue nid)t ben militärifdjen

Dtenftftellen fonbern einem prioaten Unternehmer ober einer

3ioilbet)örbe geleiftet toerbe. Damit toirb ber bieSfeitigc (Srlafe

oom 19. Dezember 1900 bebeutungSloS. 3ßeld)e folgen jidj luer*

*) «Win. b. QeiÖl. pp. anfiel. 9fombcrla& d. 14. 1. Ol — A 13 — (3entrM.

f. b. ßcf. Untcrc,9Jertt>. ©. 186).

55*
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aud auf beut (Gebiete ber 9lrbeiteroerfid)erung ergeben, fyabcn

biejenigen ^ßerfonen ober 53ef)örben m entfdjeiben, nieldje Whlitär;

anmärter beschäftigen. Qn 3U3eifel£fälIcn tft bie Ghitfd)eibung

ber gefe^lid) berufenen gnftanjen einholen.
hierbei ift $u bcad)teu, bnfe nad) § 1 bes Qnoalibenoerfidjc*

rungägefefceä bie $erfia^erumppflid)t nur burd) eine gegen Öofjn

ober (Sefjalt erfolgenbe S8efd)äftigung begrünbet toirb unb baß
anberfeits eine aftioe ^ilitärperfon uidjt augleid) 3iu^Dcanitcr
im (Sinne be$ § 5 fein fann.

(Sotoeit int Gsinflelfalle bie ^noalibcnoerftd)erung£pflid)t eine*

pur 23efd)äfttgung im 3iuilbienfte fommanbierten ober beurlaubten
Uflilitärantoärterä an^une^men ift, f)aben bie betreffenben Dienft*

(teilen nad) ben befteljenben aügemeinen 33orfd)riften 51t oer-

fahren. Die 2lnforberung ber au§ 3ttilitärfonb3 51t erftattenben

iBeitragSanteile bei ber 3XHlitärbef)örbe bleibt ben 9ttilitar=

anroärtern überlaffen. 3U Mefem $totdt ifynen oon ber ben
8ofjn ober ba§ ©e^alt ga^lenben Slafie eine 33efd)einigung Über
bie $öf)e ber oon ijjnen entrid)teten fcerfidjcrungSbciträge unter
Angabe ber 3cit

/ fÄt meld)e bie Seiträge eutrtdjtet finb, au£*
5iif)änbtg,cn.

Die|c SSeftimmungen finben auf alle jur inforntatorifd)en

33efdiäftigung ober 3ur ^Srobebienftleiftung im 3iml°icnfte f°m '

manoierten ober beurlaubten SJhlitäramoärter Slnmenbung, roeidje

fid) nad) bem 16. 9flai 1907 bei einer 3iuMcf)örbe in einer nad)

fd)äftigung befunben fjaben. (Sollten in eisernen gäuen Den
RioilbefjÖroen oon ben 9ftilitärbet)örben bereite ©elbbeträge gur
Decfung ber 33ettrag£anteile oon 2JciIitäramoärtern überfanbt
roorben fein, fo finb biefe Beträge, foroeit eine ocrfidjerungä*

Pflichtige 33efd)äftigung bcS SJhlitärantoärterä mäfnrcnb ber Dauer
beä ^ommanboe ober bes Urlaubs tatfädjlid) ftattgefunben fjat,

giir Detfung ber SBcitragäantcile be§ 2ttilttäramoärter3 $u oer*

roenben, anbernfallS aber ber 9ttilitärbef)örbe unter furger Dar-
legung be$ (£ad)oerf)alt£ ^urü^ufenben.

Der ginanäminiftcr.

Qn Vertretung: Domboiä.

Kn bic beteiligten SBcljörbcn.

1 I. 5703.

SR. f. ü. I A I a 2373.

W. b. 0- I c 1049.
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157) ®eniäf)ruug be§ ® nabenuierteljahrä uon ber
33 c f o 1 1> 11 n g ucrftor bener Beamten.

Berlin, ben 1. (September 1908.

Auf ®ritnb ber §§ 2 unb 3 beS ©efefccä uom 7. 9ttär3 1908,

betreffenb bie 3^^ung ber 33eamtenbefolbung unb be3 ©naben?
uiertcljahrS (©efefcfamml. ©. 35), mirb ben nad^georbneten Sc-
herben r)tcTburd) bte Söeftimmung über bie Qietoährung be3

©nabenoierteljahi'3 uon ber 33efoibung berjeniejen oerftorbenen
SBeamten ber geiftltcfyen, Unterrichts* unb Eßeb^inaloerroaltung
übertragen, toefetye bort ober bei ben Qfynen unterftellten Anftalten

unb gnftituten 3itle(jt bcfd)äftigt ober ftfmen fonft untergeben
waren.

Auri) im übrigen ift bie nad)ftehcnbe, uon bem $)errn ginan3*
minifter in ©eme\nfd)aft mit bem §errn 2ftiniftcr be§ $nnern
erlaffene SRunboerfügung uom 11. April b. Q£. ^ur Ausführung
be§ oben be^etc^neten (5>efe§e3 im Bereiche ber bieäfeitigeu 33er=

maltung finngemäfe 31a Ausführung 3U bringen.

Der Minifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: SBeuer.

8u bte na^ßcotbneten Sc$5xben. A 685. ü I. ü II. U III. U III A.

Berlin, ben 11. April 1908.

I. Auf ©runb ber §§ 2 unb 3 beS ®efe§e§ uom 7. SSlax^ 1908,

betreffenb bie 3a^un0 ocr ^öcamtcnbefolbung unb be3 ©nabeu*
uierteljafjrS (®ejefcfamml. ©. 35), roirb fnerburd) (Surer pp. bie

53eftimmung über bie ©eroährung be£ ©nabenuierteliahrä uon
ber SBefolbiina berjenigen oerftorbenen Beamten ober SÖarteaelb-

empfänger übertragen, meldte bei (Surer Up. ober ben Qijnen

unterftellten 33eljörben 3ule£t beschäftigt ober (Surer Up. fonft

untergeben toaren.

II. 3n ben in §2 Abfa§ 1 jeneä ®e)efccä gebauten gälten

fann unter folgenben 33orau3|e§ungen biejenige Äaffe, meldje

bie 53efolbung 311 fahlen fyat, baS ©nabenoierteljahr uon ber

SBefolbung, foroeit biefe in feften Söarbe3Ügen befteht, ohne weitere

Anroeifung 3af)Ien:

1. roenn eine SBittoe hinterblieben ift:

an biefe, gleidjuiel, ob außer ic)r 9taci)rommen uor*

hanben ftnb ober nid)t;

2. menn feine Söitroe, aber ein üftad)tomme hinterblieben ift:

an biefen be3to. au feinen SSormunb, fofern er mtnber*

jährig ift;
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3. menn feine Söitroe, aber mehrere 9tod)fommen hinter-

blieben finb:

a) fofern äße 9?ad)fommen minberjäf)rig finb:

an ben 33ormunb;

b) fofern nur oottjä&rige ober oolljäf)rige unb minber*
jährige 9iaa}rommen oorfjanben ftub:

an benjenigen ober biejenigen oolljäljrigen Vlaty
fommen, toeldje bie Söeerbigung beforgen unb bem
£au£f)alte einftmeilen oorfteljen, ober in (£r*

manaelung foldjer ooüjäfjrigen 9}ad)fommen an
fämtlidje oolljäljrigen unb an bcn^Sormunb etmaiger
minberjä^riger 92ad)fommen gegen eine oon allen

ooll^ogene (SmpfangSbcfReinigung.

SSenn fieb gegen biefe $u 1—3 oorgcfdjriebene SKegelung im
einzelnen gallc aüö ber ^ßerfönlid^eit be$ ober ber Empfänger
be$ ©nabenoierteIjaf)r£ ober auö fonftigen gamilienoerfjältnifien

SBebenfen ergeben, roeldje eine abroeiajenbe Dtegelunq angezeigt
erfdjeinen laften — beifpielämeife wenn bie Ijinterlaffene Söittoe

oon bem SBerftorbenen getrennt lebte unb iljr bie gürforge für
bie $erfon ber Einber nicfyt oblag —, Ijat bie SScrtdjterftattung

an (£to. po. 3u erfolgen.

Ober bie ©etoäfnrung be§ ©nabenoierteljaf)r£ oon ber nidjt

in feften Sarbeaügcn befteljenben Söcfolbung beö Verstorbenen
ift oon ber bie Sefolbung ^aljlenben Slaffe in allen gällen bie

Entfdjeibung Eurer pp. ein$u§olen.

III. E3 fte§t nid)t§ entgegen, bafe feitenä (Surer pp. bie Ent*
fd)cibung über bie ©etoäfjrung beä ©nabcnoierteljaljrä oon ber

^ßenfiun gemäß § 31 5lbfafe 1 unb 2 be3 3*ü^<,enP0U^8 cfe^c*

in gleidjer SBeife roie oorftefjcnb $u II berjenigen $affe, toeldje

bie ißenftott 51t 3af)len fyar, übertragen toirb.

IV. 3ur 2lu£füf)rung beö ©efefceä 00m 7. SDt&q 1908
werben im übrigen folgenbc Slmoeifungen unb Erläuterungen
erteilt:

3« § t
£)ie etatmäßigen ©eamten f)aben einen gefefclid)cn Slnfprud)

auf oierteljäl)rlid)e Vorauszahlung ifjrer 33efolbung nur, infomeit

biefe ifmen in feften 33arbe$ügen 3uftef)t.

?U3 ©efolbuug im (sinne biefer 33orfd)rift fotoie aud) im
(sinne ber §§ 2 unb 3 biefeö ©efefceä gilt toeber berjenige Seil

be£ SMenfteinfommenS, meldjer alä Erfa§ für bare ?luälagen

beftimmt ift, nod) aud) biejenigen 23ejüge, meldte für miberruflid)

übertragene Nebenämter getoäfjrt merben. 3Me für bie 3<ü)lung$-

meife berartiger Scjüge bUtjer maßgebeuben Slnorbnungen bleiben

befreien.
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Bu § 2.

£>a$ ©efefc unterfdjeibet in 3lbfa§ 1 unb 2 amifdjen bcr

mäl)rung beS ÖnabenoierteljaljrS an bic Hinterbliebene SBitme unb
Sftacfyfommen oon etatmäßigen unb oon nidjt etatmäßigen
unmittelbaren Staatsbeamten, ©rfteren mirb ba$ ©naben*
oierteljaljr gemährt, lefcteren fann eS, fofern bie befonberen in

2lbja$ 2 aufgehellten drforberniffe vorliegen, gemäljrt merben.

^n ben gällen beS 9lbfa$e3 1 ift baS ©nabenmertelja^r oon
ber oollen Sefolbung beS Verdorbenen au beregnen; in ben
gälten beS SlbfafteS 2 nur oon ben t$m in feften monatlichen
ober oierteljäljrlia)en Beträgen äufteljenben £>ienfteinfünften.

Qn beiben gälten mirb feitenS ber Vermaltung unter 9tu3*

fdjluß beS 9ied)t$mege3 beftimmt, an men baö ©nabenmerteljaljr,

b. f). ber bei bem äobe bes Beamten nod) nidjt fällige Seil ber

mäf>renben $)ienfteinfünfte, #u gemäßen ift, unb in meldjer Söeife

etma bie Verteilung unter mehrere Hinterbliebene erfolgen fou.

91$ leitenber ©eftcqtSpunft für biefe (£ntfd)eibung mirb feft*

galten fein, bafe ber betrag beS ©nabenoierteljafjrS, ent*

ipredjenb feiner Sftatur als einer über ben Stob hinaus oerlängerten

3af)lung ber 93efolbung, in erfter Cinie beftimmtift. jurDetfung
ber Soften beS £>au£f)alt3 beS Verdorbenen, einfd)lie&lid) ber

burd) bie Ie^te ftranffjeit unb bie Vecrbigung entftanbenen 2lu3=

gaben, gu bienen.

Die ©emäfjrung beö ©nabenoierteliafjrS f)at, aud) in ben
gällen be$ SlbtateeS 2, mit tunlid)fter Vefdjleunigung unb jmar
f)infid)tlid) ber feften SBarbejüge im oorauS in einer (Summe $u

erfolgen.

2113 bcfonbereS (rrforberniS be£ 2lbfa§c3 2 ift 51t bcadjten,

baß ben Hinterbliebenen eines au&eretatmäfeigen Beamten ba£
©nabenoierteljaftr nur bann gemäfjrt merben fann, menn ber

Beamte $ur „Vefriebigung eines bauernben SöebürfniffeS unb
nid)t nur auStjilfSmeife befd^äftigt mar", ©eine 33efd)äftigung

muß bemnad) objeftio ber Vefriebtgung eines bauernben Vebürf»
niffeS gebient fmben; fie braudjt jebod) fubjeftio nur infofern

einen bauernben ISfjarafter gefjabt 31t (jaben, als ber Veamtc
nid)t nur gur oorübergefyenoen 5lu£f)ilfe mit ber betreffenben

Xätigfett betraut gemefen fein barf. $ft biefe VorauSfetuing
erfüllt, fo mirb bie ©emäfyrung beS ©nabenoiertelja^rS auf ©runb
DeS 2lbfa$eS 2 regelmäßig bann ftattaufinben baben, menn bem
Verdorbenen, faUS er am XobeStage in ben yfuf)eftanb oerfefct

morben märe, eine *ßenfion mürbe bemiUtcjt morben fein. $n
Den gällen, in benen nur bie gnabenmeife Vemilligung einer

'ßenfton in Vetradjt gefommen fein mürbe (§ 2 2lbfa$ 2, § 7 be*

^enfionSgefetjee), mirb alfo aud) bie äiMirbigfeit unb Vebürftig=

für bie auf ben Sterbemonat
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feit beä 33erftorbencn unb bcv Empfänger beS ®nabenmertel=
jaf)r£ $u prüfen fein.

Die ®eroäf)rung be§ ©nabenoierteljafjrS nad) § 3 an weitere

$lngef)örige bei 33erftorbencn ober an foldje fernftefyenbe ^er
fönen, meldje bie Soften ber legten Siranfljeit unb ber SBcerbiqunct

gebetft fjaben, fommt nur in ©etraAt, fofern toeber eine SÖtttoe

nod) üttadjfommen (§ 2) oorfjanben ftnb.

gür bie (£nt|d)Ctbung, ob unb an men ba£ ©nabeumertd*
jafjr äu gemäljren ift, ftnb bie uorfte&enb 311 § 2 angegebeneu
©eftd)t£puntre qleidjfallä ma&gebenb.

23on ben i)ienfteinfünften eines nidjtetatmäfeigen Beamten
faun aud) in ben gäHen be* § 3 ba£ ®nabenoierteljaf)r nur
bann gemährt werben, toenn bie befonberen 5>orau3fe£ungeu bc*

§ 2 3lbfafc 2 oorliegen, b. f). loenn bei beut $orl)anbenfeiu u»ou

Hinterbliebenen im (Sinne be£ § 2 ba§ ©nabenmerteljaljr bieten

gemäfe § 2 Slbfafc 2 f)ätte gemäbrt werben tonnen.

Unter „ftamilie" im (Sinne be§ 91 bf. 1 finb uid)t nur ©^e
frau, ttinber ober ©Item fonbern aud) anbere nafje SBertoanbtc

unb *ßflegefinber gu ocrftefjen, fofern ber Beamte biefen in feinem

Hauäftanoe Söoljnung unb Unterhalt auf©runb einer gefefcltdjen

ober moralifdjen Unterftü£untröoerbinblid)feit gemährte.
Die in 2lbf. 4 gegebene 2Jtöglid)feit, bie oorjeitige ^Räumung

ber Dienftmobnung gu oeranlaffen, ftellt eine Sluänafmtemaftreqel

meife erforbevn, bte Dienftmof)nung ferjon oor Ablauf ber©naben
frift einem anbern ^Beamten 31t übermeifen. Gegebenenfalls
mirb gleid)3eitig über ben Setrag ber 3U gettmfjrenben ©nt-

fd)äbigung 31t berichten fein.

Dag ©efe£ tritt entfyredjenb ber am 27. Wätk 1908 erfolgten

2tu£gabe be§ ba£ ®efefc entljaltenben (Stütfeä ber ©efe^fammhtnq
mit Dem 10. Sforil 1908 in fttaft

Die 33orfmrifteu über bie öemälnrung be3 ©nabenuiertel
jaf>r3 finben fomit auf bie Hinterbliebenen aller berjenigeu

unmittelbaren (Staatsbeamten SHnloenbung, toeld)e an ober nadi

biefem Sage im Dienfte ober als ^ur DiSpofition iteljenbe Beamte
ober al§ aBarteaelbemofänger uertterben.

Durd) bie ?luff)cbunq 'ber Merljödjftcn ftabiucttSorberS 00m
27. 5loril 1816 unb 15. Siooember 1819 mirb aud) ber SlUerf)öd)fte

©rlafc 00m 18. ?luguft 1855 (3ttin.93l. f. b. i. 8. ©. 113), meldjer

3u § 3.

3u§4.

3« § 0.
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aur Defloration jener Sfabinettdorberö ergangen nmr, gegen*

ftanbäloä.

3lud) nad) ber 2lufljebung ber äabmcttSorber uom 15. 9Zo-

t»ember 1819 ift an bern ©runbfa^e feftju^alten, baß bie oov
oem Xobe be£ Beamten fällig geworbenen Söefolbungätcile 511

feinem 92ad)laffe gehören unb nur bie hierüber tyinauö nad) §§ 2
unb 3 au gemäbrenben £)ienfteintunfte eine eigentliche ©naben-
beroilligung ftnb.

(Bit>. p\>. wollen f)iernad) in 3u^un
f

t: ^erfa^ren unb wegen bc£

unter II unb III 5lngeorbneten bie nadjgeorbneten Slafjen mit
weiterer 9lnmeifung oerfef)en unter £)inwei£ auf bie unter IV
gegebenen Erläuterungen 31t § 1 unb § 2 2lbfa£ 1 be$ ©efe^ee.

2)er ginanjminifter. £)er üflinifter be£ Qnnern.

grtjr. uon 9Rfjeinba ben. $m Auftrage:
uon $i§ing.

ttn bie fämtüdjen Herren Obewüfibentcn unb fflcßterungSpraffbentcn, an bic fnmt=

Itdjen Äönlglic&cn JHegierungcn unb an ben $emi 93räfttentcn ber Äönigttdjen

amntftertaU, Wilitöt; unb «aufomutiffion in ©eriin.

|

IL 4396.

^in.antn.
{

117357^
I Iii. 6459.

8E. b. 3. I a 3843.

B. Stattf* unb 9E8tffeitf*aft

158) Verlegungen aue 9lnla& ber b ics jährigen ©rofeen
berliner ShtnftauSftellung.

©eine 2flajeftät ber ftönicj Ijaben Slttergnäbigjt geruht, au£
lünlafs ber bieäjäljrigen ©rofcen berliner $un)tau$ftellung 311

tmleif)en:

bie ©ro&e ®olbene 3Hebaille für ftunft:

ben Malern ^rofefforen griebrid) Äallmorgen unb £)tto

(Engel in Berlin;

bie ©olbenc Sftcbaille für Äunfi:

bem 3flaler ^ermann genner*33ef)mer in Berlin,

bem Silbfjauer ^ermann £>ofaeuä in ©runemalb bei Berlin,

t>em 2Haler Sllfreb (Bd)erre3 in Charlotten bürg,

bem 2ftaler ^rofefjor £>an$ Coofcfyen in Söerlin,

bem ftofeeidmer 2ßilf)elm Zimbel in Berlin unb
bem Silbf)auer Otto ©ttefyling in Altona.

«cfannrmadjung. ü IV 4207.
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C. $öfcere fictjranftaUcw.

159) 5$erleif)ung u'on Orben uttb ©fjrcngctc^cn anCeiter
unb ßetyrer :c. f)öf)erer Unterrid)t3anftalten.

©eine Eftajeftät ber Äönig f)aben 3lllergnäbigft geruht, ben
nadjbenannten Seitern unb Cefjrern f)öf)erer Unterrtd)t§anftalten

fomie öier (Sdjulbienern auS Slniafc if)rer ain 1. Dftober b. §8.
erfolgten 33erfefcung in ben 9*ufjeftanb bie hierunter aufgeführten
£)rbcn unb (£f)rengeid)en ju ücrleirjcn:

L ben SR oten 21 blerorben britter SHaffe mit ber (Schleife

bem $)ireftor be3 ^ßaulinifdjen ©nmnafiumS in fünfter i. 2B.

©ebeimen SRegierungSrat Dr. ftofepf) gret);

IL ben iRotcn 2lblerorben üierter SHaffe:

bem ^ßrofeffor Ulbert SRocnfpieß an bem Gtymnafium in Shtlm,

iRegierungäbcairf SRarienmerber,

bem $rofeftor Dr. SRid)arb Sölaurotf an bem ©tymnafium in

£>t. Sftone, SRegierungSbc^irf Sttarienmerbcr,

bem ^ßrofeffor Dr. 9fta£ 33 in b feil an bem ©tymnaftum in

Siottbuä, iRegierungsbeäirf granffurt a. D.,
bem 3cid)enlef)rer an' bem ©tabtgtymnafium unb an ber Ä'aiferin

^ugufte 3$ictorta»(Sd}uIe in (Stettin ^rofeffor Xljeobor StugeU
mann,

bem ^rofeffor Shvrl Momart an bem 9Rarien = ©t)mnajtum in

$ofen,
bem ^ßrofeffor Dr. griebrid) SBöttner an bem äRagbalenen*

©tjmnafium in Breslau,
bem ^rofeffor *ßaul uon (Sdjaemen an bem (Stmngelifdjen

©rjmnafium in ©locjau, ^egterung^begirf Sieanu),

bem ^ßrofeffor grana u n i ! a an bem ©nmnafium in 53eutf)en,

^RegierungSbe^irf Öppeln,
bem $rofefjor (Suftau ©efeibe an berfelben Slnftalt,

bem ^rofetfor Dr. fturt SRefjbanfc an ber SRealfcfyulc in <Sd)öne*

betf a. (£., SRcgierungäbeäirf SRagbeburg,
bem sßrofeffor Dr. 2lbalbert $)üntng an bem ©tymnafium in

Ciueblinburg, SRegierungöbeatrf SRägbeburg,
bem ^ßrofefjor Dr. Ömil Stange an bem ©tymnafium in Csrfurr,

bem ^rofefior ^ermann $3od)röber an bem 2Bil^eIm8*©t)m=
nafium tn ßaffel;

III. ben &öniglid)cu tfronenorben britter klaffe:

bem ^rofeffor Dr. ^etnrtd) (Steinberg an bem 28ih)elmc-

©nmnafium in Söerlin,
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bem £)ireftor be§ ©tmtnajtum£ in 3Rüf)lf)aufen, Dtegierungä*

bewirf (Srfurt, Otto 3)rentff)üf)n,
bem $)ireftor beS GtymnafuimS in SBefel, OReqierungS bewirf

Düfjelborf, ©crimen SRegierungSrat Dr. Slbolf Kleine,
bem $rofefjor Dr. 28ilf)elm ©rann an berfelben Anftalt
bem sJkofeftor Stubolf ©einefamp an bem ©mnnafutm in

(Siegburg, SRcgierungSbeairf (£öln;

IV. ben $önigltd)en Sronenorbcn nierter Älaffe:

bem SBori'd)ulIef)rer Sari £)af)m3 an bem ©nmnaftum in

©panbau, SRegierunapbejir! ^3ot§bam,
bem Cef)rer 9feinf)oIb 3Hd) ter an bem griebrid)ä*©tmtnarium

in granffurt a. D*
bem Cefjrcr ©ottlieb ©trufc an beut ©tunnafutm in ©targarb,

^caierungöbe^irf (Stettin,

bem Beeret .'permann Stemme an bem ©tjmnaftum in Afdjerä*

leben, SRegterung§be3irf üflagbeburg,

bem Cefjrer Qofjanneä 23ol)nfjorft an bem ©nmnaftum in

.«palberftabt, iHegiernngöbcjirf 3ttagbeburg;

V. baä Streuj bes> Allgemeinen (£§renäeid)en3:

bem Sd)iilbiener ^ermann 53 e der an bem .^ofjen^oHern^^m*
nafium in <£)üfjelborf,

bem (£d)ulbiener (Merfjarb öejfelmann an bem ©tjmnafmm in

il^efel, SRegiernng^be^irf X>üfjelborf;

VI. baä Allgemeine ©fjrcnseidjen

bem (£d)nlbiener ©rnft 2ftüf)lenf)aupt an bem ©nmnafunu in

^reicnroalbe a. £)., iftegierungäbejirf SßotSbam.

SPcfanntmac&ung. U II 3941.

160) Anrocifung für bie gtubicnreijen oon £ef)rcm
f)i)f)crcr (£d)ulen 3ur (£infüf)rung in bie ©cfd)id)te ber

alten nnb neueren ftunft

1. Tue im (£taatöf)au*f)altdetat norgcfefjencn Littel gur Sin«
füfyrung non Cef)rern f)Öljerer (Sdjulen in bie ©efdudjte unb ba£
33crftänbni$ alter unb neuerer Shtnft follen in 3u^un T t *n erfter

Öinie ba$u oermenbet merben, £ef)rcrn ftöf)erer (Sd)ulcn burd>

©cwäljriing oon (Stipcnbien bie 2ttbglid)feit *u bieten, längere

(Sin^elftubienreifen aus^ufüljrcn ; unb -jtoar joll baö ©tubiuni ber

©cfd)id)te ber neueren ttunft in gleidjer Söeife bciütfftdjtigt

werben, mie bas ber alten.
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2. Die Aufgabe biefer Stubienreifen ift nidjt, bie Cefyrer $u
felbftänbiger gorfdntngearbeit auf beu bejeufyueteu Gebieten
Dor^ubilbcn ober gortgefd)rittenereu Qtelegenljeit zu Special;
ftubien ober gur Durd)fül)ruug eiqener wiffenfdjaftlidjer Arbeiten

geben. Die ©tipenbiaten Jollen iljren Slufentljalt in ^talien
ober ©ried)enlanb oielmefjr bagu uerwenben, fid) burd) moglid)ft

umfaffenbe SBefdjäfttgung mit ben Denfmälcrn unb ber midjtiafteu

einfd)lägigen Literatur ein tiefered VerftänbniS für bie Chit;

witflung ber alten unb neueren $unft unb iljre fulturgefd)id)t-

lidjen unb äftr)ctifd)cn ©runblagen $u crmerben. wirb er-

wartet, baß fic bie Grrgebnifje biefer ftubien im Unterrid)t

(befonberö bcr alten ^pradjen, bcr ®efd)id)te, bcr 9?eligion unb
beä Deutfdjcn) fomic im 53erfef)r mit ben (Sdjülern unb Äotlegeu
unb — foweit möglid) — mit meiteren Greifen burd) Belehrungen
unb Vorträge uermerten.

3. Die' Dauer ber Reifen ift auf ein $albjat)r beredjuet.

Von biefer $eit t>at bcr (Stipenbiat im allgemeinen awei 6td

brei 2ftonate au einem Orte zuzubringen, an weitem ein

beutfdjeä Qnftitut für alte ober neuere ftunft befreit, um fid)

bort unter ber Anleitung ber Ceitcr unb ^Beamten biefer Qn=
ftitute cingefyenb mit Slunftftubien 3U befafjcn. (Boldje $nftitutc

befreien in 9?om (9lrd)äoIogifd)e3 Qnftitut), in $Ül)en (Mal)
unb in Florenz ($unftf)iftortid)e3 Qnftitut). Der Otipenbiat bat
bei feiner Reibung anzuheben, an welchem ber genannten Crte
er biefc gefdjloffene (Stubten^eit ^u oerbringen gebenft. Die Ver-
menbung ber übrigen Qtit auf Reifen in Italien, in (^riedjen-

lanb unb gegebenenfalls aud) in ftleinaficn ift ben ©tipenbiaten
überlaffen. Qebod) ift hierfür nad) Benehmen mit ben <Setretären

be£ 2lrd)äologifd)en Qnftitutd in diom ober in Gliben bczief)ung*=

weife mit bem Direftor beä $unftfyftorifd)en QnftitutS in Florenz
ein Sieifeplan aufzuarbeiten, ber bem <äÄinifterium ber geiftlidjen

pp. 9lngelegenf)eiten zur ftenntniSnafjmc cinzufenben ift.

Reifen nad) ©ricdjenlanb unb Äleinafien fommen in ber

Siegel nur für folcfye Celjrer in Vetradjt, bie Qtalien fdjon gc*

nauer fennen.

4. Die 3cir oor ocm Antritt ber pfeife ift zur Vorbereitung,

<Stubium ber Shmftfammlungen zu benutzen. 9fatfd)läge für bie

^ur Vorbereitung geeignete Fachliteratur werben in gleidjer SBeifc

wie für ben 9tfeifeplan burd) bie oben bezeidjneten Herren auf
3Bunfd) erteilt.

JJür bie Steife nad) Italien wirb eine oorbereitenbe Ve
fd)äfttgung mit ber italienifdjen (Spradje bringenb empfohlen.

5. ©3 liegt im (Sinne biefer (StubienreifenJ bafc jebc Gin
feitigfeit ber funftwiffcnfdjaftlidjen 2lu*bilbung oermieben wirb.
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(£* wirb bafyer erwartet, baß 3. 53. bic in Italien reifenben

(Stipenbiaten, meld)e fiel) in erftcr Cinie ber alten Stunft toibmen,

ftd) aud) ein Söcrftänbmä für bie äBerfe ber neueren Shmft an*
eignen, unb baß foldje, bie ftd) oomnegenb mit ber neueren
Shtnft befdjäftigen, aud) bie alte Shinft nidjt au&er ad)t laffen.

Die (Stipcnbiaten haben bic jHeife möglidjft fo einauridjten,

baß ftc auf ber £)in= unb iRüotfahrt ©täbte mit größeren 2ftufeen

unb alte Stunftaentren berühren unb auf biefe Seife Gelegenheit

nehmen, aud) Die T)enfmäler ber beutfdjen föunft rennen gu
lernen, bamit burd) ba£ auf ber SReife erroorbene &unftoerftänbni&
aud) ba£ Qntcreffc für bie ^cimifa)e Shmft gemeeft totrb.

6. Sftad) 3lbfd)luß ber Steife fyat ber ^tipenbiat einen 33erid)t

über ihren Verlauf, über ben ©ang feiner (Stubien unb barüber
erftatten, mie er ihre ©rgebniffe im Unterriajt unb außerhalb

Deefelben 511 oerroerten gebenft.

Die (stipenbiaten merben ftd) bemühen müffen, um baä
unter 9?r. 2 bejeidinete Qxci $u erreidjen, bic auf ber Steife er*

morbenen Stenntniffc aud) uad) ihrer SRütffehr 51t erweitern unb
511 vertiefen.

7. $)ie ©tipenbiaten ^aben redjt^eitig oor eintritt ihrer 9tfeife

Mc gur Jöefdjaffunc^ etwaiger ©eneralpermeffe für ben freien

(Eintritt in bie Shutftfammlungen erforberlidjen Unterlagen bem
^inifterium einjureidjen. finb bie£: eine fur^c Eingabe ber

^crfonalien unb eine unaufge5ogene Photographie be§©tipcnbiateu
in SBiftt^ormat.

Uli 3529/08. uiv.

161) Cinear3cid)cnunterrid)t au ben iRealanftalten.

Söerliu, beu 14. (September 1908.

2lu» ben 23erid)ten ber Äöniglidjen ^ßroohuialfdjulfollegien

über beu Cinear^cidjenunterridjt an ben Dtealanftaltcn geht heroorA
baß eS nottoenbig ift, ben ©diülern bie Teilnahme an biefem
Unterridjt 31t crleidjtern unb ignen äugleid) bie 2öafjl frei $u
[teilen, ob fic ftd) mehr nad) ber mathematifdjen ober mehr nad)

ber ^eidjnerifajen (Seite hin auebilben wollen, ftd) beftimme
baher, bafe ber genannte Unterridjt oon Cftern 1909 folgenber*

mafeen geregelt mirb:

I. ftür ben Cinearjeidjenunterridjt finb ben Cehrplänen oon
1901 entfpredjcnb an Den SRealfdjulen oon Stlaffe III, an ben
übrigen $ealanftalten oon Olli ab wöchentlich, 2 ©tunben an*

aufefcen.
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II. Der Unterricht §at fid) $u erftrecten

a) in ben Staffen Olli unb Uli bcr 93oßanftalten unb
bcr 3tealprogtymnafien unb in ben klaffen III—I bcr

SRealictjulen auf:
Sfla&ftabäeidjnen; geometrifttjeS Darftellen einfacher

Körper unb ©eräte in oerfdjiebenen 2lnjid)ten mit
©dritten unb Slbroitfhingen,

b) in ben Staffen OII—Ol ber ©ottanftoltcn auf:

1. fbe^ietle barfteUenbe ©eometrie, <2>d)attenleljre unb
^ßerfpeftioe (1 ©tunbe mödjentlid)),

2. bie Elemente ber malerifä)en ißerfpertiöe unb (Schatten*

ronftruftion; projeftioeS unb perfpeftimfcfyeS Darftellen

Don ©eraten, ©ebäuben unb ©eociubeteilen, oon ein*

facfjen ftatifajen Äonftruftionen, einfachen 2Rafd)inen

unb 9ttafd)inenteilen; Sterrainaufnefmten (1 ©tunbe
möd)entlicq).

Der Unterricht in ber fpejieüen barftellenben ©eometrie,

©cfjattenlefjre unb sßerfoertioe ber klaffen OII—Ol (b, 1) ift

einem mit ber barftellenben ©eometrie vertrauten 8ef)rer ber

Uftatljematif ju übertragen, ber übrige Unterridjt (a unb b, 2)

bem geidjenlefjrer ber* Hnftalt, ber bie Prüfung für fjötjere

Ovulen beftanben fjaben mu&.

III. Dergefamte Cinearjeidjenunterrid^t ift mat)lfrei. ©djülern
ber klaffen 011—01, bie ftefa $ur £eilnat)me melben, ift frei=

aufteilen, ob fie ben Unterricht in ber fpejiellen barftellenben

©eometrie ufro. (IIb, 1) ober ben in ber malerifcfyen $er*
fpeftioe ufro. (IIb, 2) ober ben in beiben ^äcfyern befuetjen

motten. 2Ber ftdj $ur £eilnat)me bereit erflärt, mufe mtnbeftens
1 ©emefter ben oon if)tn gemähten Unterridjt befugen.

IV. ^Befreiung oon bem allgemein oerbinblidjen greit)anb=

*eid)enunterrid)t ^u gunften ber Steilnaljme an bem mat)lfreien

Sinearjeitt^enuntervicht barf nur in bem galle, ben ber SRunb*

erlafe 00m 20.3uli 1904 — U II 1985 — (ßentralblatt 1904 ©. 493)
oorfief)t, unb aud) in biefem gatte nur bann beroittigt werben,
wenn ber <Sd)üler fowofjl ben Unterridjt in ber barftellenben

©eometrie 2c. als aud) ben in ber malerifd)en ^crföefrioc :c.

befucht.

$)a3 $öntglid)e *ßromn5ialfd)ulfollegtum motte bis 511m

1. Dftober 1909 über bie in SluSfüljrung biefcö ©rlaffe3 ge*

troffenen iäftaBnaljmen bertdjten.

Der Sftinifter ber geiftlidjen :c. Slngclegcnljeiten.

§o!le.

«n btc «önißtitfien ^roDinaialftfuKoacgicn. - ü II 2744. U IV.
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D. <3djttüc^ter* unb fie^rcrtnuenfcmtttare ic,

ffMlbunq btt ßc^ret unb üeljrcrittnett ttnb

Öetett t>crföttltd)c &er^&tttttf?e.

162) £urnief)rerprüfung au ©erlin im gabre 1909.

gür bic im Q;a§re 1909 in Serlin ab$ubaltenbe £urnlel)rer*

Prüfung ift Dermin auf $>ien3tag ben 2. Sftära 1909 unb bic

folgenben £age anberaumt morben.
Sföelbungen ber in einem Celjramte ftefjenben Söeroerber finb

bei ber oorgefefcten SMenftbebörbe fpäteftenS bid jum 1. Januar
1909, Reibungen anberer Soeroerber bei berjenigen $öntglid)en

^Regierung, in beren 93e$irf ber 23etreffenbe mo^nt, ebenfalls bis

^um 1. 3<*nuar f. 3$. anzubringen.
Stur bie in 93erlin rooljnenben 33eroerber, meldje in feinem

Celjramt fteljen, f)aben ifcre 9flelbunqen bei bem #öniglid)en

^olt^eipränbium ^terfclbft bis zum 1. Januar f. $8. einzureiben.
Die ahelbungen fönnen nur bann Serütffidjtigung ftnben,

toenn it)nen bie nad) § 4 ber SküfungSorbnung uom 15. flflai

1894 fcorgefcfyrtebenen ©djriftftüae orbnungSmäfeig beigefügt finb.

Die über ©efunbljeit, fjii^runjj unb Ce|rtättgfeit bei*

^ubrinjjenben 3cu9n ^ffe muffen in neuerer Qcit ausgestellt fein.

Die Anlagen jebeS ®efud)e£ finb $u einem £)efte
vereinigt Beizulegen.

33eriin, ben 9. ©eptember 1908.

Ü)er 2Rinifter ber geiftlicfyen :c. 5lngelegenfjeiten.

$m Auftrage : uon 33remen.

Befannitnatfung. ü III B 3866.

E. j&ffentlidied «olfsfdjultiicfcti.

163) <Sd)ulbaupflitf)t be3 gUtu*.

Berlin, ben 25. Sluguft 1908.

(£S finb SlucifcJ barüber eutftanben, innriemeit bie SBeftim*

mungen ber Mert)öd)ftcn ftabincttSorber* oom 28. gebruar 1838
unb 23. 2ttärz 1839 auf bie Seftreitung ber ©djulbaufoften 2ln«

menbung ju finben b^ben, meldje infolge beS ©efefceS, betreffenb

bie Unterhaltung ber öffentlichen SBolfStdjuien oom 28. Quli 1906
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bem giSfuS äur Caft fallen. £urd) ben 3Jhniftcrialerla& motu
15. SfJläxz 1864 (©djncibct unb non ©reuten 33b. II ©. 438) fini>

bie genannten Mer()bd)ften KabinettSorberS bafjtn aufgelegt
roorben, ba& aus bem s#atronatebaufonbS (Kapitel 124 Xitef 1
be§ ©taat$$au$$alt£etat£) bie Koften aller Kirchen* nnb (Sdjul*

bauten ^u betfeu finb, $u toeldjen giSfuS ale Patron, als 53e=

fi£er öon Domänen, als 9Jad)folger aufgehobener (Stifter unb
Klöfter ober in einer anbem (£igenfd)aft, red)tlid) oerpflid)tet ift

ober {ünftig nerpflidjtet mirb.

^iernacl) gehören 311 beu bisher auS bem ^$atronatSbaufonb&
beftrtttenen ödntlbaufoften inSbcfonberc biejenigen, bejüglict)

beren bie $erpfüd)tungen beS giSfuS auf einem gutSljerrliaien,

grunbf)errlid)en ober X)omanenoer^ältniffc beruhten. £)iefe 33er*

pflidjtungeu finb nad) § 32 2lbf. 1 beS &olfS{d)ulunterf)altungS=

acfefccS fortgefallen. CDic gefamten (Sdjullaften cinfc^Iicfelicf) ber
SBaufoften ioerben je^t, fotoeit nid)t befonbere SBerpflidjtungen

dritter beftefjen, auSidjlie&lid) non (Sdjuloerbänben mit Korpo-
rationSred)ten (®efamt)d)ulüerbänbe, (äemeinben, ©utSbcjirfc)

tef)euben <Sd)ulbaufoften nunmehr $u beftretten ftnb, ift nad) bem

^ur Sterfling eines oorliegenben 23aubebürfniffeS auf 53cfd)lufe

ber fd)ulunterf)altungSpflid)tigen Korporation erhoben roerben,

auf ben ^ßatronatSbaufonbS *u übernehmen finb, roäljrcnb alle
laufenben Soften bejto. alle in §-orm oon (Steuern erhobenen
ißaubetträge bie suftänbigen 33ernmltungSfonbS #u tragen baben.

baupflidjt 31t unterfdjeiben, ob JJiSfuS als X)ritttierp|aid)teter, ob-

er als (Eigentümer eines felbftänbigen ©utS bewirfS, in meinem
ein (Statut gemäß § 8 Slbf. 2 nid)t' erlafjen ift, ober ob er al$

Steuerträger innerhalb einer Korporation in 23etrad)t fommt.
1. $ft 5ii<fuö dritter nad) § 32 5lbf. 2 (£ufab für Slllen*

ftein, ©umbinnen unb Königsberg: „bc^rn. gemäß vlbf. 4 ff. auS
§§ 44, 46 ber (Sdjulorbnurig für bie Sßro'öinä Greußen r»om

11. ^Dejember 1845 ju befonberen Stiftungen oerpflid)tct") ober
bat er, mie als Kirdjenpatron bei Küfterfdjulbauten 511 ben
Stiftungen eines dritten beijutragen, fo hat nad) roie oor ber
^atronatSbaufonbS einzutreten.

2. CDic (Sdjulbaufoften in einem felbftänbigen nSfalifd)en

©utöbe^irf, in njeldjem ein (Statut gemäfe § 8 vlbf. 2 a. a. £>.

nietjt erlaffen ift, finb auf ben ^BatronatSbaufonbS 511 übernehmen,
fofern eS fid) um einmalige Stiftungen hanbelr. $)ie laufenben

(Sdjullaften aber finb mit ben übrigen (Sdjullaften non ben ju*

ftänbigen SöerraaltungSfonbS gu trafen. Daju gehören neben
ben Koften ber fleinen Reparaturen, für meldje nad) § 13 33.U.©.
Littel in bie Sd)iilhauShalt$anfa)lägc einsuftetlen finb, ins*
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befonbere aud) bie ^Beiträge $u ben SaufonbSanfammlungen
(§ 14 a. a. £).).

Dergleichen ftnb im gatte, bafe ber fiSfalifd)e ©utSbe^irf
Steil eines ©efamtfdnifoerbanbeS bilbet, bie auf iljn entfaßenben
jät)rlid)en SilgungS« unb S3et^infunaStaten eines oon bem ©e*
famtftfyuloerbanbe aufgenommenen 93aubarlef)nS $u ben laufenben
^c^ulabgaben $u jä^Ien.

S&enn giäfuS in Unterem ftaUe aufteile ber laufenben
XilgungS* be$to. VerflinfungSraten bie einmalige Eingabe eines

Kapitals treten läßt, roirb fjierburcfy bie Übertragung auf ben
^atronatSbaufonbS nidjt begrünbet, meil burd) biefe 5Bef)anblung

ber ©adje bie Sftatur ber 33aufd)ulb nidjt oeränbert roirb.

$at inbeS ber ©efamtfcfyuloerbanb befd)lof?en, bie S3aufumme
oon ben beteiligten ©inaelfdjuloerbänben als tolcfye an^uforbern,

fo tragt biefe Slnforberung ben Gljarafter einer einmaligen Öeiftung

unb ift auf ben *ßatronatSbaufonbS gu übernehmen.
3. Slfle 3<*f>lungen für ©cfyulbaujroecfe, meldte giSfuS, als

Steuerträger innerhalb einer Korporation, alfo aud) innerhalb

eines fisfalifdjen ©utSbe^irfS, für roelcfeen gemäfe § 8 9lbf. 2 ein

(Statut über bie Verteilung ber ©djullaften erlaffen ift, $u ent*

richten f)at, finb roie bie fonftigen fiSfalifdjen ©emeinbefteuern

auf bie betreffenben SSerroaltungSfonbS gu übernehmen.

Der ginan^minifter. Der Sttinifter

$n Vertretung: für £anbel unb ©eroerbe.

DomboiS.' 3™ Auftrage:

fteufe.

Der Sftinifter Der 3flinifter

für Canbroirtfcfyaft, Domänen ber geiftlicfyen, Unterrichts*

unb gorften. unb 2flebiäinals5lngelegenr)eiten.

Qm Auftrage: Qm Auftrage:

SSefener. oon 33remen.

Hn bie Äöntglitfen Regierungen mit 2(uM4(sfe berjenigen m $ofen, ©tomöerg,
Xonjig unb SWorienwetbcr. ffin.SK. I 14286.

f. £>. u. ®ett>. I 7759.

3ft. f. Kanbto. pt. II 10636. III 11036.

3R. b. 06. «. Ü III D 2612. G I C.

1908. 56
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164) Überfielt über bie 3 a *)l berbeibemCanbfjecre unb
bei ber 9Jtartne in bem (£rfa^jaf)re 1907 eingeteilten
^reufjifcfyen 5ftannfd|af ten mtt bejug auf tljre ©ä)iü =

btlbUTlfl.

(3«ttrbl. für 1907 <5. 807.)

(rincicftcUt

3n{)[ bei- etncteftcUtert $ia:mtdjaften

:

a:

SS

bcjtrf,

*J5roDtti$

:

mit Sduilbübunfl — JO

1

a) bei bem

b) bei ber

?Jiarinc.

sv

c -'

=!
<i>

mm--

men:

c

c .-^

°3
über^

^aupt:

itt 3Ä

o

03ro-

*fnt.

^> £• —

^« £
TT ^

1. StönigS&er;} .

|
b> 1>1

5711 — .3711

523
l 57T2

523
(»,02

0,oo

tl UJIU u - (5234
*
1 (»23.)

2. ttumbinnen. .

j b) ^.
b):jr,

•jy |

:; 4O30 (5 4045 U, 1 5

Summe a unb 1) nie 3 4319 u 5,4 0

:;. 2Wenftetn . . 1

a) 2.

b)

3285 — 32S5
4 b

1 32SÜ
4I>

0

Summe a unb b 333 1
— 3331 1

i 33'W 0,03

I.

Dftprcujjen \

a) v'.

b,

1 ;.H >32

H40
3 13030

S40
s 13013

•>40

(
», 0 f>

Summe a uui 1> l.'iSS! «1 1 3s84 ~
13S02

4.
h) W.

3 IS!)

42>

— 3 ISO
42.)

- 34S!»
4.1"
42.»

Summ; a unb b 3014 — 3!»14 '{ f)!4 3,o

:

5. SRaricnroerber .

a) it.

bi m.
5753
Im

3 575(5
« - -

1 00

-> 575S
1;).)

0 oi

Summe A UllO b 50t JS 3 ,,u .).» i) o,oTi 4,3-

11 Drouin; 1

&>cfiprcut;cii |

a) 2.

h- in.

0242
r
>SI

)

3 1».'45

~,Si l

•2

— 0247
1

1* 0°

'^"Ummc a unb b o OS'' ")
•> n

1
>

mit ^erliu .
j

4 J ^ .

b)

S301
;>] i

S3r,i

51 1

1- S302
5il

< 'pO 1

Summe a unb b ss72 S.S7-J 1 8^73 O.oi

7. Avantfurt a. T.
j

a) V.

b; ?J.\

500"
107

500"
107

1 5001

107

O.o-

•

Summe a unb h <;is7 01S7 1 (ilSS "02

III.

^rnnbenburn
1

a< 2.

bi

1 j::.>i

7< !S

14351

TOS
1 1353

7üS

O.Ol

Summ: a unb b 15035» 15050 2 15001
!

.;.-r
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GirnjefteHt

3a*>l bcr einstellten 3Jiannid)aften:
u SS.

**

CS

StegierungS*

oejtrr,

mit Su^ulbilbunüj
OD B
X 3

a) bei bem

2anbtjeere,

b) bei bei

SWarine.

« o 2 **

^ 3 51-

~ £ öl

au*
1

fam<

men:

c

°3
.TT-

tS)

ü&er*

tjaupt

:

o ^
o

$ro*
unt. C7

8. Stettin . . . <
a) 2.

b) 2R.

3662
578 — 3362

578 1

1 36i;3

OiO
0,03

4240 4240 1 4241 V/UJ 0 ja

9. floSlin ... 1
a) 2. 3563

168
3563
168|

o- 3565
1 Cö

0,06

@UiulUC tt UHU U öiöl 3731 2 3733

10. Stralfunb . i
a) 2.

b) 9JI.

S84
178 — 884J

17S?

1 885
178

0,ii

Summe a unb b 106'' 1 1063 0,09 0,34

IV. $rot>inj i a) 2. 8109
924

8109
924

4 8113
924

0,05

Summe a unb b «033 0033 4 0037 ~o7o7 ~0,3J

11. ^ofen . . ;

a) 2.

b) 9Ä.

7443
147

8 7451
147 ?

7456
1 4n1I4o

0,07

0,68

wuiiiiiic a iiith K 759U 8
i

3418 2

118 —

<098 6

_>

7604 n ft "c

12. 33romberg . .

|

&) 2.

b) 3JI.

3420
118

3421
118

0,03

Summe a unö b 3536 2 3538 i 35:.9 0,03 1,23

V. ^rooin3 /
$pfen . . . \

a) 2.

b) 9».

10861
265

10 10871

265 1

10877

266
0,06

0,38

Summe 1 » unb b 1 11120 10 11130 4 "Fl 143
|

0,oo| 3.<C

13. Sredlau . . . <
a) 2.

b) W.
7487 l

3S4| — 7483
as4

7488

w Ullitut a unb b 7871, 1 : 7S72 —
i

7872 0,16

14. 2ieanu* . . . !

a) 2.

b) 2».

4570' -
160 —

i 4570
160

4570
10"

1 1 ¥%i triwliniinc a unb b 4730
l

|
4730

i

473<J 0,?4

15. Opöcln . . . <
a) 2.

b) 3R.

918U
422

1

9189
422

4 9193
422

0,04
_ _

Summe a unb b
_

9611 1 9611
i

4
j

9615 0,04 1,94

VI. <ßrooing f

Sdjleftcn . . \

a) 2.

b) SN.

2124«
966

1
1 21247

96C
4

!

- ;
21251

96C
0,02

Summe
|

a unb b
|
22212 1 , 22213 4 22217

|
0,02

j

0,S4

56»
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i

3al)l ber ema,ei>Utcn SKannfcfrattcn:

ja

z
3
C

ftcQierungä*

bcjirf,

^roöttt*:

ßingefteUt

a) bei bem

"vUHU 14 tili/

b) bei bec

$tarmc.

mit €

.» «J

3^
^ & :

5 2-
I

Sdnilbill

•» 3 !— <y *T7
.Ä o
|

3UnQ
;

fam*

men:

CO
c
3

°3
,

m
\

über-

haupt :

'Da

s CS

o

;rnt

<r> s
ao n
•-• ja
•»TT

a VI r~

S «
CT

ig ajiaabcbura . . •!

a) ü.

b) VH.

5G7G
1

374

5G7G
374

— 567G
374

0,1 4Summe a unb b Go50 6OÖ0j — G050

17 2)?erkbura .

a) 2.
L \ Oll
bj yi.

501

7

3G8,

—
j

5G17'

3G8
i 5G18

3G8
0,0 2

Summe a unb b 5985, 5985 i 598G 0,02 0 o

1 s Grfurt !

.v «.

10 M.
2200
IGT,

— 1

'

2200
1G7

2 2202
"Igt

0,0 9

OosSumme a uub b 2307, 23G7 o 23G9

vir.

Sodjfcn. \

a) 5.

b) aji.

13493
909

13493
909

3 1349G

909
<),02

Summe a unb b 14402 14402 14405 0,02 O.o >

19. Sdileöroio, . .

J

a) if.

b» an. 9G1

aoij

9G2

4G44tu* i

962

VIII.

SdilcSwta*
,£>ol [teilt

Summe a unb b
|

5WH» 1 500« 5000 V.Ob

a) ü.

b) 3)?.

287G
218

287 G

218

— 287G
218

—

Summe a unb b 3094 3094 — 3094 0 '»o

*- *

a) i2.

b) 3Jc.

234-2

133
1

-
2342
133

1 2343
133

0,0 4

Summe a unb b 2475 2475 1 247G 0 04

— - l'ünebura . . •!

a) 2.

b) ?Ji.

1874
11G

1874
11G

1S74
11G

Summe a unb b 1990 1990 1990 — 0.0 7

'? 3. Stabe ...
|

a) S.

b) uJ(.

1492

231

—
! 1492

|
231

— 1492
231

Summe a unb b
"
1723 1723 — 1723 0 ^ f>

24. C3nabri'tct . . |

a) £.
1 'i cm
b) ITC.

1510

109

151G

109 —
15 IG

109

O.ooSumme a uno I» 1025 1G2,- — 1Ü25

21uritfi . . . !

a) «.

b) 3Ji.

10G(

277

— 1050
277

— 10GO

277

—

0,66Summe a unb b 1337 1337
1

- 1337

XI
0u int öl' er ,

\

a) S.

b) 3R.

niGc
10S 4

— 111G(

1084

1
:

111G1
10S4

0,oi

Summe | a unb b | 12244 - 12244 Ii I2245| 0,oi| U,i7

Digitized by Google



801

GingefteUt

a) bei bem

Sanbljeere,

b) bei ber

Marine.

3abl ber eingeteilten 2Jtonnfäaftcn:
QC

&
bejirf,

mit Sd^ulbilbung

ti) 3.O
««

«> <3
jO «->

s w
s

«- °

1 £ «
1

«-» *• »c
tu —

i ^_ )-
1 c 3 a

T-

jO
i_. ^

1 - — 22
c 'S* 3

3«=

- fem*

men:

5

° 3

über»

l)aupt:

Q 3 *«

*5«2

<"*y &

^°

Jb. aj<un|ter . . .

^

a) y.

b) W.
305:

12-1

so*»?

124

»
—

i

j

3052
121

2*.

Summe

aWtnocn . . .

j

1 a unb b

a) *>.

b) a».

3177
2922

17<3

3177
•><)•> -j— K* %d —

1 17G

i

3177

! 2924
176

0 n-:

0,o«i

J8.

Summe

'JlrnsDcrg . . i

a unb b

a) 2.

b) SH.

3008

T30G
351

:

-
1

3098

: 7307

J
351

j

1

3100

7308
351

0,06 0,*r,

X.

Summe

wcftfalrn . .
I

1 a unb b

a) ä.
1- i ein

7657

13281

651

1

:
i

1 7658

!

13282
651

1

3

7659

13285
C5]

0,02

0,oo

Summe
|

a unb b
j
13032 i 13033 3< 13936 0, l :s

Od29. fcofiel. • • •
-j

a) 2.

|

b) ?Jl.

1139

198

41 39

198
2 4141

198

0 n«;

30.

Summe

Sbteababen . . ! >

a unb b

a) «.

b> 2JI.

1337

3780
2G2

i

4337

3781
262

2

4339

3783

|

262

0,05

Diu
0,15

XI.

Summe
^routnj

|

Qeftctt'Vtajfau
|

a unb b

a) 2.
v \ cm
b) 2Ji.

UM 2

7919
460

i

-
4043

7920
460

9 4045

7924
460

0,05

0,05

0,o s

Summe a unb b
|

H370 i H380 4 8384 0,0 5 0, 1
•.»

Ol. «ooien? . .

a) i'.

b) 3K

3113
169

~
\

3413'

169
1 3414

169

0 oi

Summe

A)u^eioor| . . i

a unb b

a) S?.

b) m.

3582

10852
465

Z
;

|

3582j

108521

465,

1

_ i;

3583

10853
465

0,03

0 o i

0,0 4

33

Summe

(Söln l

a unb b

a) «

b) 3».

11317|

3511

232

113171

351

1

1

232

ii 1T318

3511

232

0,01

—

0,1 -i

Summe a unb b 3<43 3743; 3743 — 0,oo

34 jricr i
.

* * } 1

a) 2.

b) 2W.

4003!

15 ll

o;
4005]
15 t

1

4005
154 —

Summe a unb b 41-)/ — 4159 1159 •—

~

0,o*

35. stachen l
a) 2.

b) 2)}.

2540
97,

2540

97

1

2540
97

Summe a unb b 2637 -
I 26371 2637 O.o >

XII.
a) i.

b) 2R.

24319
1117,

-* 24321
1117

2 243->3

1117
0,oi

Summe
|

a unb b 2543« 2 25438: 2 25440j 0,oi O.o:
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1

9tegteiungö«

(ringeftelü

a) bei bem

£cmbl)eere,

b) bei ber

HJiarine.

\al){ ber eingeftellten 2Rannfd)aften:

mit Sdutlbilbum-i

«I 8« mcn:

g

° 5
übev--

(jaupt

:

-2 -

gl

»ent.

36.

xm

1.

11.

in.

IV.

V.

VI.

VII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

I.

a
III.

IV.

V.
VI.

VII.

VI II.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

Sigmaringen

•froren* ollere

fdje ünttbe .

Summe!

£)ftpreufjen

2Bcftprenficn

Skanbenluirg

Bommern
s)Jofcn

Sd)lefien

Sadjfen
Sdjleoiuig:

£olftetn

£annooer
2i'eftfalen

*5cffen*9Jan"au

^tbeinprooinj

tto&ensoUcrnfdje

£anbe

Summe

£ftpreufeen

2ßeftpreufocn

Sranbcnburg
Bommern
Wen
Sdjleften

Saäfen
Sdjleöiüigs

•"polftein

§annooer
aöeftfal ett

.'öcffens'JJnfjau

^Ü)einproDtn3

£oftenjollernfd)e

Sanbe

Summe
Saju Summe

Überhaupt
^ionardjie

a) 2.

b) W.
183|

—
5| — 5

IS3

5

a unb 1) INS

Sieb erhol ung.
a) Sanb»

Ijcer

- IKsj

a. Sanb--

fjeer

)) Marine

b. SRarine
a. l'anb*

b,eer

13032 3 13035 8 13()43 0,06
9242 3 9245 2 9247 0,02
14351 — 14351 2 14353 0,01
oR'J <J IAO

1
eil" U,04

108G1 10 1(£71 6 10877 0,06
21246 1 21247 4 21251 0,02
13493 — 13193 3 13496 0,0«

4G44 4644 4644
111G0 Z 11160 1 11161 0,01
13281 1 13282 3 13285 0,02
791!) 1 7920 4 7924 0,05

24319 24321 2 24323 0,oi

1 CQ
1 q0

151840 21 I31S6I 39 151000 0,03

849 849 S49
.380 580 580
TOS 708 708
924 924 924
26.0 265 1 266 0,38

966 966
909 909 909

961 1 962 962
1084 1084 1084
651 651 651
460 460 460
1117

.1

1117

5

1117

5

9479 1 «4H0 1 «4SI O.oi

I51S40 21 151801 39 131900 0,03

I6I3I9 22 101341 40 I6I3SI 0,0 2
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165) 9Red)t3grunbfäfce beö königlichen Ober«
oermaltungägerichtä.

ric ftöniglidjen ^Regierungen, Abteilungen für Mirdicn unb (Säjuuvefen,

nnben bie ©efnguiS, ihren Verfügungen tnäbefonbere wegen Unterfögung ber

Erteilung von Untcrrid)t (XimnmtcrririiO nötigenfalls burd) bie gefeijiidjen

Bwangä- nnb etrnfmittet Woodruff s« 0*&e«> wobei fie ftdj ber ifjnen uadi

aeorbneten Draanc unb erforbctlidicniallö ber U>o[i%ei bebienen föttnen. 1)tT<

artige im »uftrage ber JHegiernngen, »Heilungen für Äira)en« nnb Sdjnluiefett,

erlaffenen Vertagungen ber $o(i$etbeI)örbe ftnb nidit nie polijeilidje Verfügungen

im Sinne bcö § 127 be« Jianbc8üernmltnngSgefe*e3 nom 30. 3nU 1883 $u

beljanbeln.

9iad)bem feftgeftcllt mar, bafj ber kläger ofjne (£rlaubniö ber

(2d)ulbehörbe iurrumterrtdjt an fetyilpflichtige knaben erteilte,

hat bie königliche Regierung, Abteilung für Sfirdjen* unb (Schul*

roefen, burd) (Schreiben uom 1. £)e5emDer 1906 ben königlichen
$oÜ5etyrctfibenten gu kiel erfudjt, in ihrem tarnen bem Kläger
unter Angabe beS GkunbeS bie »eitere (Erteilung beö Unterrichte

unter 91nbrof)ung einer ©träfe tum 100 — im Unvermögend
fall 10 Sage £)aft — für ben einzelnen ftbertretungSfau §u
unterlagen unb babei gum 2lu£brucf 31t bringen, ba& bie ©traf*
anbrohungen auf ber ihr uerliehenen ejrefutioifdjcn ©etualt be*

ruhen. 2)er beflagte ^ßoUäcipräftbcnt Ijat bem burd) Verfügung
vom 11. ^e^ember 1906 fjolge geleiftet unb in ber Verfügung
hervorgehoben, bafc er fie „im tarnen ber königlichen ^Regierung

au (Sd)." erlaffe, unb bafe bie ©trafanbro^ung auf ber ber könig*

liefen Regierung ocrliehencn eyefutimfdjen ©croalt beruhe (§ 11

ber Wegierungä'inftruttion nom 23. Oftober 1817 in SSerbinbung
mit § 48 ber Skrorbnung 00m 26. Dezember 1808) unb bem
kläger bafjer nur bie 33e|d)merbe an ben £errn flJiinifter ber

geiftlidhen, Unterrid)t3* unb 9flebi5inal*§lngelegenheiten äuftebe.

Sflit ber barauf erhobenen klage bat* ber kläger Aufhebung
ber Verfügung mit ber 2lu£füf)rung erbeten, bie in ber 33er*

fügung angebogenen 33erorbnungen jeien in ©djleSnng * §olftein

nid)t eingetüfjrt.

2)er" 35c3irföauSfd)u6 ju (Sd). tjat bie klage burd) Urteil

r»om 25. 9ftärä 1907 abgenücfen. $)er bagegen eingelegten SBe*

rufung mar ber (Srfolg gu oerfagen.

darüber fann nad) bem Wortlaut ber Verfügung nid)t ber

geringfte groeifel fein, bafe ber Söeflagte fie ntd)t traft eigenen

3f?ed)teö als polizeiliche Verfügung fonbern auf (£rfud)en ber

königlichen Regierung in bereu Hainen erlafjcn hat. (£elbft=

oerftonblid) fyatie ber SBeflagte 511 prüfen, ob bie königliche 9fe*

gieruna, feine £)ilfe in Slnfprud) nehmen burfte unb ihm fold)c

.frilfelclftung oblag (oergl. fentfeheibungen bee Dberoermaltunge»

gertty* SBanb XXXVI (Seite 436, 23anb XX (Seite 448). 4>a«
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mit mar aber bic Prüfung beä 33efla<jten erfdjöpft; ob ba$(£in=

fdjreiten bcr Regierung gefc^li^ begrünbet roar, batte er nicht

iu prüfen (tterat. a. a. £). 53anb XX (Seite 448). Daraus ergiDt

für ben $crn>altungSrid)ter, ba& aud) i^m nur bic $8e=

urteilung zufällt, ob bcr 93eflagte bem @rfucb,en git folgen oct-

pflichtet mar, bafj er aber oon Der grage, ob baS Gnnfdjreitert

ber Regierung materiell gerechtfertigt mar, feine Ghatfdjeibuna,

nid)t abhängig $u machen hat.

Run ift bereits in einem Urteil beS Ocvid)t§r)ofc^ meldjee

einen ^Jall auS ber ^rooina (SchleSmig*öolftein betraf, bargelegt,

ba& bie Regierungen bie ÖefugniS fjaoen, if)ren Verfügungen
nötigenfalls' burd) bie gefefclidjen Rtvan$$' unb (Strafmittel Rad)*

bruef $u geben, unb bafe fte ftch hierbei i^rer nacfygeorbneten

Organe fotoie erforberlidjenfallS bcr ftarfen ©anb ber ^olijei

bebienen fönnen (oergl. ©ntfeheibungen beS jDberuermaltungS:

gerichtS Sanb XXVI (Seiten 410 ff.). Daran mar [erhalten.
Die bem SBeflagten obliegenbe Prüfung hat ihn beSljaib mit Red)t

Zum ©rlafe ber angefochtenen Verfügung geführt.

Diefe ift banad) feine mittels ftlage anfechtbare „polizeiliche

Verfügung 7
' im (Sinne beS § 127 beS JjanbeStiermaltungSgefefceS

oom SD. Quli 1883; unb eS befteljt feine 93orfd)rift, nad) ber

gegen eine Verfügung, roie bie erlaffene, bie $lage im dermal;
tungftreitoerfa^ren §ugelaffen märe.

* Dem 33orberrid)ter mar bafjer beizutreten, unb bie Berufung,
mie gefchefjen, zurüefzutoetfen.

(»efcöeib beS Stuten Senats oom 9. 3uli 1907 — VIII 1114 —).

91td)iamilid>cö.

1) ^ßreufeif d)er 23eamtenr»erein au £>annooer,
CcbenSoerf icherungSoerein auf ©egenfeitigf eit.

*ßroteftor: ©eine SRajeftät ber ®aifer.

Der sßreu&ifche 23eamtent»erein in öannooer, roeldjer feine

©efchäftStätigfeit am 1. äult 1876 eröffnet f)at, ift eine auf
©egenfeitigfeit begrünbete *kbenSoerfid)erungSanftalt; er betreibt

als Rebengefd)äfte: Äaöital*, Ceibrenten* unb SBegräbniSgelb*

uerficfyerung.

Aufnahmefähig ftnb: Reichs*, Staats*, £>of=, Kirchen* unb
ftommunalbeamte (einfdjliefelicb ber unbefolbeten), 9lmtS=, ©e-
meinbe*, Kirchen* unb <Sd)ulüorftefjer, (StanbeSbeamte, ^Joft>

agenten, SBeamte ber §anbelSfammern unb ähnlicher $öröer-

fajaften, ferner Beamte ber «ßrioatbahnen unb ber Sueinbafmen,
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bcr ©parfaffcn, ©enoffenfdjaften, Slftten* unb ftommanbit*
gefeUfdjaften, ©eiftlia^e, Cehrer, $Hed)taanroälte, Slrdjiteften unb
Ingenieure, £ed)nifer, SHebafteure, 2trflte, £ierär5te, ^ahnäratc
unb $tpothefer, Offiziere a. 2). unb a. Militärärzte, Militär»

apott)efer unb fonfttge 2Jhlitärbeamte fonrie bie auf SSartegelb

ober jHufjegehalt gefegten Beamten, toeiblidje Beamte (5. 33.

Cehrerinnen, Sluffeperinnen ufn>.) unb sßrioatbcamte (öanfbeamte,
^rofuriften, ©efdjäftSführer, Staffterer, 33ud)halter, 33erftd)eruna>,

&ed)t3anmalt3* unb SJiotariatäbeamte ufm.), Beamte ber (Staubet
herrfajaften, 28irtfd)aftainfpeftoren unb ©utSoerroalter, 3ftolferci*

beamte unb ©rubenbeamte, gabrifbeamte, 33eamte ber 2)ampf=
fefjeUSReoiftonSöereine unb alle ^erfonen, meiere fid) im 33or*

bereitungäbienfte 311 ben oben aufgeführten 33eamtenflaffen
bejinben — u * a * ©tubiereube unb Söefu&er ber

Unioerfitäten, ber äedjnifdjen unb Xierär^tlidjen £>od)fd)ulen, ber

SBergafabemien, 33ergfd)ulen unb 93ergoorfd)ulen, ber gorft*

afabemien unb fjorftjdjulen, ber (Seminare, ber Shtnftgetoerbe*

unb 3ftafd)inenbaufdjulen, ber Strferbau», Canbnurtfd)aft= unb
2öiefenbaufd)ulen fomie ber SNaoigationfdjulen gehören — unb
alle ^Berfonen, meldje im |>eere auf gioiloerforgung bienen.

3Me grauen finb in bie Ccbenöoerfta)erungö=2lbteilung eben^

fattä aufnahmefähig, roenn fte eine beamtete Stellung befleiben.

gm anberen gallc empfiehlt ftd) für fie ber 5tb|d)lu& oon Kapital-,

Leibrenten* unb $egräbni8gelboerftct)erungen.

ftamtaluerftdjerungen fann jebermann, gleidjoiel ob er Be-
amter ift ober nid)t, abfließen.

3Me Cebenäoerftdjerung behält aua) im Strtegäfalle bis $ur

£>öhe oon 20 000 Warf opne gahlung c ineg ^rämienjufc^lag^
ober einer ÄriegSprämie ihre ©ültigfeit.

3)er 3Serücherung8beftanb betrug naa) bem jefet erfdjiencnen

31. ©efa}äft§berid)te (Snbe 1907:

54 786 CebenSoerftdjerungä^oIicen über 284 652 200 Warf Kapital

9 597 S?apitaloerfi^erun9§^olicen über 23 166 500 „ „

13 786 23egräbni3gelboernd)erung$=

Policen über 5 913900 „

78 169 Policen über 313 732 600 SKarf Kapital

unb 2 824 8eibrentcnoerftd)erungS=^3olicen über 1 098 297 Warf
80 Pf. jährliche 9?ente.

Qjm ®e|ct)äft£jüt)rc 1907 tourbe ein Überfluß oon

3 449 493 Warf 57 Pf
ober 33,26 % oer Prämie für Ceben£oerfid)eruncien erhielt. Da3
eigene Vermögen beö 33ereind, bem birefte ^afftua nietjt gegen*

üoerftehen, beläuft ftd) bereite auf

11505 217 Warf 92 Pf.
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Die ßinfen bicfer gonbä betragen erfjeblid) mehr ale bic fämt*
Iid)en VermaltungSroften.

gür bie erften 31 ©efd)äftöjaf)re finb 30 315 643 Sälaxl an
fäUigen SebenSrierficberungfummen nnb 24 668 789 Ütfarf 85 Pf
an Diuibenben geaaglt morben, oon lefeteren entfallen auf ba§
ftabr 1907:^ 9

2 512 634 9flarf 52 Pf

Die Äapttafoerficherung eignet ftd) namentlich gu 9lu£fteuer*,

(Stubiengelb^ unb yJHlitärbicuttuerfidjerungen.

Qu ber ©tcibefaffe fann ein Vegräbnkgelb bi§ 311 500 3)tarf

auf ein L'ebcn oerfidjert werben, ohne bafe e$ 51a Aufnahme
einer ärätlidjen Unterfud)uug bebarf.

Die Veamten tonnen aud) auf ba3 Ceben ber grau unb
fonftigen gamilienangehörigen ein VegräbniSgelb r»erftd)ern;

ebenfo finb aud) bie (Sbefrauen unb SBitmen uon Veamten al£

VerfidjeruugSnehmer in bie ©terbefaffe aufnahmefähig.

Die Direftion bc§ ^ßreufeifchen Veamtenucreinä in ^annoüer
oerfenbet auf SInforbern bie Drucffachcn beäfelben unentgeltlich

unb portofrei, erteilt auch bereitmitligft jebe gemünfd)te ?luefunft.

2) .^öhere Cehrauftalten, (Erhebung be§ (SchuIgelbeS
bei beut 2Sed)fel ber Slnftalt innerhalb beä Viertel*

jahreS.

25>enn ber ©djüler innerhalb be§ Vierteljahres bie ^Inftalt

mechfelte, fo mürbe meifad) baS ^dmlgelb für biefeS Vierteljahr

boppelt erhoben, ober e3 entftanben megen ber 9luäeinanberfe$ung
ber beteiligten beibeu Slnftalten fonftige ©djimcrigfeitcn. gur
Vefeitigung biefer Unauträglichfeiten unb ^ur Vereinfachung be$

Verfahrend ift bureb ben (Srlafe nom 14. 91ooember 1905
—

' ü II

3072 — (ßentralblatt (5. 758) beftimmt morben, bafc tunftig

beim Ubergange eines ©chülcrä non einer höheren Cehranftalt

an eine anbere, fofern nicht ber 5lnftalt3mechfel erfolgt aue
2lnla& uon @d)ulftrafen, ober um folgen au§ beut Sßkge flu

gehen, hinftd)tlich ber d)ulgelberhebung in ber Söeife gu uer*

fahren fei, bafe bas für b'aä betreffenbe Vierteljahr gejahlte

<^d)ttlgelb ber erfteren Slnftalt nerbleibt unb an ber ^metten
9Inftalt für biefeä Vierteljahr fein ©d)ulgclb entrichtet mirb.

Dabei mürben bie Sföntglichen ^rooinjialfchulfollegien er*

mäd)tigt, e§ in befonberä gearteten gäUen ober für etngelne ?ln-

ftalten auf ben Slntra^ ber ^ßatronate ausnahmSmeife einftmeilen

bei bem früheren Verfahren 311 belafjen.
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DiefeS Vorgehen t)at bei ben *ßatronaten ber nidjtftaatlidjen

^öfteren Ccfjranjtalten faft allgemeine 3uf^mmun0 gefunben;
nur tucnige ©täbte ()aben fich ableljnenb «erhalten. 4)ie 9lu3*

nahmen, in benen infolgebeffen einftroeilen uod) ber frühere

3uftanb beladen nntrbe, betreffen bie (stäbte Königsberg i. *ßr.,

i)onätg, £iegenf)of, 3°PP 0t un0 23re*lau.

3) $aS ^reitftifdjc <ÖolfSfa)ulard)UJ.

herausgegeben non

Regierungerat Äurt öon Rol)rfd)eibt tu SDtafcburg.

£>a* SBreufeifdjc SBolfefdjulardjiti beabfid)tigt, ba3 gefamte
Material, oa3 Redjtfpredjung unb SBermaitung auf bem
©ebiete bcr sßreu&ifd)en 33oltefd)ule bietet, in fortlaufenben heften
unb nad) Materien georbnet 5U fammeln unb bem ftreife

ber ftntercfjenten bargubringen. Qnäbefonbere \o\itn bie Urteile

be3 Reid^geridjtS, be$ DbertiermaltungSgcrid)tij unb be£ Cammer»
cjerid)t§, ferner bie minifterieHen (£rlaffe unb (Sntfdjeibungen,

lonrie bie nnd)tigften Verfügungen ber Regierungen in btefer

ßeitfdjrift erfdjeinen. SlUeö, mas in ben offiziellen (Sammlungen
ber ©erid)t£f)öfe, im ß611^0^^^ fur °ic Unterrtdjtänernjaltung,

in ben Slmtlidjen (Bdjulblättcrn unb ben Amtsblättern ber ^ßro=

tun^ialbefiörben jerftreut unb in feiner ©efamtfjeit nur fefjr

menigen jugänglid) ift, ba3 mirb im $8olf3fd)ulard)iD, fomeit eö

Dauernb Sebeutung f)at, Bereinigt. $)aö Material foll bem ßefer

gcfid)tet unb nad) SBebarf gefügt übermittelt roerben, moburd)
eine gro&c ttbcrficqtlidifeit erreid)t unb leid)te 33el)errfd)ung ber

gewaltigen (Stoftmenge möglid] tuirb.

5lußerbem leiten jebeö §cft ein ober mehrere 9lu ff äfce au§
fadjfunbigcr geber über befonberS mid)tige Red)t3fragen ein.

<Son>eit Raum oorfjanben ift, roerben allgemein intereffante

9?otiaen bie £>efte abfdjliejjcn.

Söer, ioie ber §erau3geber, ber feit langen ftatjren an °^n
Aufgaben bcr ©dnilnerroaltung mitarbeitet, bie 33ernältniffe fennt,

ber mei& audi, mie fef)r fott>ot)l bcn Ortöfdjulinfpettoren als ben
£ef)rcrn, meldie im 33ebarf3falle namentlich auf Dem Canbe nidjt

immer leiajt bic erfotberltd)c 5lufflärung einholen fbnncn, eine
ftete Orientierung über alle RccqtSuorgänge errotinfdjt

ift. £>ier foll ba£ SBolfäfdjulardjio aushelfen. Siufeerbcm roirb e£

bazu bienen, über bic SBernmltungöprarJö ber Regierungen einen

flberblitf 31t geben. (£0 ift 31t f)offen, baß ba£ 9lrdjto geeignet
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-fein loirb, nicht nur ben mit ber ©djulaufftdjt betmuten 93e=

$örben unb iöeamten, ben Äreiöfcfyulinfpeftoren, DrtdfdmU
infpeftoren, Canbräten, ©dmfoorftänben unb yflagiftraten fonbern
nud) gang befonber$ Den Cebrern felbft' gute £)tenfte

Iciftcn, ba eä ftc fortlaufenb über alle 53ett>egungen auf bem
93oIf3fd)ulgebiete leid)t unb guDerlciffig unterrichtet, unb ba es

infolge ber tyfteinatifdjen Slnorbnung be$ ©toffeS ein bauend»
brandjbarcy iUacfjf ctilagctuerf bleibt, in meinem alleä Öen)ünfd)te
bequem auf^ufinben ift.

^erfonalöcräuberungcu, Sitcl» unb Drben8öerletljutt(jcu.

A. 33eljörben unb Beamte.
33erlief)en ift:

bem Uniocrutätö^affenrenbanten unb Ouäftor ber Uniuetfität

Breslau 3tta£ 6>rie3 ber (£t)arafter als SHecfynungSrat

;

bem ^>äd)ter beS ber 8anbe£fd)ule ^forta gehörigen ®ute§
gränfenau Oberamtmann Robert Sti^ing 51t gränfenau
ber (Sljarafter als 3lmtörat.

33erfefct ftnb bie Streifcrmlinfpeftoren

:

Brocfmann t>on Becfum nad) 5Sarenborf,
SRabtfe üon SHagnifc nad) ftnfterburg.

B. Uninerfitäten.
Berlieljen ift:

ber SRote Slblerorben merter Älaffc bem ^lußerorbentlidjen

frofeffor in ber JJuriftifdjen gafultat ber Unioerfttät $u
önigöberg Dr. Burggrafen unb ©rafen 3U 3)o§na=

(5d)lobien;

ber Eöniglicfye ftronenorben gmeiter klaffe mit ber 3Q.^ 50
bem Drbentlicfyen öonorarprofeffor in ber TOebtginifcrjcn

gafultät ber Unioer|ität 511 Bonn ©et)eimen ^ebiginalrat
Dr. £)outrelepont;

ber Gljarafter als ©eljeimer ^onfiftorialrat:

ben Orbentlicben *ßrofefforen in ber Xljeologifdjen gafultät
ber Uniüerfttät $u ©reifämalb Stonfiftorialräten D. Dr.
gofyannes £)auj$leitcr unb D. Bictor Scfyultje,
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bem Drbentlidjen *ßrofef?or in ber Xf)eologifd)en gafultät
bcr Uniuerfttät 311 $afle ftonftftorialrat D. ^ermann
gering,

bem Orbentlidjen *ßrofeffor in bcr £f)cologifd)en gafultät
ber Uniuerfttät auftiel ftonftftorialrat D.Sliigtift SM oft er*
mann,

bem Orbentlidjen *ßrofcffor in bcr £f)eologifd)en gafultät
bcr Uniuerfttät * *u ©öttingen Stonftftorialrat D. Äarl
Änof e,

ben Orbcntlidicn ^rofefjoren in bcr £l)eologifd)en gatultät
ber Uniuerfttät au Harburg ftonftftortalräten D. (Srnft

Gfjriftian 2ld)cliS unb D. ftarl SBubbe,
ben Orbentliajcn ^ßrofefforen in bcr (£n)angelifa>Xf)eologna)cn

Uniuerfttät ju Sonn Stonfiftorialräten D. ©iegfrieb
©ocbel unb D. öligen (Sad)j$c;

ber (ifyarafter als ®ef)cimer SRegierungSrat:

beut ©rbentlidjen ^rofefjor in ber ^ßf)ilofop^ifc^en gafultät
bcr Uniuerfttät au Harburg Dr. Shirt ^enfel,

bem Drbentlidjen >ßrofefjor in ber *ßf)ilofouf)ifd)en frafultät

ber Uniuerfttät 51t ®reifSroalb Dr. QofjanneS SRegmfe,
bem Drbentlidjen <ßrofef)or in ber ^ijilofoubifdjen gafultät

bcr Uniuerfttät §u Königsberg Dr. grifc iRtnne.

beigelegt ift baS ^räbifat „sßrofeffor"

:

bem flkiuatboAcnten in ber Sftebiainifdjcn gafultät ber Uni*
uerfttät 31t Öonn Dr. 33ernf)arb gijdjer,

bem irittatbogenten in ber 2flebi$inifd)en gafultät ber Uni*
uerfität §u SHel Dr. $arl uon Stör ff,

bem 3kiuatbo*enten in ber 2ftebi$ini|d|en gafultät bcr Uni^

uerfttät $u Berlin Dr. $of)anneö SRuge,
bem Slfftftentcn an ber ^oliflini! für ortfjouäbifdje (£f)irurgie

bcr Uniuerfttät 51t Berlin Dr. Karl §)elbtng.

93eftätigt ift bic 2öaf)l bcS Drbentlidjen *ßrofefjorS in ber

äuriftifdjen gafultät ©ef)eimen §ufti$ratS D. Dr. 2Öilf)elm

al)l ^um jReftor ber Uniuerfttät in SBerlin für baS
<5tubienjaf>r 1908/09.

33erfefct ftnb:

ber &ilfSbibliotf)efar an bcr königlichen unb UniuerfttätS*

bibliotf)cf 31t Königsberg i. $r. Dr. Äonrab Füller an
bie Uniucr|itätSbtbltotf)ef au Böttingen,

bcr £)ilfSbibliotf)efar an bcr UniuerfitätSbibliotfjef $u Böttingen
Dr. liefen an bic Äöniglidje unb UnioerfttätSbibliotf)e? 3U
Königsberg i. *ßr.
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©mannt finb:

ber biäfjerige Sinßcrorbentlidjc ^ßrofcffor Dr. Söernfjarb $atm£
in gcna^um Drbentlidjen ^ßrofeffor in ber ^3 f) t lo f r) if cl) c

n

g-afnltät ber Uninerfttät 31t SHel,
ber bi£f)erige ?ln&erorbentlid)e s#rofeffor Dr. Sßaul Sftenaer in

Harburg 3um SDrbentlidjen ^rofeffor in ber ^fjilofoügifajen

gafaltät ber Uninerfität «1 ©alle,
ber bisherige 9lnfeerorbentIid)e s?rofeffor in ber ^l)ilo[ ottfjifdjen

gafnltät' ber Uniuerfität in Harburg Dr. (Jrnft 9ten
mann 3um Drbentlidjen ^ßrofeffor in berfelben gafnltät,

ber bisherige 9(n6crorbentlid)c ^ßrofeffor in ber ^ßf)ilofopbifd)cn

gafnltät ber Uniuerfttät 311 (Böttingen Dr. Qofepf) |om<
ttetfj 311m Drbentlidjen $rofeffor in berfelben gafultät,

ber bisherige 2hi&erorbentlid)e ^ßrofefjor in ber ^>tjilofopr)ifd)cn

gafnltät ber Uniocrfität 311 «pallc Dr. $)aniel SBorlänbcr
3itm Drbentlidjen *ßrofeffor in berfelben g-afnltät,

ber 9(uBerorbentltd)C ^rofeffor in ber ^f)ilo)opf)tfdv;n gafnltät
ber Unioerfität $u SBonn Dr. SÜfteo 2Sic bemann mit
?Ulerf)8djfter (Srmädjtignng ©einer Sflajeftät beSftöntgä 311m

Orbenthdjen .^onorarprofeffor in berfelben gafultüt/

ber biöf)crigc ^rinatboAent in ber Qnriftifdjen gafultat ber

Unioerfität au 33 erlin Dr. $ame§ ®olbfd)mibt jum
Sln&erorbentlidjen ^rofeffor in berfelben gafnltät,

ber bisherige 2lnf$erorbentIid)e ^ßrofeffor Dr. Sluguft ©iirber
in &$ür3Durg 3um ^nfterorbcntlidjen ^ßrofefjor in ber üftebi=

3inifd)cn gafnltät ber Uninerfttät 31t Harburg,
ber biätjerige Oberlehrer an ber 3Kafd)inenban= unb füttern

fd)ule in&nisburg 33enno ÜHartinp 311m 2lufeerorbcntltd)en

^rofeffor in ber $fjilofoüf)ifd)en gafnltät ber Uniucrfttät 3U
§)alle,

ber bisherige ^rtnatbo3ent Dr. ftatl 9? and) in Breslau 311111

2ln&erorbentlid)en *ßrofcffor in ber Quri|tifd)en gafnltät ber

Unioerfität 31t ftönia^berg,
ber bisherige .*pilf*bibiiotljcfar an ber Uniuerfttätöbibliotyef

in Sonn Dr. Räuber 311m SBibliotfjcfar an berfelben

©tbltot$ef,

ber bisherige $nlf3bibliotljefar an ber Uninerfitätsbibliorfjef

in ftiel Dr. Ö 0 g cl jum Sötbliotfjefar an berfelben 33ibliotbef.

C. % c d) n i f d) e £) 0 d) f d) u l c n.

beigelegt ift baS ^räbifat „^rofeffor"

:

bem iDojettten an ber an bic £ed)nifdie £>od)fd)nle 311 ?lad)cn

angelernten |>anbcl3f)od)fdmle Dr. ?lbol[ Wolfen,
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beut ^riuatboaenten an ber £ed)nifd)cn £>od)fd)ule 51t Xtai^ig

Dr. Äarl 2ttolhuo.

Ernannt ift ber SRejjierunge* unb 2)?ebi3inalrat a. ©ef)eime
•äflebuinalrat Dr. ^ermann ©alomon, aui^eit in $oblen3,
mit ätterl)öd)fter Gfenädjtigung (Seiner 3Jcaieftät be£ ÄönigS
3um ©onorarprofeffor in ber Slbteilung für Söauingenieurroefen
ber Sedjniföcn .£)od)fd)ule 311 33er Ii n.

D. Äunft nnb 35? i f f e n f d) a f t.

93er!ieljen ift:

auf ©runb 2ltlerf)öd)fter ©enetymtgung bem Regierung3 äffefjor

Äurt ©tubenraud) bie ©teile beä §uftitiar£ unb 93er*

roaltungörata bei ber ©eneraloerroaltung ber Sföniglidjen

ättufeen in ^Berlin;

ber Xitel „sßrofcffor"

:

bem 3Wufitfd)riftfteKer Dr. phil. §ermann ©efcrmann 511

granffurt a. 2tt.,

bem ftöniglidjen 2flufifbircftor gerbinanb §>ummel 311

^Berlin,
bem Celjrer an ber Unterri&täanftalt be§ Äöniglidjen Shmft*
aetuerbemufeumä 3U 33erlin ÜiegierungSbaumcifter gran3
(feeed.

S9eftätigt ftnb bie oon berSlfabemte ber Söifjenfdjaften 3U 53erlin

vollzogenen SBaljlen be§ Drbcntlicfyen *ßrofeffor$ an ber Uni*
nerfttät bafelbft ©efjeimen 33ergrat3 Dr. £f)cobor Ciebifd)
311m Drbentlidjen SDßitgüebe ityrer ^ljt)fifalifd)*9flatfyematifd)en

SMaffe unb beö Slufeerorbentlicfyeu *ßrofefjor£ an berfelben

Uniuerfttät Dr. Gsbuarb (geler jum Drbentlidjen 9#ttgliebe

iljrer ^ilofopfyifd)*§)iftorifd)en Älafie.

Dtx SanbeSbaurat $ieo!e in 9#erfeburg ift §um ^ßrooingial«

fonferoator ber ^ßrooinj <£ad)fen befteQt.

3)er ^rinatbojent in ber guriftifdjen gafultät ber Unioerfttät in

(Böttingen Dr. üiitter unb (Sbler non £) off mann ift 311m

sßvofeffor an ber Siönigltdjen 31 fabernte in *ßo)en ernannt.
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E. £ ö I) e r e Cesran ft alten.

3ßcrlicf)cn ift:

ber SRote 5lblcrorben üierter SUafje:

betn föealgtymnaftalbvreftor Dr. ftafjnfe gu Cübenfdjeib,

bem Oberrealfdjulbirefror Dr. 2Öaf)Ic gu Deli^fd),

ben ©tymnafialoberlctyrern $rofeffor Dr. 3J?ann gu gremf*
furt q. SSJl. unb ^rofeffor SöeSmöller au lörilon,

ben ©tunnaftal* unb &eala,t)mnafialoberleI)rern ^ßrofeffor

Dr. Söertram unb $rofeffor Dr. ©djaunSlanb gu
©telefelb,

ben 3tealgi)mnafialoberlef|rern ^ßrofeffor 23reitenbad) unb
unb ^rofeffor SBilljelm ©djmibt gu Cübenfd)eib unb
^rofeflor Dr. Utf)off gu Dänabrütf,

bem Dberrealfd)uloberlef)rern ^ßrofeffor £>aatfe gu $)elifefd);

ber Gfjarafter als ©efjeimer SRegierungSrat:

bem früheren £)trertor be§ grtebrtd)3*5BerberfAen ©l)m*
naftumö gu 33eriin ^rofeffor Dr. 33ernf)arb Öüdjfen*

bem £>ireftor ber gmeiten SRealfdjule gu 23erlin ^rofeffor

Dr. Otto 9ffeinf>arbt.

33erfefct begto. berufen finb:

ber £)ireftor Dr. Oenmlb föeifeert oom SRealgumnaftum nebft

9ftealfd)ulc gu Harburg a. (£. an ba§ ©tnnnafium unb SReal*

gtymnafium „Snm ^eiligen ©eift" in 33rc3lau;

bie Oberlehrer:

^ßrofefjor Dr. 23erg Dom $rogt)mnafium gu grieblanb
an ba£ ©tjmnaftum gu SRarienburg,

33 raun öom ©tjmnafium gu 9flarienburg an baä ©tjm*
nafium gu ©raub eng,

^ßrofeffor Dr. 93ro&mann ton ber SReaifdjule gu ©örlifc

an baS in ber (SntroidElung begriffene SRealgtymnaftum gu
Sßei&enfee,

Deutfd) t>om ©omnafium gu Sfteurupüin an ba$ ©nm*
nafium gu greienroalbe a. £).,

grie brich t>on ber SRealfdjulc gu Ceipgig un baS in ber

(Sntroitfiung begriffene ^Realgomnajtum gu ©teglifc,

^ßrofefjor |)ofrid)ter nom öftnnnaftum gu £)t. (S^Iau an
baS Cuifen*©tymnafium gu 2Jc emel,

ÄanioIemSf^ öom ytealgtymnaftum gu Silfit an ba$ $ro*

gtymnaftum gu f x. gneblanb,
$rull Dom gürftlidjen ©tymnafium gu SRubolftabt an bie

SRealfdjule gu SRirborf,
Dr. 2Re$ner öom ©tjmnafium gu ©raubeng an ba3 ©tym*

naftum gu $ulm,
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Dr. 9#ie uom ©timnaftum ncbft jRealfdjule 3u SBremer*

haoen an ba£ in ber (£ntnrio?lung begriffene SRealgtimnafium
ju ©runeroalb,

SWülIcr oom ©imtnafium 311 tüftrin an ba3 Sfrtiferin

$ugnfta*©tymnafiiim 3U (Shötlottenburg,
*ßromin$fi »om ©tymnafiitm 311 ftulm an oaS ©tjmnafium

3u ©rauben^.
(Ernannt ftnb:

ber Oberlehrer am ©ümnaftum in ©djroeibnifc SSrofeffor

Dr. 23aege jnm 3)ireftor be3 ©tymnafinmS in $lefc O.
ber Oberlehrer am ^Uhelm$*©jbmnajtum in (Safjel ^rofeffor

Dr. Äarl (Snbemann jum $)ireftor beS ©tomnaftumS in

^Ulenburg,
ber SMreftor am *ßroa,timnafium in SRietberg Dr. 33emharb
©rimmelt jum ^Direftor be£ ©umnaftumä in «Öaba mar

,

ber Oberlehrer an ber Cateinifd)en §auptfdmle ber $randefd)en
(Stiftungen in £>alle a. <S. ^rofefjor Öruno |)ebeftreit
3um $)irertor be3 ©tomnaftumS in 3Wühlhaufen i. Zfyüx.,

ber Oberlehrer an bem Sfruferin &ugufta * ©immafnim in

Äobleng e$ranä $ c ftet äum be$ ©timnajiumS in

© igmartngen,
ber CDireftor am ^rogümnafiiim in ©elbern Dr. SRofenboom

311m $)ireftor beä ©tjmnauumä in ©jdjro eiler,
ber bisherige Ceiter be$ in Der (Sntmidflung begriffenen 9ieal*

anmnajiumd nebft 9Jealfd)ule in Cenneü Dr. .^ermann
ödmmerhirt fluni Direttor ber Slnftalt,

ber bisherige Ceiter be8 in ber (Sntnritflung begriffenen

JHealgimnaftumÖ in Langenberg Dr. ftrtebrid) ©djmifc
jum $)ireftor ber Slnftalt,

ber Oberlebrer am ^ohengoHern^ttmnajtum in $)tiffelborf

Dr. $>ilff 3nm $)ireftor be8 $rogömnaftum3 in ©elbern,
ber Oberlehrer «am Äönig £ßilf)elm§*©tnnnafutm in 33re3lau

Dr. §> off mann jum Direftor beä *ßrögümnafvum3 in

©olbberg,
ber fieiter be3 in ber (Sntmitflung begriffenen ^rogtminafinmS

in Sßerl Oberlehrer ^rofeffor Dr. Johannes ©ptef er 311m

Direftor biefer Slnftalt,

ber bisherige Ceiter be3 in ber ©ntttntflung begriffenen SReal»

grogtomnaftumä in ©terfrabe gran3 SRantau 3um
iMreftor ber 9lnftalt,

ber Oberlehrer am wealgnmnafium in granffurt a. O. ^rofeffor

Dr. Söillto Söalbotu 311m SMreftor ber SHealfdmle in bitten-
berge,

ber Oberlehrer am SHealgtjmnafinm in Duisburg Dr.<Sdnnebing
311m SMreftor ber in ber (£nttoitflung begriffenen &ealfd)ule

in Cronenberg;
1908. 67
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3u Oberlehrern:

am ©tymnafium in:

Sülitt) Der SBiflenfdjaftlidje $>ilfdle^rer 91?,
•uftagbeburg CE>omgümnafmm) ber ^Biffenfcrjaftltc^e

£uf8lef)rer |)ilbebranb,
Sranbenburg (9litterafabcmie) ber Eanbibat beä höheren

CefjramtS $lein,
Kempen i. b. SRfjeinyr. ber 3©iffcnfc^aftIicr)C £>Uf3Ie(jrer

Dr. $eter3,
©aarl outS ber SBiffenfcfyaftlidje $ilf£lcl)rer iB flügler,
©t. SBenbel (in ber ©ntwitflung begriffen) ber Ce^rer
JBem^öner;

am SHealgtjmnaf ium in:

93erlin (2lnbrea8*3Realgtjmnafium) ber Stanbibat be§
fjöljeren CetjramtS griebrid),

griebrid)$l)agen ber Sfanbibat beS teeren CefjramtS

.J>abtung,
©djöneberg (nad) granffurter ©Aftern, in ber (Snt*

mitflung begriffen) ber $anbibat be$ höheren Ce^ramtS
Dr. Reifert;

an ber © b er r e a l f d) u l e in:

Sßeijjenfee (in ber ©ntroitfluna, begriffen) ber Sfrmbibat

be£ höheren CebramtS ftrüljling,
granffurt a. 2tt. (©acqfenljäufer Dbcrrealfdjule) ber

Äanbibat be3 l)öf)eren Cef)ramt3 Dr. Cöffler,
eifc berÄanbibat beS höheren 8ef)ramt3 Dr.9Watfrobt,
getobt (nebft ©ömnafinm) ber äöiffenfdjaftlidje $>ilf§*

lefjrer 3Reid)tt)ein;

am ^ r o g n m n a f i u m in

:

SBefeborf «flirefaen (in ber ©ntnritflung begriffen) ber

3ßiffenfa)aftlitt)e $)ilfälef)rer Oang;

am SRealprogtjmnafium in:

Sfroffen ber ftanbibat beS f)öljeren CeljramrS (ialuarv;

an ber SR e a l f d) u I e in

:

Cangenbreer ber $anbibat be3 bö^ren CefyramtS

Dr. 33oegefyolb,
Berlin (3.) ber flanbibat beS öfteren £e()ramt$ find) 3,

Berlin (11.) ber ftanbibat beä ^öf)even CebramtS
XrabeliuS.
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F. ©djullefjrer* unb 8ef)rerinnenfeminare.

SBerlic&en ift ber SRote 3lblerorben oierter Stlaffe bem <5eminar=
bireftor äcfdj 511 £)erforb;

Skrfefct ftnb bic Orbentlidjen <55eminarlef)rer:

(£ffer von SRütben nad) Sirnaberg,
©eiferet oou Söüren nad) Ü)orften,
©cifeOon 9ftÖr3 nach Sfteutoieb,
5t 0 r n u t Dom fatljolifdjen Seminar au £f)orn nad) © r a u b e n $

,

ßaotner oon föoljenftein O. ^ßt. nadfj SRamitfd),
^cterS oon ©rauben^ an ba8 fatljolifd)c Seminar $u Xtjorn,
©imon oon Arnsberg nad) SRütfjen.

©rnannt jinb:

31t ©eminarbireftoren am ©djullefyrerfeminar in:

£)elifcfd) bcr bisherige ©efunbar* unb ©ürgerfdjulbireftor

93 är auö Gifenad),

Sag an ber btöfjerige Oberlehrer am griebrid)3 * ©tun*
nafium in 93re$lau *ßrofeffor Dr. $$tftor <5d)liebi|$;

$u ©eminaroberlefjrem am ©djullcfjrerfeminar in:

Xfyorn (fatfjolifdjeä) ber bisherige Orbentlid)c ©eminarlefjrcr
Örinimann tn 9ititf)en,

.fterforb ber bisherige fommiffarifdje ©eminaroberle&rcr
^einrid) 53uffe,

ölten ber bisherige Oberlehrer am (stäbtifajen Qtymnafium
im ©fdjtoeiler ^ermann ©raf);

^ur Orbentlidjen Severin an bem mit ber £)öljcren 3WäbAen*
fdjule oerbunbenen Ce^rerinnenfeminar in Xrier bie ois*

fjerige fommiffarifdje Oefjrerin |)albtj;

$u Orbentlidjen ©eminarleljrern am ©dmllefjrerfeminar in:

GcCernförbe ber bisherige Pfarrer @rnft SBallerftcbt,
jRofenberg ber bisherige fommifjarifd)e ©eminarlefyrcr

SBarucfya,
SBütoto ber bisherige fommiffarifdje Cetyrer ^3 er f r) u I5

bafelbft,

Äurifc ber bisherige fommiffarifaje ©eminarlefjrer ©eorg
23ertf)e,

iRbe^bt ber bisherige fommiffarifdje <5eminarlef)rer Äarl
(SfterS,

Jüterbog ber bisherige fommiffarifdje ©eminarle^rer äöitti

9Ro&.
$Utböoern ber bisherige fommiffarifdje Cefjrer ©ommer

bafelbft.

57*
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G. Öffentliche ö h c r c 3ft ä b d) c n f d) u I e n.

Verliehen ift ber (Sharafter als ^rofcffor:

bcm Oberlehrer an ber gitguftaföule 3U üttagbeburg $id)arb
©rcinifc,

beut Oberlehrer an ber (Stäbttfdjen £)öt)crcn 9Wäbd)cnfd)iiIc

unb ber bamit oerbunbenen CehrerinncnbilbungSanftalt 511

(Sffen a. b. SKufn: graiu 3Hd)tcr,
bcm Oberlehrer an ber (Stäbtifdjen Roheren 3Häbd)cnid)uIe $u
Cottbus SRuboIf £iemann.

H. 21 u 3 g e f d) i e b e n aus bcm 91 m t e.

©eftorben:

(Scfolt, (Sdjulrat, (Seminarbireftor au sßrenalau,
Dr. Gllenbt, ^rofeffov, ©tymnafialbircftor 3U Königsberg

i. $r.,

gröling, *ßrofeffor, ©hmuafioloberlehrer 511 Homburg
t». b.

Dr. ©ombert, sjkofeffor, ©lmmafialobcrIcf)rer 311 VrcSlau,
©rünbler, SRegterungS* unb (Sd)itlrat 311 fltterfeburg,
(Günther, ^catorogtymnaftaloberleljrer 3U (Sprembcrg,
Dr. £)ucbner, sßrofeffor, ©umnaftaloberlchrer 311 (So In,

gurifch, sßrofefjor, ©tomnaftaloberlefjrer 31t VrcSlau,
yjHlt haier, ^räüaranbenauftaltSiiorfteher 31t Qnftcrburg,
(Schlüter, ^rofefjor, #tealfd)uloberlchrer 3U Vurjehubc,
Dr. (Schmito I, 2flatthiaS, SRealgtjmnafialoberlehrer 311 9lad)en,
(Sdju^e, $rofeffor, ©umnafialoberlehrcr 311 Vurg b. SM.,

gibale, ^rofefjor, SRcalgümnafialoberlehrev 3U SRauen.

3 n ben SR u h e ft a n b getreten:
Dr. Vinbfcil, 9kofef)or, ©timnaftalbireftor 311 $irfd)bcrg

i. (Schi, unter Verleihung bcS (ShcuafterS als ©eheimer ?Hc=

gierungSrat,

33 118mann, "^rofeffor, ©tmtnafialobcrlehrcr 3u SRünftcr,
gehlberg, (Schulrat, ftreiSfdjultnfpeftor 311 tfiffai. s

ß., unter

Verleihung beS königlichen ShronenorbenS britter Älaffc,

foaafe, *ßrofcfjor, ©tm'inaftaloberlehrer 311 SJeurupyin,
Qäger, ©hmnafialoberlcbrer 311 (SiSleben,
Strang, (Schulrat ScreiSfchulintpeftor 31t ^nfterburg,
Dr.(Schmibt. *ßrofeffor, ©imtnafialoberlebrer 3U CanbSberg,
Dr. (Scbmiel, ©tymnaftal Oberlehrer 3U SJtagbeburg,
Dr. (Schneemann, WegierungS* unb <Sd)ulrat 311 Oppeln,

unter Verleihung beS JRoten SlblerorbenS nierter Klaffe.
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&uögcfd)iebcn megen ^Berufung an&erf)aib ber
^reu&ifdjen 9Honürd)ie:

Dr. Dieljl, Drbcntlicber Ißrofeftor in bcr ^^ilofopt)ifd)en

gafultcit bcr Uni&erfität iu $önia*bcrg,
Dr. Sftaqel, $u&erorbentlid)cr ^rofcffor in bcr 2ttebi5inifd)en

gafnltdr bcr Unincrfttät *u SBerlin,
Dr. 9foacf, Orbcntlicber $rofefjor in bcr ^tloiopfjifdjcn

gofultät bcr Uniucrfttät $u Stiel,

Dr. *ßa&arge, Drbentlidjer sßrofeffor in ber ^ilofopfnjdjcn
gafultät Der Uniuerfttät 511 33re8lau,

Dr. ©artorinä, Drbentlidjer ^rofeffor in ber ftnriftifdjen

^afnltät bcr Uni&erfität ju ©reifSnmlb,
Dr. ©ofolomöfi, Drbentlidjer *ßrofcfjor in bcr ftnriftifdjcn

gafultftt bcr Untocrfität gn Siönigäberg,
Dr. Rülfing, Orbcntlidjer ^ßrofcffor in ber ^Uofo^tfAett

gafultät ber Uniöerfttät *n Äiei.

?litf eigenen Eintrag anSgcfdjicben:

Dr. Sto&l, St n^erorbentlidjer ^rofefior in bcr ^()ilo[opfnfd)en

ftafnltät ber Uninerptät 511 ^Harburg.
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3nljalt$öcräctd)m8 bc$ DftoietljeftcS.
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Stittratolatt

für

in tyvtufttn.

fierouftgegeben in bem 9JHnifierium bct geifHiä)en, Unterrid)«» unb

9Rebtätnalangelegenf)etten.

Jh. lt Serlm, ben 2. SRooember. 1908.

A. UtttHerfttfttett mtb Scdjntfdjc >>od)fd)ulcH.

166) 3 u laffung ber grauen $um Unioerfitätftubium.

SBerlin, ben 23. (September 1908.

3n Verfolg beS (£rlafie& vom 18. $luguft b. 3«. —
Ulm* - (Sentrbl. ©. 691), betreffenb bie Suiafjung ber
grauen $um Unioerfitätftubium.

9tod)öem ben grauen bie Qmmatrirulation freigegeben ift,

befinben fte fid) ljinfid)tlicn, ber gulaffung ^um cwfttoeifen 33c*

f itd)e oon UnioerfttätSoorlefungen in gleicher fiage nue bie Männer.
DaS gaftmeife Spören oon 33orlefungen, bisher ber einzige 2Beg,

auf roeldjem grauen Unioerfitätftubien betreiben fonnten, miro
fünftig nur meljr auSnafmiStoeife unb f)auptfäd)lid) in folgen
gällen ftattfinben, in benen bie 2lufnaf)mc als (Btubierenbe aus
ben ©rttnben be£ § 5 ber 93orfd)riften ber CanbeSunioerfttäten pp.
oom 1. Oftober 1879 / 6. Januar 1905 auSgefdjloffen ift Den
praftifd) midjtigften gall mirb bie gulufjung ber im Cef)ramt

ftef>enben ^ßerfonen bilben, toeld^e im 3»fa«tnien^ang mit ber

:Borbereituna jur miffenfdjaftlicfyen Prüfung ber Cefyrerinnen $u
ifjrer gortbilbung an UnioerfttätSoorlefungen teilnehmen.

Senn tyiemad) in ber 3u laf]un9 ber grauen als ©aft^u*
Hörerinnen eine toefentlidje 3lnberung eingetreten ift, }o münfdje
id) bod) bei ber Oberleitung in ben neuen 3uftano Nörten oer*

mieben 511 fetjen unb beftimme bemgemäfe, ba& folgen grauen,
roeldje im ©ommerfemefter 1908 an einer ber CanbeSunioerfitäten

Aum aaftmeifen 53efud)e oon SSorlefungcn ^ugelaffen maren, fo*

fern ^tc nidjt immatrifuliert werben, geftattet merben tonn, auf
bem bisherigen SBege if)re ©tubien ju beenbigen.

1908. 58
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(£n>. pp. erfudje id) ergebenft, ben Afabemifchen ©ebörben
SorfteljenbeS $ur 9cad)ad)tung mitzuteilen.

3)er Sttinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

§>olle.

Kit bie ftrrrcn UntbetfitätSIutatoren fotoie an ben £errn Dbetpräflbenten }U ftöntgä
oerfl i. $Jr. olö »urator be0 Streunt ^oflanum au ©raun3berg.*)

167) Äommiffionen für bie 93or^ unb bie $>aupt*
Prüfung oon 9tat)rung3mitteld)emifern in $ alle a. <B.

33ei bcn Stommiffionen für bie 93or* unb bie £)auptprüfung
non 9cat)rung£mitteld)emitern in §>atte a. ©. ift an <s?tette be&
Orbentlidjen ^ßrofefjorS, ®et)eimen 9iegierung§rat$ Dr. 2$oll)arb

ber £>rbenttid)c sßrofefior Dr. SBorlänber jum Sftitgliebe er

nannt roorben.

»e!anntmac$ung. ü I 2205 M.

168) hinzutritt ber herzoglichen 8an bwirtfd)af tlichen
33erf uchftation Söernburg au ben Anftalten, an melden
bie üorgefcbrtebene lVajaqrige praftifdje äätigfeit in
ber technischen Untersuchung non SftahrungS* unb

©enufemitteln a,urücfgelegt »erben fann.

3um 33er3eid)ni§ ber Anftalten, an meldten bie nad) § 16
Abf. 1 ßiff- 4 unb Abf. 4 ber 'ißrüfungätiorfchriften für SRahrungö*
mittelchemtfer (gentrbl. 1895 ©. 433) üorgefcfyriebene V/2 lästige

praftifege Xätijjfeit in ber tedjnifdjen Unterfud}ung oon SttafyrungS*

unb ©enufjmitteln aurücfgelegt roerben fann, rairb hiermit

folgenber Nachtrag befannt gemacht:

(£3 tritt hin^u in

Anwalt:
bie herzogliche Canbnnrtfdjaftliche 93erfuchftation Wernburg.

Berlin, ben 28. (September 1908.

£)er Sttinifter ber geiftlidjen ic. Angelegenheiten.

$m Auftrage: görfter.

©efanntmadjuna.. M 9020 ü I.

•> «n ben ttettor unb ben Senat ber UutoerfUät ©etlte tp in gleitet

SBetfe oerfügt »orben.
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B. Äiuift nnb SStffeitfdiaft.

169) 33erlängerung ber ©tubiengeit für bic ©djülev
beS Äöntglidjen 2lfab cmifcfyen ^nftitutö für fttrdjen

mufif Söcrlin.

^tuf Qfjren 39cvid)t oom 3. Quli b. ft*. nntt^ genehmigen,
bafj bcr §121 beä bura? Mert)öd)fte Orber oom 19. Quni 1882
betätigten (Statuta ber 9lfabemie ber fünfte in ©erlin folgenbe

gaffung erfjält:

„Die 2lufnaljme wirb getoöljnlid) auf brei ©emefter bemilligt;

bod} fann, menn befonberer gleife unb üor^üglidjeö Talent aud
ge^eidjnete Oeiftunqen erwarten laffen, ober nJenn befonbere Uin=

ftänbe, namentlirf) Äranffjeit, ungead)tet be3 aufgetoenbeten
glei&eS bie (£rreidjung be3 Q\t\z$ geljinbert fjaben, bie ©tubien
$eit nad) Umftänben verlängert roerben."

£raoemünbe an Söorb 3ft. ?). „$ot)en$öaern", ben 6. ^uli 1908.

£olle.

«n ben SRlniftcr b« geifHtcoen pp. «ugelegcn^eUen.

Berlin, ben 9. Oftober 1908.

Slbfdjrift beö oorfteljenben 2IUerljöd)ften (SrlaffeS oont

6. 3uli b. meldjer fid) auf ben SBefud) be3 Äöniglia^en

SKabemifdjen ftnftitutS für £ird)cnmuftf fjierfelbft begießt, erhält

Da* W^^^toiMülfoOetfum *ur ™™t™*n<*™ mit ber

93eranlaflung, bie SBerlängeruna ber ©tubtengeit auf brei

@emefter, m'eldje oom 1. 3lpiil f.
Jj3.

ab gur ©tnfüfjrung gelangt,

ben Qjntereffenten in geeigneter SEßcife befannt gu geben.

Den ©efudjen um 2lufnaf)me in ba3 genannte ignftitut tft

fünftig ein amtliajer 9tad)toeia barüber beizufügen, bafe bie SBe=

roerber in ber Sage ftnb, bie Soften iljreS Unterhalt* für bie

Dauer oon brei ©emeftern aufzubringen.

Der SHinifter ber geiftlidjen 2C. Slngelegen^eiten.

3m Auftrage: oon Bremen.

tta bie Äönigli^en Regierungen unb «ProPinjtalfäutfoaegten. Ü III B 3888 U IV.

58-
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D. &fictttlid)eg «olEöfdjultucfcn.

176) Quittungen über bie (Staatäbeiträge unb bic
(£rgtin5ung33ufd)üffe ben (SdjulunterljaltungS*

foften.

Unter Seaugnafune auf ben im 3cntnüMatt für bie Unter*
rid)t$oertoaltung mm Slbbrutf gelangenben SRunberlajj an bie

Regierungen im <Seltung8bereid)e be£ 23olf£fd)ulunterf)altung8*

geiefceS oom 6. Sttli b. §3. — U III E 2307 I. — *) roeife id)

bie Äöniglid)e Regierung barauf Inn, bafe für ben bortigen

iöcjirf fnnftdjtlid) ber #u§ftellung ber Quittungen über bie

Staat3beiträge unb bie ©rgangungS^ufAüffe gu ben ©djulunter*

fjaltungäfoften bie SBeftimmungen be$ Runoerlafjeä oom 31. Df=
tober 1901 — U III E 2993 A (3entralblatt für bie Unter*

rid)täüerroaltung ©. 957) — mit Slusfdjlufe be3 ^Ibfa^eö 3 nad)

Die nad) Slbfcu) 3 be3 beaeidjneten RunberlaffeS erforber*

lid)e söefcfyeinigung über bie orbnungSmäfcige 93efe$ung ber

Sdmlftctten fallt fünftig fort, ba nach/ ben Seftimmungen beS

©rlüffeS oom 28. 3Hai b. $3. — U III E 514 — bie (£rganäuna>
3itfd)üffe ben (Sdmloerbänben in ungetrennter (Summe gu oe*

miUigen jtnb unb aud) für bie Qtit ber (Srlebigung ber (Stetten,

für oie 3C^ ocr fommiffarifcfyen 33ertüaitung ufro. unoerfür^t

gegast werben fönnen. 5lucfa bei ben Quittungen über bie 3***

idjüffe au§ bem gonbö tamtei 121 Stitel 36 oe3 (StaatSfjauS*

i)alt£etat$ bebarf e$ fünftig au$ bem gleiten ©runbe biefer

&efd)einiguna nid)t mefyr. 4)a§felbe gilt für bie 3uWl ffe au$
Ramtel 121 Sitel 33, foroeit fte o^nc red)tiid)C 33er$lid)tung auS
SpejialfonbS gejault toerben.

Der üflinifter ber geiftlidjen 2c. Slngelegcnfjeiten.

Auftrage: Don Bremen.

2tn bic flöniattdjen Regierungen |U SJan^lg, 9Rartcnwcrbcr, $ofen unb »romberg.
U III E 2552.

•) Snjtoifcfjcn a6 flcbructt Seite 756.

Serlin, ben 16. (September 1908.
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177) 3<i&luna be£ ftaatlidjen SöaubritteU nad) § 17 beä
$olf3fd)uluntcr f)ßltung3gefe§e8.

Söcrlin, ben 17. (September 1908.

$uf bie in bem SBeridjte oom 23. 9Wai b. angeregte

$rage, betreffenb bie 3Q^ung beS ftaatlicfyen 93aubrittelS bei

.perftelluna, eineä achten felaffenraumä, ertoibere id) ber $önig*

liefen Regierung, bafe allein bie 3a^ ocr DC i Xätigung be£

33aue$ öorf)anbenen <Sd)ulfteUen entfcfyeibenb fein fann. 3)er

ftaatlidje 93aubeitrag roirb bafjer au allen bis §u bem 3c ^tPun^*:

ber (Errichtung ber achten (Sdjulftelle fälligen Soften gu jaulen

fein. Ob bie £erftettung eines achten rflaffcnraumS als not»

roenbig im (Sinne beS § 17 23.U.©. anauerfennen fein mirb, ift

nad) ben gleiten ©cfid)täpunften 311 beurteilen, meldje fnnficfytlid)

ber 9lnerfennung ber Rotroenbigfeit oon (Scfyulbauten überhaupt
3u beachten finb.

«n bie fldniglic$c Regierung 3" N.

2lbfd)rift gur 9tod)ad)tung.

«n bie übrigen königlichen ^Regierungen audfcr>Iie6Cict| berjenigen 5U $ofcn,

93romberg, fcanaig unb SWartenroerber.

9lbfd)rift teile id) (£urer ©rjeßenj jur gefälligen Information
ber gürftlid) (Stolbergfdjen Äonfiftonen ergebenft mit.

^er flflinifter ber geiftlidjcn 2c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: non Sörcmen.

«n ben tierrn ObcrprÄftbcnten SWagbeburg. — U III D 2266 U III E.

178) SBeftclIung oon auf tragämeife befdjäftigtcn
ße^rern ju Vertretern.

Berlin, ben 24. (September 1908.

$)ie93cftimmungen beö Rea,ulatio3, betreffenb bie Vertoenbung
nid)t ooll ober auftragSmetfe befdjäftigter Cehrfräfte oom
4. Slpril b. — U III ü 1310 — (3entrbl. ©. 528) ftnb im
Jjnterejfe ber Cef)rerfd)aft ergangen, um alle SBeroerber bttfo.

iöemeroerinnen möglidjft fd)nell jjur Aufteilung $u führen. (£ä

lag bie Slbftdjt t>or,' burd) Ginridjtung ber Kontrolle ber Sfönig*

litten Regierungen eine mehrjährige Vertretung burd) eine Ccfp
fraft ju Dcrmci'ben. Qu ber Regel merben jur Vertretung in

grö&crcn ©täbten etliche nid)t angefteUtc Cchrfräfte jur &er*
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ftigung fteljen. (£3 hü * fein Vebenfen, biefe für einen genriffeu

3cttabld)nttt innerhalb ber ©renken be£ 9tegulatit>3 ju Ver*
tretern $u befreiten unb ber ©djulbeputation bic Vermenbuna,
berfelben im einzelnen au überladen.

$)er 3Hinifter ber geiftlidjen 2c. Angelegenheiten.

9=m Auftrage: SHüller.

4ln bic Äönißlidjcn fficgterunflcn au&fdjlte&tidj berienigen $u SJofen, ©rombtrg,
Stanjig unb 3RaTiemuerbcr, an ba3 »öniglictjc ^roöinjtaHdmlfuUefltum $u ©crlin

unb an ben $ertn Oöcrpränbenten 3« SftagbcOura.. — U III D 3503. ü III C.

179) Verpflichtung berßehrer 5ur Vertretung in einem
anbern ©chuluerbanbe.

Verlin, ben 5. SDftober 1908.

Q=ch trete ber königlichen Regierung babin bei, bafe jeber

Cehrcr verpflichtet ift, im VebarfSfaüc eine Vertretung in eutem
anbern ©chuluerbanbe au übernehmen, aud), menn nötia,, bort

Söoljnung ju nehmen, ©3 erfd)eint bedholb ein fiel) Auläffig, baf$

bie ©chulaufftd)t*behorbe auch einen Cehrer, ber bereits enb
gültig ober einftroeilig angefteut ift, mit ber fommifiarifchen Vev»
maltung einer ©chulfteüe in einem anbern (Sdmtoerbanb
tjorübergetjenb betraut unb ihm gleichzeitig aufgibt, mährenb ber

£>auer oeS StommifforiumS bort j$u wohnen.' $)od) mirb eine

foldje SRajjnahmc nur in bringenben Notfällen unb nur unter
ber Veräußerung 511 treffen fein, bafe ber Cehrer gegenüber
feinen bisherigen SMenftbeaügen feine Verfdjlechterung erleibct

unb i^m aufeerbem bie ihm burdj ba$ Äommifforium
erroachfenben Mehrausgaben erftattet merben. Aud) mufc grunb*
fäfelid) baran feftqehalten merben, ba& in berartigen gäUcn,
fofern e§ fid) nict)t etwa um eine gang oorüberejehenbe Ver^
tretung hanbelt, ber Cefjrer bn£ SMcnfteinfommen 'feiner ©teile

jurücf^ulaffen t)at unb für bie Dauer beS Äommiffortum*
lebiglid) uon bem ©chulnerbanb, in bem bie fommifjarifdje 33er-

maltung erfolgt, $u entfdjäbigen ift.

Der ÜWiniftcr ber geiftlid)en ?c. Angelegenheiten.

£)olle.

ttn bie «anigttaje Mfflierung N. — U III E 2031 ü III C
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180) 9Red)tögrunbfä£e be3 königlichen Oberuer*
waltungSgeridjtS.

^cftjcijunflcn ber Sbcjdjlufibcljörbcn bei Wnforberutiflen für Sotfäfdfttlen

burfen ttid)t von SBebingitnncn abl)iiugtß genagt toerben.

Sei ber ^rttfuitfi ber fieifhinflöfafiiflfeü ber edjulDcrbänbe finb bie in

«uöfirtjt gekentert ftnntlirtjcn <£rftö»sinig$anfd|üffe \\i ücrücf firtjti^cn.

a.

Tanten be3 StönigS.

3n ber 2krwaltungftreitfaa)e be§ &önigltd)eu Ober-
präfibenten ber ^rooina <Sad)fen, StlägerS,

wtber

ben $rouin&ialrat ber ^ronin^ ©adjfen, 23eflagten, t)at ba£
Äöniglid) v

}kcußifd)e C>beruerwaltung$gcrid)t, Siebter (Senat, in

fetner <5tyung uom 17. $uni 1908 für 3Red)t erfannt:

9luf bie ftlaaen beS königlichen SDberprcifibenten ber

^ronin^ Lochien werben bie Öefdjlüfje be$ ^ßrornngialrarä

ber ^ßronin^ ©adjfen uom 5. $nli 1907, betreffenb ©rftö^ung
be£ Cefjrcrbienfteinfommenä tn ben ©emeinben Q;.,

8., 2Jc\, Äreia <5d). unb RreiS aufeer Straft gefegt.

Die Äoften werben — unter fteftfefcung beS SBerteä be£
©treitgegenftanbeö auf 574 JC — bem Seflagten mit ber

Sfla&gabe aur Saft gelegt, baß baö ^aufajquantum aufeer

2Infa§ bleibt.

$on 9Red)tä wegen,

©rünbe.

£)urd) ben <&taatät)au§f)alt3etat für 1906 finb in Kapitel 121
Xitel 34 17 492893,24 M als „93eif)ilfen an ©djufoerb&nbe
wegen UnoermögenS für bie laufenben Ausgaben ber ©djul*
Unterhaltung" bereit qefteHt worben. dS ift bte3 ju bem Rtoecfc

gef^ehen, ba& tunlid)ft eine Erhöhung beä Sflinbeftgrunbgehalteä
ber erften unb ber atleinfteljenben Cehrer auf ilOO J( , ber
übrigen Cebrer auf 1000 J(, ber Lehrerinnen auf 800 <M unb
beä aflinbeftfafceS ber ^Iterdaulagen {amtlicher Cehrer auf 120 <Mt

ber Lehrerinnen auf 100 Jt herbeigeführt werbe. 9?ad) bem
drlaffe be$ .$>errn Unterrid)tdmini|terS noin 4. ÜRai 1906
(9keu6ifd)c3 <Bolf§fcbulard)io 1906 ©eite 207) ift angeorbnet: eS

bürfe bie Aablung ber ftaatlia^en Beihilfen erft bann erfolgen,

wenn ber vsschulnerbanb bie Übernahme be3 gefamten mit ber

(Erhöhung be$ SMenfteinfornmenS oerbunbenen SWehraufmanbä
bebingungäloS unb unabhängig uon ber in 2ludftd)t ge*

fteHten ftaatlidjen Beihilfe befd)lo|fen habe ober eine baf)tn*

get)enbe rechtskräftige geftftettung im 33efd)lu&r>erfahren getroffen

werben fei.
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Stemgemäfe ift nun auf 33eranlaffung ber &öniglid)en

Regierung, Abteilung für $ird)en* unb (Sdjulroefen, ^u SRerfebura,,

mit einer SReihe oon (5d)ufoerbanben ber Greife <5d). unb 4.
über Erhöhungen ber bezeichneten 3lrt oerhanbelt morben.
2)abei J)aben bie fedjS in ber Urteilsformel genannten ©emeinben,
oon benen ntd)t beftritten ift, bafe fte ohne bie in §tuSfid)t ge*

ftettten (Staats beiljtlfen ber Slnforberung megen Unvermögens

aufftdjtSbehörbe gerabeju megen ber CeiftungSunfähigfeit ab'

Selehnt, teils ift erflürt morben, bafc eine bebingungSlofe
bernahme nid)t erfolgen fönne.

3)ie $öniglid)e Regierung ^at barauf ^infitt^tlid) biefer

©emeinben bie S^ftfteUung ber erhobenen 2lnforberungen gemafe

§ 2 beS ©efe^eS oom 2o. 3Rai 1887 beantragt. 4)er ÄreiS*

auSfdjufe beS Streifes X. hat in ber <5adt)e SR. burd) 23efd)lu& bie

Slnforberung bem eintrage ber Regierung entfprcdjenb feftgeftellt,

in ben anbern (Sadjcn *^at ber ftrciSauSfdnifi beS $reifeS <Sd).

babin einen Sefchlufe erlaffen, bafe bie ©d^ulgemeinben 51a $luf=

bringunq ber 5Rehrforberungen aufcerftanbe feien, $n ber

©adje 9i. bat bie (Sdjulgemetnbe, in ben anbern ©adjen bie

Äöniglid)e ^Regierung 33efd)merbe erhoben. Ü)er ^rooinjialrat

hat in allen ©adjen am 5. 3uli 1907 93efd)lu& gefaxt; er bat in

ber <&ad)t dl. ben 33efd)lufj beS JfoeiSauSfdmfjeS' aufgehoben unb
bie 9tnforberung ber Regierung abgeroiefen, in beu anbern
(Sadjen §at er bie Söefdjroerben ber ^Regierung jurüdgeroiefen.

5>n allen 33efd)lüffen ift ^mar bie SRotmenbigfeit ber geforberten

Erhöhungen mit SRücffid)t auf baS SebürfniS ber ©djule an=

erfannt; eS ift aber anberfeitS ausgeführt morben, bie ©emeinben
feien für bie Erfüllung ber geftettten gorberunaen nid)t leiftungS*

fä^ig. 53ei ber Prüfung ber CeiftungSfähigtett lönne bie £at*
fadje nid)t oon (£influ& fein, ba& bie (StaatSregierung ben ©e-
metnben ©taatSbeibilfen in $)Öhe ber ÜRebrforberungen in fidlere

9luSfid)t gefteQt fyavt, metl bie <2>taatSbei$ilfen ftets miberruflid)

feien. $)te geftftetlungen au f °*cfc 3u fQ9c
&in mürben eine ben

Söcftimmungen beS @e|efceS 00m 26. 3Rat 1887 sumiberlaufenbe
5öerfd)iebung ber guftanbigfeit äUT SoI9e haben. $)enn bie

Regierung tonne bie Beihilfe nai) ihrem ©rmeffen gurücC^iehen,

im gafle ber .RurttcC^te^ung aber mürbe baS SlnforberungS*

feftftedungSoerfahren nid)t offen ftehen, meil bann eine „neue
ober erhöhte Ceiftung" nid)t mehr in grage ftehe; eS mürbe mit*

hin bie geftftettung, ba& unb mann bie Ceiftung oon ber (Sd^uU
gemeinbe ju übernehmen fei, allein in baS ©rmeffen ber ©djul*

auffidjtsbehörbe gelegt fein.

£)er königliche Oberpräftbent ber ^rooinj (Saufen ha* oiefe

93efd)lüffe beS *ßrooin$ialratS mit SHage angefochten unb
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beantragt, fic außer ftraft $u fefcen. Der ^romn^ialrat begehrt

Slbmeifung ber &lage.

(£3 mar, ttrie gefchefyen, *u erfennen.

Sttad) § 2 beä ®efe$eä betreffenb bie geftfteUung oon 3ln=

forberungen für bie 33olf3fd)ulen oom 26. flflai 1887 (®efefa

fammlung (Seite 175) foll bie Sefcfylu&beljörbe bei iljrer S3cfcr>lufe-

faffung auf bie Ceiftung3fäf)igfeit beä unterljaltunggpflicfytigen

(ScfyuloerbanbeS SRücCJic^t nehmen. DieS &at ber ^roüin^iatrat

getan. Slber er f)at oei biefer Prüfung bem llmftanbe, ba& jur
ifcecfung ber Sttefjrforberunäen ©taatsbeiljilfen in fixerer 9lu8^

fidjt ftänben, einen Gnnflufe nidjt eingeräumt. Damit ift ber

begriff ber Öeiftungdfctfjigfeit oerfannt.

tiefer begriff ift au3 bem mirtfa>ftlicben $erferleben
entnommen, unb er ift bafjer aud) auä ben &nfd)auungen be*

33erfel)r3 ju erklären. Danach aber rechnet man mit bem 3Ser>

balten eineä orbentitdjen ®efcnäft&manne3. (Sin foldjer toirb bei

Gnngeljung einer bauernben Verpflichtung niebt nur unb au3*

fdjliefelid) biejenigen (Sinnafymen unb 9ui$gaDeu in 33etrad)t

Aiefjen, auf bie er einen geridjtlid) oerfolgbaren $nfprud) Ijat

be^m. meldje gegen üjn mit SHage geltehb gemalt, merben
tönnen, fonbern er mirb in feine feoroerea^nung oielmefjr bie-

jenigen Soften in (Sinnaljme unb SluSgabe fteuen, auf beren

3ugang bt^tv. Abgang er nadj bem regelmäßigen Cauf ber

Dinge ' unb feiner ' mirtfchaftlidien ©rfa^runcj mit SBeftimmtbeit

rechnen fann. Cegt man oanad) bem 33egriff ber Ceiftungöfäl)tg=

feit einer ©emeinbe ben 3ttafeftab 3ugrunbe, ob ftc unter (Ein*

redmung ber i&r uorau3fid)tlid) ftajer juge^enben (Sinnaljmen

unb ber oorauSfeljbaren Ausgaben imftaube fein nnrb, bie 5öer=

pflid)tung, bie ifyr angefonnen mirb, $u tragen, fo mufe man bie

Ceiftungäfäljigfeit unter (£inredjnung ber in SluSftdjt geftellten

(Staatsbeihilfe bemeffen. Denn bie <Staat£bei£)ilTen (oergl.

oon Bremen, Sßreufeifcfye 33olf§fd)ule (Seite 572 ff., oon ©itter,

^anbniörterbud) SBanb 2 (Seite 413) merben unb fotten nicht

prüdfgegogen merben, menn fid) nicht ba8 Unvermögen ber

feemeinbe etnbert, nrie ja benn aud) nad) bem (Stat bie Seihilfen

toegen Unvermögens» gegeben roerben foHen, fcoaä mit 9ted)t

bagin oerftanben mirb, ba& fie, fo lange ba3 Unvermögen befteht,

einer ©emeinbe, ber fic gemährt merben, nid)t ^u entziehen finb.

Daneben fann ee* nad) bem ©efagten nid)t barauf anfommen,
ba& ein $Red)t3anjpruch auf ©emcUjrung ber (StaatSbeihilfe nid)t

beftanb unb aud) nad) bem ftnfrafttreten be3 (SdjulUnterhaltungen

gefefceS (§ 18 Slbf. 2) nid)t befte^t.

Der in ber Stlagebeantmortung oom $rooin$ialrate oer*

tretene (Stanböunft: Dafe er jttmr beredjtigt fei, bie (Staate
bei^ilfen bei Prüfung ber Ceiftungäfäljigfeit als (Sinna^me ber

©emeinbe mitzurechnen, mie er oa8 aud) fdjon in geeigneten
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gäüen au3 3toea^näBigfeit$grünben getan t>abe, baß ifym aber

311 [old)cn ßmccfmäßigtcitScrtüäQutigcn bie oorliegenben gälle
wegen ber geringen wirtfd)aftlid)en Sfräfte ber in 33etrad)t

fommenben ©emetnben unb ifyrer im 33erf)ältniffe $u biefen
geringen ßeiftungäfäfngfeit fdjon fefyr fjofyen 33elaftung nidjt

geeignet erfdjienen feien, fyat bie irrige Slnnafmte gur iforauS*

iefcung, bafe ber begriff ber CeiftunaSfäljigfeit nid)t au« fid) felbft

l)erau3 511 beftimmen fei. £>abei wirb überfein, bafe bie grage,
ob ein $flid)tiger f ä r) i g fei, eine Ceiftung 511 bewirfen, allein

burd) baä @rgebni£ einer ©egenüberftellung feiner (Sinnafmien
unb 3lu8gabcn beantwortet wirb. £>ie 8*ragc, ob e£ gweoS
mäßig ift, ifjtn eine Ceiftung aufzuerlegen ober nidjt, f)at bamir,
ob er leiftung£fäfjig ift, nidjtä $u tun. £>iefe Srac^e ber Rtvcd*
mä&igfeit ift r»on ben 33efd)lufebe§örben mit müdnd)t auf ba$
33ebürfnie ber ©djule 311 beantworten; unb ber sßrooingialrat

fjat fte fyier, inbem er bie Sftotmenbigfeit ber 21nforberungen
anerfannte, bejaljt.

übrigen ift z§> ni&t gutreffenb, bafc, weil bie geft*

ftellung ber CeiftungSunfäfjigteit tatfäd)lid)er 9latur fei, infowett
bie 33eid)lüffe nidjt ber 2lrifed)tung unterlägen. §ier nätnlid)

fjanbelt e§ fid) nid)t barum, ob bie ©ingelfeftftellungen, bie ber

^rotungialrat in feine gur ©djlufefeftftellung getroffene SRedmung
cingefe^t f)at, autreffenb finb, unb ob fte eingeht unb im
3ufammen|ange ridjtig gewürbigt finb, fonbern barum, ob jene

&ed)nung auf einer unnötigen 3ttetljobc beruht, ba$ Reifet, ob
ber SRed)t3begriff ber Ceiftung$fäl)igfeit oerfannt ift.

37Ht Unrecht beruft fid) ber '^rooingialrat auf bie Wt^U
füred)itng be§ ©crid)t3l)ofe§. SEÖenn in bem Urteil 00m
3. 3flai 1898 ($reufeifd)eä SBerwaltungäblatt ^afjrgang 21 ©eite 4)
barin, bafe bei Prüfung ber Ceiftung3fäf)igfeit uom sßrooinaial*

rate bie (Staat3beif)Ufen berütffidjtigt maren, eine tatfädjiidje

J5eftftellung erfannt rourbe, bie ofjne 3ted)t£irrtum getroffen fei,

fo ftef)t bie§ mit ben obigen (Erwägungen im (Sinflang. 3U
ber au3brüo!lid)en ©rflärung, baß bei ^rooingialrat* einen

9Red)t£irrtum begangen fyaben mürbe, menn er bie ©taatä»
berufen nidjt berüo!fid)tigt r)ättc, lag feine Skranlaffung unb
Nötigung oor. 3Me 3^itberücffia)tiguna ber (Staats beifulfen ift

vielmehr ftetö nom ®erid)t3f)ofe gebilligt worben, mag feinen

©runb eben barin f)at, bafe bie 33cit)ilfen berüctfidjtigt werben
müffen.

Sftun füf)rt ber ^rotringialrat auä: menn er unter Gin*
rcdjnung ber (£taat$beif)ilfe bie Ceiftungöfäbigfeit beurteile, fo

oerfdjöbe fid) bie 3u ffön^we it* ift n*4* tidjtig. Ober bie

grage, ob bie ©taatSbei^ilfe gurürfgugieljen tft, fte^t allein ben
©taatSr»erwaltung3bef)örben bie (£ntfd)eibung gu, unb fte fjaben

babei 311 prüfen, ob ber ©dniloerbanb of)ne bie ©taatSbeifjilfe
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IetftungSfäf)ig fein wirb. 3U e *ncr Nachprüfung biefer (Snt=

fchlie&ung ift bie 93efd)lu&behörbe nid)t berufen. (SS trifft ju,

bafe bann baS geftfteflungSoerfahren nicht offen ftet)t, ba etne

„neue ober erboste Ceiftung" nict}t in Srage ift, unb bafe alfo

bie Söefchlu&begörbe mit ihrer einmaligen fteftftettung ber Sin*

forberung enbgültig bie Verpflichtung beS ©chuIoerbanbeS aus*

gebrochen haben würbe. (£S ift baS aber nur bie golge baoon,
baß nach bisherigem fechte über bie ßurücfaiefjung ber ^Beihilfen

bie SBefchlufebehörben nid)t 31t befinben hüben, unb ba§ anber»

feitS mit ber in ftcherer SluSficb,t ftehenben Beihilfe als einem
feften ©innahmepoften gerechnet merben fann. Qn ber golge
roirb gemäfc £23 beS ©cjmlunterhaltungSgefefceS auch c *n* SWit*

toirfung ber ijrgane ber ©elbftoermaltung bei ben ©emittigungen
ber (Jrgän^ungöäufchüffe (©taatSbeihilfen) an bie ©chuloerbänbe
eintreten (oergl. auch Söegrünbung bei oon Söremen, (Schulunter*

haltungSgefefc (Seite 49).

beruhen hernach bie angefochtenen 33efd)lftffe auf SHccr)tö=

irrtum, fo ermeift fid) ber Klageantrag als begrün bet; unb eS

mar auf Sl übertraftfefcung ber Söefchlüfje gu erfennen.

Über (Streitmert unb Soften mar nach §§ 103, 107 3iffer 1

beS CanbeSoerroaltungSgefe^eS 00m 30. Quli 1883 $u befinben.

Urfunblich unter bem (Siegel beS Königlichen Ober*
oermaltungSgerichtS unb ber oerorbneten Unterfchrift.

(L.S.) $ offmann 1.

(Gntfdjeibung beS VIII. Senates »om 17. 3uni 1908 — VIII. 1216 — .)

b.

Qm Namen beS Königs.

Qu ber 3>ermaltungftreitfad)e beS Königlichen Cberpräfi-

benten ber *ßroöina Bommern, Klägers

miber

ben ^rooinjialrat ber ^rooinj Bommern, 23eflagten, hat baS

Königlich ^reu&ifche SDberoermaltungSgericht, Sichter ©enat, in

feiner (Sifcung 00m 17. $uni 1908 für Necht erfannt:

Sluf bieKlage beS Königlichen Oberpräftbenten ber ^rooinj
Bommern merben bie 1öe)chlüffe beS ^ronin^ialratS ber

^ßroüina Bommern oom 11. SRcir* 1907, betreffenb bie

©ehaltSaufbefferung ber CehrerfteUen in ben ©emeinben
Stf., &x. ß., &, 3-, %., K., dl., 9L ©r. <S., £.*<Sch.,

<m., %, <£., &, g., £>., ©eh.,

33., unb Kl,*&, KreiS 01. aufeer Kraft gefegt.

1908. 59
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Die Äoften werben — unter 3cWc§unj} oe^ 2öcrtc§ be*
©treitgegenftanbeS auf 7046 Jt — bem Söetlagten mit ber
Maßgabe aur Oaft gelegt, baß baS $aufcb,quantum außer
ftnfafc bleibt.

Son $eä)t3 uiegen.

© r ü n b e.

Durch ben ©taatöljauS&altSetat für 1906 finb in Stapitel 121
Xitel 34 17 492893,24 Jt als ,,33eihilfen an ©chuloerbänbe
niegen UuoermögenS für bie laufenben Ausgaben ber (Sd)ul=

Unterhaltung" bereit aeftedt toorben. (£S ift bfeS $u bem Rmerfc
gefdjehen, bafe tunlichft eine ©rfjöljung beS SWinbeftgrunbgegaltec-

ber erften unb ber aUeinftehenben Cehrer auf 1100 Jt, ber
übrigen Cehrer auf 1000 Jt, Der Seherinnen auf 800 Jt unb
beS 2RinbeftfafceS ber Sllter^ulagen fämtlidjer Cehrer auf 120 JC,
ber ßefjrerinnen auf 100 Jt herbeigeführt merbe. Sftaa) bem
(£rla& beS ©errn Unterrid)tSminifterS oom 4. 9flai 1906
($reußifa)eS SolfSfchularduo 1906 (Seite 207) ift angeorbnet: es

bürfe bie Ra^un9 oer ftaatlidjen Seihilfen erft bann erfolgen,

menn ber (fechuloerbanb bie Übernahme beS gefamten mit ber

(Erhöhung beS DienfteinfommenS oerbunbenen 2flehrauftoanbS
bedingungslos unb unabhängig oon ber in SluSftcht geftellten

ftaatlichen ^Beihilfe befdjloffen höbe ober eine bahingehenbe red)ts*

fräftige geftftellung im Sefchlußoerfahren getroffen morben fei.

Demgemäß ift nun auf Seranlaffung ber königlichen
Regierung, Abteilung für ftirdjen* unb (Sdmlmefen, gu Stettin
mit einer SReit)e oon <5d)uloerbänben beS Greifes 9c. Über-

höhungen ber beaeidineteu $lrt oerhanbelt morben. Dabei
haben bie 27 in ber Urteilsformel genannten ©emeinben, oon
benen nicht beftritten ift, baß fte ohne bie in SluSficht geftellten

<Staate6eit)ilfen ber Slnforberung megen UnoermögenS nid)t ent-

fprec^en fönnen, teils baS Serlangen ber ©chulauffichtSbehörbc
grabe^u megen ber CeiftungSunfähigfeit abgelehnt, teils ift erflärt

ioorben, baß eine bebingungSloie Übernahme nicht erfolgen
tonne.

Die königliche Regierung fyat barauf h«nftd)tlich biefer ©e*
meinben bie geftftellung ber erhobenen 9lnforberungen gemäß
§ 2 beS ©efetjeS oom 26. 2ftai 1887 beantragt. Der kreis*

auSfduife beS ftreifcS 9t. §at biefe Anträge burd) untereinanber

r)lautenbe 23efd)lüfie oom 14. SNooember 1906 abgemiefen.

anerfennt ^mar oaS SöebürfniS für bie oerlangte 9luf*

befferung gur örreidjung einer größeren ©leid)mäßigfeit auf bem
(Gebiete ' beS 33efolbungSmefenS ber 93olfSfd)ule. Da aber bie

©emeinben unfähig feien, ben Uftehraufmanb gu tragen, ihn
aber, meil bie (StaatSbeibilfen jeber^eit miberrufen merben
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tonnten, im gatte be£ SSiberrufö tragen müßten, fo fei ber geft
ftettungSantrag unbegrünbet.

9luf bie ton ber ^Regierung erhobenen Söefdjmerben ^at ber

^rooinjiQlrat ber ^Jrooinj Bommern in ebenfalls gletd)lautenben

23efd)lüffen oom 11. 2flära 1907 bafjin entfdneoen, bajj bie

einzelnen ©cfyulgemeinben für oerpflidjtet erflärt mürben, bic

it)nen angefonnene 9lufbefferung ber Öet)rerftellen $u übernehmen,
folange bie in ftuSjidjt gefteflfte (StaatSbeihilfe gemährt merbc.

<Sr ftct)t nad) ben miebert)olten (Erflärungen ber ©taatSregierung
bie gort^ahlung aud) ber miberruflid) bemiUigten ©taatSbeihilfen

für leiftungfdjmadje ©djulgemeinben fo lange als geftefaert an,

als in ber CeiftungSfä^tgteit ber ©emeinben feine mefentlidie

33efferung eintrete. Deshalb fei bie SSegrünbung ber $3efd)lüffe

beS EreiSauSfd)uffeS nid)t 3utreffenb. SCÖerbe bie 23eif)ilfe -juritet

gebogen, fo mürbe eine neue Prüfung ber CeiftungSfähigfeit

eintreten.

Der &öniglid)e JOberpräftbent ber *ßroüin$ Bommern fyat

mit $lage beim OberuermaltungScjericht biefe 23efd)lüffe mit bem
eintrage angefodjten : biefe SBefcqlüffe bat)in abj$uänbern, bafe bie

jum <Sd)(u|fe geftellte Sebingung aufgehoben merbe. Der
^rooin^ialrat erflärt: er ergebe gegen Die Ausführungen ber

Älage feine ©inroenbungen.
(£S mar, mie gefd)et)en, $u erfennen.

9tad) bem @efe§e betreffenb bie geftfrettung oon Än*
forberungen für bie VolfSfdjulen oom 26. Sälax 1887 (©efefe*

fammlung (Seite 175) hoben bie 23efd)lußbehorben, menn oon
ben ©d)ulauffid)tSbehörben für eine 93olfSfdmle Anforberungeu
geftellt merben, meiere burd) neue ober erhöhte Ceiftungen ber

&d)ulunterhaltuncjSpflid)tigen 311 gemähren finb, in (Ermangelung
beS (SinoerftänbmffeS ber Verpflichteten bie $u gemährenbe ?ln*

forberung inSbefonbere mit frtücffidjt auf baS SöebürfniS ber

<Sdmle unb auf bie CetftungSfäfugfeit ber Verpflichteten feft*

aufteilen, ©egen biefe Vorfcfyrift oerftöfet ber angefochtene 33e=

}*a)lufc in mehrfacher foinfid)t.

(Einmal hat ber ^rouinaialrat nid)t über bie oon ber ©d)ul*

auffid)tSbehörbe beantragte bebingungSlofe (Erhöhung, 93efd)lui$

gefaßt, fonbem unter vlbänberung beS bie 3urücfroetfung beS

Antrags ber Regierung auSfpredienben ©efdjluffeS beS Streik

auSfdmffeS eine bebingte (Erhöhung, bie gar nid)t beantragt mar,

feftgctefct.

Die geftfe^ung ift aber aud) nur eine fdjeinbare. Denn
bie Verpflichtung ber ©emeinben, bie jur (Erhöhung beS Dienft*

einfommenS gemährten ©taatSbeihüfen *u biefeni ßroeefe *u
oermenben, ift felbftoerftänblid). (Sie bebarf nid)t ber ge|t^

fe^ung ber Vefdjlußbehörben; unb biefe Verpflidjtung mar aud)

von ben ©emeinben nidjt beftritten. DaS Vefdjlujjoerfahren

59*
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tritt aber nur in Ermangelung beS ßinoerftänbniffeö ber 33er*

pflichteten ein.

geilte eS banac^ einem foufjen SBefdjluffe, mie if>n ber
*ßrooin$ialrat erlajjen Ijat, an ben nad) § 2 beä geftfteflungS*

gefe^ed erforberlidjen SBorauäfe^ungen, fo ift aud) bie SBebingung,

bafe bie ©emeinben nur auf )o lange, als bie ©taatSbeilnlfen

gewährt mürben, bie angefonnene ®el)altSaufbefjerung $u über*

nehmen oerpflidjtet feien, un$uläffig.

£>ie golge be$ Ausfalls ber $3ebingung mürbe fein, bafe

niemanb önentlitt)*red)tlid) oerpfüdjtet ift, bie ©e^alt^er^ötjung,

obglcid) if)r 53ebürfni3 anerfannt ift, au aat)len. 3tDe^fe^°^ trägt

bie @efjalt£erf)öljung benfelben rednltcben C5fjarat"ter , mie ba&
Cef)rerbienfteinfommen übertyau^t. i)er Cefjrer mufe alfo auf fie,

mie auf fein SMenfteinfommen fonft, einen gefe§lid)en flagbaren

Slitfoxud) Ijaben. £)aö fefct aber worauf, ban aud) für bie

©ef)altäerl)öf)ung unter allen Umftänben ein öffentlia>red)tüd)

$erpflid)teter uorljanben ift. $)anaai ift e3 eine unabmetölidje

Slon)equeru, baö bie 93erpflid)tung eoenfo, menn fie burd) frci=

roilligen Öefdjlufe ber (Sd)ulunterf)altung8pflid)tigen, mie menn
fie burd) geft)e^ung ber $Befd)lu&bef)örben begrünbet mirb, nad)

befte&enbem iRtdjt nidjt oon einer folgen SBeoingung abhängig
gemalt merben barf, bei beren (Eintritt be^m. JluSfall e£ an
einem öffentlid)=rcd)tlid) 23erpflia)teten überhaupt fehlen mürbe.
£>ie 3Köglid)feit foldier bebinqten 93erpfiid)tung mürbe bie ©efafjr

be3 93crlufteS beä i^enfteiniommenS ber Cebrer in ftd? tragen
unb bamit ben SBeftanb ber »olfäfdjuie felbjt gefäfjrben. 9hm
fagt ^mar ber ^ßroüin^ialrat in ber SBegrünbung fernes S3c[d)Iuffcö

:

eö mürbe für ben galt ber 3urütfäiepung ber SÖeifnlfe eine neue
Prüfung ber Ceiftung3fäf)igteit ber ©enteinbe eintreten. Allein

gefd)äl)e baä auf einen entfpredjenben Slnforberungöantrag ber
i&d)ulauffid)t3be&örbe, unb mürbe bann im Sefajlutsöerfa^rcn

bie Ceiftungöfäfjigfeit ber ©emeinbe nerncint, fo mürbe bamit
nur feftgeftettt, bafe ber Cebrer ber ©efjaltSaufbefferung, obgleid)

ifjre Stotmenbigfeit fdjon für bie ©egenmart aufeer Srocijel )tt$tr
nerluftig gegangen märe.

SBollte man uerfudjen, in bem angefod)tencn 33efd)lufie ein

mirflitt) auf Stonftituierung einer 25erpflid)tung geria)tcte$

Clement $u finben, fo tonnte e3 — ba für bie ftzit nad) 3uru*s

$ief)ung ber 53cif)ilfe nidjtS beftimmt ift, unb bis ^u jenem 3^*=
punft bie 93crpflid)tung ber ©emeinben gur 53ermenbung ber
§3eif)ilfen für bie ©efjaltSerf^ung unbeftritten unb unämcifelljaft

ift — nur barin befteben: bafj bie ©taatäregierung oerpflidjtet

fein foUe, ben ©emeinben, folanjje fie leiftungäunfäfjig feien, bie

©taatSbeifuife ju gemäßen. Dn/enbar aber mürbe ber SBefdjluß,

menn er biejen ftnljalt ()
at

/ 9*5^" ba§ geltenbe 9?ed)t oerftoßen.

$cnn bie 33efd)lu&bcf)örben mürben nad} bem f)ier in S3etrad)t
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fommenben SRed)t unb jebenfallä in bcm nad) § 2 beä geft*

ftellung3gefe$e§ ftattfinbenben Verfahren nidjt über bic (Staats-

beifnlfen $u befinben §aben. $)ie (Staatäbeifjilfen berufen über*

Ijaupt nid)t auf gefefelidjer Verpflichtung.

$Hlerbing3 mar, trofc ber formellen (SuSpenbierung, ber im
Slrtifel 25 ber preu&ifcfyen Verfaffunq auSgefprodjene ©runbfafc:

bafe im gatle beS UnoermögenS ber <§dmluWrf)altung§pflid)tigen

ergänaungStoeife ber (Staat bie 9flittel $ur (JrriAtung, Unter*

Haltung unb (Erweiterung ber öffentlichen Volfäfdjule auf*

^ubringen Ijabe, geltenbeä (Staatsrecht, tiefer ©runbfafc hat

lid) in amei SRidjtungen auSgebilbet, inbem erftenS feit 1885 in

einer $etf)e oon gälten bem (Staate burd) befonbere ©efe^e

aemiffe ©d)ulbeiträge auferlegt, anberfeitS aber im (Einzelfall

feiftungfdjmachen ©emeinoen (Staat3beif)ilfen gemährt mürben
(oon Vremen, ^reu&ifche Vol£3fd)ule Seite 572 ff., oon bitter,

£>anbtoörterbu<f) Vanb II (Seite 413). Von biefen (Staate
beifjilfen Reifet eS: fie feien roiberruflich unb nur für bie 'Dauer
beS VebürfniffeS beroilligt; fie bürften aber nid)t mittfürlicb,

Aurücfgeaogen merben. 3)a3 ift fe^r oft in Verfügungen beS

unterria)tdminifter§ ausgesprochen roorben (oergl. oon Bremen
a. a. £). (Seite 575 Slnm.; ©d)neiber unb oon Vremen Vanb II

(Seit. 399, 403, 404, Verfügungen oom 26. Sftooember 1864
(Seite 426, oom 1. 9flai 1866 feei'tc 427, oom 8. (September 1874
(Seite 428, oom 10. Sttooember 1880 (Seite 429, oom 9. Oftober
1895 Bentralblatt für bie UnterrichtSoertoaltung (Seite 731 u. a.).

(Sin WechtSanfprud) auf ©eroährung ber (StaatSbcihilfe beftanb

aber nicht. 2öof)l maren bie Xitel 32, 33, 35, 39, 41 beS

Kapitels 121 beS (StaatShauShaltSetatS $ur (Erfüllung ber burd)

bie oben angebeuteten ©efe^e beftimmten rechtlichen Ver*
pflidjtungen beS (Staates oorgefe^en; aber Der §ier in Vetradjt

tommenbe Xitel 34 „Veiljilfen an (Sdjulöerbänbe megeu Un»
oermögenS für bie laufenben Ausgaben ber (Schulunterhaltung"

mar ber freien Verfügung ber UnterrichtSoertoaltung oor-

behalten (oon Vremen, (SdmlunterhaltungSgefefc (Seite 46), mie

benn auch im neuen (Schulunterf)altungSge|e§ § 18 5lbf. 2 für

bie an (Stelle ber (Staats beiljilfen getretenen
;/($rgänjung*jufd)üffc

an (Sa^uloerbänbe megen Unoermöp,enS für bie laufenben 3luS*

gaben ber (Schulunterhaltung" (ftef). (StaatShauSljaltSetat für

1908 Kapitel 121 Xitel 34) oerorbnet ift, bafc ein Slnfprudj gegen
ben (Staat meber im ^Rechtswege noch im Vcrroaltungftrettoer*

fahren geltenb gemacht merben rönne.

(Enblid) beruht bie 3ufügung ber mehrfach genannten Ve*
binguna in ber gormel beS SöefchluffeS beS *ßrooin$ialratS auf
einer Verfennung beS VegriffeS ber ÖeiftungSfäfngteit. 9luf bie

8eiftungSfät)igfcit beS Verpflichteten foll bie Vefdj'lufebeerbe bei

ihrer geftfe&ung nad) § 2 beS geftftetlungSgefefceS föücfftcht
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nehmen. 2öenn nun ber Jkooinaialrat nadj feinet bem SBejdjluffe

^ugrunbe Iiegenben
v

?lnffafuinfl banon ausgebt: ohne bie Staats*
betf)ilfen feien bie ©emeinben leiftungSunfäfjig, ieiftungSfctfyig

Dagegen nur fo lange, als bie <2>taatSbeif)ilfen gewahrt mürben,
fo beurteilt er bie 8eiftungSfäf)igfeit tum aroei nerfefaiebenen

Stanbpunften auS, roäljrenb in begug auf bie gefteute 9ln=

forberung ber ©dmloerbanb entroeber leiftungSfäfug ober
leiftungSunfäf)ig fein fann. Die 2luffaffung, ba& bie CeiftungS*

fäfjigfett einmal mit unb einmal ohne (Sinredmung ber 33eif)ilten

feftgeftetlt roerben fönne, ift unrichtig. 3n Icfeterem Salle ro *T^

fie banad) bemeffen, roeldje redjtlid) erjroingoaren (Einnahmen
bie ©emeinbe Ijat. unb roeldje recfytlid) eraroingbaren 33er*

pflidjtungen iljr obliegen. Damit aber roirb ber' S3egriff ber

8eiftungSfäf)igfeit ^u eng gefafjt. Diefer begriff ift auS bem
roirtfa)aftiid)en SkrfeljrSleben entnommen unb er ift ba^er aud)

aus ben ^nfdjauungen beS 2$crfef)r3 ^u erflären. Danach aber
redmet man mit bem 93er&aiten eines orbentlicfyen (StefdjäftS*

manneS. (Sin folcfyer roirb bei ©ingeljung einer bauernben sßer*

pflid)tung nid)t nur unb auSfdjlie&ltd) biejenigen (£inna(jmen

unb Ausgaben in 23etrad)t äiefyen, auf bie er einen gertdjtlid)

uerfolgbaren SInfprud) f>at be*,ro. roeldje gegen if)n mit Sflage

geltenb gemacht roerben fönnen, fonbern er roirb in feine 93or*

beredjnung tüelmef)r biejenigen Soften in (Sinnafjme unb 9lu$=

gäbe ftetten, auf beren gugang ^c8ro - Abgang er nad) bem regeU

inäfeigen £auf ber Dinge unb feiner rotrtfcijaftlidjen Gncfafyrung

mit $eftimmtf)eit rennen fann. Cegt man banad) bem Segriff
ber CeiftungSfäljigfeit einer ©emeinbe ben Sflafeftab gugrunbe,

ob fie unter (Einredjnung ber i§r oorauSfidjtlidj ftdtjcr xugefjenben

(Sinnaljmen unb ber oorauSfeljbaren 9luSgaben imftanbe fein

roirb, bie SBerpflichtung, bie ifyr angefonnen roirb, $u tragen, fo

mufc man bie CetftungSfäf)tgfeit unter föinrecfjnung "ber in

5luSfid)t geftellten ©taatsbeiljilfe bemeffen. Denn bie (Staats*

Aurucfgejogen roerben, roenn ftd) nidjt baS Unoermögen ber

feemeinbe änbert, roie ja benn aud) nad) bem ©tat bie Söeifulfen

roeqen UnnermögenS gegeben roerben follen, roaS mit 9ted)t

bat)in nerftanben roirb, bafe fie, fo lange baS Unoermögen befte&t,

einer ©emeinbe, ber fie geroäljrt roerben, nidjt -$u entiie^en ftnb.

Die bargelegte Sluffaffung entfpridjt ber ftänbigen iReajtfpredmng

beS ©erid)tS(rofe3 (oergL ^reufeifdjeS SkrroaltungSblatt Qaljr»

gang 21 ©ctt. 4, 362).

Sftad) biejen Ausführungen berufen bie angefochtenen 93e*

fdjlüffe auf $ed)tSirrtum. Daraus folgt, bafe fte au&er Straft

gefefet roerben müffen. (Sine felbftänbige (Sntfdjeibung an bie

(fetefie ber aufgehobenen 33efd)lüffe ^u fe^en. ift ber ®erid)tS§of

nic^t berufen. (£S roürbe aber eine foic^e felbftänbige (£nt*
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idieibung oorliegen, menn ctroa auf ©treidjung ber btnjugcfügtcn
39cbingung unb 93eftet)enbleiben ber SBefdjlufoformel im' übrigen
erfannt mürbe. ü)enn eine bebingte Verpflichtung ift eine anbere
ale eine unbebingte.

Die 9Red)t3lage ift baljer bie: 3)a guraeit bie in $lu§ftd)t

getteüten ©taatäbeif)ilfen als fidjere (Sinnatjmen betrachten

unb, fo beftefjt — gemäß ben übrigen 9lnnaf)meu ber 33efd)lu&=

beworben — ein g^fd an oer unbebingten Ceiftungäfäljigfeit

ber ©emeinben md)t; unb ba nach ber weiteren Ännaijme bie

geforberten ©ef)alt$erljÖlungen burä) ba3 ©cfyulbebürfniS geboten
unb, fo mürbe ftd), fomeit erfennbar ift, (ein ©runb für bie 5lb=

leimung ber oon ber ©d)ulauffid)t8bef)örbe gefteüten 3lnforberung
ergeben. 5Jn ber 5°^9C ^irb oann gemafe § 23 be$ ©d)ulunter*
fjaitungöge)e§e3 aud) eine Sftitroirtung ber Organe ber ©elbft*
oermaltuna, bei ben S3emidigungen ber ©rgängung^uic^üffe
(©taatäbeifjilfen) an bie <Sd)uloerbänbe eintreten (oergl. aud)

33cgrünbung bei oon ©remen, (Sdjulunterfjaltungägefefc ©eite 49).

2Bar fomit in ber |>auptfad)c nad) bem Klageanträge ju
erfenneu, fo mar nad) S§ 103, 107' be$ 8anbe3oerroaltung3=

geiefceS oom 30. Quii 1883 über Soften unb ©treitmert, mie
gefdjef)en, gu befinben.

Urfunblid) unter bem (Siegel beS $öniaüd)en Dberuer*
maltungögerid)t3 unb ber oerorbneten Unterfdjrift.

(L.S.) iftoffmann I.

(Gntfrfjcibuna bcö VIII. Scnated öom 17. 3uni 1908 — VIII. 1217 — .)

^crfonaltjcränbcrnngcn, Xitel- unb Orbcnäöcrlciljnngen.

A. 33el)örben unb Beamte.

Verfemt fvnb:

bie SRegierungä* unb (Sdjulräte:

Dr. Öuebl oon £)üfjelborf nad) teajfel,
Dr. ©djäfer oon Arnsberg nad) (£öln;

bie ÄreiSfdmlinfpeftoren:

Dr. 93aron oon Oppeln nad) 93ecfum,
Dr. $ampel oon §abx$t nac*) ^euftabt £). = <£.,

|)otop oon SBollftem in ben ©dmlaufftdjtS bewirf Berlin
Xeltom,

2ftaq oon Sdjrimm nad) Ciffa,
flfteuer oon Sfreuaburg nad) tottbu*.
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©mannt ftnb:

ber Bisherige ©eminarbireftor ©Aulrat *ßaul Jeimann in
Breslau sunt SRegierungS* unb ©djulrat bei ber Regierung
in ?ofen,

ber bisherige fttciÄf^ulinfpcftor Dr. Ulbert SBulff in Grefelb
jiim ^Regierung** unb (Bdjulrat bei ber Regierung in
SrnSberg.

B. Unioerf ttäten.
»erliefen ift:

ber iRote 9lbletorben britter Klaffe mit ber ©djleife unb ber
Königlidjen Krone bem Drbentlidjcn ^rofeffor in ber
^ilofo^^ifd)en gafultät ber Unmerfität gu «erlin unb
i)trettor ber Sßorberafiatifdjen Abteilung ber Königlichen

9Rufeen ©eljeimen SRegierungSrat Dr. Deli^fd);
ber (S^avafter als ©efjetmer Konfiftorialrat bem Örbentlidjen

^rofefior in ber Xf)eologifd)en g-afultät ber Untnerfttät 31t

Äicl Dr. J^erbinanb 9ftül)Iau.

beigelegt ift baS ^räbifat „^rofefior":

bem ^rinatbogenten in ber $f)iloiop[)ifd)en gafultät ber

Uninerfttät 3U 33onn Dr. Konftantin (£aratt)eoborn,
bem ^rinatboaenten in ber ^3t)ilofo^»c)ifd)cn unb Sftaturnnffen:

|tt)aftlid)en gafultät ber Uniuerfttät gu fünfter Dr. &bo!f
©ottlob,

bem ^ßrinatbogenten in ber ^bilofopljifdjcn gafultät ber
Uniocrjttät 311 §alle Dr. $an$ (Scupin,

bem ^rinatbogenten in ber SRebijinifdjen gafultät ber

Unioerfttät 311 Königsberg Dr. 2Btlf)elm 3 au
fl
emc ifter.

©mannt ftnb:

ber bisherige Slu&erorbentlidje ^rofefjor Dr. ©buarb .J)ubrid)
in Königsberg 311m £)rbentlicr>en ^rofefjor in ber ^uriftifd)en

gafultät ber Unvoerfität 3U ©reifSmalb,
ber bisherige Slufeerorbentltdje ^ßrofcffor Dr. gri^ Sitten in

£>alle a. (fe. 3um £)rbentltd)en ^rofefior in ber Quriftifd)en

§afultät ber Uniuerfttätju Königsberg,
ber bisherige £>rbentltd)e $rofeffor Dr. £>etnrid) C über 3 in

SRoftotf 311m Orbeutlid)en ^rofefjor in ber *ßf)ilofoyljifd)eit

ftafultät ber Uniuerfttät $u Kiel,
ber bisherige 9tu&erorbentltd)e ^ßrofeffor in ber $uriftifd)en

gafultat ber Uninerfität in (Böttingen Dr. Reinritt) iifce
311m Orbcntlidjen ^rofeffor in berieloen gafultät,
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ber ©tjmnafialoberlefjrer a. D. ^rofeffor (Sbuarb ©che er in

©aarbrücfen mit HUerfjödjfter (Genehmigung ©einet SRajeftät

beS Stönigä 3um £)rbentlid)en $>onorarprofeffor in ber

^ilofop^djen gafuität ber Uniuerfttät 3U 33re3lau,
ber bisherige ^riuatbogent ^ßrofeffor Dr. Cubnrig DieU in

93erlin gum &u&erorbentUd)enJBrofefior in ber *ßf)ilofopljifd)en

gafultät ber Uninerfität $u Harburg,
ber bisherige ^rtuatbogent in ber $f)tlofopf)ifd}en gahiltät

ber Uninerfttät 3U 33 0 n n ^rofefjor Dr. #arl $i p p e n b er g e r

,

2lbteilung3uorfte()er am (£f)emifd)en ^nftitut bafelbft, 3um
9(ufeerorbentIid)en *ßrofefjor in berfelben ^afultät,

ber bisherige ^rinatboaent in bcr *ßlnlofopf)tid)en gafaltät ber

Uniuerfität in ^Harburg Dr. £>an3 tföppe 311m $u&er=
oröentlidjen ^rofefjor in berfelben gafultät,

ber 3lbteiIungöüorfte^er am ^Ijmlfahfd)* (£fyemifd)en Qnftitut
ber Uninerfttät in 33 erlin Dr. Quliuä ©anb 3um &u&er*
orbentlirfjen ^ßrofeffor in ber ^tjilofopfnfdjen gafultät ber=

felben Uniuerfität,

ber bisherige ^rinatbojent Dr. ^ermann ©djmar* in

.^>aac a. ©. aum Slufcerorbentlidjen ^rofeffor in ber $&ilo*

lopfufdjen gafultät ber Uninerfität 31t Harburg,
bcr bisherige ^rinatbo^ent Dr. ferner Söebemetjer in

Harburg jum ^ufeerorDentlidjen *ßrofef)or in ber fturiftifdjcn

gafult&t ber Uniuerfität 311 ftiel.

C. X e d) n i f d) e $ 0 d) f d) u l e n.

5Berlief)en ift:

ber 9iote ?lblerorben britter Stlafje mit ber ©djleife. bem (£*tat

mäßigen ^ßrofeflor ber £ed)nifd)en £>od)fd)ule 311 9lad)en

©eljetmen RegierungSrat Dr.*3ng. £enrici;

ber $Bniglid)e ftronenorben britter Älaffe bem etatmäßigen

jBrofeffot ber Xedjnifdjen £>od)fd)ule 311 Slawen Geheimen
SBaurat ©djupmann.

Dem Dogenten an ber Sedmifdjen ftodbfdjule au 3lad)en

Dr. SRidjarb ^affom ift baS ^räbifat „$rofeffor'
r beigelegt.

Der SBibliotfjefar an ber Slöniglidjen 33tbliotf)ef 3U 33erlin

ißrofeffor Dr. (Simon ift in gleidjer ©igenfdjaft an bic

33ibliotf)ef ber Xed)nifd)en £od)fd)iüe bafelbft uerfe^t.
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D. tfunft unb ©iffenf^oft,
2krlief)en ift:

ber Xitel „^rofeffor" bcm Sefjrer an bcr Oberrealfdjule 511

SBitterfelb Organiften Arno 28erner,
bcr Xitel „Stöniglidjer ^uftfbireftor" bcm 3ttufifleF)rer SSilf)eim

Sflüljlfelb au 2Bie3baben.

^Beigelegt ift baS ^ßräbifat ^rofeffor*:

bem ^rioatgeleljrten Dr. Robert $)aoibfof)n au glorens,
bcm (Jrften $$orft§enben bcr jDoaentenfdjaft bcr 93olf3f)oaV

fdjule „£>umbolbt*9lfabemie" au Berlin Oberftleutnant 5. £>.

Dr. hon. c. $aul $ od) (antut er,

bem iRegierungä* unb ©crimen 3WcbiAmalrat Dr. SRaptnunb
511 3Rmben,

bem $öniglid)en 3ttarftall * Oberftabäoetertnär Dr. $aul
Xocöper au Berlin.

33eftättgt ftnb bie oon bcr 5lfabemie ber SSiffenfd}aften au Söerlin

Donogenen 2Baf)len be$ Orbentlidjen ^rofcfjorö an ber

Unioerfttät S35ien St. St £ofratd Dr. Eatroälao $agie, bcö
©eneraleöboroS bcr Altertümer im Äöniatetd) ©riedjenlanb
unb ^rofefforä an ber Uninerptät Sltben ^anagiotiS
Äabbabiaö unb be3 3flitgliebed beS Institut de France
.ftenrt 333c il in $ari§ au AuSroärtigen 3Witgliebern if)rer

$ÖtlofortifcH>iftoriWen «affc.
£er *ßrir>atboAent in ber ^3r)iIofopr)tfd)cn grafulta't bcr Unioerfttät

in Stiel Dr. äBalbemar 9JHtfd)erlid) ift 311m *ßrofeffor an
ber Siöniglidjen Slfabemie in ^ofen ernannt.

E. §)öf)ere ßefjranft alten.

33erliet)en ift:

ber 9Rote Ablerorben inerter ttlaije bcm ©innnafialoberlefjrer

^rofefjor Dr. £>eimbad) au ©mmerid);
ber Sfjarafter alä ©eljeimer WegierungSrat bcm Dircftor beS
^rina £)einrid)ä • ©nmnafiumä 31t <5a)öneberg Dr. Otto
iHiditer.

:Berfefct besm. berufen finb:

bcr SMreftor $rofef(or Dr. ©orof nom 9flattfuas (iluubiuS*

©ümnaftum nebft Wealfdjule au ^anböbef an baö SMtyelmS*
©ijmnaftum $u Berlin;

bie Oberlehrer:

Dr. Ar übt non bcr iRealfdmle au öangenbreer an bie in

bcr ©ntmicClung begriffene Oberrealidjule 3U £)ui*burg,
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Domfe oon ber jRealfdmle 511 £iegenf)of an baö $ro=
gümnaftum 3U 93erent,

Dr. Dreger 00m fcRealgtnnnafium mit 8tealfd)ule 3U Velbert
an ba£ ©tmmaftum mit SRealfdjule au SRülljeim q. SRI).,

Dr. <£ngelf)arbt oon bcr Deutzen fedjule 311 33rüffel an
baS in bcr (Sntnndlung begriffene Otealgtomnaftum nad)
granffurter ©Aftern mit SRealfdmle 3U Düffelborf,

Dr. ©ngelmann oon ber Canbnnrtfdjaftfdjule 311 SBojanooo
an ba8 SRealgtymnaftum mit föealfcfyule 511 Duisburg*
2Jcei beria),

c

^rofeffor Dr. Shirtlj oom (Stomnaftum 3U Ciffa i. ty. an ba£
Staiferin Slugufta^mnnafium $u Gt^arlottenburg,

Dr. 2fteine<fe oon Der Dberrealfdmle au (£refelb an bie

fflealftytlc 311 düffelborf,
Detter 00m ^rogtimnafium 3U 53erent an baä ©timnafiuin

3u Äulm,
Dr. >Df)m oon bem in ber ©ntroidlung begriffenen

^ealgpmnaftum 3U (£öln»9tiööe3 an baö ©mnnafium ju
SRünftereifel,

Dlbenborff oomJBrogtjmnaftum 3U $r. grieblanb an ba&
tfaifer griebriaVSRealgömnafium 3U SRirborf,

Dr. $ f a u Dom Ötymnafium 3U Deflau an ba£ in ber (£nt*

mitflung begriffene SRealgtomnaftum nebft 9tealfd)ule 3U

iRofjfleifd) 00m ©umnaftum ju Dt Shone an ba*
©ümnafium 3U $r. ©targarb,

©cfymibtfe uom Sftealgtomnafium nad) fjranffurter (Softem
3U ©örlifc an ba$ 9Realgümnafium 51t Hltona,

©cfyneiber oon ber $Real)d>ule 3U ©armen an bie $>anbelS=

fdjule 31t (Söln,
©d)ul3e nom ^rogümnafium 311 Söerent an baä ©mnnafium

31t Dt. $roue,'
^rofeffor ©djumaa^er 00m griebrid) 2öil^eImS=©pmnafium

311 (£öln an baä Äaifer ^ilf)elmd=©ömnafium bafelbft,

Dr. ©etibel oon ber £)berrealfd)ule I 3U $iel an bie SReal*

fdmle 3U ©örlifc,
Dr. ©fümanf auS S^oftocC an bie 33erger*Oberrealfd)ule

3U ?ofen,
Dr. Xreifc oon ber 33erger=Oberrealfdmle 3U *ßofen an

baS 2Rarien*©nmnaftum bafelbft,

Dr. Söerner 00m ©nnmafium 311 3Ratyen an baä SReal*

gtjmnafium 3U Düren,
Sötlle oon ber SRealfdjule mit ^rogomnafium 3U £>erne an

baä SRealprogtjmnafium 3U SR er 3 ig,

Söirfe uom (Stymnafium 3U 9Rünftereifel an baä in ber Ghtt*

mialung begriffene SRealgtjmnafium 3U (&öln*9üööe3,
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XBittdjen norn ©tymnafium ju Ciffa i. an baS
©tymnaftum au SRogafen,

^rofeffor SBolfer nom 'ißrogmnnafvum $u Sremeffen an ba£
©timnafium *u SRogafen,

3cbli| üom fetjmnafium gu Serotonin an baS 9lugufte

33ictoria*©t)mnaftum gu $ofen.

(Ernannt ftnb:

ber Oberlehrer am föealgtomnafium nebft 9Realfd)ule in

Harburg *ßrofeffor griebriri) SB olf jum Direftor biefer Slnftalt,

ber Oberlehrer an ber ^anbelSfchule in ©bin Dr. ©ottfdjalf
jum Direftor ber Oberrealfdjule in 9W.*@labbad),

ber Oberlehrer am ©tomnaftum in 2ßattenfd)eib Dr. 3°)eph
Dan SRotjen jum SMreftor beS ^rogtjmnafmmS in

SRietberg,
ber Ceiter beS in ber (Sntnutflung begriffenen SRcalprogum-

naftumS in ©ollnom SReftor Hermann $ebing 3um
Direftor biefer Slnftalt;

3U Oberlehrern:

am ©tymnafium in:

(Sieg bürg ber 2Btffenf$aftlid)e Hilfslehrer SButoS,
3Katjen (tn ber (Sntnritflung begriffen) bie 3Sifjenfdjaft=

liefen Hilfslehrer Dr. SBorn unb Dr. SrilSbad),
Bülheim a. b. SR. bie SBiffenfchaftlidjen Hilfslehrer ©fch

unb 91 q ftoIb /

Düffelborf (HohengoUern^ümnafium) ber SBiffenfdjaft*

liehe $>ilfdle^rer granfen,
ftrotofdnn ber SBiffenfdjaftliche H^f^h^r ©erbarb,
HaberSleben (nebft SRealfdjule) ber Stanbibat beS höheren

CehramtS H aa * c
>

ßiffa 1% ber ^iffenfdmftlidje ^)ilfölcr>rcr Dr. Hanom,
(£öln = (£h*enfelb (@d)illergnmnaftum) ber 2öifjenfd)aftlid)c

Hilfslehrer ^anfen,
Cüneburg (gohanneum) ber Stanbibat beS höheren Sehr*
amtS Dr. Stuhlmann,

Dt. (St) lau ber Stanbibat beS höhten ÖeljramtS ßange,
9ieuroieb ber SBijRenfdjaftliche ^>ilfölcr>rcr Cippert,
9tad)en (ftaifer 353ilhelm*©tomnaftum) ber SBiffenfchaftlidje

Hilfslehrer Cöhr,
Bülheim a.SRh- 9Biffenfchaftlid)eHüW«r Dr. SRebme,
©chleSmig (nebft SRealfdmle) ber anbibat beS h^eren
CehramtS Dr. SReuter,

Hufum ber Äanbibat beS hohlen C^hramtS SRieroertS,
$ulm ber Sfrmbibat beS höheren Sehramts SRogoainSfi,
Duberftabtber Jtanbibat beS höheren ÖehramtS 20 ü [t e f e l b

,

Söongrowifc ber 2ßiffenfd)aftlid)c H^ lc^cr 3* e 9 ler >'
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am jRealgpmnafium in:

JDbligS*2Balb (in ber <£ntnücflung begriffen) ber SBiffen*

foaftlicfc ©ilfölc^rcr Dr. 31 g a 1 0

,

$ an not) er (I) bie kanbibaten beS höheren 8ef)ramtS
Dr. §lnbreefen unb Dr. ©rofe,

8eer (nebft ©ümnaftum) ber kanbibat beS höheren Sehr*
amts X^eobor ßranier,

^eunfira^en ber 3öifjenf^aftiia)e ^>Uf8lcr>rcr Dr. ^oift,
Duisburg *5Ruf)r ort ber 2Bifjcnfct)aftIicr)c Hilfslehrer
knabben,

Harburg (nebft SHealfdjule) ber kanbibat beS höheren Sehr-
amtS Dr. ^edjel,

(£öln Gippes (in ber (Snütricflung begriffen) bcr SBiflen*

fd)aftltd)e Hilfslehrer ©ehmering;
an ber £)berrealfd)ule in:

SßilhelmS hauen (in ber (SntmicfUing begriffen) bcr

Stanbibat bcS höheren CehramtS Heeg er,

^he&bt (nebft ©nmnafium) ber 2Bifien|d)aftlitt)e Hilfslehrer
Dr. kirdjberg,

<St. 3°h ann 9 ©aarbrütfen ber 2ßifjenfd)aftlid)e HtlfS*
lehrer Dr. ©djäfcer,

Düffelborf ber 3Siffcnfc^aftlidt)c HüfSlebret $uao ©djmifc,
(£lbing bie Stanbibaten beS höheren CcljramtS (feöerrhaf

e

unb Siemeuer,
(Srefelb ber 2Biffenfd)aftlief)e Hilfslehrer Sögel;

am SRealprogumnafium in:

Dirfcfyau ber kanbibat beS höhten SehramtS Xhimnt,
(£öln * Ci nbenthal (in ber (sntmitflung begriffen) ber

2öifjcn)tt)aftlia)c §ilf*Ie$m 2Bc inreich;

an ber jRealiajule in:

(£mben (kaifer griebritt^S = (£a^ule): bcr Stanbibat beS

höheren CehramtS DittmerS,
(Cronenberg (in bei ©ntroieflung begriffen) ber 2Biffcn=

fdjaftltche Hilfslehrer Sfteinecfe,

Sohminfel (in bcr ßntnncflung begriffen) ber SSiffen*

fd)aftlid)C Hilf^hrcr Söhlig,
Slanfenefe ber Stanbibat bcS höhten CehramtS ©chaub,
H r b i n g e n bcr 2Btffenfd)aftliche Hilfslehrer Dr. © ch ö n i n g h-

F. (Schullehrer* unb Cefjrerinnenfeminare.
Serlichen ift:

ber zRote Slblerorbcn oierter klaffe bem ©eminarbireftor

Habermas gu ©ummerSbadj;
ber königliche Stronenorben vierter klaffe bem Crbentlichen

(Bcminarlehrer geuring au Gummersbach.
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93erfe$t fmb:

bie ©eminarbireftoren:
Cic. Silbers mm Detershagen an baS (£öangeli)d)e Cehrer*

feminar au Sromberg,
Cic. Sfcabifd) mm ßterfen nad) $ren$lau;

ber ©eminaroberlehrer grommholfl mm Huguftenburg nad)
9lltböbern;

bie Orbentlitfyen ©eminarlehrer:
93orn mm ©ummerSbad) nad) SRljetjbt,

Äonopfa oom Sebrerfeminar $u SBongromifc an bie

Cuifenfttftung $u $ofen.

(Ernannt fmb:
jum ©eminaroberlehrer am Cehrerfeminar in 3fterfeburg

ber bisherige fommifiarifdje ©eminarlehrer ^acob bafclbft;

Orbentlid)en ©eminarlehrern am Cehrerfeminar in:

sßarabieS ber bisherige ^räparanbenlehrer gelb Ott o aud
2Wejeri$,

3 ü 1 1 i d) a u ber bisherige fommif)arifd)e ©eminarlehrer (Srnft

SWüller.

G. Öffentliche ftöhere 3tt ä b tt) e n f d) u l e n.

^Berlie^en ift:

ber ßharafter als ©dmlrat bem Direftor ber ©täbtifdjen
§öf)eren 2fläbd)enfdmle ju ©oeft ^ermann Runder;

ber C£^ara!ter als *ßrofeffor:

bem Oberlehrer an ber Königin Cuife*©tt)ule &önig$=
berg i. $r. SRajc SSenber,

bem Oberlehrer an ber <5ophienfd)ule $u £>annoner
Dr. SBeute,

bem Oberlehrer an ber ©täbtifdjen höheren 2ttäbd)cnfdmle
ju SRh**) 0 * Dr. ©ugo 93rüo!ner,

bem Oberlehrer an ber ©täbtifdjen Roheren 3Wäba)enfd)ulc

311 ßüneburg griebria) § Ulm er.

H. 9luSgefd)ieben aus bem 9lmte.

®eftorben:
Dr. gehrS, *ßrofeffor, ©umnafialbireftor ju SBefclar,
Dr. greijtag, ©ehetmer SRegierunqSrat, Slujjerorbentlicfyer

sßrofeffor in ber $hilofopf)ifaen ftafultät ber Uniucrfität

3U .£>alle,

Dr. Ärufenbaum, 9iealgi)mna[taloberlehrer 5U Slawen,
Dr. 2ttoerS, ^rofeffor, ©tomnaftaloberlebrer ju SBunn.
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3 n b e n SRuljeftanb getreten:
SBalbamuS, ©cfjulrat, ©eminarbireftor gu $ofen, unter

S3erleif)una be3 königlichen kronenorben$ britter klaffe,

33 au er, ©epeimer SRegierung3rat, SRegierungS* unb ©qulrat
gu Göln, unter 2krleit)ung beS SRoten ÄblerorbenS britter

tflajfe mit ber ©cbleife,

<£laf| en unb 3)amfd), ©rbentlicfye ©eminarleljrer gu *ßofen,
SHercfe, ©e^eimer SRegierungSrat, *Regierung3* unb ©duilrat

gu ©a) leStoig, unter 93erleifjung bes königlichen Jeronen*

orbenS britter klaffe,

§auffe, ®el)eimer SRegierungärat, $Regierung3* unb (Sdjulrat

gu (Stettin, unter SBerleifjung be8 königlichen fronen»
orbenS britter klaffe,

§)elln>ig, SRedmungSrat, ©eheimer ejrjpebierenber ©etretär
unb kalfulator im 2Rinifterium ber geiftlidjen jc. Angelegen»

Reiten, unter 33erleifmng be3 €f)aratter3 als ©eheimer
&ed)nung8rat,

Stlucf, ©tymnafialoberlehrer au kulm,
£a$fon)3fi, ©tytnnafialoberlefjrer gu SRogafen,
Dr. dichter, SBilljelm, ©ömnaftal* unb S&algtomnaftalbirettor

au 33re31au, unter Sterleüjung be§ ©IjararterS als

(Geheimer £Regierung$rat,

©crjmitter, ^romngtal^Xaubftummenlehrerin gu (£5 In,

©flabnu, ©eljeimer SRegierungSrat, SRegierungS* unb ©d)uU
rat gu $ofen, unter 'Verleihung be3 königlichen krönen*
orbenä gmeiter klaffe,

©tolgenbura, @d)ulrat, ©eminarbireftor gu SBromberq,
unter Verleihung be3 königlichen kronenorbenä britter klaffe.

&u$gefä)ieben wegen (Eintritts in ein anbereS $mt
im ^nlanbe:
93are3, ©tymnaftaloberle^rer gu Srier.

&u3gefdjieben megen Berufung aufeerf)alb ber
^reu&ifchen SRondrchie:

Dr. Söeßner, ©tymnaftaloberlehrer gu ^> alle a. ©.

9luf eigenen Eintrag ausgetrieben:

©rafcfelb, ^romngiaUSaubftummenlehrertn gu (5ff cn,
San ae, (Slife, ©eminarlehrerin gu Sri er,

Dr. Wofe, SRealfchuloberlehrer gu (Erefelb.

Sludge fcfjieben, Slnlafe nicht angegeigt:

SRöll, Orbcntlic^er ^rouingial^aubftummenle^rer gu Öfter-
bürg.
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©ette

A. 166) 3ulaffung bei grauen jum UniDerfltarftubium. <Jrlafc Dom 23. ©ep=
tember b. 3« 819>

167) Äommtfflonen für bie Vor* unb bie $auptprfifung Don 9labrung$;
mittelcbemtiern in .£>aHe q. ©. Befannrmacbung 820

168) $inftutritt ber £>craogltdjen Sanbmirtfcbafrlicben Serfucbftation Sern«
bürg 5U ben Knftalten, an welchen bie oorgefcbriebenc l'/jiö^rtgc

praftifa>e lötigfeit in ber tedjnifdjen Unterfncbunß Don SRaqrungö:
unb ®enuf?mttteln jurücföckgt werben lann. SBeianntmacbunß Dom
28. September b. 3* 820

B. 169) Serl&ngerung ber ©tubienaett für bie ©cbüter be« «önigticöen Wa=
bemifeben Snftüut* für Äträcnmufir ©erlitt. Grlaft com 9. C!=
tober b. 3* 821

C. 170) Überftcbt Don ber grequen* ber ftaatliajen ßegrerfemtnare ber SWon-
arajie nacb bem ©tanbe am 1. 9Rai 1908

171) Überfielt oon ber gfrequena ber fiaatlicben Sebrerinnenfemtnare na*
bem ©tanbe am 1. SRat 1908 823»

172) Überflogt Don ber $requeng ber $rfiparanbenanßalten ber 2Ronardjte

naa) bem ©tanbe am 1. 9Rai 1908 824

173) Überficbt Don ber grequenj ber au&erorbentlicben ©eminarnebenfurfe
ber äßonarebie nacb bem ©tanbe am 1. 2Rat 1908 825

174) Überftcbt öon ber grequenj ber auberorbentltcben $rfiparanbcnfurfc

ber SRonarcbte nacb bem ©tanbe am 1. SRai 1908 826

175) Überficbt oon ber ftrequenj ber au&erorbentlicben ©eminarfurfe für

Seherinnen in ber «Monarchie nacb bem ©taube am 1. SWat 1908 . 827

D. 176) Ouittungen Über bie ©taatdbeitrfige unb bie (rrgfinjungd&ujcbüffe $u
ben &$ti(untert)a[tungätoften. (frlafj com 16. ©eptember b. 3$. . . 828

177) 8abUing be* fiaatlicben »aubrittel* nacb § 17 be£ ©olf«fcbuIunter=

baltung£gefe*e«. ttrlafe Dom 17. ©eptember b. 829

178) ©efteuung oon auftrag*meife befebetftigten ße^rern 3U Vertretern.

<£rla& Dom 24. ©eptember b. $8 829

179) tßerpflicbtung ber Öebrer jur Vertretung in einem anbern ©cbul-
Derbanbe. drlaö Dom 5. Ottober b. 830

160) ffiecbtdgrunbfätoe befi Äöntglicfjcn OberDerroaltung£gericbt£. Gntfcbeis

bungen be« VIII. ©enate« Dorn 17. unb 17. 3uni b. $3 831

^erfonalDeränberungen :c 841

Xrud oon Otto ©alter, Berlin S. 14.

Digitized by Google



851

SentralMtttt

für

Me gesamte Änicrritliteiictitrattinta

tn Greußen*

Öerouagegeben in bem 3Wini(lertum bcr getfHi<$en, Unterridjtfi» unb

SHebiamalangelegen^eiten.

9tr. 12. Berlin, bot 15. Stejember. 1908.

JMitriftarfont iier geiftlid^ett ir. ängeUgeii^eiten.

Seine SWajeftftt IjabenSltletgnftbigft geruht bem SWinifteriak

bireftor im ©linijterium bet getftlicfjen, UntetridjtS* unb 9Rebb

jinalangelegenfjeiten SBirflidjen ©e^eimen OberregierungSrat

D. ©d>warfefopff ben ©tern jum 9toten Slblerotben

jmeiter Klaffe mit @id)enlaub ju nerleifjen.

A. «Betörten ttnb «eomte.

181) SBerpacfuna, ber Dreimarfftücf e.

Berlin, ben 17. Oftober 1908.

9tod)ftehenber SHunberlaß beS $>errn J^inan^miniftcrö uom
17. (September b. $3. wirb Sur ÄenntntSnajjme unb enttyrecfyen*

ben weiteren SSeranlaffung mitgeteilt.

$er 2ttinifter ber geiftlicfyen :c. 9lna,elegenf)eiten.

$m Auftrage: Sttüller.

8(n Dt« nadjQcorbnetcn »färben. A 1443.

1906. 60
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33erlin, ben 17. (September 1908.

gür bie <5taat$fafjen unb bie Staffen ber ben ©taatSoer*
umltunqen unterteilten ^nftitute ift angeorbnet Korben, bic
SScrpacfuna bcr auf ©runb be3 ©efefceS oom 19. 2Rai 1908
(SRcid)Ä-©eietbl. ©. 212) Aur 3luöi)räaunq aelanqenbcn Drei
marfftücfe in Beutel au 1500 <M ober in Sollen *u 160 <4t oor-

oorgune^men.
3Me Stöniglicfye Regierung motte bie unterftellten Staffen bes

bieSfeitigen ©cfdjäft^bereicr)^ giernad) mit entfpredjenber ©rifun a,

oerfe^en.

CDer inanginin ifter.

3n Vertretung: 3)omboU.

an fämUi^c Äönieli^c ftegterunacn. I. 16 190.

II. 10 073.

III. 16101.

182) Anlagen M unb N au ben ©runbfäfcen für bie
SBefefcung ber mittleren, $an*lei* unb Unterbeamten*
[teilen bei ben 9tei<f)3* unb ©taatäbefjörben unb bei
Den ÄommunalbebÖrben ufro. mit SDHlitäranroartern

unb Qfnljabern be3 2lnftellungfd)ein§.

Berlin, bcn 17. Dftobev 1908.

5Vn Verfolg beS (SriajfeS oom 21. Oftober 1907 — A 1572
— (gentrbl. 1908 ©. 215) überfenbe id) einen «Ibbruo! ber Hn
lagen M unb N 3U ben ©runbfäfcen für bie 33efe§ung ber

mittleren, ftanalei* unb UnterbeamtenfteUen bei ben 9ftcid)3* unb
©taatäbeljörben unb bei ben $ommunalbeljörben ufm. mit
9JHlitäranmärtern unb ftn&abern be§ 9lnftellungfd)ein8 oom
20. ^uni 1907.

£)er üDUnifter bcr geiftlidjen :c. ^Ingelegen^eitcn.

$m Auftrage: non Bremen.

Hn bie tia$gcortmcteu ©e^örbett. A 1476.
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Knlaqt M.

8 e r $ c t ifj n U
bcr

bcn 2ftilitäranttmrtevn unb ^ntjabern SlnfteUungfdjcinä tut

preu&tfdjen ©taat$bienft ttorbefjaltenen ©teilen.

ftmmffttttge*.

1. S)ie in bcm Seraeu$nt& aufgeführten ©teilen finb bert aWiatäranmärtern ufro. au^
f#lie&ltc$ oorbcljalten, fofern bei ben etnacinen etwa« anbete» ni*t außbradUA
befttmmt iß.

2. 2>te mit einem * bejeic&neten ©teilen fmb bcn SWilttSrannjärtern ufw. nur im SBegc
be« Hufruclen* ober bcr ^eförberung augöngltcl}.

«caclajnung bei ©teile

I
Stngabe bei ben für

27Hlitäranwäricr unb
Qnljabet be3 Hm

fieHungfcöcma ntdji

au3fcbltcBU(» be :

ftimmten ©teilen, in

toelcbcm Umfange fie

oorbeljalten finb

©cacidjnung ber ©e;
körben, an bic bie

^Bewerbungen 5a

ridjtcn finb, wenn e3

ntc&t bie »eb,örbe

fclbft ift, bei ber bte

Slnftcüung gemünfwt
wirb

33emerfungett

I. öti fömtli^en Scrwaltungcu.

Äanjleibeamte.

*Äanjleife!reiäre bei ben
3entralbef)örben,

Äanjlctfefrctärc unb
flanjltften,

tfansleiaffiftenten,

.saiuleibiätarc,

tfanjletgeljtlfen,

&{ opiften,

2ol>nf{f>rciber ufro.

Unterbeamte
SÖotcnmeifier,

2tuffe^er (SWagajin*,

#au3», 93au- unb
anbere 2luffeljer),

2)tener (Bureau*, #au§»,
Panslet*,Äaf|en*,3lmtS«,

ßberamtö-, 9lra)lD-\

»ibliot&e!--, Walerie--,

©ertdjiä», 3nftttut3--,

fiaboratorien-, Wlu--

fcum 9 -, $oli3eU, 5a)u

l

unb anbere Liener,

Sßärter unb ©oten),

«oDjie^ungäbeamte,

Stegen bcr ©teilen

ber*Preu6if4*§effis

jeften (Sifcnbaljnge*

meinfajaft ftehc ab*

ftfliti IV <Rr. 1.

Segen ber Slmtä*

bienerfteden bei ber

Allgemeinen Sau«
uermaltung an bie

betreffenben Siegte*

rungäpräfibenten.

S3ei ber 8ejirf$*,

ÄretS* unb Ämtä--

oerroaltung an bie

SHcgierungSpräft«

benten unb ftegie*

rungen.

»ei ben Werteten,
ben (Staatsanwalt*

fa^aften unb bcn

Wcfängntjfcn an
bcn 'Oberlanbeö»

geridjtSpräftbenten

unb ben Dber*
ftaatöanroalt beS

»ejtrfeS.

u I.

<t «u«nabnt< ber

©teilen biefer 8it
bei brn
haften.

Digitized by Google



854

$C3cirfcnung bcr ©teile

Angabe bei ben für

9Wtlttörann>5rter unb
3nt)aber beS Hn*

ficUungfdjcinS nidtf

audfebjicfetidj bc

ftimmten «Stellen, in

welkem Umfange ftc

öor&cljalten finb

©cacidjuung bcr 8e;
öörben, an bic btc

Setoerbuugcn gu
rieten ftnb, wenn cS

mrfit bie Seljörbc

felbfi ift, bei ber bic

Hnftcaung getoftnföt

n>*b

^emerfungeu

Gärtner, foroeit nic^t

erböbte 3lnforberuna,en

aufteilt roerben,

Öauc>fnc(f)te,

Äafteuane, $au3tnfpe?=

toten, 3nfp*ftoren, fo*

locit fte ben 3)ienft alä

tfafiellanc verfemen,

Hauswarte, J^auäoer;

»alter, $ausmeifter,

•$eijer,
x
florticrä, Pförtner,

^au^ältcr, ^ebeUe,

Bautet (3nfiirut«*,

SRagajin», 9toa)t* unb
anbere ©äcbjer).

Sei ber tDomänen-
oernmlrung an bie

betreffenben Slegie*

runden.

1. Wnftebluuflöfoimuif:

fum für Äteftpreuften

unb $ofeu in $ofen.

Mittlere Beamte.
*£aupt !affenrenbant,

*£affierer,

*(5rjtet »uralter,
*5Ke$nung3ret>iforen,

*Sud)balter,

•oefretäre,

Sureaubiätarc.

2. 9er»a(tnng beö
Tcutfd)cu !Hcid)^ unb
Äönialid) $reuf?ifd)en

3taati*anseiflcrö.

Mittlere Beamte.
Seiretare,
Sureaubicitare.

5. ©eljeimed
arrfjiu in »erlitt.

3» itt lere Beamte,
ftegtftrator.

II. ©taatämutiftcriuro.

haltte.

I minbeftenä jur

I We.

3roija)cn 3)2ilitar= unb
3ioilann)ärter ab*

roedtfelnb.

^räftbeni ber

fieblungöfom:

iniffton.

SKn-

Äurator beä :Ueid;ö=

unb 6taatS*

anjetgerö.

©encralbireftor ber

StaatSarajioe.

Sie 6tfu cn finb bor*
nuafisdk mit Of

-

filteren au blieben,
böten HßeTböcbßm
Ort« bir Wu«flcfci

auf Hufiefluna int

S'b n »"otb ST
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5Pc3cid?irunö ber ©teile

Angabe bei ben für
2TCtlitftranniarrer unb
Snljaber beS Hn*

fteüungfdjeina nidjt

aitÖfdjUefjlidj 5e«

fliinmien ©teilen, in

n>eldjem Umfange fie

vorbehalten flnb

©ejeitfjnung ber ©e«
körben, an bie bie

Bewerbungen an
rieten flnb, toenn e8

nirfjt bie $cl)5rbc
l'clbft tft, bei ber bie

Wnftelhiiig gewttnfd)t

vuirb

«emerfungen

gternn
mim

Dberpräfibicn, Me»
gen, Wtitifterial.,

itär* unb »anfom
miffton in Berlin.

Wittlere ©eamte.
©eftetäre,
*SBud)$alter,

*J?affiereraffiftenten,

SBureaubiätare,

flnffenbifttarc.

2. *Hentenbanfcn.

SKittlere »eamte.
*<3efretnrc,

*a9ud)f>altev,

33ureaubiatarc.

3. SWftnsöertoaltuitg.

Mittlere Beamte.
Sureaubeamte,
3Ju$$altcr.

4. äöniglidje 3eeb,a«b

Mittlere Beamte.
*Bureaubeatnte,/ &<« ftaf.

»ureaubiatareiÄ-

5. Sfriterieverwaltttug.

SRittlerc Beamte.
•Setretäre.

6. ^ren§tjd}e Zentral«
genojfenfdjaftdfaffe.

Mittlere Beamte.
oefretäic,

"Aafienaffiftaiten,

Bureaubiätare.

III. Siimwjmttitftcrinm,

minbeften* jur

Hälfte.

iminbeftens jur

Hälfte.

[ minbeftenS jur

I gdlfte.

Iminbeftend jur

( Hälfte.

minbeftenö jur^älfte.

I minbeftenä jur

|
Hälfte.

Jientenbanfbiref»

tionen.

9Hünjbire!tton in

«crlin.

(Seneralbireftion ber

Königlichen See;
fjanblung in »erlin.

©enerallotteriebireF-

tion in Berlin.

"präfibent ber $reu*
fcifc&cn 3entralge=

noffenirfjaftöfaffe

in «erlin.
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Sejeifbrnnig bcr Stelle

«tngabc bei ben für

Saiitöraniuärtcr unb
Snbaber bei« «tn-

ftctlungfcfjeinS ntdjt

au£fcf)lief}lid) bc*

ftimmten Stellen, in

weltfern Umhange ftc

oorbcljalten finb

»eaeidjmmß bcr SBc*

fjörben, <m bie bie

Bewerbungen gu

rieten finb, wenn cß

ntcfjt bie ©eljövbc

felbft iß, bei bcr bie

»nßcHunß gemünzt
wirb

"©emerfungert

25ie Stellen bet Äb«
niflUcöen tteat-
metfter ftnb für

bie an* bem SRili*

tarftanbe beroor-

Begangenen ©<•
omten tn atrieber

2Bei|e Die für bie

au» bem 3i»U*
ftanb beiöorae-
ßanaenen erretd)-

bat, »en« Tie bte

etforberltcbe »e-
fäoigung beftben.

7. SirettümfnrbteSer«
tpoltunq ber bireften

Steuern in Berlin.

Mittlere »camte.
*Se!retdre,

*8ucf)fjalter,

39ureaubiatare.

8. ^infommenfte«er*
«cranlogungStommif
flauen unb bewerbe,

ftenerauäfdj&ffe.

SWittlcrc 93e<tmtc.

Steuerfefretäre,

23ureaubtätare.

9. ffreisfaffe in »ranf«

fürt a. 3W.

Mittlere Beamte,
•»uralter.

10. Äret&faffen.

^Mittlere Beamte.
(6ieb,e 33emerfung=

(minbeflenä $ur

Hälfte.

2)ire!tion für bie

Serroaltung ber bi*

reiten Steuern in

Berlin.

IminbeftenS jur

I
Hälfte.

$ic Regierungen.

tttinbeftenösurpUte. Regierung in Sie*
baben.

11. SSerwaltung ber 3»ü<
unb inbireften Steuer«.

Mittlere 93 amte.
*3onfefretäre,

*2e!rctäre bc$ $aupt*

fUmpelmagajinö,
rberjoüeinnegmer,
Sottaffiftenten,

*3oIletnnef)tner,

*3olImafc!)iniften.

minbeflenä ju einem

drittel.

jufammengerec^net

mtnbeftcn* ju jroei

dritteln.
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»ejfidjmmß bcr Stelle

«tngabe bei bcn für

aJcilttäranvonrter unb
3n$aber be8 «In-,

fteaungfc^eind ntdil

nuelajlteBltcb be^

ftimmten ©teilen, in

toeldjem Umfange flc

oorbeljalten ftnb

©egcicbnung ber SBe

börben, au bie bie

Srroerbungcn |u
richten finb, »enn cö

mctjt btc 93eb,örbc

fclbft ift, bei ber bie

«Inftctlung gctofinfdjt

U)irb

öcmcrfunaen

Unterbcamte.
*3oaauffc^er be« 3olfc

abfertigungäbienfteö,

Sollauffeljer be8 Steuer*
aurfidjtotucnfteo,

3onoujfc^er be* ®rens*
auffia)täbienfte§,

Söffet,
2Ratrofen, £eijer auf
Saffcrfafjrjeugen unb
33oot3fuI)rer.

)
icberjoUbireftionen.

jufammen als eine

Oruppc minbeftend

aur Wte.ff

IV. aWimperium ber dffentlt^en Hrieiieit.

1. $re^ifaV$efjtfAe
(Hfenbo^nflemeinfd)dft.f

SDHttlere unb
ßnnjleibeamtc.

*?»auptfafienfaffterer,

"SktriebSfontrolleure,

'Cberbab,nboföüorfteh,er,

TbcrQÜtcruorftet)cr,

"TberfaffenDorftetjer unb
*öifenbat)nfcfretäre (ntdjt

teAnifdK) einfdjlie&lidj

ber

•^atcrioltenuenualtcv
I. klaffe,

Eabnboföoorfte&er,
©ntcrDorfteljei,

Kaffenüorfter)er,

(Sifenbahnaffiftentenein:

Kbliefclid)

^abjibofouenoalter unb
Waterialtenpenoaltcv
II. fllaffe,

Station?: unb Bureau-
btätare,

StaiionSafpiranten,

ftanjliften I. Älaffe,

tfanjlcibiätare,

Äanjleiafpiranten,

•Suflfü&rer.ftt

Unterbeamte.
Aafjrrartenauögcber,

iWagajinauffefjer,

jufammen ulo eine

> Gruppe ju jmci

dritteln.

J
ju jroei dritteln.

$ür bie preufjlfa)en

©teilen ber (Sifem

babnbireftionöbe*

vrfe Breslau, Äat-

torotfe, unb SRagbc*
burgbie (Slfenbafm*

bireftion in S3reö=

lau.

ftür bie preufilfcrjen

Stetten ber ßlfen«
babnMveftionob^

jirre (Srfurt, ^aüe
a. S. unb *ßofen

bie (Sifenbafmbiref*

tion in #aHe a. S.
frür alle übrigen

prcufjifcben Stellen

bie ©ifenbafjnbiref*

tion, in beren J8e^

jirf bie Stelle ju

befefcen ift.

ftür bie b>ffifa)en

Stellen bie jtönig»

lief) ^reufjijdje unb
(Sro&fjerjoglid)

£effifd)e(sifenbalm=

bireftion in Etaim
ober bie Äöniglidje

t »ei allen btfflfdjen

etetten baben bie

bffflfdjrn Gtaat»*
nnfltboriflen bcn
Soraug (1 18 9tt. 1

bcr V 9. 1).

fitas «ufrüden bet
aRIMiär* unb 3ioll-
ann>ärter in tjbbrrc

(Mruppen erfolßt

nad) bcr Reiben-
folge, bie ftcb auf
betn Mntrilwct-
biltni* ergibt

ftt «n Bdjtel bcr
©teilen ber 3»fl*
fübrer tann mit
23agen»artern bc-

fefct tDcrbcn. 3n

t
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©escidmung bcr stelle

#al)rfaricnbrucfer,

Sureaubiener,

Sabcmctfter,

Äabemeiftcrblätarc,

gabcmclfterafptrantcn,

^admeifter,
odjaffner,

Stationäbiener

(^ortierS unb Saint»

fteigfd)affner),

"oteuermänner,
^atrofen,

Saljn&oföauffeber,
Sffieidjenfteller L Waffe,
*3teÜroer!8roeia)enftetter

5ßei^enfteUer,

Srücfenroärter,

Sabnroftrter,

9tod)troäd)ter.

2. Kügcmetne »an«

Mittlere Scamte.

•$afcnauffe(>er unb
Sd)leufenmelfter,

Sünenmeifter bei er=

wtcfcner l)inreid)enber

Befähigung,
^cuc^tfeucrfdjifföfü^rcr,

odnffsfü^rer, 2Rofc^i

niften unb Sagger
meifter, fofern bte er»

forberltdjen tfenntniffe

beö 6d)fffa$rt8», 3Ha<

feinen* unb Sagger«

betriebt nad)gerotefen

werben,
Srütfenmeifter,

Mbgabenreotforcn,

cajleufenmeifter,

?jfäf)rmeifter,

Äanalauiieljev,

ßanaloberauffeljev unb
JJlb&ereifontroUeur,
SHagajinoerroalter,

aWaterialtcnf^rcibcr.

Hngnbe bei ben für

2fttlttaranroärter unb
^ntjaber bcS 2tn*

fteUungfebemä nidjt

auSfdjliefelidj be*

ftintwten Stellen, in

meinem Umfange fie

vorbehalten finb

Seaetdjnung bcr Se*
bürben, an bic bie

^Bewerbungen $u

rictjtcn finb, wenn e6

nift)t bie Scljörbe

felbft ift, bei ber bie

HnfteUung geroünfdjt

wirb

(Sifenbatjnbireftion

in ftranffurt a. 9».

Sie betreffenben 3le-

gierungtlpräfiben*

ten fowie bie W*
nifxerial«, 3RiIitäc=

unb Saufoinmiffion
in Serlin

Jm Sereidjc bcr

28etd)fel», £ber»,

Gib», Sefer* unb
9tljeinfrrom.Sau*

uerroaltungen foroie

ber SDortmunb*
Gmö'ftanaloerwal'
tung finb Seroer«

bungen an beren

Sh>fö ju rieten.

Reben Wdjtel 6er
©teilen ftnb geeig-
nete oerfOrannas-
bcrecbtlfltc Än«
»Ärter obne «flrf

•

ft*t auf l*r
f&rberwiatbienft*

alter bor tri$t oer-
forauna»berec$ti«»
ten Üntoärtern i~
beförbem.
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$eaei#nung bcr ©teile

Ängabe bei ben für
v

i>ctlt tnramoärtcr unb
3nb>ber beSÄn*

ftellungfdjetn« ni#t

ftimmten 'Stellen, in

meinem Umfange fie

Dorbebalten finb

©e$eldjming ber ©e
borben, an bie bie

söcroeroungen $u
rieten finb, wenn eS

niuji oie -ocijoroe

felbft ip, bei ber bie

«InftcUung gewünf^t
roirb

»emerfungen

Unterbcamte.

*$eud>tfeuerobem>ärter,

9auauffc$er mit Äuä-
na$me ber ©teile für
bie Maliiqbautcu im
»cjirfe ber SHafferbau--

tnfpeftion £ufum,
SagerfjofDerioalter,

Steuermänner,
Strommeifter,
S3eb> unb ©djleufen*
metfter,

Scbjeufenmeifter,

3Ueb,rmeiftcr,

Srücfenmeifter,

ftäb^rmeificr,

*PoIueiferqeant,

e$ifTöfüfjrer, Waföb
niften unb Baggers
meifter, fofern bie er*

forberlicfaen Äenniniffe
beS SfyffabrtS«, 2Ra»

f ctunc n unb Bagger*
betrieb o nadjgeroiefcn

werben,

2Raierialienauffeb>r,

^öaHaftmeifter,

TOafcbJnenfüfjrer,

SRafäinenmeifter--

gebjlfen,

3d)iffbriicfenouffc^cr,

Scbiffbriicfenioärter,

Sqlofjauffcber,

33rüdenauffef)er,

Sriufenroärtcr,

Aäbrauffeljer,

•^afenpflanjunnöouf1

feh cr,

$ünenauffcljcr,

$eu<$tfeuerroärter,

Sjfeuerröärter,

Äranmetfter,
3Raftb inenron rt r rJJ\\*

| \14 l III II IV u

3ignalroärter,

®<{leufenmeifterge^ilfe

,

oU'cbrtHU't cv,
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#eaetcb,nung ber ©teile

Angabe bei ben für

ÜDIilttöcankoärter unb
rmljabcr bed «n --

ftellungfcbetnS nicfjt

auäfßlic&ltcb bes

ftimmten ©teilen, in

meinem Umfange flc

ooibcbalten unb

"BftenjunaSauffeljcr,

tstarfmeifter,

»rürfenaufjie^er.

3. ^Hutjrfdjiffaljrtö unb
:Hnb,rb>fenöcrnmltung.

Mittlere »eamte.
#a?enrenimelfter,i

vajentaiienu||;]ienien.

Unterbeamte.
*!>ajenaufjcf)er,

Sirommeifter,

•^afenpoli^eifergeanten,

5Bru<!enautfeb>r.

minbeftenSjur^älfte.

minbeften$$ur#älfte.

^Beacidmung ber 35c*

Ijörben, an bte bie

58 eWerbungen $u

ritzten finb, wenn e8

nidjt bie 93eljörbe

felbf» ifi, bei ber bie

«Inftellung gewünfajt

wirb

Sieglcrunaäptäftbeni

in «Dttffelborf.

©emerfungen

t tsit StfUf bes
fcafenrentmriuert
ift für bie au« bem

i l i xu niu ii o 0tX*

twraeflartflenen »e
amten in aifldjer

SBeife tote für bie

aus bem S^U"»
ftanb ^erborge'
aangeneit erreiä-
bar, toenn nr bte

erforbeTlkbe Be«
fäbiautta beftfeen.

V. aWinijterium für #anbcl unb Gkmcrbe.

1. 3d}iffabrtv-- unk
.fcafenpolijei.

Mittlere »eamte.
•$afenmeifter,

^afenpolijeifefretäre.

Unterbeamte.
* tyo Iijei maa)tmeificr,

8trom^6a)iffaf)rtä--unb

•^afcnpolijeiauffe^er,

£dnifomänner, 2Säd)ter

unb 33otcn.

2« Üotfenwcfen.

Mittlere »eamte.
*©eeoberlotfen,

Vot|cnamt3afftfienten,

Seelotfen,

Stromlotjen,

fleoierlotfe in SKnflam.

minbeftenSjurftälfte.

minbeftenö jur

Wülfte, f

^ür bie Stelle in

JöreSlau ber Cber-

präfibent bafelbft,

im übrigen ber be*

treffenbe SRegie*

rungäpräfibent.

£er betreffenbe 3ie*

gierungSpräfibent.

55er betreffenbe SRe*

gierungöpräftbent.

t Tie ben WUtSt*
emuartern ber SWa*
rtne t>orbet>a(teneu

«teilen rönnen mit
ätbtlanto&rtcrn be*

ir et toerben, motu
bie ftrt) betoerbenben
3Jtilüarantofirter

bas 36. fiebenSjaftr

uberf<britten baben.
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Slugabc bei ben fiir

SDltlitfirnimnirtcr unb
Snbabcr bed Kn

fteHungfd?cinä nid)t

auäfdjliefn'idj be

ftimmtiMt Stellen, in

weldjcm Umfange fic

»orbebaltcn finb

^c^cietmung ber s
-8e

börben, an bie bie

$eU)crbuugen $u

ridjtcn finb, toenn c8

nidjt bie "-Bewürbe

felbft tu, bei ber bie

«nficUung aeruünfdjt

iuirö

3. (?id)ititgättffeif.

Mittlere Beamte.

Hoffen« unb Bureau«
beamte.

itnterbeamie.

Pförtner (CUfeutat*

aeftflfen).

•

nitnbci'tcno uir

Hälfte.

I Hellt ||l Jlt-'l

/ Sit^ungluifpeftor.

/

4. Staatdfommiffnriat
ber »erliner #ürfe.

?Jiittlcrc Beamte.
iBureaubeamter.

."> SMuiterbletdjc in

Söflingen.

Mittlere Beamte.
Waffen unb :Ued)nungö=

uitjrer.

jartföen SRUUdt' unb
3inilantoarter ab--

rocdjfelnb.

^uiidjcn iHiilitdi- unb
3tüilanunirter ab--

medjfelnb.
•

Dberprafibcnt in

*Pot$bnin.

Wegierungopräjtbent

in $l!be$f)eim.

6. Sdjiff. utib Ü)in|"d)i>

ncnbaufdjulen, Kütten:

fdjulcn, ftadjfriiuien für

_ bie sJJietaainbu|tric,

•V»flnbtt»crfcr- , fuuftge«

werblirtjc unb feraiuifdje

rt-nd)fd)ulen, .ftnnbelc^

unb (Ben>erbefd)it(rtt für

Gabrilen.

IN i tt i er c Beamte.
3e!retäre unb tferi)--

nungSfüfjrer.

Stoifdjen Militär* unb
3i»ilann>artcr ab=

wedjfelnb.

Ter betreffend 3Rc-

gierungopräftbent.

T. Üanbe^gerocrbeautt

in Berlin.

SRiitlere Seamte.
cefretäre. minbeftenöjur^älfte.
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Bejehfimmg ber Stelle

Angabe bei ben für

U/nittaranunmci uno
Sn^abcr bcÄ Hm

ftcflungfrfjeinä nidjt

auSfdjUc&lidj bc:

ftimmten ©teilen, in

rocldjcm Umfange fit

öorbctyaltcn finb

©eaciduwng ber 95c*

fjörben, an bie bie

Semerbungen ju

richten unb, roenn cä

mdrt bie SBc^örbe

fclbft ift, bei bei bie

ftnftellung gctüünfd)t

wirb

Seuterfuugen

8. Oberbergämter in

Breslau, .^allc a. 3.,

G(au8tl>al, $>ortmnnb
unb *on«.

Mittlere Beamte.
Sefretäre,
Bureautuatare,

Stemerbureauaffiftenten.

9. ttergtBerföbirefiionen

in
a
£*brfte, Mcrflina.*

fyaujen unb 3aarbritrfcn.

2Rlitlere Beamte.
*®efretärc,

»ureaubiätare,

Jelegranfyiftcn unb lelc*

arapljcngefnlfen.

10. ^crnficiuroerfc in

ftönioöberg (Cffyr.)

Mittlere Beamte
*3efretäre,

3a)id)tmetfter,

SBurcaubiätare.

U n t e r b c a m t e.

^robultenauffcljer,

ffiädjter unb ©tranb«
auffeljer , fonwtt fte

nidjt auö ben jur

Grubenarbeit nid)t

meijr tauglichen $erg:
Ieuten entnommen
werben.

I minbefteno

f Wfte.
jur SaSDbcrbergamt, in

beffen SJejirf bie

©teile 3U befefcen

ift-

I mlnbeftenS jur Saö Dberbergamt,
in beffen 99ejir! bie

Stelle ju befefcen

ift-

minbeftens $ur

£älfte mit 3tuö-

fajlufc ber ©teilen

beö >>auptt)udi

fjaltereioorfteljcrö

unb be$ SJorfteberö

ber £anbel§abtei»

lung, beö Sager*

uerroalierS unb
cineö ©efretärS

al*i 3hid>b>lter.

Sberbergamt in

SBrcälau.

3n 8 Sit 10.
£te ©teilen ber
€efretäre »erben
im SBeße be* Huf«
rüdem mit qetig-
neten etatmä&taeit
«ureaubeamten ber
€taQt?»erfebefeöt.

3u 8.
Tie Stellen ber »e-
Dierbureaua'ftften-

ten fftnnen audi
mit bienftunfäbiß
fletoorbeneu tecö-

titfdjen »tarnten
ober ti u Jn c b m
weife mit Siöil
anmärtent befe&r
»erben, bie toefien

SHcfctbefteben« ber
SBureanbeamten*

prüfttn« ober an*
anbem ©rünben
in ben übriaen
«ureaubeomten«

fteaen ntebt ju ivr-

menben ftnb.
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Seaeirtjnung ber ©teile

Singabc bei ben für

aKllitäranmärter unb
3itb>ber beö

ftellungfdjcing nicf)t

nuMdUicfUid) bc-

ftimmtcn ©teilen, in

loeldjem Umfange ftc

nor&ctmltcn finb

$e3ei$nung bet Se-
l)örben, an bic bfc

©ctocrbungen gu
riajtcn unb, nenn cd
nirfit bie ©eljörbe

fclbft ift, bet ber bie

«npcHung gemfinfdjt

;

wirb

^entcrfungen

11. StoatadjeSöcrgtoerrc,

Kütten, Salinen nnb
»abcanftalten mit («-in-

fd|Ui§ Der ttömgliä,

^renfjifdjcn unb#crjog«
lid) »rannfd)nieigifd)en

«emeinfdjaftSaierfe am
Untcr^ar* fotoie ber
fcöntgltdj ^reufüfdjen
unb fturftltdp 3tfjniiin =

burg*ütW)tfdjeit t£efamt*
|

etcinrob,Icnbergwerfe
bei Dbernfirdjeii.

Mittlere Seamte.

3cf)id)tmeificr,

$ureaubiätare,

^atcrtalienabneljmer,

$iatertalienauffeb>r,

1>robuftenauffel)er,

Sabcmeifter, foroeit für
ftc ntdjt eine befonbere
tedmtfdje ^orbilbung
geforbert wirb.

Unterbeamte.

#üitem>ögte,

^Oiegemeifter,

.u ofjlenmeff er unb 28äd)=

ter aller Slrt mit 2(uö-

fd)lu& ber anf ben fi*
falifdjen Samberg*
roerfen, «Stein» unb
öraunfoljlengrubcn ers

forberliajen Sebienfte«

ten biefer Slrt foroie

ber ©aljoermicger, bie

fämtlia) aus ben roegen

oorgerüeften Alters
ober lörj>erlta)er ©e--

bred)en jur $ergarbeit
nidjt me§r tauglid)en

Sergleuten 3U ent*

nehmen ftnb

I ralnbeften«

f Hälfte
jur 2)aS Dberbergamt,

in beffen Söejirl

bic ©teile ju be*

fefcen ift.
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©eaeitftnung bcr ©tcüc

Hngabe bei ben für

TOttäranmärter unb
3n$aber bc£ «n--

fteriuinifAcin^ nirtit

aiK''M|ItcfUtrt) bc

fitmtnten ©teilen, in

mclctjcm Umfange fic

Dorbelialteti ftnb

5Beactd»nung bcr *c;
iiflrbcn, an bic bte

«croerbungcn au
rieten finb, wenn eS

iitctit bte ©etjörbe

fclbft ii», bei bcr bte

StnfteUung geroünfcbj

totrb

12. Oeofogifcfte JJanbe*
oHftaft tit »erlitt, bte

Sergafabernten in ©er»
ün unb WauStljal.

Mittlere Beamte.

*95eru>altung9beamte, jo»

weit für fte eine be*

fonbere tedjntfa)e ober

n>iffenfrf)aftnd)c
s
«8or=

Mlbung nid)t geforbert

Totrb.

minbeften$ jur
' $äCfte.

Sie ©tellenlababer
aflflnicn ftc* aus
fleetaneten etat-

müfetflen ©urean-
beamtet! ber Ober»
beraamt8be|trfe.

VI. Sttftijmtniftcrium.

1. (Heritöte unb «Staats

antualtfcftaften.

SWititcre Beamte.

©ericf)t§oolljic^cr,

ötatmäfcige (^eriajtS*

fdnreibergebjlfen bei

ben !'anbgerid)ten unb
ben Jim tolerierten fo*

wie etatmä&ige

ftenten bei ben Staats*

anroaltjd^aften ber

Sanbgcridjtc unb ber

?lmtögerta)tc,

SMäiar'tfdje (^criciitö-

fa)reiberge$tlfen bei

ben £anbgertd)tcn unb
ben 2lmtägeriä)ten fo*

roie blätarifdje 2(fft»

ftenten bei ben Staats*
anroaltfa)aften ber

2anbgeria)te unb ber

«mtSgeriajte,

lämtlnt}, mit S(us-

nähme ber Stellen,

bie für 2)olmet(d}er

beftimmt unb für

bie als Tolmcticl)ci-

befähigte 3tmlan*
roärter oor^anben
ftnb.

31t einem fünftel.

Dberlanbe$geria)tö«

präfibent beS 8e«
jirfeö.

5Dbcrranbe8gerid)tö^

präftbentunbOber*

ftaatäanroalt be§

»ejirled.

ältere befabiate Ri-
titfiTannjäTter baber
aueb f&r bte 2>o(>

metfArrfteHen bei:

Oorrang.
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SJesetdjnung ber ©teile

Stngabe bei ben für

SRtlUftranaarter unb
3n$abcr bc8 Äns

fieflungfcbeing nirtit

auS}a)UefeUcf) de

fitmutien ©teilen, in

weltfern Umfange fle

oorbeljalten ftnb

SBc^eitfnung ber SBe

körben, an bie bie

Semerbungen gu
rtajtcn fitt b, wenn e8

nictt bie ©etjörbe

fclbft tfi, bei ber bie

Mnftcßung gcwflnftft

wirb

cm fr f\i n nni-viuitiiuiiycu

2. Wefängniöticrmal-

tttng.

Mittlere Beamte.

*©efängnt3infpe!toren,

SnfpeltionSafnftenien. minbeftenäjur^älfte.

illnterbeamte.

*<8efängni8oberauffel)er,

©efangenauffeb>r,
*£au9öäter,
*2Hafa)inenmeifxer,

©aämeifier,

»SBertmeifter,

*Äüdjenmeifter,

*©afd^= unb ©abemeifter.

£)berlanbeägerid)td'

präftbent unbOber*
ftaatäanroalt beä
iöejirfes.

VII. SWimftmiira beS 3tincr«.

L Starifrifdjc« Sanbe*.

Mittlere Beamte.

*6jL-pebierenbe Sefretäre
unb flalfulatoren,

*Wan!ammerinfpettor,
^)ureaubtätare

2. fcanbrat&ämtcr.

Mittlere «eamte.

ffrttsafftfienten.

minbeftens »ur

Hälfte.

minbeften3jur£dlfte.

«Präfibent bes" fta«

tiftifdjen 2anbe$«
amt* in Berlin.

9tegierung*präft:

benten.
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«tscidjminß bcr Stelle

3. ftffttteiffetoM .in

Setiin.

Mittlere öeamte.

*^oli8etfe!retäre,

*Dberbu(^^alter,

•flaffierer,

»uralter,
iutrcaubiätare,

*3Welbeamt§ • «ureauaffi«

ftenten,

2Jielbeamt3=SBurcau*

btätare,

Jelegvapbcnfelretäre,

*Ielea,rapf)enaffiftenten,

ielearapfjenanroärtcr.

Unterbeamte.

«Polijeioberroadjtmeifter,

<jjoliaein)ad)tmetfter,

£dmfcmänner.

4. ÜbrißC Ubniglidic

^oUsefoertoaltungen.

Mittlere »eamte.

•»Uoliseifelretäre,

Sureaubtätare,
*2RcibeamtS = SJureauafft*

ftenten,

3Helbeamt<J Bureau*
biätorc.

Unterbeamte.

atoliseiroaajtmeifter,

Sdjufcmänner.

Mitgäbe bei ben fflr

SRilitörantoärtet unb
grabet beö «n*

ftellungfdjeinS nt$t

au8fd)lte&lic$ be*

fltmtnten ©teilen, in

meinem Umfange fte

oorbcljaltcn ftnb

©eaeiämmg ber S8c=

bürbcu, an bie bic

Seroerbungen au
rtdjtcn finb, roenn e3

ntrfit bie »e^örbc

felbft \% bei ber bie

«ttfteUung getoßnfajt

mtrb

minbeftenS bie eine

£älftc unter Än»
redmuna bcr oon
ber Sefcfcung mit

SNilitäranroärtern

auägefdjioffenen

Stetten beS 3tem
banten ber ^Jolisei--

baunt!affe,be$2*or--

fteberö ber Äalht

latur unb be3 3Jor=

fte&erä beä $räft*

bialbureauS auf

bie anberc £älfte.

fdmtlid), jebodj mit

2lu<3fa)lufe ber©tel=

len beö ßrtmlnat*

bienfteö.

^olijeipräftbent

Berlin.

in

minbeftenö
> Sälfte.

jur

I
fnmtllrf), |ebod) mit

( 3u8f$(u$ ber Stel«

len be§ kriminal-

bienfteS.

£ie«n»al>l ber
|ufd)Ufftenbrn6teI*
len toirb bu«ti brn
SJllnifter bei 3n>
nern nach bot*

flSiifliflem Btntif
men mit btm

j

Rriefl*mintftfT »e»

ftimmt.

35er SJorfte^er ber

betreffenden $oli*

aeioerroaltuna,.

SU Hniabl btr aul«

IufcblifBcnbenEttl*
en wirb burd) bm
tTOmiftcTbe«3niJrrn

nacb borflänfllaem

&enebmen mit bm
Jrrifflfmtnifter bp
ftimmt.
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$e$ei($nung ber Stelle

Angabe bei ben für

2Rilitärann>ärter unb
3nljaber be« 8ln--

fleaungftfetnS ntajt

auciajuciutai Des

ftimmten ©teilen, in
metdjem Umfange fie

»orbefcolten finb

I »eaeitfmmg ber ©e-
börbeu, au bie bie

»emerbungen gu
rieten ftnb, ttenn e3

!
nidn bie ©eljörbc

felbfl tfi, bei ber bie

SinMung geu>ünfr$t

totrb

oeuicirunfleii

5. etrofanftflitcn tut»

©effotgiriffe.

Mittlere Beamte.
*3nfpeftoren,

*6erretare,

»ureau$Uf$arbeiter.

\ minbeftenö *ur

f
*Mfte,

Winifter beö Innern.

Unterbeamte.
Oberauffe$er,

*uffe$er.

6. üartbßcnbarmenc.

fämtlia), jeboa) unter
Sluäfajlufibcr @te(<|
len, in benen 8c
amte ju te$nifa)en

Sienftleiftungen
;

unb jur Seitung
ober SeauffttyU
ailtta nnn hnnh- 1

roerfSmäfciger »r«
beit »erroenbet 1

roerben.
j

2>er Sorfte^er ber
betreffenden «n*
ftalt.

DU Wnjaljl ber au»-
iuf<f)Iiffecnben6tcr.
Im roirb burd) ben
SRinifter br#3nnern
na<4 borganatarm
Benehmen mUbem
«nefliminlfter *e«
fiimmt.

Mittlere »eatnte.

3a$Imeifter unb S3ureau-
L ..... i - t_I. a mbeamte beim Äorpöftab
unb 3ablmeifter bei

ben ©enbarmerie.Sri*
,

gaben. |J

|
|

minbeftenö jur

[
im

G$ef ber Sanbgen*
barmerie.

VIH. SWittiftcrium für fianbtoirtf^aft, Romanen unb gorffcn.
1. ebcrlanbcoftilrnr-

aeria>t.

Mittlere ©eamte.
minbefknö 3ur£älfte.

2. Wcnernifommifftonen.

Mittlere Beamte.
•Sefreiäre,

Sureaubiäiare.

2>ructer(in ber flanslei).

3. Spevaifomuiiffionen.

2Riitlerc »eamte.
•«ureaunorfteber,
*6efretare,

^htreaubiä'tare.

190«.

I mlnbeftenS

i Hälfte.

Sur

( minbefknö
#Mfte.

jur

9eneralfommifftonö*
präftbenten.

©eneralfommifftonä*
präftbent.

2 n ttb 3.
lefe «teilen finb

iu 1
1 ber ben SRI-

Ittarantoärtern bot»
bebaltenen Steflen
mit Offi|ieren m
btfrben, benenHOer»
bödbften Ort» bie
Wu«fh*t auf «n-
Heilung Im Rioil-

gasrooroen in.

61
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Besamung Der ©teHe

«ngabe bet ben für

9Rilitäranwärter unb

grabet be$ «n*
fteüungfcbein« nicbt

ouöfdiltcölict) be

ftimmten ©teilen, in

welkem Umfange fte

oorbe^altcn fmb

Beaeicbnung ber Sc
körben, an bte btc

Bewerbungen 311

|

rieten ftnb. wenn e£

ntebt bte Bebörbe

felbfi tft, bet ber bte

«nftellung gemunfwt
wirb

4. £anb»irtfd»af tlittje

Ä«$f$iüen unb Wart
«er.fieljrttuftatten fowie

baö 5httfer.aBUb,clmö»

3nftitut fi, r Smibivirt'

fdjaft in Srontberg.

Mittlere Beamte.

*3lenb«nten (SMnungS*

Selretare (ßalfulator,

Stegiftrator),

»ureaubifttare.

faulen.

SWittlere Beamte.

Sftminiftrator,

*9tenbanten,

Setretäre,
Öionomietnfpeftoren,

Bureaubidtare.

6. Melioration^ unb
3Deirt)bcamtc.

SRtttlere Beamte.

2>ei$Dögte in ber ^ro*

©inj £annooer,
5)ünenmeifter.

Unterbeamte.

SEBaUmeifter,

Eünenauffefjer,

©trommetfier,

Äanalaufjeljer.

7. ©cfrfttöcrwattung.

Mittlere Beamte.

Kenbanten ber £aupt»

afe^nungSfü^ret unb
©efretäre ber Sanb*

«eftüte,

eelcetäre ber £au»t;

geftüte.

mtnbeftenS

Hälfte.

jur

mtnbeftenä

£älftc.

jur

minbefteno

Wülfte.

jur

SWiniftertum für

Sanbmirtfa^aft, Si-
monen unb^forften.

SRtniftertum für

2anbwirtfd)aft,$o*

mänen unb ^yorften.

Bewertungen

I

2)et betreffenbe 9te*

gterungSpräftbent

,u 4 un» 5.

er ©ebotf an
©ureau« unb Baffen-
beamten »trb bor»

jua»toetfe auf frn
3abl bft Im Be-
reifte ber öenetal-
fontmifHonen be-

KWfitateu ©urecn-
anroortet gebedt

bie bte Viüfuna
jum (Seneralfom

mifflonfefretar

mit (Wölfl abgelegt

Winifterium für

2anbwtrtf$aft,3)o:

mänenunbftorften.

©ie Steilen bec

JRenbanten unb Se-

rretäre btr S)aw
fleftüte unb ber

»f(6nuna«füb.rfr
beibenßanbaeflüttn

Pub |u '/» ber ben

amiitäranttartem
oorbebaltmen Stel-

len ben OtPltexen
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Hngabe bei bett für

^uittarantoancr ntiD

3nb,aber be$ «ns
fteflungfajcmfi niefit

auöfcqtie&ltdj be*

fttmmtcn ©teilen, in

iDelcfiem Umfange fte

oorbeljaltcn finb

SJeacttfnung ber 39e=

börbcn, an bie bie

Setoerbungen 311

riditcn finb, wenn eä

nirtjt bie »ebörbe
felbft ift, bei ber bie

SUtfteuung getofinfebt

totrb

«emcrftutgctt

Unterbeamte.

Butter* unb Sattel«

metfter bei fämtliajen

©efrütanfJalten.

8. Damänenuertvalrnng.

a. $omantal*9abe* unb
Vttecralbntnneu . üUiroal«

tunqeit.

Unterbeamte.
»abemetfter,

Srunnenmeifter.

b. SonftiRe ber £onianen>
01 r tt 1 1 11 fi n tt n 1 tx*^tfUte

Unterbeamte.

Statfmeifter,

tSrabenmeifter.

9. Rorftocrtoaltttna.

Mittlere Beamte.

( 3teb> ^emerfung.-

fpalte.)

Unter beamte.

2Balb--, 2orf», SBiefen*,

föegeutnbftlöfetoärter.

I

ju brei ftünfteln.

fotoeit biefe Stellen

nidjt mit fyorft*

oerforgungöberea>
tigten ober mit auf

§orfroerforgung
bienenben »nioär*
tern ber 3äqer*
SatalHone be|cfct

toerben !önnen.

SHinifterium für

Sanbtoirt[a)aft, 2)o«

mönenunb^orften.

5)ie betreffenben»e=

gierungen.

3)ie betreffenben 9\c-

gierungen.

»uaänattcb. beuen
«üerbbdjften Ort«
bie «uÄflOK auf
flnftraun« imSibit-

blenft üerlteb/n

ift.

Gteßen ber Röntg

«

lidjen fcorft.
fof fenrenban*
ten finb für bie

au« bem 37ltIitäT-

ftanbe (erborge*
äanaenen Beamten
in fllfidjfr SBeifc
nur für bie au«
bem 3iottftonbe
berttorarganaeneu
erretebbar, toenn fie

bleerforber(i<$eieV
fäütgung bergen.

IX. Winiftcriiim ber getftttrfjen, Uuterridjtä* unb 9Hebi$wal

$na.clegeuljettcit.

1. Sei fftmtlidjcn Btt
toaltungen*

Unterbeamte.

VUfätotftm, 0ei*er,

3tofjrmet|ter unb )'on

ftigegleia)artige©teu"en.

61*
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$r$fidmuna beT «teile

Angabe bei ben für

3ttilttftranwftrter unb
3nb,abet be8 «n*

tlenunöfdjeinä nidjt

ougftt}ltef,U(b 6c*

flimmten ©teilen, in

meinem Umfange Tie

uorbeljalicn finb

SBcäddjnung ber ©es

Ijörben, an bie bie

»emerbungen au

richten flnb, wenn eS

nicfji bie »cljörbc

fclbfi ifi, bei ber bie

Mnfiellung fletoünft^t

wirb

2. Äenfiftorien.

Uiittlere Beamte.
*Sefreiäre,

^ureaubintare.

:\. ^ropinüaifdjnl-

foilcgien.

Mittlere Beamte.

*6efretäre,
'.flureaubiatare.

4. nntoerfttäie«.

Mittlere Beamte.

•Bureau*, *Äaffem unb
*3nfpeitionöbeamte,

.ÖureaufjÜfSarbeiter,

Btbliot$eferpebienten.

5. «öniglidic (S^aritc

in Bertis.

Mittlere »eamte.

Bureau* unb *£affen«

beamte
•öfonomiebeamter,
*6tation$6eamte,
Bureau Hilfsarbeiter.

fcebjerimtenfcminar

in 3>wtofig.

Mittlere »eamte.
ftenbant unb Bureau«
beamter.

I minbeftenö

f Wie.
jur

l minbeftens

f j^Älfte.

ju brei »ierteln mit

2lu$naljme ber

Stetten ber Sien-

banten unb r.ud«

ftoren.

minbeften$jur$älfte.

!

minbcfleno $ur

Hälfte.

$u brei Sicrteln.

tninbeften$jur#älrte.

jroija)en üiüitar« unb
3iotlann)drter ab*

roegfelnb.

2)ie ^räfibenten ber

Königlichen Ron--

ftftortcn einfdjlieft*

lirt) bc§ Sanbeö*

Ionfiftorium« in

^»annoner.

Sieltor unb Senat ber
Unioerfttät in 33er*

lin unb Uninerft«

tätöfuratorium tn

Berlin fowie bie

Kuratorien ber

übrigen Hnioerft=

töten.

^roninjialfe^ulfoHc'

ghira in SRagbe:

bürg.
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Sejeicnnung ber Stelle

Angabe bei ben für

Uftüitöraiupärtcr unb
^nfjaber bed &m

ftcflungfcbclnÄ ntc$t

ftimmten ©teilen, in

torlosem Umfange fit

norbetjalten finb

*c,5ctctjnunfl ber *Be»

körben, an bte bie

^Bewerbungen ju
richten flnb, nenn e$

ntcbt bte Beö,5rbc

fcIBft ift, bei bei bie

«nfteuung gewünfajt

wirb

^Öenterfungeu

7. Sfuaftgeujcrbcmufeum
in Berlin.

mittlere Beamte.
Bureaubeamter ber Um
terrt^Manftalt.

8. ttarionaigaleric in

Berlin.

Mittlere Beamte.
*Bureaubeamte.

i*. Königliche Bibliotljef

in Berlin.

Mittlere Beamte.
*Bureaubeamte für ben

BerwaltungSbienft,

Grpebienten.

10. SWeteprologifdje»

3«fHt«t in Berlin «ebft

Obferbatorien bei

$otSbant nnb Äeronan
tffdprd Dbferttatorinm

bei Stnbenberg.

Mittlere Beamte.
* Serretare,

11. .^rdnigliftje glabemte
in $ofen.

mittlere Beamte.
•Bureaubeamter.

Vi 3aalbnrgmufeum in

^ombnrg ö. b.

mittlere Beamte.
Oureaubeamter.

auäfa)Üefoliü), fofern

unter ben Betoer*

bern eine geeignete

»JJePönliajfett fieb,

befinbet.

minbeftendsur^älfte

minbeftenS

Hälfte.

3uv

minbeftens

Hälfte.

jur

jn)ifa)cn mUit&r* unb
Biollanroarter ab*

n»eü)felnb.

jroifcben milttär« unb
3ioilanroärter ab*

metbjelnb.

©eneralbtceftor ber

königlichen mufeen
in Berlin.

Ocncralbirettor ber

Äöniglidb,en mufeen
tn Berlin.

fteneraftireftor ber

Königlichen

Bibltottjef.

ÄuratorDerMabemie.

Sirettor befl ©aal*
burgTT'ufeunid.
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SPfäcitfinunfl ber Stelle

2lngnbe bei ben für

SWilitaranroärter unb
3n!ja&cr beö U\u

ftettungfrtieinS nirtjt

auSfdjlicftlirt) be=

fttmmten Stellen, in

ttielrt)cm Umfanac ftc

notbcl)Qlten finb

SBcictdjnmifl ber SBc-

öörben, on bie bie

$ctt>erbun4.cn |U

ridjtcn ftnb, wenn c8

nid)t bte S-Bct)ürbc

fclMt ift, bei ber bie

Staftcdung ßetDünfdii

roirb

"Bentci funken

13. ttfabemie ber »ünftc
in Berlin unb bte mit

itpr oerbunbenen .frort)

fdjnlen für bte bilbenben

ftunfte unb für aWnftl

in (ffyarlottenburg.

Mittlere Beamte,
^ureaubcamte.

14. .ttunftafabemteu in

SünißOberß nnb Düffel*

borf, flunftfdjnlc in

iflerlin, ttnnft= unb (»e

mcrbefdjulc in !Prc8lnn.

Mittlere Beamte.
•Stareoubenmte.

minbeftenosurvNälfie.

minbeften9jur>>älfte.

«Präftbent ber ?t!abe:

mie ber .Himftc.

reftoren t>er S>od)*

idjulen für bie bil*

benben Rünfte unb
für flhtft!.

15. Xedjnifdjc .^od)

frtjule», ^JÜiatcrialprü

funnöamt in Mjlem.
Mittlere Beamte.

*8ureau= unb *5?affcn

beamte,

"öureauhilfcjnrbciicr,

^»b!iotf)cfcrpcbient bei

ber ledjnifdjen £odj«

irfjule in Slawen.

)
l tniubcftens Ulf

j

Hälfte.

C^nftitut für 3>n]tl-

:ionMmnft)citen in Ü*cr

lin, Scrfudjö- unb i*rü

funflsanftalt für Gaffer«

»erforflunfl unb ?! b

roofferbcfcitiflitnn in

-Berlin . .^»ttgicnifcfieS

^nftitut in fesfen.

Diittlere Beamte.
'Selretäre,

iBurcau§il?$arbeiter.

| nunbefteno ;ur

f £älfte.

17. Unter 3taat*Dcr-
mnltnnn ftcfirubr 2tif=

tungsfonbS.

Mittlere 3ienmte.
1 Sureau beamte. minbeften5jur$>älfte.

Xte ^enuaUunaen
ber betreffenden

Stiftungen.
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58f3f^««nß ber Stelle

2lnßa6e bei ben für
afltlitäranrofirter unb
3nljaber bed «n*

fileHunflfdjeinÄ nidjt

fhmmten Stellen, in

meinem Umfange fie

vorbehalten finb

Sraei^nunfl ber ©es
körben, an bie bie

Bewerbungen £u
rißt™ finb, »enn cö
niaji ote ioegoroe

felbft ifi, bei ber bie

Hnftrllunfl actounf^i

»irb

©emerrungen

1H ZixtyiQt Snfntnte,
bie oaö ftaatltdjen ober
frähttfefpen ftonbd unter«

leiten »erben.

Unterbeamte.
Sie Stellen ber äüfier
unb SDrganiften, fofero
folo)e ni$t juqleitt)

öffentliche ^e^rer ftnb,
oer xaliamen, xtrqjem
biener, ©lödfner, Joten*

flräber unb anberer nie*

berer Äir^enbebienten.

1 Sernialruug bes Aeua.=

tpnfeg in »etlm.

Mittlere Beamte.
Sureaubeamte.

Unterbeamte.
Oberjeuaroart,
3fugwart,

3Rafa)inenauffeb>r.

2. fotöbamfdje* grofee*
SHtfitörmaifentjaiKS.

a. »UUÖftooi(cnDa«# in

Mittlere «eamte.
*:Henbant,

*Sefretär,
*Kontrolleur,

*^nfpertoren.

Unterbeamte.
:»JGafd)inift,

teilaejilfe,

rorfancfäneiber,

Äeffelrodrter.

i 9NUttär<VläM|entt>atfctt<
IismI in Sftloft thrrtfft.

Mittlere «eamle.
•ftenbant,

•tfontroUeur.

X. töriegeminifterram.

Äommanbant bcS

3eua^aufe§.

Qireftion beö aro«

feen SHilitärroatfen*

&aufe* in $ot3»
bam unb 8$(o&
<Prefcfd).
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bei

^riöoteifcnba^ncn unb ber burd) $rttHlte betitebenen (Stfenbahnen,

benen bie 93erpflid)tuna, auferlegt ift, bei ber SBefefcung uou
«eamtenftetten SJhlttäramuärter unb Qn^aber be£ Stnftettuna,

fcfjeinä noräugStuetfe gu bcrücfftdjttgen.

ü
ber

öifenbatjn

nuna. ber

stellen,

bie cor;

sugöroeife

mit

^ilitar^

anraärtern

ufio.

3ii befc&en

fmb

WUer*:
grenje,

biö gu ber

'.'Jttl.tar

amuärtcr

UftTJ.

berücf;

ftdjtigt

werben
muffen

löcseidmunu
ber Scljörbc, an bie

btc Bewerbungen ju
rieten finb, iotoett nirtjt

in ben ÜMifana:

anmelbungcn anbre

tfnftcnuuaöbcfjörben

nuSbrüdlid) be$eidmet

werben

1 9lt)auö-(5nfd)eber

(Sifenbafjn (für bie

preufctfdjc Strcdfe).

SHtttlere

Stanilet'unb
Unter-

40 Sabjc. Sirettion ber SlljauS-

(Snfdjeber (Sifenbaljn»

gefellfdmft in «bau*.

, . ufw» ^|

©« ber tkfttuiu
flnb bte für bot

©taatlriicn-

btefer ©ejifbuitrt,

tnlbefonbere be«

jüflltd) bet Cr«
ratUtting ber

UNÜtiatantDärter
ute. beftrfcenber.

Borfdjriften }at

«ntoenbuntj |U

2 SlUona-Äaltenftrdjc»
ner (^tienbahn

3öie ju 1

.

40 2)ireftion ber Slltona-

önltenfirrfierter Giiert-"U IlVntl^ UJHIV b V> W ft» 1»

ba$nqefcllfd)aft in

Altona (<Slbe).

Sic |u l.

3 Scntbeimev .ftretd«

bab> «$ronau-
Sentljeim - SReuen«

fjauS-Sanbeögrenje

in ber :K id)t ung auf

(Soeoorben).

SUie ju 1. $}etrieböbire!tion bei

SBentfcelmer Äretebalm
in 2^entf)ehn.

mt »u i.

4 Sranbenburgijdie

©täbtebaljn ( !vcu

enbriefcen - $JeIjig -

üöranbenburg a £. -

Siat&enoro - föeu«

ftabt a. 2>).

SBieju l. 4u > 2)ireftion ber SJranben»

burqlfdjen 6täbtcbab>'
«itiengefeüfdjaft in

»erlinW. 66, SÖU^elm-

frrafee 46-47.

me ju t

#

4
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5

5

^esctdmung

bei

(iifenbntiu

^ejctaV
nuna bcr

Stellen,

Mc üor-

gligtoetff

mit

Militärs

anroärtcrn

ufro.

5U nefeucn

ftnb

nrenje,

MS ,3u bcr

SRtntat»

atnuärtcr

ufro.

licrfitf:

|Ul)ttgt

lucröcn

muffen

3)ejeidmiuiß

bcr »erjörbc, au bie

bte 58eroerbiintt.cn ,}u

rieten Unb, foroeit nirfjt

in ben ^afani^
anmelbungcn anbre

?lnftellunadbchörbcn

audbrftrtlidJ bc^cidjnet

werben

"•BnuerfuttQftt

i»

7

ü

^raunfdjrocigifdje

SanbcSctfenbaljn

(für bie preufo.

Strccfcn bcr SBal)

nen iÖrauni'djroeig-

Serneburg - ©cefen
unb iBraunidjroeig

hJiorbba^nfjof,
J
-

rtledjtorf - Kaller*;

leben).

^raunfajroetg-odjo:
ninger (Si'fenbab,n

(fürbenpreufii)d)en

fett).

*

33roUalereii"enba&n.

SBroljttoI =(Sh"enbabn.

(Sbln-^onncr Mrcis

bahnen. (Strecfen
oon <5öln am "Sor*

gebtrge entlang nacb,

«onnunb conCSöln
uuii tucijciing nuu)

33onn ncbfibcr^er-
binbungöb.^odjein-

SriW-Söeffeling).

slüie 311 l.

3iJie 3U 1.

8Ue ju 1

.

ixJxe 1.

*LUc 311 i

.

40 3a$re.

4/) .

10 ,

40 «

40

Sireftion bei Sraun*
fd)rociglfd)en *anbes=
cifcnbabngefcUfdjatt in

Vraunf^roeig.

Streftton ber BttUllU
jdjroeig-odjöninqer

(rifenba^n^atienaci'eü^

)$aft in ^raunicr»rueiq,

©epfoftraftc 15.

Sireltion ber Orbitaler

Gi[enbaf;n»^fticngeica^

fdjaft in Hennef ( oieg).

^orftanb ber 5UrofjUal*

GifenbalimKiellfdiaft in

Ciöln <:Kf)cin), Haifer»

9Silb,clm:3{ing £J.

Sircxtion ber Kitten«
qcfellfdjait ber Cioln-

'öonnerMreiöbabnen in

Göln (Sttjein), Salier-
ring 17, H.

&ür bie Strafe
Craunfdnocifl-
geefen mit gu 1.

für bie €trecfe
Söraunfduprig

^allerBleben er-

folgt bie Kriftel-

lung tiatt beu
rti*d- u. tanbea-
redntiAen »e-
ftimmungert, bte

ieioeilia für bte

»eletjunfl ber

ftanilet- utib

Unterbeamteii«
l'teQett mit
Wllitär»

amofirteTn nf:o
gelten.

Die Hnfietlurtfl

erfolgt noeb ben
reietja- u. tanbe*«
recttlicben JP-

tttmniungen, ote

leroellig für im-

»eletjung ber

mittleren,
ffan)(ei> uno
Unterbramteu-

fteflen mit
Militär*

amuärtern iura

gelten.

4öie 3U 1

Wie 3« l

»ie }U !.
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»w
5-.

•

Seaeiffmuna

bei

Sesetift:

nung ber

Stellen,

bie »or*

3ua£n>eifc

mit
SKilttfir-

rt Yl ttlrtf^ 0-1*11

ufto.

3U befegen

fmb

Hltcrö*

grenje,

bi« su ber

HRiltt5r=

anwärter

uf».
berüds

fttbtigt

u)erben

mflffen

©egetdmung
bcr Öebörbe, an bic

bie ©eWerbungen au
richten ftnb, foweit ntcfjt

in ben Safana*
nnmetbunnen anbre

«inut uun^ouci|ULL>i ii

ouÄbrüdlieb beaciebnet

werben

©euiCTfurigoi

10 Grefeiber etfenb«$n. Sie ju 1. 3)ire!tion ber Grcfelber

GtfenbQb^ngcfcIIf^aft in

Grefelb.

Sie ju 1.

11 (Sronberger (gifen*

bafyn ((Sronberg -

Höbel&ehn).
unb fonftifle

Unterbr»
amte, mit
ÄuRnabmf
bereiner
tetDnifcbcn

SorMlbnnfl
bfbürffnben.

35 « ^erwaltungörat ber

(Stonberqer Gh'enba^n*

gefellfcrjaft in Gronberg
( «"minus t

Sie ju 1.

1 1 -tagme - ucrroer

Gifenbah,n.

wie )\x 1

.

w - ^.ltcition oer nptne-

Uctroer (Sifenbafjm

aefeüfctjrtft in $ab>e
(Warf).

wte ju 1.

13 eifern - Siegencr

eifenbafm.

Sie ju 1. 40 > Xireftion ber eifern -

Siegener (sifenbaljn«

gefcllfd)aft in Siegen.

Sie nu 1.

14 irirnsnorn - -oarin*

ftebt - ClbeSloer

€ifenbaf)n.

ein;. ... twie ju I. -i ireition oer \51tn9porn-

Sarmftebt - DtbeSloer

etfenbQbn=3Htiengefell«

fa)aft in <Slm$&orn.

wte JU 1.

15 3argr-$egcfacfer

Gifenb<i$n.

Sie *u 1. 40 « Äöniqliä)e etfenbafyn«

bireftion in ^annooer.
Sic $u 1.

16 freien ftrunber

<Sifenbaljn. (6 treffe

#erborf - Unter«

roilben mit Slm
fa)hifsgletfen na$
ben Gruben ber(5e*

roerffäaften *Pfan«

nenberger einig»

feit unb bauten
berg).

Sie 3Ul. 40 * 2)ireftion ber freien
©runber (rifenba|n*

3tftiengefellfd)aft in

ftranffurt a TO.

Sie ju 1.

17 C^era - 3Neufe(n>tfe -

Sulfrer l*ijenbab,n

(für bie preu&ifäe
6trede).

Sic sul. 40 * 2)treftion ber ®era-3Reu=

felwifc-Sutfcer ©ifen*

baGn = ä!tienqeieIIfä)aft

in8erUnSW.ll,©ern.
burgerftrafce 1.5» IC.

Sie ju 1.

•L

Digitized by Google



877

•

BS

^cäricfjnung

bei

Ififcubnbu

SBejci*-

uung ber

Stellen,

bic vor-

gugäroetfe

mit

zucuiiar:

anwärtern
ufto.

ju befefeen

finb

VlltcrÄ:

grenje,

biö ,$u ber

Militär-

anwärtcr
ufto.

biTüct-

rtcfitiftt

werben
muffen

^cacidjnmifl

ber $kl)örbe, an bic

bie Bewerbungen $u
richten finb, foWett nidjt

in bcn iönfan^;

aumclbungen nnbre

^nftcHungäbcbörben
au^briirflicb bcjcicfmet

werben

jpc'.iieiuiugcn

18 (^ernrobc-^arjgero;

ber Gifenbalm (für

bcn preufeifdjcn

Teil ber Strccfe

«Stiege - (risfelber

lolmüblc).

Sßic |M 1. 2)ireftion ber ®ernrobc-
HarjgeroberGifenbafm;
qefeüf^aft in Wernrobe

Tie UnfleUuna
erfotflt na<6 ben
rttcb«. u. tanbe*.
rcctutidjfn 9e<

fnimiuinflfit, btr

itwflUfl für bif

»ffr^unfl bfr
mmm 1 1 mm»ammiiUfTrn,

Äotiilfi- unb
Unttrbeamttrf

ftfüfn mit
Militär-

antofirtern ufio.

a«it<n.

19 ?iebenba!)n Wreiföi

roalb-l%immcn.
Süie ju I

.

40 3ab>. Sireftion ber Giienbaljn*

gefenidmft Wreifäwalb-
iSrimmen in©rimmen.

BHi ju l.

_>0 •Salberftabt - $lan;
fenburger (iifen-

baljnOfirbtcpreufci;

ftfjen Stredcn).

Wxt 3U I 40 Sireltton ber falber;

ftabt-Ölanfcnburger

GifenbabngefcU fd)aftin

Wlanfenburg (*}arj).

mc iu i.

21 £annsborf - 3icgcn=

rjalö (fürbicpreitfjt-

fdje Streife).

Söie ju L 40 • Ä. K. Gifenbalm 2Jfini»

fterium in ÖSien.
>Mt 311 l.

*>ilbe§f)cim - feiner
tfretöeifenbaljn

(J^ilbeobcim - *>ä*

melerroalb).

©ic ju 1

.

40 i Streftion ber v>ilbe<s=

b,eim-^eiuer .Hreiö^

cifenbabngefellfdmft in

#ilbiMSl>ctm

Wie ju L

28 s>oijner Gifenbalm
(£ot)a>lrt3trupp).

Sßie ju 1. 3-> « ^orftanb ber >>>ot)acr

Gifenbabngeieafcfjaftin

$ona.

ittic ju 1.

•J4 3lmc«Slab>(Ginbc(f«

Gaffel).

5öie |U l. .tiöniglid)c Gifcnbabn=
btreftion in Gaffel.

«Jie |u ]

25 tferferbad^büljn

(*>eefl)oli.l)au)'en -

Schern, $e<$Ofy
fyaufen- hinterinet»

linqen mit Moll;

bahnen rmd) %al)x,

Hintermeilingen -

INongersürcfjen

unbCbertiefenlarf).

©ie oul. 40 > $orftanb ber Herferbad)«

bahn :9lfticngcfcl(fcf)att

in tferferbad).

mt ju i.
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e

©eaeidjuung

Der

tfifenbalin

»eacitf*

nung ber

Stetten,

bie von
$ug«roetfe

mit

«Militär;

nntonrtcm
ufro.

5U befe^en

finb

Älter«:

gren$e,

tu e 3U ber

amittär*

anroärtcr

ufro.

berütf:

fi^tigt

roerben

muffen

'•Öeaeidinunfl

ber ©etjörbe. an bie

bie Seroerbungen &u

rieten fmb, foroett ntdjt

in ben Satans:
anmelbuugen anbre

HnficttungSbe^örben

auSbrucflidj bcaetctjrtct

lorrbcn

»emerfunget

Äönigöberg*(Sranjer

<5ifcnbab>.

2Bie ju l. 40 3al)re. I reltion ber Ädnig&
berg-Granjer tfifen»

baftngefrUföaft in Äö=

niaäbera (Dfipr.V

3Bie §u 1

11 Äretö ftltenaer

©djmalfpurbaljnen.

Wie ju l. 40 . $ire!tion berÄrciS 3Utc*

naerodjmalfpurbaljnen
in Sübenfdjeib.

Söte ju I.

28 .Hrcio 2)ergl)eimcr

3?ebeneifeitbat)nen

(6treden$ebburg-
3Röbrat$.3iH>eri$-

(Sloborf u. iöergs

f>cim i 91ommerö*
firmen).

Söteju i. 4(i * SetrtebSbireftion ber

JireiS SJergljeimer 9le*

bcnbatjnen in Horrem
OBej. (Söln).

mt ju 1.

4
Jf) tfreißbafjn (rdern-

förbe-Äappeln.

SHeju t. 40 ©cfctyäftaleuuugb.Äreiä;

babn Gdernförbe-Äap«
petn in fofernförbe.

Sie ju 1.

30 Äretö Clbenburgcr
(Sifenbaljn (Äeu--

ftabt i. #.-£etligen*

b,ofen).

mt |ui. 35 - Äönigl. eifenbab^nbiref:

tion in SUtona (6lbe).

Wit ju 1.

31 Dremmen - 3teurups

pin - Söittftoder

(Sifenbabn (für blc

preufeifeg« etrede).

SJie ju 1. 40 • 2>ireftion ber tfremmen-
9lcuruppin- iiUttftoder

<£ifenbal)ngeiettfd)a?t in

9teuruppin.

mt ju i.

m gauitfcer (Stfenbaljn

(£an8borf- v
Jirie:

buo, Äaufclja-ftrel*

enroalbau unb
2Ruslau*2cupllV -

©ommenelb).

Sie ju L. 40 2)ireltion ber Üaufifccr

(Sifenbatjngefellfdjaft in

Sommerfelb (99ej.

ftranffurt, Ober).

mt ju 1.

33 £iegn»t}-9laroitfd}cr

<5ifcnbaf>n.

löie ju i. 40 • 3)ircftion ber «iegnty-
Jiaroitfdjcr (Sifcnbatjn»

gefeHföaft in Harotrj dj.

mt ju l

34 &öroenberg -fiinboro-

5Rf>ein8berger(£ifen*

bab,n.

3öic ju 1. 40 t IDircttion berööroenoerg-

Sinboro - -M bei nS berger

ßtfenbab>9lfticngefell*

fc^aft in fttjeinöberg

(Warf).

füie $u 1.

k
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©ejeidmung

ber

tfifcnba^n

nung bcr

SteOcrt,

bie oor;

3ug$toetfe

mit

antoärtcrn

ufto.

$u befeyen

finb

aJiecflenburgtjAe

ftriebrirJb>äöilb,clni

Cifenba^n (für bie

preufciföe StrerJe).

3G 1 2Ke ppener ärciäba^n
(Beppen - #afe-
lfinne-£anbe$*

grenje in ber 5Rid)

tung auf Sön*
ningen).

s

2JJöbratb/-£ibIar-

Srub>r (Sijen6a§n.

MibJ^aufen-ßbele
bener . (Eifenba&n

(für bie preufcifct)e

Stredfe).

9iauenborf - (Serie
bottfer Gifcnbafjn

etrctfe')

preU^^e

40 1 !Reu$albenälcben-

fciSlebener (gifen*

babji.

4lb?eiiftabi-©ogoliner
Uifenbafin.

SBicjul.

SBie jul.

ttlterf*

Brenge,

biääu bcr

anmtär*
antonrtcr

ufto.

berürf-

Hcbtiflt

werben

müffen

"öeaetdjnung

ber ©eljörbc, on bie

bie 93ctoerbringen au
richten finb, fotoeit nidjt

in ben Stafonjs

nnmelbungen onbre
SlnfieUungSbeljörben

auSbrüdtieb bejeiebnet

toerben

©emerfungen

37 3^rc

40

3Öie 3u 1.

Söieju 1.

Söie jul.

Sie au 1.

9Bie au 1.

40

40

40

40

40

$ire!tion ber WerHen«
burgijct)en ^frtebrict)--

"JüüV'lm* Gifcnbat)nge--

fettf^oft in Heufrrelty.

Äreiö.- ©ifenba^nfommif«
fton in Heppen.

2)ireftion ber üRöbratb,-

Siblar-SJrübJer (gifen*
|

bab.n * <Nftlenge)cUidjaft

in€öIn(:HI>cin),Äaifer»

3BiIb,eIm*9linfl 33.

SJorftnnb ber 6ifenbai)n*

oefcBf^aft DMqlijau«

fen-(£belcben in 2Rüb>
b>ufen (2b,ür.).

$ireItionbcr9lauenborf-

(Serlebogferlrifcnba&n*

gcfeQfcfjaft in »erlin
W. f»6, SBiUielmfirafee

46-47.

»orftanb ber9leubalbenS»
lebcnerCrtfenbaf)ngefell=

)d)aft in SWeu^alben«*

leben.

2>ireftion ber Sfcuftabt-

©ogoliner (Jifenbab,n-

gefcHfd>aft in üHeuftabt

(Oberwellen).

S)te flnfteflnna
erfolflt na* bcii

retd>8- u. lanbe*-
reätlteften ©«•
Himmlingen, 6fr

jeweilig für bie

Sefe&ung bcr
mittleren,

ftanjilfi- unb
Unterbfamten-

ft eilen mit
2HUitär-

anmärttrn ufto.

(leiten.

SBie ju 1.

SBte nu 1.

9Bie au 1.

mt au i

mt au i.

r
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>-•

>

•Begeirtytttng

ber

(rifenbafjn

nung ber

Stollen,

bie oor«

jugSrociff

mit

antuärtern

ufto.

ui befefcen

fmb

«Iterä;

grenje,

bis £it ber

amiitär*

anwärter

UftD.

berüds

nötigt
toerben

müffen

Bezeichnung
ber 3}cbörbe, an bie

bie SBetoerbungcn $u
ridjtcn ftnb, foweit nidjt

in ben fBafan^
antnelbungen anbre

ttnftellungSbetjörben

nuSbrütflid) bezeichnet

roerben

^öetnerfunge:;

42 ftieberlaufttoerGifen:

bafjn (Callenberg

-

iiflbben-8ee«!on>).

38te »u l. 40 3atjre. T irelt ton ber Kieberlau -

fifcer ©ifenbab^ngeJeU«

ft^aft in ©erlin W. 9,

Stoffir. 19.

mt ju l.

43 Worbbrabant»
Seutfr^e (Stfcnba&n

(für bort preujjifd)en

5 eil ber Ükljnftr ecfe

Wcnnep-SBefel).

Unter*
beamte mit

ftuftnafjme

bec einer
teebntfAen
«orbilbuna
beblirfenben
unb&onben
mittleren
Beamten

:

Station*.
»orftebeO
VIUI lUHf*
auffeber

unbttfftfien*

ten fotole

Materialien*
bertoalter.

35 » $lreftion ber 9iorbbra»

bant--2)eutfd)en (Sifcn*

batjngefellfdjaft in

©ennep.

füie ju l.

•) 2>ie Stellen ber
Stattontoor*

ftfberPnb nur im
SBffl' be» «uf.
ruarne oöer Oer
iöfförberuna be:i

SWilltär-

anmArtern |u«

flänetfl.

44 9iorbf)aufen

fficrnigerober

©ifenbaljn (für bie

preufjifcb,e Streife).

Stic ju l

.

40 * 2)ireftion ber 9iorbr)au«

fen-SBcrnigerober

@ifcnbat)ngefellfdjaftin

9iorbf)aufen.

SBie »u l.

•

45 £>fd)eräleben - 8djö*
ntnger ßtfenbaljn

(für bic preufeifcbe

6trec!e).

Sie 311 1. 40 * Sorftanb b.Dfdjerölebcn-

©a)öntnger (Sifenbatjn*

gefeUföaft in Of$er«-
leben.

SBie ;u l.

4« Dfienoted - SBaffer*

lebener Gifenbatjn.

mit }ttl. 40 « Stfreftion ber £)ftcmnecf-

SBafferlcbener Gifen-

bai)n»^ttiengefeUf$aft

in «erlin SW. 11,

©rofebeerenftr. 88.

SBte ju [.

47 ^oulinenauc - 9Jeu*

ruppiner@ifenbat)n.

2ßie jul. 35 Eireltion ber *Paulinen*

aue-9?eurupptncr

eifenbar)ngefeUfdjaft in

fteuruppin.

Sßte ju 1.
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49

SO

51

53

54

«egfiebnung

bei

tfnenbnbjt

SBcaeiaV

nung ber

3tcUcn,
bie »or-

jugäiücifc

mit

SRUttfo
anroürtcrn

mm
,5« befeyen

fuib

«ren^c,

biö $u ber

aRtlttär

amoärter

ufw.
berücf:

ftdjtigt

werben

müffen

^Jfäljiidjc X.'ubrüiaS-

ba&n:
a) für ben preufiU

fdjen Seil ber

Sofjnftrecfe St.
Ingbert -St. 3o-
bann,

b) für bic preufti

fcbenStrecfen ber

(Sifenbabn oon
itauterccten über

^Jeifenfyeim nad)

Staubern b,eim

»Vfäljifdje
sliorb

bafjnen unb Ißffthii

fcfje Vubtuiqöbafjn

(für ben preufeiidjen

letl ber Strecfe

fünfter am Stetn-
tod)cibt).

spriegnifoer (Sifcn

babn (»IWrleberg -

Uriftronlt-aHittftod-

«ufrfjfiof).

iHcinicfenborf -

2iebcnmalbe-<^io|V

Sdjönebeder eifert

babn.

9lbenc - Dtemeltol-

(rtfenbatjn

Hinteln - Stabt--

baaener Cifenbalm
(für bie preunifeben

Strecfen).

Siuppiner flrciäbalm

(^euftabt a. S. -

Weurupptn - $erj=
&erg).

SBiejull

Wie ju 1.

Sßieju L

Sie )u l

s

il5ie ju 1

Süteju 1.

SUie ju 1.

35 3abje.

40

40 3ab,re,

40

•in

40

40

Scjetdjnung
ber »cbörbe, an bie

bie Setoerbungeu <ju

ridjtcn finb, fotocit niebt

in ben Baftmgi
anmelbuitßen anbre

WnfteHuugöbcbürben
auSbrlirfltd) be^eiebnet

nxrbeu

$emerfungett

Ttreftion ber 9ftthii

fd)en Gifenbafynen in

VubnjiqS&afen rJifjein».

Itreftton ber 'Pricgntycr

eifenbabrmcfeafdjaftin

Berleberg.

£>ireftion ber 92einicfen=

borf-^iebenroalbe-

WroH«Sd)onebecfcr
C*tjenbal;n-2tftienaefell«

fdjaft in Berlin W. 35,

>^otäbamerftr. 28.

Bttfbmb ber9lb,ene-;Die»

meltal=(rifenbafjna.cfeU;

fetjaft in Siegen.

SJorftanb bor 3ttnteln-

Stabtljaaener (Sifen*

ba^ngi'feUfo)ait in RtlH
teln.

Dircftion bei Muppiner
Äretebaljn, (Sifenbabji:

3l!ttengefellfd)aft, in

Jieuruppin.

Xit «iift<auuii
ftfolflt na* ben
retcb> u. lanbe«
redjtlidjeu »e-
Kimmungen, bir

jeroeUfa für bic

©efeeuna. ba
mittleren,

ffanjlrt» unb
Unterbeamten-

ft eilen mit
DtUitfir.

Anwärtern uft».

gelten

Sic 3u i

m* iu t.

2i5ie ju l.

Sie ju 1.

m* ju l.
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^cscicfjnunß

ber

(rifcnbafm

»ejcicb/

nung ber

©tetlcn,

bic oor;

mit
3n«itär:

nmoÄrtern

ufw.

$u befefcen

finb

allergo

grenje,

bis su ber

aWilitär.

ainuiirtcr

ufw.
berücf*

werben

müffen

«e$eiö)nung
ber »e$örbe, an bic

bir Bewerbungen JU
rieten flnb, foweit ntd>t

in ben SBarana*

anmrlbungen anbre

Wnftcllunggbetyörbcn

auSbrürflitb bc$ctd)net

^emerfungtn

©ittarb - $erjogem
rat Ii (U'ii biepreufji

febe 6trecfe).

©tenbal - langer;

münber ©ifenbafm.

Sieben bat)n 3tral=

funb - Srtbfceö.

Teutoburger Salb*
(5ifenba£n (Streck
Jbbenbüren-fiengc*

riaV@üter§lo&-#ö*
oel&of mit Xbjroei;

quna, Srod^terbed-

2>ortmunb - Smö»
fanal).

Sorwo&le - (immer«
thaler ©ifenbabn

(für bte preufeifcfK

Streife).

SBeftfäliföe Sanbeä*
eifenbafm.

fflittenbera - »Perle*

berger (gifenba^n.

Sfc&ipfau-ftinfter*

roalber ©ifenbafin.

«Sie ju 1

.

©ic ml.

Söic ;ul.

3iüc |n 1

.

ÜMCfN 1.

2Bie ju l.

2öiejul.

3ßie ju 1.

40 3afcre

40

40

40

40 3a$re.

40 -

40

®eneralbireftion ber Wc-

fellfäaft für ben %t
trieb oon nieberlän*

bif$en StaatSeifen*

bahnen in Hut du.

25ireftion ber ©tenbal-
Tangermünber ßifen*

babngefellf($aft in ffan-

germünbe.

Sorftanb ber (Sifcnbafjn*

gefeüfa)aft Stralfunb-
Jribfeeä in ©tralfunb.

2)ire!tion b. Teutoburger
SBalb-Gifenbabngefell*

febaft in Jedlenburg.

2>ireftion ber Öorroo&le-

Smmertbaler ©tfen*

babngefeüfdjaft in

(Sfcberöbaufen.

fcireftion ber Sßeftfflli.

fdjen Sanbeäeifenbalm«

gefeüföaf* inSippftobt.

TOagtfrrat ber Stobt
«Perleberg.

$lreftion ber Sfötpfau-
^infterroalber Gifen*

babngefeüfajaft in

^infterroalbc (Kleber»

läufig).

mc ju i.

mc ju i.

2öie ju 1.

2Bie ju 1.

Sic i'lnftcHune

«folgt na* ber.

rdebt* u. lanbrf

-

red) i Heften 8c-
fiiminunflm, bir

iftefillfl für Mc
ScfcBuna bet

minieres.
Ranjlcl' unb
Untrrbeamteti»

fnllr n mit
fRititSr*

antDartcrn uftt.

Sßie ju J.

Sßle ju 1.

SBie ju 1.
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B. Unitierfttfttett mib Scdmifdjc $ocf)fd)tslcn.

183) Slufnafjmebebingungen für bic af abemifdjen
Xurnrurfe.

Berlin, bcn 30. Cftober 1908.

Die burdh ben (£rla& Dom 7. 3tfai 1908 - U III B 1376 —
(3entrbl. ®. 605) für bic 9lufnabmeprüfung an ber CanbeSturn*
anftalt oorgefd)riebenen Übungen finb fünftig aua) für ben
bortigen Xurufurfuä oerbinblid) *u machen.

&ie Prüfung ber jur ^lufnagme in ben bieöjä^riqen Shirfuä
bereite angemelbcten $3emerber ift nod) in ber biSfjer bort

üblichen 2Öcife abgalten.

Sin ben .fcenn UniDerfltdtöfurator ju (Böttingen.

Hbfdjrift $ur Kenntnis unb gleidmtäfeigcu 33eaa)tung.

»n bic $crren UniüerfUätfifuratorcn 39onn, $aHe, SRünfter, QJreifäioalb, Äiel

unb Harburg fowte an bic äöntflüdjen $roöin$ialfdjulfoaegten $u Jtönig«bcrg

unb SBrcSlau.

9(bfd)rift jur flenntniänafjme.

Der 9tttnifter ber geiftlidjen :c. 5lngelegenf)eiten.

Qm Auftrage: oon SBremen.

8ln bie flöntglidicn SJroöinatalfdjulfoncgien $u fiannooct, ftoblenj, SWagbcburg,

3Hünfter, Stettin, Schleswig unb (Saffel. — U III B 4543 ü I.

184) Söitioen* unb SIBaif enjjelber für bie Hinterbliebenen
uon Unioer|ität3ttrofcfforen.

9luf ©runb beö nad)ftef>enben Merf)öd)ften (£rlaffe$:

2luf Qßren 33erid)t oom 7. September b. $3. tmH^a)
unter entfpredjenber sJlnberung 9Jieine3 ßrlajfeö oom
20. gebruar 1899 t)ierburd) genehmigen, bajj für bie

Hinterbliebenen ber nad) bem 31. Sttärj 1908 oerftorbenen

unb oerfterbenben etatmäßigen ^ßrofefforen an ben Uni«

oerfttäten unb bem Cn^eum $)ofianum &u 33raun$berg

folgenbe ©runbfä^e Aur Slmoenbung fommen: ,/Da£
^tttoengelb beträgt: für bie Söittoe eines Drbentlidjen

^rofefforä jäfjrlid) Rtoeitaufenb Sflarf, für bie Söiüoe

eines Slujjerorbentliaien flkofefforS jäfnrlid) ©intaufenb
fed)Sl)unbert 9Warf; ba3 toaifengelb beträgt: für eine

©an$toaife jäf>rlia) 2la)tf)unbert oierunbfed^ig Sttarf, für
iebe roeitere ©an$raaife jä^rlid) günftjunbert fedjSunb*

fteben^ig 2flarf, für eine Halbroaife jäfjrlia) günftunbert

1908. 62
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fedjäunbfiebenaig 9flarf, für jcbc wettere $albmaife jäfjrlid)

£>reu)unbert unofec^jig Sftarf.''

9*eue8 ^alaiS, ben 12. (September 1908.

SillelK.

grei^err uon SR^etnbaben. $>olle.

Hn ben fttnanammifter unb bcn SRtntflcr ber getfllic^eit it. «ngflegen-
Ijeitcn.

baben bie (Statuten ber ^rofefforen * SSMttoen* unb Söaifen*
VerforgungSanftalten an ben CanbeSunioerjitäten folgenben Waty
trag erhalten:

„Sirtitel L
3m § 2 fallen bie Söorte „burd) nachgefolgte (£t)e" fort.

Slrtifel H.

gür bie Hinterbliebenen ber am ober nadj bem 1. Stpril 1908
oerfterbenben etatmäßigen ^rofefjoren werben bie SSittoen* unb
Sßaifengelber in Slbänberung be$ § 3, mie folgt, feftgefefct:

3)a3 Söitmengelb beträgt:

für bie SBittoe eines Orbentlidjen *ßrofeffot3 . . . 2000^,
für bie Söitme eines 2lu&erorbentlid)en $rofeffor3 . . 1600 JC.

£>a§ SBaifengelb beträgt:

ür eine ©anaroaije -
. . . . 864 JC,

ür jebe weitere ©an^maife 576 JC,
ür eine £>albtoaife 576 JC,
ür jebe meitere ftalbmaife 360 Jf.

tlrtifel m.
S3orftct)cnbe 93cftimmungen treten mit Söirfung oom 1. 9lpril

1908 in ftraft.

Berlin, ben 12. Sttooember 1908.

£>er 9fliniftcr ber gciftlict)en k. $tngelegenljeiten.

$n Vertretung: Söeoer.

C. .«un»t unb 98tffcnfd|aft

185) Verleihung be3 ©djillerpreif e3.

©eine Wajeftät ber Eaifer unb Äönig t)aben ben burd) bie

«aerftdetyien patente oom ^^^^^ aum Slnbenfen an

griebriä) oon (Stiller gestifteten ^reiö nad) bem Vorfdjlag ber
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$ur Prüfung uon bramatifdjeu SBerfen ber lefeten gtoölf Qafyre

eingelegten ftommiffton je einmal bem Söcrfaffcr ber ftomöbie
„(£rbe" ftarl (Sdjöntyerr in S33ien unb bem 33erfaffer be3

DramaS „XantriS ber Sftarr" (Srnft £arbt in SÖeimar gu Der«

leiten aerufjt. Der föreiä befielt in 3tt,c^auTen ^) Sötern (Stoib,

aleid) <§ed)8taufenb vldjt^unbert Sftarf, nebft einer golbenen
Denfmünae im SBerte öon (£inl)unbert Xalern ©olb.

gm Atterf)öd)ften Auftrage bringe id) bie3 Ijierburd) $ur
ürfentlidjen Kenntnis.

Berlin, ben 10. Motoember 1908.

Der Sflinifter ber geiftlid)en :c. Angelegenheiten.

Qn Vertretung: SBeöer.

«efannhuadjung. B 2342 III.

I). ®d)itllel)ters itnfc fiefcrerittttettfettiittare jc,

fBtUmttg btt Setter uttb Seljrerinttett nnb
Dcrett DetfftttUcbe Serbälttttffe*

186) Dermin für bie Söiffenfdjaftlidje Prüfung ber
Seherinnen (Dberleljrerinnenörüf ung) $u Berlin

im igafjre 1909.

#ur Abhaltung ber $ßif]enfd)aftlid)en Prüfung ber Oe^rerinnen
(Oberle^rerinnenprüfung) in 33erlin ^abe id) Xermin auf

Montag ben 3. 9flai 1909 vormittags 9 Uf)r im ©ebäube
ber l)iefigen Auguftafdjule, SHembeerenftrafee Sttr. 16, 19,

anberaumt.
Die ÜWelbungen ju biefer Prüfung fmb bis tyäteftenS $um

3. Januar 1909 — unb jroar feitenS ber im Amte fte^enben

Semerberinnen burd) bie oorgefebte Dienftbehörbe, feitenS anbrer

^Bewerberinnen unmittelbar — fc^riftlid) an midi ein$ureid)en.

SBegen ber ber SRelbunq bei$urügenben ©djriftfttide wer»

toeife idj nod) befonberS auf § 4 Der ^rüfungöorbnung uom
15. Qfuni 1900.

SBerlin, ben 5. Sftoaember 1908.

Der Sttinifter ber geiftlidjen :c. Angelegenheiten.

3m Auftrage: uon ^Bremen.

«efanntmac^ung. ü III D 7292.

62*

Digitized by



886

E. $öl)erc 9!la&d)citfd)!ileit,

187} SluäfüfytungS befttmmungen au bem ©rlaffc nout
18. Huguft 1908 über bic Sfteuoronung beS $öf)eren

ä b 6) c n f dju Ittjcf cn e.

5«^ aft

Jl|mraif |rrfi|iii§, brlrrff«! lir Jitflknratrtrlliininiiiigrn u
Im frlaff 08m 18. Ii31 II 190$ Wer lir fluirtanag Ire

^ilfftm Ätt^r«(d)ilior(ru8 (A Iis C) 836—892

D. fidjrplane für bie ei^elnen Untern djtäföd) er .... 893—992

1. SHcligion

a) eoanflclifdjc 9leligion§lcln*e 893—898
b) $*atl>oIifd)c WcIiflionSlc^rc 898 -904

2. Xeutfö 904-917
3. ^abaßoßif im finfteum 917—920
4. frranjöufd) unb ©nfltifä 920—931
5. Satcinifrf) . 931—938
6. öricdwd) 988—942
7. ©cfd)id)to 942—947
7 a. Siunftßcfd)id)tc 947—948
8. ©rbfunbe 948—952
9. Diecfcncu unb SRatyematif 952—962

10. «Raturroiffcnföaftcn 962—969

11. ©^reiben 970-971

12. 3eid>nen 971—978
13. «Wobclarbeit 978—976
14. ©ingen 976—981

15. fcumen 981-984
16. $au§baltun0itunbe 984—985
17. ÄmberaartcmUnterroeifung 985—986
18. <3efunbf)cit§le!)rc unb äinbcrpflege 987

19. ©ütflcrtunbc unb «olfSnHdfciaftSlefjre .... 988—989
20. Stalicnifa 989-992

£. öorfdjriftctt filier bie änderen (fcinridjtnngen unb ben

Lehrbetrieb in ben $<tyeren SRftbdjenfdjnlen, Styjeen unb

Slnbieiionftaltcu 993—999

F. öcftimmnngcn über bic Serfe^nng ber Spulerinnen ber

Roheren SJiäbrijenfdjttlen, 2t>jceii nnb Stubicnanftatten 1000-1002

Digitized by Google



887

Berlin, ben 12. $e$ember 1908.

Qm Verfolg ber allgemeinen Verfügung oom 18. 3Iuguft b.Qä.
— U III D 6561 U II. UI — über bie Neuorbnung beä höheren

3fläbd)enfd)uta>efen3 überfenbe id) ^— pp. in ben Anlagen brei

Sremplare ber in $u3jtd)t gesellten, unter bem heutigen £age oou
mir erlaffcnen 2lu3fübrung3beftimmungen, nämlich D. Oehrpläne

für bie einzelnen Unterrichtsfächer, — E. 93orfchriften über bie

äußeren Einrichtungen unb ben Celjrbetrieb — unb F. 93eftim*

tnungen über bie 93erfefcung ber (Schülerinnen ber Roheren

SRäbchenfchulen, C^een unb (Stubienanftalten. pp. moae

bie ^~.
r
2tufftd)t unterftefjenben $Inftalten barauf hinmeifen, bafe

bie bezeichneten SBeftimmungen bei ber ©. Sottafchen Söuch*

hanblung Nachfolger in ^Berlin S.W. 68. Slochftrafee 53 gleich*

Zeitig im ©onberbruef erfcheinen unb bort (auflief $u beziehen finb.

I, I- 5ür bie miffenfchaftlichen gäd)er in ben grauenjdjuU
Raffen finb bejonbere Cefjrpläne nidjt oorgefchrieben, toeil bie

unter B IL 13 Der allgemeinen Verfügung oom J8. Sluguft b. Q3.
für biefe klaffen empfohlene freiere Slrt be3 Cehrend unb Oernenä
unb bie bei ber Neuheit ber grauenfdmle erforberlidje SBemegungä*
freifjeit feine SBefchränfung erleiben follen. £)inroeije unb SRat*

ld)läge für bie SluSmahl unb 33ef)anblung oe8 (Stoffel merben
au£ ben für bie 2Bifjenfchaftlichen gortbilbungSflaffen be£ Qty$eumÖ
bestimmten Celjraufgaoen unb metljobifchen wmerfungen in ^in=

reichenbem üttafje 51t entnehmen fein, fynx ben in ber grauen;
fchule uorgefeheneu roahlfreien Unterricht in ber italienifchen

(Sprache ift ein Cehrplan beigegeben, roeil biefer Qkgenftnnb fonft

nicht befjanbelt mirb. 53ei ben übrigen ber ftrauenfdjule oor*

behaltenen 5äc*)crn (fjauShaltimgäfunbe, Äinoergarten * Unter*

meifung, ©e|unbheit$lef)re unb fttnberpflege, SBürgerfunbe unb
$olfäroirtfd)aftSlehre) finb unter ^fttmirruna oon erfahrenen unb
in foldjer 9lroeit betoährten grauen nur allgemeine Richtlinien

für bie Unterroeifung unb für bie Verteilung auf Xheorie unb«

Tßrartö feftgeftettt roorben. $luch fytx merben meitere Erfahrungen
u fammeln fein. (£3 ift be^ljalb möglichft große greihett in Der

'uSgeftaltung <$u belaffen.
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2. 2n ocn anbren Slnftalten (ben §öf)cren ÜJcäbchenfchulen,

ben 2Bi|fenfd)aftlid)en gortbilbungSflaffen bcr Ctyjeen unb bcn
©tubienanftalten) finb bic neuen Cehrpläne bon ben unteren
gahrgöngen an burduufüljren. Die bereits in einen anbren Cef)r*

gang eingeführten Mafien merben fta) ben neuen SBorfdriften
in angemefjener Übergangszeit allmählich anpaffen.

8. Die (Einführung beS oierjährigen CehrgangS für ba§

Söhere Oebrerinnenfeminar ift allgemein oerbinblich für bie non
ftern 1909 an eintretenben ©eminariftinnen, fo bafj bie ttnfjen*

fd)aftlitt)c SlbfAlufeprüfung für biefe ju Oftern 1912, bie Sehr*
amtSprüfung ibftern 1913 ftattftnben mirb. fteboch ift feine&=

megS auSgefchloffen, bie SSofjltat ber befferen unb ruhigeren 9luS=

bilbung nach ben neuen 5$orfdnüften aud) fdjon ben im Qabre
1908 linb gegebenenfalls auch 1907 aufgenommenen klaffen 511=

gute fommen $u laffen, menn biefeS auf ©runb oon Umfragen
bei ben (Schülerinnen unb 33erf)anblungen mit ben Angehörigen
als ben Söünfdjen entfprechenb feftgeftellt mirb. Dahin gehenbe
Einträge ftnb oon ben ^rom'n^ialfqulfoUegien $u prüfen unb
5ur (Sene^migung fyzx uor^ulegen. Die neuen $rüfungS=
orbnungen für Lehrerinnen merben rechtzeitig t>eröffentlid)t

merben, fo bafe fte aud) fdjon für bie 1907 unb 1908 auf=

genommenen klaffen Slnmenbung finben fönnen, mo bieS beantragt
wirb. Dabei mirb fdjon jefet barauf hinejemiefen, bafe eS niqt
oerboten merben mirb, $nri)d)en ber 5lb)chlu6prüfung ber brei

SBiffenfdjaftlicfyen gortbilbungSflafjeu beS höheren Cehrcrinnen*
feminarS unb ber Lehramtsprüfung am Sd)lujje beS praftifchen

ftafjreS einen länger als ein ftabr Dauernben ycitraum oergehen
ju laffen, falls befonbere 9iüdfid)ten, etma ge)unbheitlicher $lrt,

eine Unterbrechung ber 9tuSbilbung oor bem (Eintritt in ba©
praftifche $a$x tnünfchenSmert machen. $eboch bebarf eine Unter*
bredjuncj oon mehr als brei Qatjren unb bie Slblegung ber Cetjr*

amtSprüfung fpäter als 4 ftahre nach ber roiffenfehaftlichen 91b*

fd)lu6pri'ifung ber minifterieUcn ©enepmigung.
IL $ur ^Beantwortung oerfd)iebener Anfragen über bie 9luS*

leaung unb Slnmenbung ber SBeftimmungen 00m 18. Sluguft b. gs.
mirb oemerft:

1. Sei B I, 4 ift $u lefen: „DaS 3Jcinbeftalter

beim (Eintritt in bie klaffe VII in ber SRegel 9 ^ahre" (nidjt

klaffe VI).

2. 5$n B I, 5 ift nur baS meiteftge^enbe SRccfat auSgefprodjen,

meldjeS beim übertritt in anbre Slnftolten ben fedjulen mit ge*

meinfchaftlid)em Unterricht jmeier klaffen zuerfannt mirb. ©S ift

felbftoerftänblid) babei eingefchloffen, bafe bei übertritt in eine

8d)ulc mit 10 getrennten ftahreSfurfen bie Aufnahme auch in

anbre klaffen, als bie klaffe I, in berfelben Steife ohne Aufnahme»
Prüfung geftattet ift.
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3. 9tod) B I, 6 ift nicht nur bie 9lnerfennung foldjer ©duilen
al& ^)ö^ctcr 3fläbd)enfd)ulen geftattet, bic nur bic Oberftufe ent*

halten, fonbern aud) folget, bic nur bic 3Wittclftufc barftcllcn.

(§3 ift anzunehmen, ba& $rtoatfd)ulcn (befonberS *Jtenftonate)

ober ©ememben, aud benen bic älteren ftinber bei guter 33er*

binbung eine auswärts eingerichtete Oberftufe befugen fönnen,
non jener gorm ber höheren SRäbcfyenfajule ©ebraud) machen
werben.

4. Die in B I, 8 uorgefchriebene ^öchftflahl tion 40 ©cfyüle*

rinnen pjlt aud) für bie nad) B I, 2 geftattete S3erbinbung tum
^wei klaffen gu gemeinfehaftlichem Unterricht.

5. Durch B II, 12 ift nicht auSgefchlofjen, bafe grauenfdmlen
unb höhere fiehrerinnenfeminarc felbftänbtg, ohne »ngliebcrung
an eine ööhere SRäbchenfchule, eingerichtet werben. QnSrauen*
faulen, bie einer umfatfenberen änftalt eingegliebert unb, ift

einer Cehrerin, meiere bie &mtSbe$etchnung „x$Tau Oberin'' erhält,

eine oerantwortliche Stellung als SRitleiterin unter Oberleitung
beS DireftorS (ber Direftorin) ber ©efamtanftalt ju übertragen,

(fcbenfo in für fict) beftehenben fjrauenfdjulen uwter männlicher
Leitung.

Die Stnglieberung ber Xöiffenfchaftlichen gfortbilbungSflaffen

(C 2 b) an eine |)öt)ere 3WäbchenfchuIe fd)liefet nicht notmenbig
bie Slnglieberung auch oc* vierten (praftifchen) Qa^reS ein. ©3
ift möglich, bafe Slnftalten ihre (Schülerinnen nur bis au ber hier*

für oorgefehenen Wiffenfcbajtlichen Slbfchlufeprüfung führen unb
eS ihnen überlaffen, nad) ©eftehen biefer Prüfung bie 93or»

bereitung aur eigentlichen CehramtSprüfung in einer anbren mit
einem F.^ahre unb ooHtommeneren Übungfchul«(£inrichtungen

nerfehenen »nftalt $u fuchen.

6. Die befchränfenben JCorfchriften über bie (Errichtung, ben

S3efuch unb ben Celjrförper an ben SÖiffenfdjaftlicqcn gort*

bilbungSflaffen (C2b), bie in BEI, 12 unb 15 unb IV, 29 ent*

halten ftnb, gelten nicht für biejenigen wifjenfchaftlichen Äurfe,
welche gemäfe C 2a nur für bie ßmeefe ber &rauenfd)ule ein*

aerientet werben unb bereu ©efud) t)icr nach B Ii, 13 &bf. 3 wer*

binbtid) ift. ©benfowenig gelten bie Sefchränfungen beS 93efud)eä

in B II, 15 für biejenigen Schülerinnen ber grauenfchule, welche

oermöge biefer 93croirtblictjfcit alö ^ofm'tantinnen an einzelnen

Unterrichtsfächern ber Üßiffenfchaftlichen gortbilbungSflaffen (C 2 b)

teilnehmen.

7. Qeoe mit bem höheren £ehrerinnenfeminar uerbunbene
Hbungfd)ule ift organifd) mit ber ©efamtanftalt ju Dereinigen

unb ber alleinigen 2lufficht beS DireftorS (ber Direktorin) unb,
wie bie Oefamtanftalt, ber unmittelbaren $ufftd)t bcö ^ßrooinjial*

fchulfottegiumS $u unterteilen. gaHS fte wenigftenS fed)3 auf*
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fteigenbe Stoffen Ijat, führen bic JDrbinarten btefer ßbungfduilen
bie SUntSbeaeidmung „äonreftor" 0/Srai* Sonreftorin").

8. Die in BII, 17 oorgefchriebene Slnglieberuna. eines Äinber*
gartenS an ba8 Ctijcum ift oerbinblid) nur für bic ^raucnfdjul»
Raffen unb für bie prafttfehe Einführung ber (Schülerinnen biefer

Stoffen in bie Sleintinber=(£r$iehung. Die Verpflichtung, einen

f>

öfteren Cehrerinnenfeminare, bie nad) B II, 12 %b\. 2 ohne Öer*
inbung mit einer grauenfcfyule befteljen.

9. Die in B III, 21 bezeichnete Vorau$fe$ung für ben (Ein*

tritt in bie Stoffe VI ber ©tubienanftalt gilt auch für bic

Dfteraufnahme 1909 ber bereite beftehenben realgtimnaftalen ufn>.

Surfe für Wcäbchen, beren SÄnerfennung als ©tubienanftalt be=

antragt wirb.

10. Durch B IV, 23 ift nicht auSgefaMoffen, bafe auch nid)t

öffentlichen Cehrerinnenfeminaren baS $Ked)t ber dntlaffungS-

Prüfung gemährt mirb. Vielmehr roerben bie entgegenftefjenben

trüberen Veftimmungen au&er Sraft gefegt, bamit eine (Bin

fchränfung unb Entlüftung ber SomnufftonSprüfungen möglich
mirb. ES fann in 3^""!* °ic Berechtigung jur Abnahme einer

(SntlafjungSprüfung auf Antrag beä königlichen ^ßronin^iaU

fchulfollegtumS folgen prioaten ©eminaren nnberruflich oerliehcn

werben, melche feit nunbeftenS fünf fahren ihre (Schülerinnen

mit Erfolg für bie Cehrerinnenprüfung vorbereitet haben. Die
Verleihung biefe£ Dtechteä erfolgt immer nur auf bie Dauer oon
höchftenä fünf fahren unb mu& nach Ablauf biefer grift auf
©runb einer eingehenben sJ*eoifton ber SInftalt oon neuem bei

bem SÜhnifterium beantragt merben. VorauSfefcung für jeben

Antrag ift, bafe bie klaffen in allen Unterrichtsfächern in ge=

trennten ^ahreäfurfeu unterrichtet merben, bafe bie Hnaahl ber
(Seminarijtinnen jeber klaffe bauernb burchfd)nittlich minbeftenä
15 beträgt unb bajj minbejtenä für jebe klaffe eine ooUbefchäftigte

Cehrtraft oorhanben ift.

11. Söenn nad) B IV, 26 ber regelmäßige 2Jhnbefifa§ ber

männlichen Cehrrräfte ein Drittel beträgt, fo fann bei bem Vor*
hanbenfein oon nur ^mei afabemifd) geoilbeten Cehrfräftcn oon
ber Slnftellung einer männlichen Cefjrfraft abgefehen merben.

Die Vorfchriften über ba3 .gahlenoerhältnis *n B IV, 26
erftreden fich felbftr»erftänblid) auch au f bie Verteilung ber klaffen*

orbinariate. Die Vefttmmung be3 Erlaffcä oom 31. Sftai 1894,

bafe ba3 Orbinariat toenigftenä einer ber Stoffen ber Oberftufe
in bie £>anb einer Cefjrcrm 31t legen fei, ift beSfmlb tiici^t mehr
aufgenommen, weil au3 9er. 26 eine erhebliche (Stärfung be$ meib*

liehen EinfluffeS in allen Slnftalten unb (Stufen gegenüber jener

Veftimmung .fich ergeben roirb. 9lud) für bie äOrbinariate gilt,

auf biej
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ba& fic in annäljernb gleicher 3at)l auf Cc^rcr unb Sebrerinneu
*u »erteilen ftnb unb bis ju 2

/s bcr ©efamt^a^l an Segrerinnen
übertragen werben fönnen. (£3 emöjat)l ftd) nicht, eine bie 3ah l

genau feftlegenbe Slnorbnung ju treffen, bamit ftd) nid)t barauä
unter Umftänben bie Sftotmenbtgfeit ergibt, eine ungeeigneterer*
fönlid)feit an (Stellen 311 fe^en ober barin fernhalten, wo fte

nidjt mit ©rfolg wirfen tann. 2lu3 bemfelben ©runbe ift bie

Verteilung ber oon afabemifd) gebilbeten Set)rern unb Seherinnen
au erteilenben ©tunben auf bie Sflaffen ber SJUttel* unb Ober*
ftufc freigelaffen. 2öie für bie 3ulöCM*u"9 ber Unterrichtsfächer

unb »{rufen neben ber erworbenen Set)rbefät)igung auch bie foätere

2öeiterbilbung unb bie (Erfahrung unb SBewäjjrung im Unterricht

ma&gebcnb ift. fo wirb nicht minber für bie mit bem $laffen=
orbinariat oerounbene ei^ietjlia^e (Sinwirfung bie gefamte $er*
fönüd)£eit unb ber oon ifcftu erwartenbe ©influfe auSfchlaggebenb

fein. DeStmlb fann an $rioatfchulen, wenn nidjt fnnreichenb

uoH beschäftigte männliche Ce^ifräfte oort)anben finb, bie 3Us

teilung ber Älaffenorbinariate nur an Seherinnen geftattet

werben.

Die 3aM oet öurc*) ™fy twu^efdjaftigte |)ilf3rräfte erteilten

<Stunben )oll in ber SRcgel V3 ber ©e|amtftunben3af)l nid)t über»

fd)reiten.

12. Die in B IV, 34 ben ^ßrooin^ialfd)ulfollegien übertragene
$lnerfennung bereite beftet)enber $öt)erer 9fläbd)enfcf)ulen erfolgt

bei bem ftnerafttreten ber SBeftimmungen oom 18. Sluguft b. 3$.
nach oort)erigem 33erid)te an ben Unterrid)t3minifter unb erft

fpäter für neu ein3urid)tenbe Änjtalten fclbftänbig burd) bie ge--

nannten 93et)örben, beren unmittelbarer 5luffid)t jie nad) B IV,
31 unterftel)en.

Die nad) Slbfafc 2 oon 9ir. 34 §u jemät)renbe nbergangögett

foll ben orioaten ebenfo wie ben öffentlichen (Schulen 3ugute

fommen. (£S ift oon orioaten Slnftalten nid)t au forbern, öa&

fte bewährte unb oerbiente Set)rerinnen et)er entlaffen, als billiger^

weife fonft gefdjehen wäre, aumal ba ben öffentlichen Slnftalten,

bie it)ren feft angeftellten Sehkräften nicht ot)ne weiteres fünbigen
ober fie oerfe^en fönnen, geftattet wirb, erft bei eintretenbeu

Vafanaen bie erforberlidjen $5eränbcrungen im Set)rföroer oorju*

uet)men.

Qn biefer Hbergang^eit werben bie (Stunben berjenigen

Setjrträfte, bie einftweilen nod) an (Stelle oon afabemifegen

Segrern unb Sebrerinneu beschäftigt werben, als (Stunbcn
afabemifdjer Setjrer unb Sef)reriu neu nad) B I, 1 31t berechnen

fein. (Sbenfo 0kn bie (Stunben bcr Seiter unb Seherinnen
twn £)öt)eren ^äbd)enfd)ulen ftetS als ©tunben afabemifcher

Set)rer unb Seherinnen nad) B I, 1.
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afabemifd) gebtlbete Cehrfräfte im Sinne biefcr 33eftim*

mungen roerben auch ©eiftliche oerftanben fottue biejeniaen

Cehrerinnen, melehenad) bcr $rüfungäorbnung oom 31. 3ttai 1894
unb oom 15. Qfuni 1900 bic Befähigung *ur Hnftettung al£

Oberlehrertnnen an öffentlichen höheren Sftäbchenfchulen ermorben
haben.

Berechtigungen unb Cehrbefähigungen, meiere oor bem ©rlaffe
ber $rüfung8oronung für Seherinnen unb Sd)iiloorfteherinnen

r>om 24. SIpril 1874 ober ber Orbnung für bie S33iffcnfd)aftlic^c

Prüfung ber Seherinnen (Dberlehrerinnenprüfung) Dorn 31. SOlai

1894 ertoorben ftnb, merben burd) bie Sfteuorbnung nicht berührt.

3Me in gragc fommenben Cehrerinnen bleiben im 23ejt£e ihrer

bisherigen Berechtigung. (£3 bleibt iftnen audj bie in jenen
sßrüfungSorbnungen auSbrücflich anerfannte Sftöglidtfcit, anbre
gleichartige Stellen £u übernehmen ober innerhalo ber ©renken
\f)ttx Befähigung in höhere Stellen aufeufteigen.

Cehrer unb Cehrertnnen, bie bisher Unterricht in Slnftalten

unb klaffen gegeben fyabtu, too narh ben Beftimmungen oom
18. Sluguft Seqrcräfte anbrer Borbilbung erforberlich ftnb, tonnen,
fotoeit eö im ftnterefje bc3 Unterrichte münfehenätuert unb fluläfficj

ift, big gum nuäfchetben au3 ihrer Stellung in ihrem Unterricht

belaffen merben.

III. (£$ empfiehlt fid)/ Bei ben nichtftaatlicben öffentlichen

höheren 9J<abchenfcriulen unb meiter führenden Bilbung|anftalten

für bie meiblic^e Qugenb Kuratorien in berfelben feeife ein*

iuridjten, mie bieS bei ben höheren Cehranftalten für bie männ*
liehe Qugcnb gcfct)icl>t.

IV. Bei ben nichtftaatlichen öffentlidjen höheren 9Jcäbchen*

fchulen unb toeiter führenben BilbunqSanftalten für bie toeibliche

§ugenb ift bie Slnerfennung als öffentlicher ööherer 9fläbehen^

fchulen ufn). baoon abhängig ^u machen, bafe bie Regelung ber
Ruhegehälter unb ber gürjorge für bie SBitroen unb SBaifen
ber an ihnen angeftettten Cehrer (Cehrerinnen) unb Beamten nadh
SJca&gabe ber für bie Staatsbeamten geltenben Borfchriften

erfolgt.

2)er aWinifter

bcr geiftlichen, Unterricht«» unb ÜJcebi^inalangcIegenheiten.

gn Vertretung:

2Bcoer.

3ln bie »flniglt$en $roDtn3taIf$ulloaegien unb {Regierungen. — ü III D 6995 Ü II.
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D. geljrplätte

für bie einzelnen UnterrtdjtSfädjer.

1. Religion,

a) emraoelifdie aicltflionslcljtc.

Unterftüfet non ber ©cfamttätigfeit ber (Schule oerfolgt ber

et>angelifd)e ^Religionsunterricht ba$ 3 ic'/ °ic Schülerinnen burd)

(Einführung in bie ^eilige ©d)rtft unb in ba$ SBefenntniS ber

©emeinbe ju einem ihrer Steife entfpredjenben SkrftänbniS unb
ju lebenbtger relig,iö$*ftttlicher Aneignung beS enangelifdjen

i&hriftentumö $u erjiehen unb fte $u Defcifugen, bafe fie oereinft

als charafteruolle cfyriftliche ^ßerfönlichteiten freubig am tirchlichen

©emeinbeleben unb an djriftlicfaen CiebeSroerfen fich beteiligen.

£)er ^Religionsunterricht imfib*eum unb in ber©tubien*
anftalt hat tm mefentlidjen baSfelbe allgemeine Cehr$iel toie in

ber «öderen 2Rcibchenfchule. 4)em reiferen ©tanbpunft ber

Schülerinnen entfpredjenb f oll ber Religionsunterricht in uer=

tieftem 2Ra&e
1. in bie ^eilige Schrift einführen,

2. mit bem Söerben unb ber Gmtnncflunq ber chriftlichen Äirc^e

befannt machen unb biefe Cmtnricflung in lebenbigen Rufammen»
hang mit ber politischen unb befonberS ber Mturjjefchichte fefcen,

3. auf ©runb ber ^eiligen Schrift unb ber Kirchengefchichte

chriftlidje ©rfenntniS Oermitteln unb bie (SJrunbfäfce c^riftlic^cn

CebcnS flar fteUen unb mirffam einprägen,

4. baS reliaiöfe ftntereffe unb baS SBehm&tfein ber 53er*

pflichtung jur Whtarbcit am geben ber chriftlichen ©emeinbc
roeefen unb pflegen.

$)te Seminariftinnen im Cn^eum fotlen aufeerbem burd)

pra!ttfd)e unb methobifche $nleituna befähigt werben, einen geift*

bilbenben unb hcrjgemtnnenben Religionsunterricht $u erteilen.

B. 8Jlctljobifd)e Söemcrfungen.

Qn ben unteren #la|fen ftnb biblifdje ®cfct}ict)tcn beS 9Uten

unb bleuen XeftamentS tn angemeffener $af)l unb in pafjenber

ttuSttmhl unb $)arftellung $u behanbcln. £en biblifchen %t*
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id)id)ten nnb Sprud) unb Oieb anaugliebern ; bic 33ehanblung
beä StateauSmuS ift mit bcr biblifcqen ©efduchte in enge 93er*

binbung 511 fe$en.

Der Unterridjt in ber @efchid)te bc3 SReidjeS ©otteS auf
<£rben (im gufammenhange) beginnt in ber SUaffe V unb toirb

bi& ^ur ©egentoart fortgeführt. $n ber bibli|d)en ©efducfyte

fommt es babei auf einbrucfSooße ßebenäbilber ber bebeutenoften

©otteömänner, ber Propheten, ber $poftel unb oor ädern be3
" eilanba jelber unb auf ba3 einbringenbe 33erftänbni8 ihrer

rebigt an. Qn ber Shrd)engefd)ichte ftnb befonberä bie ^erfön»
lid)feiten 31t behanbeln, tueld)e Xtäger ber religiöfen Qntttotcflung

finb. 3m ^nfchluß baran ift bie ©(jaratteriftif ber betreffenben
sJ3etioben 311 geoen.

Die Schülerinnen ftnb jum felbftänbigen Cefen ber

33ibel 511 c^tehen. gür bie SBollbibel fann ein biblifdjeS Cefe*

bud) eintreten. Qm fird)engefd)id)tlid)en Unterridjt ift bie 33e=

nufung geeigneter unb toertootter Ouellen 311 empfehlen.

Dini Unterricht im HatedjiSmuS liegt ber in ber ©emeiube
eingeführte ftated)iämuö gugrunbe.

Der ©ebädjtniäftoff ift überall 311 bejdjränfen; e3 toirb

babnrd) um fo beffer tnöglid) toerben, eine $n3ahl oon $3ibeU

ftellen, Cieberuerfen unb Sä^en au3 bem &atecbi$mud bem
©ebdefatnifi unoerlierbar eii^uprägcn. Die Sd)ule fann für
religiofe Wahrheiten nur ein beginnenbeä, ahnenbed Skrftänbniä
vermitteln. Daburd), baß fte bem $inbe bie urfprünglid)fte unb
ein brueföuollfte gorm, in ber fid) biefe religiöfen Wahrheiten ocr=

fördert baben, 311m feften inneren Söefifce mad)t, fdjaf^t fte bie

unerläßlidje ©runblage für bie fpätere SSertiefuug btcieS 33er*

ftänbnifjcö burd) innere unb äußere CebenSerfahrungen.
Die Slirdjenlieber finb in ber beim ©emeinbegefang ein*

geführten gorm 31t lernen unb fo aud) im ©efanguntcrrid)t #u
üben. Um bie Schülerinnen mit bem Sfirdjenlieö oertrauter

m madjen, empfiehlt e$ fid), ntdjt alle Oieber gang auötuenbig

lernen 311 laffen, fonbem aud) ci^elne 33erfe einzuprägen, aufjer

ben 31t lemcnbeu Ctebern anbre 311 besprechen unb in ben Schul-
anbackten baö ©efangbud) möglid)ft oielfeitig 3U benu^en. Qum
$ird)enlieb ift aud) ba3 religiofe Cicb 311 rechnen.

iöeftänbigc gühlung mit bem beutfdjen unb bem ©eid)id)td=

Unterricht ift oon großem Werte (31t oergl. S. 906 unb 944).

ftm -C^eum unb in ber Stubienanftalt toirb ber

33ibelfunbc fori] faltige unb eingcf)enöe ©chaublung guteil toerben.

Die babei ettoa 3111* ©rörterüng fommenben fritifd)en fragen
legen bem 33eranttoortlid)feit§ge(ül)l unb päDagogijd)eu Äaft
ber Cef)renben befonberd ernfte pflichten auf.

3m Gilten Xeftament finb bie ^falmcn unb bie prophetifchen

Schriften genauer 311 bchanbcln. Dabei follen biejenigen 9lb*
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fdjnittc in ben Vorbergrunb treten, bie in baä Verftänbuio ber

rcligiöfen ©ebanfen be£ Gilten SteftamentS hineinführen nnb
lebenönotle 6^rQ^rbilber ber altteftamentlichen G)otte$männer
aeben. Qn ber neuteftamcntlicfyen Vtbelfunbe roerben bie

Schülerinnen in bie Kenntnis ber einzelnen (Suangelien unb it)r

aetjenfeitigeö Verhältnis eingeführt, ©ingehenbe nnbjufammen*
fafjenbe Darftellung finbet babei bie Cehrtäticjfeit 8t]u. Die
SluStuahl ber $u Iefenben apoftolifchen (Schriften bleibt bem
Cefjrer überlaffen; eö empfiehlt fid) bafür bie Verbinbung mit
ber Ceftüre ber &poftdgefa)ichte, um baburd) eine gefdjidjtlidje

33etrad)tung biefer ©Triften unb ber ©ntroicflung be3 Ur=
d)riftentumö gu begrünben.

Der ftrd)engefd)id)rlid)e Unterrid)t foH ba$ Vcrftänbni* für
bie fird)lid)e ©egenroart mit ihren Aufgaben nermitteln unb bie

michtigften (Sreignifje ber Vergangenheit in ihrem Rufamnten»
hang mit ben ©runbgebanfen bei ßhnftcntumä unb mit ben
Ginjiüffen unb gorberunqen ihrer gilt barftetten. (£r mirb auf
biefe SBeife ^um Haren (Einbringen in baS Siefen be$ d^riftcu*

tumö unb feine SÖahrheit helfen unb baburdj, bafe er bie zentrale

(Stellung unb bie Vebcutung beä (ShriftentümS unb ber Slirche

für bie ©efdjichte ber SUicnfdQ^cit fleigt, ber allgemeinen Vilbung,

bienen tonnen. 25a bie fachliche (äegenmart im Vorbergrunb
fteht, ift au^ufcheiben, tuaS nur im Qntereffc ber VoÜftänbigfcit
liegt ober theologifdj ^mar bebeutfam, aber für bie ©egenmart
übermunben ift ober in il)r nidjt mehr beutlid) erkennbar fortroirft.

VefonberS ift auf foldje ©rfMeinungen unb VetätigungSformen
hinauroeifen, bie in uerfd)iebener ©eftalt immer roieber uorfommen.
(3ttond)tum, (Scholafttf, SJtyftit

1

, ^ietiömuä, Äufflörun^.) ©ährenb
in ber höheren 2ttäbd)enfd)ulc baö silnfchaulich s©egen|tänblid)e im
Vorbergrunb fteht, f ott in Streunt unb (Stubienanftalt biefer

(Stoff mieberholt, ergäbt unb nad) feinem ©ebanfeninhalt oer=

arbeitet merben.

Der Velebuna unb Vertiefung be£ Unterrichts Dient bie

reichliche Jperanaiebung uon Clueflen (auch ftirchenltebcru) unb
non mertnoUen Darftettungen fird)engefd)id)tlid)er Slbfdmitte

fomie bie Verücfftdjtigung ber heimatlichen Äirchengefchidjtc.

Die ©laubenä* unb (Sittenlehre mirb nicht an eiuaelne

Stellen ber ^eiligen (Schrift angefchloffen, fonbern im gufammen*
hang gegeben. $lu$ ben in ber SBibelfunbe unb im firdjen=

gefanchtltchen Unterricht bearbeiteten (Stoffen ift baö ^Begriffliche

in gemeinsamer Arbeit ju gewinnen unb ju orbnen. £)äufige

Söe^ugnahme auf bie Gnnbrücfe au$ bem fonftigen Unterricht

(bejonberS Deutfch unb ©efduchte) roie auf bie eigene (Erfahrung
ift auch h^r non grofeer Söebeutung.

©ine au ftarfe Velaftung ber Schülerinnen mit ©ebäcbtniS

ftoff ift auch in C^eum unb (Stubienanftalt 31t nermeiben.
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C. Sefcrattfgaben.

1. Untcrftufe.

SUafie X bis VIII. 3c 3 ©tunben möajentlid).

(£ine mäfjige, attmäfylidj erweiterte SluStoaljl biblifdjer

©efd)id)ten beä $Uten unb be$ Sfteuen XeftamentS, welche
bem 33erftänbni8 biefer (Stufe entfpredjen, o§ne ^Betonung
beS inneren SufammenfjangS unb otyne $(Moenbung eines

8efebud)S. Sefonbere Söerütffidjtigung finben folaje (£r=

aä&lungen, Welche bie ^ßerfon Qefu ben Äinbern nalje

Dringen. — Daflu paffenbe Sibelfprüdhc, ein$elne Cieberoerfe

unb lebete. — (Erlernung ber jeljn ©ebote unb beS 33ater*

unferS o&ne CutljerS Auslegung.

2. SÜHttelftufe.

Älaffe VII. 3 ©tunben toödjentlid).

©efdud)ten beS Eliten £eftament3 bis jum (Syil (nad)

einem Cefebud)). — DaS erfte |>auptftütf mit £utf)erS (£r*

Härung. — (£tnpräguna, einer mftfeigen 3°^ DOn ©ibel*

{prüfen. — (Stttm 4 Shrdjenlieber. yjm ganzen ftnb oon
Slaffe VII an ettoa 20 Sfircfyenlieber ju lernen, bie in ans

aemefjener SBeife unb in Serürfftcbtigung beS SHrd)enjaf)rS

m ben übrigen (Stoff einjufügen ftnb.

klaffe VI. 3 ©tunben mödjentliA.

©efdjidjten be$ bleuen SeftamentS bis $ur SfuSgiefjung

beS ^eiligen ©eifteS (nad) einem Cefebud)). — DaS britte

Sauotfttitf. — $tate$iSmuSfprüd)e unb ©d^riftftetten. —
inige neue SHrcfyenlieber. (<S. bei ftl. VII.)

klaffe V. 3 ©tunben mbajentli^.

©efd)td)te beS $olreS Qfrael oon SflofeS bis 5U ^efu§.
Cefen unb drflären oon äbfdjnitten auS bem 9Uten ;£efta=

ment. (Einige letztere ^ßfalmen. — Der erfte Slrtifel beS
atoeiten öauptftütfS, oertiefenbe Söieber&olung beS erften

pauptftüctS. — $ated)iSmu£fprüdje unb ©ctyriftftellen. —
ftirdjenlieber toie in $tl. VI. — DaS $Hrd)enjaf)r.

3. Oberftufe.

klaffe IV. 2 ©tunben toödjentlid).

©efdncfyte unb Ce^rtätigfett ^efu *m 9lnfd)lu& an bie

ftjnoptifdjen (Soangelien. — Der gmeite Slrtifel beS jmeiten

ÖauptftütfS, oertiefenbe 2Bieberl)olung beS britten öaupt*
ftücfö. - #ated)iSmuSfprüd)e unb ©d)riftfteücn. — feinige

neue #ird)en lieber ober eine entfpredjenbe 3a^ üon be*

fonberS mertooflen ©tropfen. (<S. bei Stl VII.) — Die Orb*
nung beS ©otteSbtenfteS.
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klaffe III. 2 <Stunben möa^entlia).

Die 9tyoftelgeftt)id)te. ©efd)id)te beö UrajriftentumS. Die
ßfjriftenoerfoljjungen.— 8ird)engefd)id)te t>on $onftantin bid

3ur Deformation: Stonftantin unb Julian. $>er c^riftli^c

(Staat. SluguftinuS. Dag Sttöndjtum. Die ©ntnnoüung
bei päpftlicfjcn ftierardjie. Die Äirdjentrennung. Der
ftflam. Die SWiTfionStfaigfeit ber Stirpe. Die' 9flaa>
entfaltung beS römifdjen &tuljle$. Der Stampf ber geift*

litt)en 3Jiad)t flegen bie meltlidje. Da$ 9flönci)tum im
Dienfte ber mittelalterlidjen Äirdje. — $m $lnfdjlu& an
bie $tyoftelgefdnd)te ber brüte Slrtifcl be$ atoeiten |)aupt*

ftüo!3 unb Die ©arramente (mit entfpredjenber (Sinprägung).
SHrd^eniieber mie in SN. IV.

.fclaffe II. 2 ©tunben mödjentlidj.

£ird)engefdiid)te oon ber Deformation bis $ur ©egen*
mart: Die Deformation (Stoiber £mS, Cutter, 3minglt,
Staloin; bie lutljerifdje, reformierte, anglifanifdje Stxxqz).

Die Gegenreformation. Die SBlütejeit ' beS eoangelifdjen

5?ird)enlieb& (bie äirdjenmuftf). Der ^ietiSmuS. Die
Slufflärung. Die Union. Der ©uftao Slbolf=33erein. Die
äußere unb innere SWiffton. ©eftenbilbungen. Die eoan*
gelifdje CanbeSfirdje, i§r ©otteSbienft unb ifyre SBerfaffung.— Die 2lbfaffung unb ©ammlung ber biblifdjen 93üd)er

mit Ceftüre auSgeroäbJter Stellen auS ben biblifdjen

(£d)riften. — &ated)i3mu3 nid)t metjrc als felbftänbiger

Unterridjt fonbern nur in ber gorm ber immanenten ^Bieber*

Ijolung.

klaffe L 2 (Stunben mödjentlid).

©inline ©ebiete beS früheren ©toffeS werben ber

SUterftufe unb größeren Deife enttprecfyenb ergänzt, 5. 93.

bie altteftamentlid)e *ßfalmenbid)tung unb $ropbetie mit
Ceftüre au$ ben betreffenben ©djriften; Ceftüre einer

fdjmierijjen neuteftamentlidjen (&d)rift, roie $oljannt£=

eoangeliunt ober Dömerbrief (in &uäroaljl). Äapitel ber

(£tfjif. Ceftüre auS Cut&erS ©djriften, auS ©a^letevmadjer

u. a. — Die Aufgaben ber d)riftlidjen grau in ber CiebeS*

tätigfett.

IL ^njeum.

2ßiffcnfct)af tlic^c gortbilbungSf taf f en III—I.

älaffe III. 3 (stunben möa^entlid).

©ibelfunbe beä Sllten SeftamentS mit befonberer 23e=

rüaTtAtigung ber ^faimen unb ^ropfteten.

SBibelfunbe beS Deuen £eftamentä: ftm 2infd)lu& an
bie Ceftüre eines (SoangeliumS baS Öeben ^efu nad)
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fönoptifd)er Sluffaffung. Die SBergprebigt unb bie ©leictp

niffc ftnb befonberS $u berüa*ftd)tigen. Da3 (£oangeüum
beä 3°6anneg in S3crglcid)ung mit ben ©mioptifern ; Cefen
ausgewählter (Stüde.

klaffe II. 3 (Stunben raödjentlicb.

Die $lpoftelgefd)id)te. 9lofdmitte au$ ben paulinifd)en

Briefen. Der Q;afobu36rief. Der erfte Qo^anniSbrief.
Religion, Sotlofo^tc unb Kultur im römifefaen SReictjc

^ur Rtit (£t)riftt unb ber Slpoftel. Die ©ntmialung ber
rörnija) = fat^olifdjen Sfrrdje. DaS ^eitaltcr ber großen
ftirdjenoäter unb ihre kämpfe, ©^riftentum unb £unft.
(£f)riftentum unb bürperlidieö 8eben. Da§ 2ftönd)tum.
Die ©ntmicflung ber £)terard)ie. Die Trennung ber abcnb=
länbtfd)en ftirdje oon ber morgenlänbifdjen. Die djriftlidje

SRiffion unter ben germanifdjen S35lfern. Der Äampf ber
getftlidjen mit ber meltlicfcjen 3ftad)t. Die regierenbe unb
bic regierte Stirpe. Der Shtlruä. Die 3ßt|fenfa)aft in ber
mittelalterlichen &irdje. SBolfStümlidje Religion im Sflittel*

alter. Die 2ttt)fttf. Die SRenaiffance. Die Deformation.
Die JOrtf)oDo£ie. Die Gegenreformation. Der $ieti$mu$.
Die «um&tung. ©d)leiermad)ev. 23ibel* unb gWifjion*-

gefellfd)aften. Der ©uftao Slbolf. herein. Die innere

3Rifjtott. Die Stferfaffung ber eoangelifdjen ßanbe$fircr>e.

Die Ogenbargen Orbnungen. Die ©emeinbepflege. Die
(Sntrouflung ber fatholifdjen Stirpe.

älaffc 1. 3 @tunben möa)entlid).

Glaubend unb (Sittenlehre mit befonberer $3erücf»

fid)tigung ber firdjlidjen föntmicflung be* 19. Qahrhunbertä.

Qm üierten (Seminarjahr £ftet(jobif beS 9teligion3unterrid)t6

unb Slnleitung $ur äBeiterbilbung.

III. §tubicnaußart.

Die Cehraufgaben fxnb biefelben, mie bie ber brei bc^to.

amei oberften Staffen ber höheren üttäbdjenfdjule unb ber brei

2öiffenfd)aftltd)en &ortbilbung3flaffen beö Co^eumS, unter S3e*

fdjränfung beä (Stoffes in ben brei legten fahren nad) flflafegabe

ber geringeren (Stunbengahl.

b) ÄalljoUfdic OicliöiotiölcJjrc.

A. allgemeines Settel.

33ci feiner hcroorragenben Söebeutung für baS gefamte
SilbungS« unb föniehungsroefen beredt ber SReligion8unterrid)t

in ben §)öt)eren SDfcibdjenfdjulen, ben (Sdjülerinnen, entfpredjenb
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ihrer geiftigen (£ntroicflung, eine genaue Kenntnis ber GHaubenS*
lehren unb 33orfchriften fomie be3 inneren unb äufeeren CebenS
unb SBirfenS ber fatfjolifdjen $Hrd)e 31t »ermitteln, fie in ber

Überzeugung fcon ber 2öaf)rljeit unb bem göttlichen Urfprunge
beö l£hriftcntumä unb ber Stirpe au befeftigen unb chriftlichc

(£I)arartcre 5U bilben. 3U tiefem jgmeefe muß ber StfeligionS*

unterridjt bie fielen ber fatholifchen Äirdje &um feften unb
fidlem SBeft^tum ber (Schülerinnen machen, biefe *um (Gebrauche
ber £)eil$mittel anleiten, fte in ba$ Ceben ber sHrche, in ba£
$erftänbni$ it)rer ©cfdnchte unb ihrer $ulthanblungen einführen
unb ben (&t)arafter in ben ftttlichen Qh-unbfä£en unb Aufgaben
bes (St)riftentum§ erziehen unb üoen.

hieben ber £)erzen£* unb ©eifteSbilbung muß beim SReligionS»

Unterricht aud) baS fünftige ^Berufsleben ber grau berücfftdjtigt

merben.

$m Ctjjeum unb in ber (Stubienanftalt bleibt baS für
bie £)öt)ere 3Wäbd)enfd)ule bezeichnete allgemeine Se^rgiel im
mefentlichen beftehen. Die Schülerinnen btefer 5lnftaltcn hoben
bie in ber höheren SJcabdjenfchule ertnorbenen ftenntniffe xu er-

roeitern unb zu nertiefen, um fie jur ^Richtfcfanur für it)r yeben
machen gu fönnen. Qu ber Äirchengefchichte ftnb befonberS bie-

jenigen fünfte tyxvoxftutybtn, bie für baS roeibliche ©emüt
tonne für bie meiblichen Pflichten unb Xugenben uon SBe*

beutung finb.

9lu&erbem follen bie ©eminariftinnen befähigt roerben, er*

folgreid) ^Religionsunterricht $u erteilen.

B. SRethobtfthc Öemerfungeit,

9luf allen Stufen ift ber ©ebächtniSfroff auf baS 9lotmenbige

^u befdnränfen, ba baS lebenbige ferfaffen ber .fteilStoahrheiten

unb bie ©eroöt)nung. nad) bem ©eifte Qefu Gfnrifti zu leben,

baS Hauptziel beS ^Religionsunterrichts fem foU; bie michtigften

Slntroorten beS Sated)tSmuS unb bie bebeutfamften ©ibelfteden

müffen jeboch ftets treu unb möglidjft wörtlich bem ®ebäd}tniS
eingeprägt merben. Die ^erfönlichfeit beS Cehrenben in ihrer

überzeugungStreuen ^Betätigung im kirchlichen Ceben unb in

ihrer ojpferfreubigen ^ingaoe an ben 33eruf ift bie mefentliche

^orbebingung für einen gebeihlichen Unterricht.

Die Darlegung, (Srflärung unb 33egrünbung ber ©laubenS
Wahrheiten unb ©ittengefefce ($atechiSmu3) muß als bie erftc

unb Dornehmfte Aufgabe betrachtet merben, melier alle übrigen

gmeige beS SReligionSunterridjtS bienen follen.

D)ie Citurgif tritt nicht als ein gefonberteS gad) auf, fonbern

ift in organtfdjer ^erbinbung mit bem tfatechtSmuSunterricht za

1908. 68
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geben. C£inc jufammenfaficnbc Seleljrung über bas Shrdicnjabr
iinb bie fird)lid)en ®ebräud)e finbet auf ber Oberftufc ber .froheren

^äbdjenfdjuie ftatt.

Die biblifdjc ©efdud)te bilbet in ber Unterftufc ben Au*
gangSpunft für ba£ 93erftänbni$ ber £>eil£wal)rt)eiten. 9US eigene

Difyiplin befyanbelt ber biblifcfye ©efc5id)t£unrerrid)t in jteter (5h:

Weiterung unb uertiefenber (frflärung zweimal fowoljl bas Sllte

al$ bas SReue Xeftament. Die 9lu3maf)l ber Öefdudjten uon
Älafje VIII bis V ift fo einzurichten baß bie ftinbet am
(Bdjluffe beä fed)ften €>d)itljaljr* ftd) ben ^n^a^ oer biblifeben

(55efd)id)ten be£ Gilten unb 92eucn i&eftamentö mit 9üK>fd)luB

ber fdjwierigcu Ceftionen angeeignet ftaben.

gür Daä Cefen in ber .peiligen (Sdirift ift cd uidjt nötig,

?ange 93üd)er 511 Wäljlen; oielmef)r genügen, je nad) ber 8etffottg&
äfjigfeit ber Älaffe, größere $ufammenf)ängenbe Otücfe nad)

hierbei ift bev peilige (E^arafter ber betreffenbeu (Sdjriften ftet*

gebüljrenb 511 betonen.

Sei ber $ird)engefd)id)te, weldje oormiegeub in li^araftcr^

bilbern gegeben wirb, ift ein flareS 5?erftänbniö für ben in ber

Entfaltung, Ausbreitung unb SBirffamfeit ber ftird)e erfennbaren
sJ$lan ber göttlichen $or'ief)ung anguftreben.

9lpologetifd)e (Erörterungen, lote ftc für bad lefcte Odjuljabv
ber .£)öf)eren ÜDiäba^cnfdiule beftimmt ftnb, befchränfen fid) nur
auf bie §>eroorl)ebung unb Slbmcljr berjenigen Irrtümer, weld)e

febon jefct ober oorauefidjtlid) fpäter in ben ®eftd)tSfrei* ber

(&d)ülerinncn treten. Die ftyftematifdje Hpologetif fetjt ein ge^

reiftet Urteil oorauS unb fann baljer erft in einem über bas
Riel ber .^öfteren 3fläbd)enfd)ule (jinauegcljenbeu Unterricht be*

fjanbelt werben.
Der Religionsunterricht in Ci^eum unb £tub ienauftalt,

befonberS in ben <£cmiuarflaffen, wirb nid)t oom t^eologifaV

afabemifd)en foubern oom pöbagogifdj-praftiidien ©taubpunft
erteilt.

Der oertieften Darftedung unb 33egrünbung ber (Glauben*;,

bitten* unb ®nabenlef)re foUen aud) gier alle übrigen 3njeige

beS 9ReligionSunterrid)tö bienftbar gemadjt merben. De^alb ift

^unädift genaue Kenntnis beS SiateduSmuS 311 erftreben, um
eine fidlere ©runblage religiöfen SöifjenS 511 gewinnen.

Die biblifdje ©efd)id)te in 33erbinbum] mtt 33ibelfunbe uub
biblijdjer ©eoarapbie wirb in £i)3eum unb (^tubienanftalt berart

befyanbelt, baß ein innerer ^ufammenfyang ber einzelnen Qrnt=

Dod) ift auf bie Auflegung unb möglid)ft wortgetreue Söieber

gäbe ber biblifeben (Erklungen ©ewid)t 31t legen, befonberS in
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ben ©cminarflafjcn be* £iuenm*. Unterftütjt nnrb bie Dar;
bietung bei* göttlichen 3Gßal)rf)eitcn burd) £efen au3geroäf)lter 9lb*

idjnitte bcr ^eiligen <§d)rift.

Die $ird)engefd)id)te ift tociter in Reit* unb ßebenSbilberu

geben. Dabei finb foldje $erfonen, Crreignijfe nnb 3uftänbe
au^nnjä^len, tneldje if)re Rtit djarafterifieren ober für bie tyätere

Reit non fjernorragenber wbeutung finb. 5öefonber§ fmb aud)

Öebenäbilber (jeroorragenber fjeiliger grauen ben (2d)ülerinnen

als Wnfter norsufübren.

C. äe^raufgaben.

1. Unterftitfe.

Älaffe X. 3 <£tunbeu mörficutlid).

iHeliqtöicr ^njd)auung£unterrid)t: ^eilige s$erjoneu, Orte,

©cqcnftänbe, (jcilige Manblungen, Verhalten in bcr iHrdje.

Siblijdjc &efd)ici)tc mit Shitedjienuiä: Gmüge ber mtdjtigften

(Stellingen be£ Gilten nnb ?ieueu Seftmncnfö loerben burd)

i4 or= nnb 9iad.)er5äf)len eingeprägt nnb bie auc« ben l£r

Ölungen euüuicfeltcn Getreu be3 ilatcd)i£mus in bcftinnnteu

gönnen eingeübt. Die Gebote, einige SHrdienlteber, bie

täglichen ©cbete.

ttlajje IX. 3 Stunben luödjeutlid).

93iblifd>e ®efd)id)tc: IS* luerben (vi^äOlungen gelernt,

weldjc bie Ü)ruubn)al)rf)eitcn ber ^Kehqion 'Sd)öpfung,
(Sünbc nnb (iTlöfiingj enthalten.

Slated)i£mu*: Die' f)anptfäd)lid)ften (unbefternten, fragen
au3 bem deinen &atechi3ntu*. Versahen bei ber ^eiligen
s
JJ*ef)e, (lebete, Stird)enlieber.

ma))c VIII. 3 Stnnben WöAentlid).

iöiblifdje (S3efd)id)tc : 2lu3aenm()lte (Sr$äjungen behüten
nnb Lienen Scftamcnt*. SiMebcrljoluuq be* in itlafje X
gelernten (Stoffel, .ftier mie auf ber uRittclftufe fann bei

bcr 5lu3n)af)l nnb Verteilung ber biblifd)en ®ejd)id)ten and)

bie geft^eit be$ Stirdjenjafjr* bcrücffid)tigt werben.
ftütedjtönmä : Die idnuicrigereu fbcfterntenj fragen be»

Meinen &ated)idnuie. Die geftfreife, ber Sonntag, lebete,

ftirdjcnlieber.

2. SWitteljhifc:

tflafie VII. 3 ©tunben roödjcntlid).

Sibliföe ©e{d)id)te: Etwa 40 a^ä^inngen bee «Uten

63*
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Seftamentä »erben 511m Seil eingef)enb, 511m Seil furfortfd)

befjonbelt.

#ated)i3mu£: Daä erfte £>auötftütf nad) bem Diö^cfaiu
fatecfyiSmus. jjragen mit 2fu3maf)l. (Einführung in ben
©ebraud) be3 DiöaefangebetbucfyS. Qu biefer wie in allen

folgenben ftlaffen werben ausgewählte lieber au$ bem
Diö^efangefangbud) crflärt unb gelernt.

Cebenäbilber au$ ber ©efd)id)te ber .^eiligen.

Stlafje VI. 3 ©tunben wödjentlid).

53ibltfd)e ©efd)id)tc: (Stwa 40 biblijdjc ©ejdjidjten be&
leiten £eftament£ werben teils eingefjcnb, teils furforifd^

bmalgenommen.
ftatedjiSmuS: DaS ^wettc £auptftücf mit 5tuSfd)luj3 ber

fdjwierigeren 3rra9cn / auö ocm britten ^pauötftütf bic ßcbrc
uom ®ebet. SBctm 1. ftirdjengebot wirb ba£ ftird)cnjaf)r

befjanbelt.

CebenSbilber ber ^eiligen.

ftlaffc V. 3 ©tunben wödjentlid).

Söibltfdje ©efd)id)te: Söieberl)olung beS Ce^rftoff^ ber

Stlaffen VII unb VI unb ©infügen non etwa 40 bibltjcbcn

©efd)id)ten be§ Gilten unb SWeuen XeftamentS. ^urjc (Sr-

flärung ber <2>onn= unb gefttagSeoangelicn.

Slated)i§mu3: DaS britte ipautotftütf. Citurgifdje SBe*

leljrungen. (Einübung infyaltSreiifyerer (lebete. Einige weitere

öebenöbilber ber ^eiligen.

3. SDberftufe.

klaffe IV. 2 ©tunben mödjentlidj.

2Mblijd)c ©efdndjte: DaS Slßid)tigftc auö bem 91 Iren

Xeftament unter öeroorfjcbung feinet proötyetifdjen, üor*

bilblidjen unb oorbereitenben <£f)arafter$.

erweiterter $ated)i8mu3: £)a§ zweite £au»tftütf, oon
ben ©eboten; baflu (Srflärung beS ÄirdjenjaljrS im 5(n-

fdjlufe an ba§ erfte Äircfycngebot.

Äird)engefd)id)te: CebenSbilber aus ber <&efdnd)te be*
ctiriftliäjen SlltertumS, befonberS ber Slpoftel.

klaffe III. 2 (Stunben wödjentlid).

33iblif&e ©efdjicfyte: gufammenfaffcnbe $>arftellung bee-

CebenS ftefu, beS (sbobneS ©ottcS unb uerfjeifeenen 2ttefftae.

Die fonn- unb fcfttäcjlicrjcn ©oangelteu.

Erweiterter $ated)t£mu$: $)a§ britte öauptftütf, non
ben ©nabenmitteln, unter 53crücffid)ttgung ber Citurgie bei

bem ^eiligen Wteftoöfer, bei ber (äpenbung ber ^eiligen

©aframente unb bei ben <5aframentalien.

Äirtt)engefd)id)tc: ÖebenSbilber au* ber ©efdjidjte be*
Mittelalter*.
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SNaffe II. 2 ©tunöen mödjentlid).

33ibiifd)e ©efd)id)te: G5cfrf)id)tc ber Stirpe in ben Sagen
ber SIpoftel.

(frroeitcrter ShitedjtömuÄ: Da3 cvftc $>auptftücf, uom
(Glauben.

&ird)engefd)id)tc: Oeben&frübeY auä ber ©efd)id)tc ber

^eu^eit.

ftlaffe L 2 «Stauben rtJödbentlid).

53ibelfunbe: Die ^eilige Sdjrift im allgemeinen. $n=
iüiration, ftanon, ©jjradje, £)anbjd)riften, Übergebungen ber

»ibel, (Sdnbeit, Um>erfälfd)tf)eit, ©laubmürbigfett ber ^eiligen

©tyeift ttbcrfid)t über bie f>auptfäct)lid)ftcn $üd)'er be$
Gilten unb bleuen £eftament*. Gnnige $falmen (au§ bem
Diöflefaugebetbud)) unb ein (iumngelium »erben gelefen.

Äntcd)l$mu$: liefere 53egvünbung bev ®lauben£lebve
im ?(nfd)lu6 an ben 1., 2. unb 9. ®laubenäavtifel mit be=

jonbevcv S8crücf|td)tigung jener $£abrbeiten, roeldjc eine

apologetijdje 33ef)anblung erforbern. 9lu* bev «Sitten- unb
©nabenlefyre jinb bie uon ben mubernen Irrtümern an*

gegriffenen 2tfaf)rbeiten ^ernor^u beben unb ju begrüuben.

Äirdjengefdiicnte: 2öieberf)olung bev mid)ttgften Cebens-
bilber aus ber &ird)engefd)id)te ber ©egenmart. ,i>iftorifd)c

Styologetif. £)a3 djatitattoe SBtrfen ber Äirdic

II. <£ij§eum.

SiMffenfd)Qftlid)e ftortb Übung*! Waffen Iii—

L

SHaffe III. 3 Stunben müdientlid).

$iblifd)e ©efd)id)te, öibelriinbc unb biblifdje ©eograpbie,
Die (Sutuncfhtngftufen ber göttlichen Offenbarung. Die

Uroffeu bannig, bie $ftofaifd)c Dffenbarung, ifyre ©Haltung
unb ßortcntiuicflitng. Die 9fteffianifd)eh 5>orbilber unb
SBetäfagungen. Die d)riftlid)e Offenbarung. Da3 Ccben
^efu irit 3ufMitmenbang. Qm 5ln|d)luf3 baran: Die .'peilige

^djrift im allgemeinen, befunber* mit SRürffiajt auf ifyre

ftnfpiratton unb if)r i8erf)ältni$ $ut Srabition unb &ird)e.

Die einzelnen 33nd)er beä SUten unb leiten £eftamento.
Innige Salinen unb bie ?lpoftelgcfd)id)tc finb 311 lefen.

9Keber$o(ung bor (lebete unb Siebet und) bem Saufe beä
ftird}enjaf)r£.'

Slird)eugefd)id)tc: Das djriftlidic Altertum.

Klaffe IL 3 Stauben mödjentlid).

Die allgemeine unb befonbeve ©ittenlebve. Die fyau\>u

fiid)lid)ften ct^ifct)cn Strömungen bev ©egenmart. X)ic

mid)tigften foAialen Qrrtümer. Die djriftlidje Sf)arita£. Die
Sttutgtt ber (eiligen Qtüttn.
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Die ©nabenlcfjre. Die Citurgif ber ^eiligen £mublungen,
^erfonen unb Orte. 5lusgemäljlte Slbfcqnitte au$ ben
bibaftifdjen 33üd)crn bes SUtcn £eftament£ werben gelefeu.

&ird)engefd)id)tc : DaS djriftlidje SJJittelaltcr. Die9ieu$ett.

Klaffe I. 3 ©tunben wbcfyentlid).

Die ©laubenölefnre.

Söegrünbung beS fattjolifdjen ©laubcns (Höologctif). 23c=

tuciS unb 53erteibigung ber ^Religion (©otteaberoeife).

Slüologie ber Offenbarung (attöglidjfett, Wotmenbigfeit, (£r=

fennbarfeit, Xatjäd)lid)feit ber Offen barunaj. Apologie beo
(Sl)riftentum3 als ber nollfonuneuen Offenbarung (bic gc=

fc^id)tlid)c Grrjftcna ftefu; als ©run&lage bafüv (£d)tl)eit,

Uniicrfälfd)tf)cit unb (Slaubmürbigreit ber ncuteftamentlidje«

Sd^riften. Die ©ottfjeit $efu (Sljrifti). Apologie Der Stirdjc

als ber reinen gönn bc$ (Sljrtftentiims. Cefen mm aus*
gewählten 9lbfd)nitten au§ einem (Stmngcliuni unb einem
apoftolifdjcn ©riefe.

3»! werten (geminarjafjr SReHjobtf beS ittcligionsunterridjts unb
Anleitung jut feciterbilbttug.

III. gtubienanMt.

Die CeOraufgaben finb biefelben, wie bic bev brei bc^m.
itnei überfteu iiUajjen ber £>öf)ercn 9)(äbd)enfd)ule unb bev brei

S&ifjenf$aftU$en gortbilbungsflaffcu be* C^eums, unter

icfyränfuug be* Stoffe* in ben brei legten ^atyren nad) SWa&gabc
ber geringeren Stunbeujaf)!.

2. Btutfd).

A. JlttgemeincS &e$t$tet

Belebung bc* uaterlänbtfdjen Linnes burd) liebevolle iBc=

fdjnftigung mit unferer 9)2uttcrivrad)c. SBefftfjigung in ibrem
ridjtig'eu münblidicn unb fdjriftlidjen ©ebraudje. (Sinfüorung in

eine \UttSmal)l von wertvollen unb bem 93erfi&nbnis bev einzelnen

Stufen 3itgäugU&en SBcrfen ber Sage unb Didjtung. Gh>

fdjliefmng ber ' beoeutfamften SJJciftermerfe unferer National*

literatur.

Ö \) 5 e u m unb t u b i e n a n ft a 1 1 verfolgen biefe £cf)r$iclc

tu ermetterter gorm unb größerer Vertiefung.

Die ^eminariftinuen beS Oleums füllen metljobtfdi in bic

»erfdjiebcneu ^rocige oc« Uuterricrjts im Deutfdjcn eingeführt

werben.
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Ii. SMctljobifdje üöemcrfungen.

Der Unterricht im Deutfd)en fann feine Slufgabe nur er-

füllen, wenn er von ber ©efamttätigfcit ber Schule unterftüfct

wirb. Dee-h^b mu§ aud) in ben übrigen gädjern ber müno=
Iid)e unb fd)riftlid)e än^bruef gepflegt unb auägebilbet werben.
Namentlich müffen ade Cefjrer unb Cehrerinnen wie bei fid)

fclbft fo aud) bei ben Schülerinnen auf reine unb beutlid)c 9lu3=

fprochc galten.

53ei 33ef)anblung bee Ccfeftoffä ift überall auf gutes,

auSbtutfdüotted ?cfcn ^u achten, ba£ burd) muftergültigeä SÖor*

lejcn ber Cchrenbcn, befonoerS in ben unteren itnb mittleren

Mafien, norbereitet wirb.

Die $rofaleftüre hat ben ®ebant*en* unb ©efid)t3r*reiä

bev (Sdjülerinneu 511 erweitern, Qnterefjc für gute ßeftüre 311

erweefen, ben ®efd)macf für bie fünftige »uäraahl non Cefeftoffen

31t bilbeu unb gegen $erflachuna, niöglid)ft 3U feftigen. Sie
muß befonberä auf ber Dberftutc für bie 53ilbung bee Stil*
fruchtbar gemacht werben. Sie {oll bie gäfngfeit erziehen, ben
Aufbau unb bie logifche ©lieberung umfaffeuberer ©ebanfem
gange 311 erfenneu, unb wirb baburd) eines ber wid)tigften Littel
logischer (Schulung.

33ei Söehanbiung bes bid)terifd)en Cefcftoff* foü bie

Sdjülcriu bas töunftwcrf aI3 QcmgeS nerftehen, erfaffen unb
nadjempfmben lernen. Die ©rflärung foü fparfam fein, bamit

fte ben fünftlertjdjen ©inbruef nicht ftört. Sie hat biefem nur
uor5uarbeiten unb fid) auf hierfür Uncrläplid)e^ 511 befchränren.

Auch bie Analnfe ber Stunftfornt barf, wo fie uorgenommen wirb,

bie SÖirfung ber Did)tung uid)t beeinträchtigen. 93eim Vortrage
bichtcrifdjer Slunftwerfc werbe jebe£ falfchc $atho£ uermieben.

Natürliche unb fchlid)tc Sprechweife ift 31t pflegen, unbeutlichee

unb 511 leifeä Spredien ftet£ 31t befämpfen. 33erftänbni3 unb
Anteilnahme am Inhalt follcn 3um AuSbrucf fommen; jebe

lebenbige unb natürliche felbftänbige Äußerung beim Vortrag
ift 51t ermutigen.

53ci Äunftwerfcn nun größerem Umfang ift nid)t ber gan^e
Xcxt in ber klaffe 311 lefen. Die Dichtung ift nielmehr auf

ftlaffen« unb häu*lid)e Ceftüre fo au uertcilen, bafe nur bae»

Schwierige unb Nichtige unter Leitung ber £ebrenben, bie

leidjtcren Abfchnitte 3U .'paufe gelefcn unb im Anfchluß an
33erid)tc ber Schülerinnen befprochen werben, £3efonbcr£ gc^

eignete bramatifd)e Svenen fönnen nad) gehöriger Vorbereitung
mit »erteilten wollen gclcfen werben.

3m 31 uÄwenbiglcrnen ift SJtajs 511 halten. 3n i
eoev

Mlajfc wirb ein Verzeichnis ber im Saufe beä 3Q ()
re* bem ©e*
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bäd)tnis eingeprägten bid)terifd)en 2Berfe unb ©teilen geführt.

§n ihrer 9luäroahl befielt oolle Freiheit
Qebe (Sd)ule füll einen ftanon oon fangbaren 35olföücbctii

haben. Diefer ift nmfjrenb ber ganzen ©c^uljcit lebenbig *u
erhalten, batnit bic (SangeSfreubigfeit in unferm beutfehen $olfe
bewahrt bleibt nnb gemehrt wirb. @inuernef)men mit bem ©e=
fangunterrid)t ift burch ben 8ec)rplan ber einzelnen Slnftalt fieser

311 ftetten.

(SS ift empfehlcnätoert, mbglidjft hftU fifl bie beutfehen (Stunberi

mit bem ©efange eines 33olt8liebs #u beginnen, roenn biefeö

nicht bem ©anqe be£ Unterrichte eingegliebert roerben fann.
^ebee Cieb foll ftimmungSooll gefprodjen werben, bcoor e£
gefungen wirb. Der SBcrfaffer unb Stomponiften babei 311 ge=

Deuten, ift Danfe£pflid)t.

Die liternturgcfd)id)tlid)en iöefpredjungen Jaben mir
3ur Vermittlung be* gefd)id)tlid)en ßufanimen^ang^ ber (£in$el-

proben 3U bienen unb in baä Ceben ber Dichter foioeit ein*

3ufüf)ren, al3 biefe£ für ir)re Söterfe oon 53ebeutuug ift. Die
.pauptaufgabc bleibt bie 93efpred)itng bes Inhalte ber Ceftüre

unb ifjr $erftänbni£.
Die Nahrung be8 3u fammcn^an fl^ lmt ocn fllcic^jcittji im

SReligionä* unb ©efc^id)töunterrid)t beljcinbelten (Stoffen (3U

oergt. (Seite 894 unb 944) ift bei SlufftcKung ber ausführlichen

tfehvpläne unb im Unterricht nid)t außer acht 31t laffen.

Belehrungen über poetifdje unb metrifdje jjormcu
roerben nid)t foftematifd) fonbern nur im Hnfchlufe an bejprochene

Dichtungen gegeben.

Der beutfehe Stuffafe beooi^ugt bie auf bic Oberftufe
einfache Aufgaben. Die natürliche 3lu£brutoueife beS Sfinbeä

wirb gefd)ont unb oorfirijtig entmicfelt, ©infadjhett ber Dar*
ftelluug unb be£ ©aj£bau3 begünftijjt. Da£ bem Stinbe natür=

liehe afeitteiluncjöbcbürfnie mufe feine Unbefangenheit behalten

unb 3m* (SntnJicflung be$ fchriftlid)cn $u3brucfä halfen.

ben unteren Elafjen ftnb bie Aufgaben möglichft au3 bem £eben
be* ftinbee $u nehmen, Berichte über ®elefene3 erft auf ber

Oberftufe 311 forbern. ©an§ aümählid) foll bie (Schülerin immer
mehr lernen, felbftanbig (Stoff 311 fammeln, 311 orbnen unb eine

bem (Stoff cntfprechenbe Jyorm 3U mahlen.
Die Abling im mün blichen 9lu£brucf arbeitet beut

fd)riftlichen ®ebanfenau$taufd) auf allen (Stufen nor unb ift

aud) in jebem anbren Unterridjtefad) forgfältig 311 pflegen.

Überall, befonberS in ben oberen klaffen, fiiib übunaeti in frei

gebrochenen Berieten über (MefencS ober ©ehorte$ uor^

3unehmen. Diefe bürfen nie in ein ftuffagen auStoenbig ge*

lernter 2luffä£e auearten, fonbern follen in ben (Schülerinnen

allmählid) bie gäbigfeit berauSbilbcn, fichere* Söiffen unb flares
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Berftänbnie in freier Mcbe fd)lid)t unb anejemeffeu luieber»

$uaeben. ?(ud) bie flberfefcungeübungen au* benfremben <5prad)en

soffen ftctö bagu benufct werben, eine gute, bem (&cifte unferer

Sprache angemefjene Slusbrucfäroeifc 31t pflegen, örembtoörter,

für welche gute beutfdje $lu£brücfc norhanben fmb, müffen burd)

biefc erfettf' merben.
Die grammatifdjen Unterteilungen finb auf allen (Stufen

nötig unb haben fict> jtets an mujtergüitigc söcifptclc anzulehnen.
Die Behanblung ber beutfdjen ©rammatif lote bie einer

grembfpradic ift %u oermerfeu. Die (Srfenntniä be* (55efct5-

mäfjigen in ber Sprache foll ba3 Sprachgefühl flären, einen

ftdjeren Sftaßftab für bie Beurteilung be§ eigenen unb frembeu
SUiSbrucf* unb 5*üJ)lung für bie Grigenart ber beutfd)cn SpraaV
fünft geben. Qu ben oberen Älajjen nehmen bie grammatifchen
Übungen mehr ben (Sharaftcr ftiliftifdier Belehrungen an. Die
etninologifdjen Säuberungen int Gebiete ber Sprach- unb ttultur*

gefd)icf)te nad) .ftilbebranbS dufter fnüpfen an (£rfcheinungeu
aus 8eben unb $efd)id)te an, bie ben Schülerinnen befannt finb.

5*ür bie grammatifchen Begriffabeaeidjnungen ftnb ^uuädjft

nur bie beutfdjen unb früheftenä non SUaffe VIII au bauebeu
aud) bie aflgemein üblichen 3tu3brücfe ber Iatcinijd)eu $ram-
matif 511 wählen, bie im tuefentlidjen aud) in ben neuereu
grembfpradjen mieberfehren.

C. fie&raufgaäeit.

1. Uuterftufc (Borfdjule).

klaffe X bie VIII. 10, 12 unb 12 ©tunben mödjeutlich.

Der Unterricht im Dcutfd^en für bie brei erften Sdjuljahve
ift Sach= unb Sprachunterricht. 813 Sad) Unterricht umfaßt er

9lnfd)auungaunterrid)t (ftt. X unb IX) unb Belehrung in bei

teimatfunbe (81. VIII); als Sprad)unterrid)t umfd)ließt er bie

bungen im Sprechen, Cefen unb Schreiben. Diefe uerfd)iebcncu

Seiten bes Unterrichte müffen ftet* in engem ßufammenhaug
mit einanber bleiben. Deshalb ift ber (jcunatfunblidje Unter
rid)t in ftl. VIII unb ber Unterricht im Sd)önfd)reibeu in Äl. IX
unb VIII ntöglichft oon bem Cehrcr (ber Mehrerin) beö Deutfchett

3u erteilen.

Der SachunteiTid)t ald ?Xnfd)au un g£unterrid)t foll bei

ben Äinbern bie ftähigfeit auSbilben, (^egenftänbc unb Borgänge 511

beobachten unb mefcntlidje Sfterfmale 311 erfennen; er fotf bereite»

uorhanbene Borftellungen flären unb nötigenfalls berichtigen,

ba* Söifjcn ber Äinber ertoeitern, ihren &*ortfd)atj bereichern
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unb ihre Sprad)iertigfcit förbern. $h\x ba, wo bie 3U bc*

ipred)enben Gegenftiinbc nidjt in ber 3Birflid)fett betraditct

merben tonnen, treten gute Sftadjbilbungcn an bie (Stelle. X)ic

99efpred)ungen befdjräuren fidtj auf ba£ 2$efentlid)e unb 53c-

beutnuue. ' The ftinber fpredjen in furzen, fnappen, aber uoH»
ftänbigen Säfcen. Auf lautreineä, beutlidie* unb grammatifdj
richtiges Suredjen ift mit (£rnft 311 galten, überlaute* (Sprechen
nid)t 31t bulbcn. 28o fid) Gelegenheit bietet, finb bie befprodienen
(Megenftänbe ober Seile baoon ^eidjnerijd) ober plaftifdi ba^u*
ftcllen. erften ©djuljafn,' ift ben Äinbern im Anfdjluß an
etwaige frühere &inbcrgartenbeja)äftigung unb 511t Vorbereitung
auf ben ?iabelarbeit£untcrrid)t burd) Übungen im glcdjten,

Auennhen (auf ©toff), .Sinüpfen u. a. erfrifdjenbe Abmedn'elung
31t bieten.

Der ()cimatfunblid)e Unterricht in fH. VIII füf>vt Don
©duüftube, *Sd)itl^auÄ, Heimatort unb feiner Umgebung au« 31t

ben notmeubigen geographischen ®ruubbegriffen unb 311 ben
Anfängen be£ ^artehncrftänbniffeS. ©emeinfame Aufgänge
unter Ceitung bcr Cehrenben gut Beobachtung befonberä
und)tiger (Srfdjcinungen roerben fid) als nüfclid) ermetfen. Sijpen;

fairen, fofern fte nid)t an Überfülle oon ©toff leiben, fönnen
nermenbet werben.

ÜÖann ber eigentlid)c Cefeunterridjt beginnt, bleibt ber Be*
fttnnnung ber Anftalten überladen. Bolle ted)nifd)e (Meläufigfeit

im Scfctt beutferjer unb lateinischer Drucfjdirift, 3iierft nach bcr

eingeführten gibel, ipäter nad) bem Sefebud) muß in ben brei

fahren crreidjt merben, unter aUmäljlid) gesteigerten An=
forberungen au bie tabelfreie Auäfpradje unb* finngemäfee Be-
touung 6e£ ©elefcnen. (Erlernung Heiner ©cbid)te unb furger

cv3iif)lenbcr '»ßrofaftücfc. $ebcr SDiemorierftojf ift uorljer fadjlid)

311 erflären.

Übungen in ber münblid)en Sßiebergabc bee Gelejenen

fuhren in SU. VIII 31t freien 9<!icberfd)rijten, Anfertigung t>on

Beschreibungen unb 2£tebergabe furjer |d)lid)tcr Zählungen.
Umfefeunijeü Don ©ebbten in ^rofa |inb unftatthaft. $n X
unb IX nnben 9heberfd)riftcn nur nad) Dtftat ftatt. Sie bc^

fter)en in Wörtern, (Sä^cn unb 3ujammenl)ängenbcn ©piadifrüeien
uon geringem Umfang unb merben burch f)äu^lid)e Abfdnreib*

Übungen unterftüfct Dabei merben bie ©runb3Üge ber iHedjt-

fd)rcibuug feftgclegt.

Die jjrammati|d)cn Belehrungen finb bis 311m ^d)lufjc be*

brittcu (Schuljahrs j*o meit 311 führen, baß ohne ©djaben für
bie 3Jhttterfprad)e ber Unterricht in einer fremben Sprache be*

ginnen fann, anberfeit* aber aud) bie Orunbbegriffe, bie für
bie Anfänge bcr frangöftfdjen Grammotif norauegefetet merben
muffen, bet'annt unb feftgelegt finb. Die in Ml. X unb IX
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beim Ccfc= unb tHeditfcbreibunterridjt gelegentlich 31t gebeuben
Belehrungen roerben in SU. VIII äufammengefafet, fo bafe bie

midjtigfteh Wortarten unb ifnre tyauptjäajlidjften ftlerton^

anberungen, ber cinfodie Safc unb feine Seile in beutjdjer unb
latcinifdjer Benennung burcfygenomincn finb.

Der Sd)retbunierrid)t foll 511 einer cyut lefevüdjen v>an b=

fdirift in möglidjft einfachen, babei aber gefälligen 33ud)ftaben

formen führen. 9luf bie für ben 23eginn beö frembfpradjlicrjen

Unterrichts erforberlidje Aneignung geläufiger Cateinfdjrtft ift

befonberd 311 ad)tcn. g-eber unb Sinte finb möglid)ft frülj 311

gebrauchen, am beften nun Anfang an unter oülliger SBermeibung,
ber Sdjiefertafci.

2. SJHttelftufc.

klaffe VII biv» V. 6, 5 unb 5 Stunbcu mödientlid).

Cefcn. Oicid)liri)e Übung in beutlidjcnt, fpradjreinem, natür*

lid)em unb ftnngemäftem Cefcn uon ^rojaftücfen unb ®ebid)tetu

Die &u$nw[)l berücffid)tigt neben geeigneten Biebern unb C$c>

btdjten i'uolfötümlictye Statur* unb .<£)au3poefie) ^unädjft 3ftärd)eu,

fabeln, (Sr^ätylungen unb cinfad)c uaturfunblidje Söefctretbungen,

fernerbin X)arftellungen au* (Sage unb ®efdnd)te (f. bie 8e$r»

aufgaben für Seitgefdndjte) unb umfangreidiere Sdjilberuugeu
au* 9latuY- unb Grbfunbc. 9Jtit Sage unb (9efd)id)tc tritt aud)

bie f)iftorifd)e 33attabe auf. Erlernung unb Vortrag einer freien

Sludtoatyl uon ^ebidjten. Staffagen unb Singen eines feft*

ftcbenbeu Stamms" non 5$olf*licbcrn unb oo^Mümlidjen Ciebevtt.

S itcrat urf 11 übe. T>ic gelefeneu, befjanbelteu unb ge*

lernten I)id)tn)crf"e ber bemertensroerten Siebter geben sl*cr*

anlaffuitg, iljre $erfönlid)teit ben (Schülerinnen befannt 311

machen.

'

sD}etrif unb ^octif. 5luf vf)t)tt)mifd)e Betonung unb auf
(Mlicberung ber 3cilcn unb Strophen mirb gelegentlich aufinert'

fallt gemalt, bie ttunftformen iHcim, $cr* unb Stroul)c loevbcu

jum ^erftänoni* gebradjt.

Der fprad)lid)c 9lu*brucf wirb befonber* burd) Wad)
ev,)äblen unb 9Jiitteüen eigener (Srlebuiffe unb 33eobad)tuugeu
geübt. Die jyorm ber 33erid)tc nähert fiel) beut ©efprctdjöton,

nermeibet ben .s^erfageton. Der Übung im fdjriftlietjcu "?lu*bruct

bienen freie 9iicberfci)ri|ten uon Sclbftevlcbtem, Wefefycuem, ©e*
börtem in möglidjft unge^nmugener, furzet, beut finblidien

Süradjgebraiid) angerneffener Jyorm. ^n Ml. V alle mer Stfodjeu

ein bauelidjcr ^uffafc.

cd)t(d)rcib Übungen in Xiftateu (monatlid) )u>ei),

mclcbe fidi an bas amtlidte $cgcü)cft anfdilicfscn, bcfjcn Slbfdjnitte

oorber 311 belianbcln finb.
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$rcnnmatif. Qm Slnfchlufe au Mufterbeifuiele ba*
"äßidjtigfte auS ber tflerjonSlepre (Deflination, Stomparation,

ftarfe unb fcf)toad)e &onjujuition). Der einfadje, erweiterte unfc

ntfammengefekte (Safc neln,t bcr babci gut Stnmenbung fommenbeu
gcidjenfe^itng, bereit innerer gufammenfjang mit bem Aufbau
beS <Sa}?cS überatt 511 betonen ift. (£in fnapp gefa&ter Ceit=

faben, ber ben Überblick fiebert, wirb -jugrunbe gelegt. Die $3e

feftigung beS (Stoffes unb (Sinübung bcr ßeidienfeftung erfolgt

bei fea^erglteberungeu, bie möglid)ft in jeber ®rammatifftunbe
tjov^une^men ftnb.

3. Oberftufe.

&lajfc IV bis I. £e 4 ^tunben wödjentlid).

Cefen. SBei bcr 9luSnml)l ber CefebuaVßeftüvc ift bie

inftorifdjc ^ufammeugefyörigfeit oer Dichtungen mefjr unb nte^r

gu berüeffiebtigen, um baburd) einen tiberblicf über bie (int*

toicflung beS beutfdjen Schrifttums uorjubereiten. Mitteluuntte

bilbcn bie Glitte ber mittelalterlidjcn Dichtung unb bie 3cit

<Soett)eS unb <Sd)iUers.

dinfüfjrung in bie germanifd)C Ml)tf)ologie, in baS mittel-

alterlidjc 3?olfSepoS unb bie l)öfifd)C Dichtung.

®clefcu merben in &lafjeiu unb häuSlidier Ceftüre eine

mctrifd)e Überfettung beS INibelungcnüebS im SluSaug,

fdjnittc auS ©ubrun unb groben au* bcr f)öftfd)en Spif nad)

SabI ber öebrenbeu. 33allaben uon Urlaub, <Sd)iüer unb neueren

Siebtem führen gleichfalls in ben StulturfreiS beS Mittelalters.

?luSgeu>äf)lte größere ?lbfd)nitte auS einer guten metrifeben

"Hbcrfe^niig bcr Cbt)fjce mit furzen oerbinbenben QnfyaltSüber-

fidjten unb @rgän3ungen auS bcr $UaS glcidj^eitig mit bcn in

ben ^e^raufgaben bcr 28eltgcfd)id)te uorgefdjriebeuen 2L*iebev

bolungen auS ber alten ©efdfidjtc.

Qn Sllajfe III uuD II je eine ober smet größere Diditungeu
nad) ?hiSvt)al)l ber Celjrenben. ftn 33etrad)t rommen:

Uf)lonb: .^e^og (Srnft;

Sd)iller: älMlfjelm Xell, bie Qungfrau uon Orleans, Maria
Stuart;

(^octf)c: ©oel^ uon 33crlid)ingcn, ^ermann unb Dorothea;

i'cffing: Minna uon $3arnl;elm;

Da3it (^ebid)tc uou Sd)iüer (Sieb uon bei" ©loctc) unb Qioctbe.

Die Dichter ber grcihcitSrriege im Slnfdjlufe au bcn ®c^

-jd)id)tSunterrid)t. ?iacbgoetf)efd)e Önrif unb Guit in geeigneter

?luSnml)l.

ßür ftlaffe I fönneu unter folgenbeu Herfen #uei bis brei

311 ciugebenbcr 33el)anblung gemäblt mcvbeu:

Reifing: Nathan bcr SlVife;
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Scrullcr: i&attcnftcin, Flavia Stuart;
©oetlje: ^pfugenie, (Sgmont, Dichtung unb i&afjrfyeit int

5lua) Dramen oon SHeift, ©riüpar^cv, Hebbel unb Otto
£ubmig fontmcn in 93etrad)t.

©infüljrung in <Sd)iüerö unb (Stoetzes ©ebanfenlnrif, foiuett

e* bic Steife ber (Sdjülerinnen geftattet. teuere Ctyrit unb (£pit*.

Übergebungen auS ber griedjifdjcn ^ßoefte ((Sopljofle*,

Slnttgone; (SuripibeS, Qmngeute; Seile auS ber Oreftic bes

t?lfd)i)luö
;
groben ber Cnrif) unb ^ßrofa fönnen mit bev im (9e*

fc^idjt^untcrridjt etma angefefeten cingeljenbeu $3cfmnbluug oon
Äbfqnitten au§ ber alten ©efctytdjte oerbunben werben, befoubere
roenn ber Dcnti^- unb ©efd)id)t£nnterrid)t biefer SHafjc, wie e*

fiel) empfiehlt, in eine öanb gelegt mirb.

Die £eftürc unb Söebanblung eiucS ber großen (S()afe|peare*

Dramen in bcntfd)er Überfefcung mirb ba*u bienen fönnen, ein

foldjcd nid)t als (Sprad)bcnfmal einer fremoen Literatur fonbenvM Denfmal ber Sßcltüteratur 511 mürbigen.
Die ißrof alef türe, bic im ioefcntltd)en als f)äuslid)c

Ceftüre 311 befyanbeln ift, fjat ben boppeltcn 3roetf, *n bie mifjen*

jdjaftlidje Darfteilung oon (Stoffen au$ fjiftorifdjen, literarijajen

unb anbren ©ebieten unb in bie cigentlid)e ^rofab id)tung ein*

iufübren. ^n 33etrad)t fommeu neben populärmifienfd)aftlid)cn

vluffä^en Don literavifdjem SBert (greijtag, 9iief)l, 51. von fium-
bolbt, iRa^el u. a.) geeignete fliooetlcn, (Stubien, btograptjtfd)e

^Ibfdjnittc (3J?id)ael Äofjlpaa^ — im 3lud5ug —, 9luö bem Üeben
eincö XaunenidjtfeS, (Storm, 3ttarie oon Gbner-(5fd?enbad),

Cubmig tfiidjterS ^>elbftbiograpf)ie u. a.).

Cernen r»on (Mebid)ten ober 33rud)ftücfen größerer £ikrfe

mie auf ber oorigen (Stufe. Die bort gemährte greif)eit bei ber

9luöroaf)l mirb baf)in erweitert, baß auf bie ©efdt)macfSrid)tung

unb bteSöünfd)e ber einzelnen (Schülerinnen jRücffidjt genommen
merben barf.

Der literaturfun blicke Unterricht befdjränft ftd| auf
fur^c biographifcfye Darftcllungen im 9lnfd)luß an Die be*

Baubeiten Äunftmerfe unb auf bie li^arafteriftif ber gefd)id)tlid)en

Umgebung einer Dichtung, fomeit bie Slenntniffe ber Schülerinnen
ba^ii ausreichen. 2luf öiefe Söcije erlangen bie (Schülerinnen

einige beftimmte S3orftcHungen oon ber mittelalterlidjen (Sptf,

ber Reit ber iHeformation (pan$ (Sad)£, Cutter, $ird)enlieb,

SSolfSlieb), ber flaffifdjen gett (Reifing, ©oetfje, (Schiller), ber

Dichtung ber greiheitSfriege, ber iHomantif (U^lanb, feichenborff

Ii« a.) unb oon einigen mobernen Diestern beä 19. Qafyrlpnöertö.

$n Stlaffe I merben fid) bie bisher oon ben (Schülerinnen

gewonnenen ftenntniffe 3U einem ©efamtbilb ber fjiftorifchen

Gntwicflung unferer Literatur orbnen unb ergänzen. Dabei
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tonnen aus Dem Mittelalter einige groben ber Cnrir' (i£ültl)cr)

^in^iigefüqt werben.
ifectrif unb «ßoetif im 2lnfd)lutj an ©elefcned unb 93e

ir»rod)cne£. Übevfid)tlid)c ßufatnmenfaffung be$ 5Btd)tigften mit
3hi3fd)luj$ ber uermicfeltcn flaffifdjen JBerSmaße, in SHaffe I unter
bem ©efid)tdpunft ber (jiftorifdjen (Snttoicflung in $erbinöung
mit ber 8itcraturgcfd)id)tc.

Der münblidje 9lu3brud: ift bind) Ijaufigc Gelegenheit
Äit 3iiiammenf)ängcnbem Vortrag 311 pflegen, greie münblidje
feeridjte über (Erlebtes nnb GielefeneS nnb ba bei 33eobad)tetes

werben regelmäßig (jeforbert.

?luffafce jäfcl'id) burcfyfd)nittlid) 10, barunter in jenem
£\af)re 4 SHaffenauffä^c. Die Arbeiten follen Eur$ unb tunlidjft

felbtttinbigc Ceiftungcn fein. 9ln ©teile ber Slupafce fanu zu-
weilen eine oorbereitete Uberfetyung aus ben tyrcmbfpradjen
treten. -äJföglidjft enger 9lnfd)lu& an ben fremben Söortlaut unb
babei bod) ed)t beutfdje Shiäbrucfcwcife finb ba* fyd biefer

immer mcfjr jur Selbfianbigfeit anleitenbcn nbungen. 3lud)

logenannte ©efd)äft§auffäke (Söriefformeln unb -formen, ^Ibreffen,

$crfel)röformen mit iöeljürben ujw.) finb non 3eit £u 3cit

anzufertigen.

Der 9ted)tfd)reibuug bienen uad) SBebürfni* aud) auf
ber Oberftufc Diftatc, weld)e ein oorf)er $n wicbcrljolenbc* (Gebiet

bco amtlichen 3vegclbcft§ burd)arbciten.

(^rammatif. 2Biebcrlwluna,en unb Erweiterung bei

grammatifdjen ftenntniffe im 9lnfd)lu& an bic 3cr ^e3inHl uni^

Sefpredjung aud) oerwicfclter ©aftgebilbe. $3efeftigung ber £cl?re

uon ber .ßeidjenfc^ung. 33erüd!fid)tigung bei widjtigftcn unregel

mäßigen Grrfd)einungen. 2Sortbilbung3lef)rc (Slbldut, Umlaut,
33red)ung, $3ebeutung ber SJbleitungfilbcu, .giifainmenfcimng) im
^lufd)liiB an 33cobad)tungcn unfercr* Umgang) prad)e mit gclcgent-

lid)er Serütfftdvrigung bes Ijeimatlidjen Dialefte*. DaS Sidjtigfte

00m SBebeutungSmanbcl. ftrembmort unb ßeljnwort (in biftorifdjer

33eleud)tung, dl* Denfmal beftimmter frember ihilturetnjUif)e).

IL ^njeum.

Äßiffenf d)af tlid)c gortbilbungsf laff cn III—I.

ge 3 ©tunben mödjcntlidi.

1. 5)cr literarnrfroibtid)c Untemdjt

gewinnt ntef)r unb me^r gcfd)id)tlid)en 3u fQ"imcn^ang.

klaffe III. $on ber älteften geit bis ßeffing unter £>err»or=

fyebung be8 Söefentlidjen unb .^eranaiclrnng non groben
(©erinanifdje ©agenfreife, lllfila$, bie erfte Söliite^cit, aud bem
16. unb 17. $af)rljunbert nur einige groben unb Sluäfdmitte,

iHopftocE, CeffmgJ.
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Stlaffc II. £)erber, Sturm unb Drang. C^oetfie. Sdjiller.

_
fttaffe I. Die Literatur bee 19. .3aWunocr^ *n

mäßiger Gruppierung mit £>eruor(jebung bes (Stetneinfamen unb
unter ftußerftcr 33efd)ränfung be£ rein SBiogvapf)ifd)en.

$n ber $3ef)aublung fommt e£ uor allem bavouf an, bie

großen ^itfammcntyänae Der f)iftortfd)cn Qrnttoitflung flarjuftellen.

'fe finb beäfjalb foUije (£rfd)einungen in ben SJeittelpunft -ju

fteüen, bie am fefteften unb uielfeittgfteu mit beut ©ange biefer

Crntmitflung uerfnüpft finb. ^ßerfonen unb SBerfe, bereu $3e;

beutung im mefentlidjcn auf if)re 3cit befdjränrt ift, fommcu
nid)t in 53etrad)t. 9ln 3a^cn 11110 Daten ift nur ba£ jut
tuftorifdjen Orientierung SMotmenbigfte $u geben, biefes aber feft

ein3uprägen.

Die ßljarafteriftif ber literarifeljen Epodjeu erfolgt an wenigen,

forgfältig gemähten groben in ber 2Bcife, baß bie be^eid^nenben

3üge oon ben Sdjülerinneu unter Ccitung ber Cefjrenbcn möglidjft

lelbft gefunben unb flar aufgefaßt werben. Die für bie' (Snt*

mieflung ber funftlerifdjen 9lnfd)auungen grunblegenben tf)eo-

retifdjen Sdjriften (Sperbers literarifdje Vlbf)anblungen, Reifing, -
Citeraturbriefe, ßaofoon, $)amburgifd)e Dramaturgie —, ftritifdje

Sluffäfee unb 9lbfd)nitte au3 ©oet'ljeä Herfen — <fed)iller$ pf)ilo=

fopfjifaje 9lb|janblungcn ufm.) finb in geeigneter 2lu3roal)l 511

lefen unb etngcfyenbcr 51t befpred)en. &ergleid)e, 9(u£blicfe auf
bie allgemeine Äultur* unb ®eifte£gefd)id)te bienen ba^u, ba$
Iiterargefd)id)tlid)e üBilb auf beut 3citgcfd)id)tlid)en £untergruub
hervorzuheben.

Die ^rioatleftüre ift in großem Umfang fjeran3u$iefjeu.

Die geiftige SRcifc ber Sdntlcrinnen loirb e£ geftatten, bte 33c-

Ijanbl'ung bes ^stoffe£ an Berichte 511 fnüpfen, bie nad) $&u&
lidjer Vorbereitung uou ben Sdmlerinneu gegeben loerbcu.

kleben ben Dichtungen fclbft finb anbre gcfd)id)tlid)e Dokumente
(Briefe, Sagcbüdjer, Memoiren ufm.) gut (i^arafteriftit oon
Reiten unb *ßerfönlicltfeiten gu nermenben. Gute miffenfd)aft=

nd)e Darftellungen (Gkimm, Uhlanb, Saferer, .'pettner u. a.;

Biographien unö einzelne (iharafteriftifen) finb 3itr Öeftüre 311

empfehlen; bod) muß barauf geadjtet werben, baß nid)t baß
Cefen ber Citeraturge)d)id)te an bie Stelle ber Stcnntntä ber

Denfmäler felbft tritt.

Die Ccftüre mittelhod)beutfd)cr £c£te foK in bie ml)b.

Dichtung, nid)t in bie mf)b. Gkammatit" einführen. Die Girant»

matit ift nur fo meit heranziehen, als fie Erleichterungen für

ba3 SBerftänbuis De* £e?:te3 gibt. Schwierigfeiten finb ohne
grammatifdje Erörterungen biird) ben Schrei: 311 befeitigen.

Weben ben mittcl()od)bcutfd)cn Herten finb aber aud) mfyb.

Dichtungen in Überfettungen 311 lefen.
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Die SÖieberbolung ber früheren Stoffe ift im mcfentücrjen

fo 51t geftalten, bafe an ber £>anb aufammenfaffenber münblidber
ober — feltener — fd)viftlid)cr Aufgaben (®efdnd)te beftimmter
(Stoffe, 2ftotine, ftunftformen ufm.) auf 93el)anbeltes jurütf»

gegriffen wirb unb früher erworbene Äennrniffc erhalten unb
befeftigt »erben. 55 or allem Wirb baä lefcte Unterrid)töjal)r fid)

für Die Bearbeitung jolc^er Aufgaben eignen.

Sind) eine au*reid)enbe ftenntni* guter Qugenb* unb ^olfe*
fdjriftcn ältcrev unb neuerer $t\t ift 51t vermitteln.

hieben bie £eftüre $af)lreid)er groben im SHafmteu ber

^JJeiftcrmerfe. (£incn Äanon bafür aufcuftettcn, bleibt ber ein=

gelnen Slnftalt übcrlaffen. Die in ber $)öfjeren aWäbdjenfcfyulc

barin — neben neueren Dichtungen — in einer ber Reife ber

(Scbülerinnen entffcrechenben Reihenfolge einen *ßlafc nnben
(ßeffing: SKat&an, ßmilta (Motti. — ©oetf)e: Saffo, gauft
I. £eil,* Sföertfjer, mit). 9Heifter3 Cehrjafjre. ©ebanfenbid)tuna,en.
— (Schiüer: flttaria (Stuart, SBallenftein, 23raut oon Äftefjina,

Demetrius, p^ilof. ©ebichtc ufm.). $n klaffe III finb bem
Ceftüreftoff Überfettungen auS ber antifen, befonberä ber

gried)tfd)en ^ßoeftc unb $rofa hinzuzufügen, meldte bie gleich*

artigen (Stoffe auS klaffe I ber Roheren SOTäbdjenidjule er»

ganzen unb erweitern unb unter Beziehung auf ben gleichzeitig

bc^anbelten ©efcfndjtftoff bie (Einführung in bie Xtultur bei*

flaffifdjen Altertums erleichtern unb uertiefen. Die Söehanblung
(Sbafefpeare* mit Ceftüre eines feiner Dramen in beutfdjer

flberfefcung an geeigneter (Stelle, 3. 33. im Slnfdjlufe an Ceffing,

wirb in SlÖeiterführung be§ au§ Älaffe I ber Roheren Sftäbdjen*

fcbnle 5Borau§5ufc^euben Gelegenheit geben, feine SBebeutung

für bic Weltliteratur bem reiferen Serftänbniö noch mehr $u

erfdjUefeen.

Die Söehanblung biefer 3J2eifterwerfc fofl nicht in erfter

Cinic literarl)iftorifcben ©eftdjtSöunften folgen, fonbern bie

(Schülerinnen 511m Stunftgenuß erziehen, fte anleiten, in ben

<#ebanfeninhalt ber Dichtung einzubringen unb bem Sftinftler

in fetner Sluffafjung unb (Seftaltung ctneS 8eben3auafchnitt£

nachzugehen. Dabiird) foll ba3 pft/chologifche 33crftänbni3 ber

Schülerinnen oerfeinert, ihre Sluffaffung oon ben menfdilidjen

Aufgaben unb $\ckn erhobt unb erweitert unb it>r äfthetifche*

Gtefiifjl unb Urteil auf ba$ (Sd)te unb Wertoolle gelenft werben.

2. üefeu.
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3. SHctrif imb $oetif.

SRetrif unb ^octif ]inb einerfeitä im 2lnfd)luj$ au Die

£iteraturgefd)id)te als (&c|d)id)tc ber bid)terifd)en Shinftformen
unb ber literarifaVäfthetifcfyen 2lnfd)auungen 51t bef)anbeln. Die
Shinftform ift in biefem fjalle bei ber ßfyarafteriftif bcr groben,
an bencn ba$ SBefen einer litcrarifdjen (£pod)e beleud)tet wirb,

mit au betrachten nnb ein^uorbnen.

$3ei ber Söejpredjung oon Sftcifterftücfen finb bie Sd)üleriuncn
aber weiterhin 3111* 9luffafjung beä 3u

)
ammen^an9s Atoifdjen

fjorm nnb Qnfjalt nnb 511m fierft&nbntS bcr fünftierifmen 2lb=

ndnen 511 führen, bie in ber Äompofition nnb metrija^en ©e*
ftaltung be* (Stoffes 311m 9lu£brucf fomnien.

ftii beiben gölleu ift aller (Sd)emati3mu$ unb aücä p()ilo^

lotyifcqe Vielerlei 511 oermeibeu unb forgfältig barauf $u achten,

baß bie (Schülerinnen bie Slunftformen aI3 Littel fünjtlerifdjet

iöirfung, nid)t al£ über ber Äunft ftcfjcnbc Tonnen unb ©efcfce

auffallen.

4. «rommatif nub Stttttlbung.

$(nfrf)lu& an bie mittell)od)beutfd)C Ceftüre ift in Sil. III

unb II ein Dberbiicf über bie (Sntnncflung ber beurfdjen

(Sprache 511 geben. Dabei ^anbelt e§ fid) um bie S6arafteriftit

berjcnigeu grunblegenben fprad)gcfd)id)tlid)en 93orgänge, burd)

toeldjc bie mefentließen ßiaentümlidjfeiten be$ heutigen 33c-

ftanbcS ber beutfdjen (Spracfie fjiftorifd) erflört werben.'

Die gewonnenen dinfidjten finb burd) gujantmenfaffenbe
^Betrachtungen ein3elner fprad)gefd)ici)tlid)er (Srfdicinungen (53e=

beutungämanbel, munbartlidje G£igentümlid)feiten, ftjntartifdje

iBanblungen, ©cfdiid)tc be3 ftrembwortä u. a.) ju oertiefen nnb
praftifdi anäuwenben. Dod) Qanbelt es fid) babei nid)t um ben ©e=
loinn oielcr feinselfenntniffc fonbern einer auf oerfeinertem Sprad)*

gefüf)! berufjenbcn <Sid)crl)eit, bie wefentlidjften Staublungen an
iöcifpielen 311 erfennen. Durd) phouetifd)C ^Belehrungen' ift bie

(SrfenntniS ber ©runbbebingungen einer lautrid)tigen unb taut«

fd)önen 3lu3fprad)e be3 |)od)beiitfd)en 3U oermitteln. ((S. aud)

(Seite 930 bei ben Cefjraufgaben für granaofifd) unb (Snglifd) im
£t)$eunt bie SBemerfung über phonetijdje Belehrungen.)

Der münblid)e unb fd)riftlid)e 2lu3brucf wirb burd) reid)lid)e

Abling an fleineren unb größeren Aufgaben gefd)ult. Die 23e^

urteilung biefer Arbeiten foioie bie ^erglieberung geeigneter

ftiliftifd)er SBorbilber geben (Gelegenheit 311m .^inweiä auf bie

Littel ber (Spradau nft unb ihre ?liiwcubung 311 ben oer

id)icbcnen 3 tl,ccfen ber münblid)en unb fd)riftlid)en Mitteilung.

Die gafjiflteit, größere 3ufammenhängenbe Stüde in ihrer 9ln*

orbnung rafd) auffliifaffen unb £ur3 miebeiVjiigeben, ift befonber*

forgfältig au^ubilbcn. Die für freie Vorträge ober 9luffä{je ge-

1908. 64
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[teilten Aufgaben muffen ber ©elbftänb igten ber £d)ülerinneu
im Sluffinbcn unb $luswät)len, in ber 9tuffaffung unb einfachen

©lieberung be£ (Stoffel immer größeren ©piclraum geben unfc

fic auf biefc SÖcifc ba^u e^ic^en, fid) Slenntniffc felbft&nbig 31t

erarbeiten unb it)ren geiftigen 93cfi§ felbftänbig 311 orbnen. &on
aro&em Sßufcen wirb e£ babei fein, wenn nicht nur im
4)eutfd)unterrid)t fonbern aud) in anbren gädiem päufiger ein

fadje turflc SHieberfdjriften bc* 53ct)anbelten angefertigt werben,,

bic oon ben betreffenben ^ad)lefjrern (»lefyrcrinncn) burd)3ufef)eu

finb. Die Aufgaben für bie münblidjen Vorträge finb fo 3U ftetten,

bafc ftc feine auSgcbeljnte fcnriftlidje Vorbereitung erforbern.

$m oierten ©cmiuarjat)r 2ftetf)obif, Anleitung gur Leiter
bilbung unb in jwei SBocbenftunben wiffenfdjaftlidje Übungen
an fprad)* unb literaturgefdud)tlid)cn (Stoffen. Einführung in

bie Untemd)t£prariS im britten unb oierten fta^re. (©• 0Cl

sßäbagogif.)

III. §tuhienanftatt

Die Oefn*aufgabcn entfpredjen im wefentlia^en benjenigen bei

alcidjtaufenben klaffen ber §>öt)eren 2fläbd)enfcb,ule unb beSfwhercn
Cehrerinnenfeminars. Die Überfettungen aus ber antifen ^oefie

unb *ßrofa fmb in bem Dberrealfcfyul* unb beut realgtymnaftalen

3weige ber (fetubienanftalt ebenfo in ben Ceftürcftoff aufzunehmen,
wie bort; bcägleicfyen bie Vefyanblung (s£f)afcfpeare3, lefctere oor
allem unb mit oerftärfter ßeftüre oon ©fjafefpearebramen in bem
gmnnafialen Rmeigc.

8tt bem unterridjtfton bc§ Ctaeuntö tritt in ber ^tubien
anftalt nod) bie ühilof oppifcfye $rooäbeuttt t)in*u, in meldte

bie (Schülerinnen be£ Coaeumg burdi ben oäbagogifdjen Untere

rid)t ausgiebiger eingeführt werben.

Der ^t)ilofopr>ifci)cn s#ropäbeutif wirb burd) ben gefamten
beutfdjen Unterricht ber oberen klaffen in mannigfacher SGBeife

oorgearbeitet, inbem bie oertiefte 33et)anblung größerer literarifcfyer

SBeitfe, bie Betrachtung ber geiftigen ©runMagen ütcrargcfcfyidjt-

lidjer Epochen, bie Erklärung fjprad)lid)er SBanblungen ganj oon
felbft in bic Erörterung pftjct)oIogifd)er unb pl)ilofoVt)itd)er fragen
auSmünben werben unb bei ber ©rammatif ober bei bem Ent
werfen oon Diöpofitionen (Gelegenheit gur Erläuterung logifc^ev

©efefce ftd) bieten wirb.

äufeerbem aber finb in ben beiben oberen klaffen beftimmto
(Stunben für pl)ilofopt)ifd)e 'propäbeutif an^ufe^en. Diefeu
(Stunbcn, bie je nadjbem in ben Gahmen be£ bcutfdjcn ober

aud) be3 naturwtffenfd)aftlid)en unb matf)ematifd)cn Unterricht*

fatlen tönnen, finb folgenbe Aufgaben 3U fteHen:
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1. Cogif als Slualnfe be# Denfproaeffes. £cf)re vom Begriff,

Urteil unb ©d)lu&.

2. Anleitung pfpd)ologifcf)cr Betrad)tung3n>eife unb §tt

einer hierauf fief) grünbenben Beurteilung etljifdjer Probleme an
ber .fcanb ausgemalter Ccftürc.

Die Slnorbnung unb Berfnüpfung biefer (Gebiete muß beu

einzelnen 2lnftalten überlafjcn bleiben.

Der Unterricht in ber pfjilojopfHfd)eu ^ropäbeutif f)at baö
3iel, ba£ bei ^eranmaef^enben SJfenfdjen fetjv lebhafte ^ntereffe

an ben Vorgängen beä Innenlebens au befriebigen unb ju
leiten, bie intellettucUen Bebürfnifje anzuregen, ben ödjülerinnen
'ßrüfungSmernnale ber Urteils* unb BegriffSbübung unb bamit
bie Littel intelkftucller ^elbftaudjt $u geben unb baS Ber^
ftcinbniS für pr)tIofopr)ifc^e fragen unb Aufgaben an-jubalmen.

Durd) ifjrcn 2lnfd)luj3 an bie 9iaturtDi|fenfd)aftcn einer] eitS, bie

©eifteSroiffenfdjaften anberfeits ift bie pfyilofopljifcfye *ßropäbcutif

geeignet, biefc beibeu (Seiten ber ben (Schülerinnen oermittelteu

Biloung in einer ()öt)eren (S-infjeit ^ufammenjufaflen.

3. Pädagogik im £menm.

A. SttgemetneS Sc^rjicl.

SlenntniS ber Ghunb^üge ber ^fhdjologic uuD Cogif. <5r*

•^efjungS; unb Unterrid)tSlef)re tu pft)cWogtfcf)er ©nnuicflung
iinb Begrünbung. Befanntfdiaft mit ben mtchttgften BilbungS»
ibealen ber Bcrgangcnfjeit unb bcfonberS ber dleugeit

Die angef)cnbcn £el)rerinuen fotlen ba* Stint» uerfteljen

unb aud) bie Hemmungen fennen unb rid)ttg bef)anbeln lernen,

bie bei nicht normalen Stinbern beut (Sr^tcfycr entgegentreten.

(Sie foHen befähigt merben, bie ©reigniffe in Sdjule unb £cbcu
nad) p|i)d)ülogi|d)eu unb etfjifdjen ©efidjtepuntten 51t beurteilen,

unb fotten praftifd) 5111* £cf)rtätigfeit unb jur Bermaltung eines

(Sd)ulamtS angeleitet werben.

DaS (Enbrel ift bie $)eranbilbung marmbev^iger Cctjrcrinucu,

meld)e bie Bebeutung ber (Sr^ie^ung im Rufammentjang ber ge*

famten Kultur mürbigen fönnen unb bev Berautmortlidtfeit ihrer

Aufgaben fiel) bemu&t finb.

B. SBctljobifdjc SBcmcrfungcu.

Die pfydjologifchen Untcrmeifungen müffen jtetä oon ber

Beobachtung unbCSrfabrung ausgeben unb babei an bie oor=

hanbenen unb 3U ertoeiternben ftenntniffe beS tfinbeSlcbenS an*

fnüpfen. 2luS ber ^btifiologic fommen nur bie unentbcf)rlid)ften
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£atiad)en unb (Srfdjcinunaen in 3*ragc. Die ©runb^ügc bcr
Sogif finb an ^uetfmä&ige feeifpiele an'3ufd)liei$en unb burd) 33c=

•mgnaljmen unb Übungen im fonftigen Untcrrid)t 511 ftüfcen.

vhid) tonnen ßur Vertiefung unb Vereidjerunq bce 53eobad)turige-

materialä anbre Unterridjtöfaajer (Religion, Öiteratur, ®efd)idjte,

i^atumnffenfdiaften u. a.) in weitem 2J}a&e (jerangesogen werben.
Die (selbfttätigfeit ber (Schülerinnen foll auf jebc 2öeife

angeregt, bic Öuft ju felbftänbigen 33eobad)tungeu möglidjft ge=

mein unb geforbert werben. Der freie Vortrag über äußere unb
innere ©rlebniffe, über ©efyörtcä unb ©elefeucä fomic ba£ Xn*
legen uon 33cobad)tung§büd)ern finb hierfür betoäfjrte $Hlf$inittcL
Die Neigung 511 nur pafftoem Slufnetymcn ber Gnrgebnifjc ift 311

befämpfen; ebenfo aber aud) oorfdmelleS unb unbefonnene* Ur
teilen unb leeret S&ortemadjen.

Die Untermcifung in ber Unterrid)t^ unb (£r$iel)iuuvMcf)re

muß ftets oftjdjologifd) begrünbet unb burd) SBeifpiele aud bcr
ben ©dn'tlerinuen nalje liegenben cr3icf)lid)en unb unterridjtlidjcn

Xntiafeit belebt merben.
^n bcr ©efd)id)te ber ^ßabagogif fommt e$ nid)t auf 3a^en

unb Ceben£beid)reibungcn an. (£8 füllen melmefn* bic 53e^

ftrebungen bcr widjttgften ^äbagogen auS ifnreu Gn$te$ung$*
ibealen unb biefe aufbeut ©eifte iftrer 3cit oerftanbeu werben.
?Iu£ bem £cbcn ber ^äbaaogen wirb bal)cr nur ba£ beljanbclt,

was auf ifyc 8eben£wcr£ Einfluß fjattc. 53ei bcr Vcfprcdjuncj
bcr oerfdnebenen ©r^iefjungdibeale ift Ijeroor^uljebeu, wa* auf
unferc |$eit eingewirft fjat. Die Ccftürc uon Clucllenfdjriftcn in

iorgfältiger 2lu$tva&l ift babet unerläßlid). ^ie werben gan^
ober in if)rcn widjtigften ?lbfd)nitten gelefcn (wa£ tetlmcifc ber

•prinatlcftüre ßugemtefen werben fann) unb befprodjen.

Qn bcin gefamteu päbagogifdjcn Untcrrid]t ift bic ^äba^en=
cr3ie]^ung unb jrauenbilbung ftetS 3U berüd:fid)tigen. Die er

^iel)lid)cn SBeftrebungcn unb'öinridjtungen ber (Segenwart, be

ionberä auf bem Gebiete bcc> ^äbdjcnfdjulwefen*, fiiib eingef)enb

Har5ulegcn.

JJür bic ^äbagogif in ben §raueufd)ulflaffcu fommen in

erfter Cinic bic Cefjraufgaben ber beiben unteren klaffen bc*
.späteren £ef)rerinnenfemtnarä in 33etrad)t.

Die Sluäbilbung in ber (£d)ulorarj3 erfolgt im mefentlid)en

naaj ben 33eftimmungen für bie [taatlidjcn Cefirerfeminarc uom
1. Iguli 1901. §ür bic Unterrid)t§übungcn in ben fremben
•Sprachen fönnen abmedjfclnb einige 2Bod)enftunbcn in ben ner>

fdnebenen Sllaffcn einer mit bem (Seminar oerbunbenen §öljeren

^cäbd)cnfd)iilc benutzt merben. Dod) ift wenigftens bie §älfte
bcr S&odjenftunben in ben betreffenben Sllaffen ftetä uon ben
gadjlcfjrern Melkerinnen) felbft 3U erteilen, bereu Unterrid)t bic

in ber ftlaffc beferjäfrigten (Seminariftinncn wenigftenä einmal in
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ber 2öoAe beimuljnen müffen. Qjt bem Seminar eine 9ttittel-

fcfyule als übungfcfyulc angegliebert, fo ftnb bic frembfprad)=

liefen Trübungen in erftev Cinie in biefer norjune^men.

C. ücöraufjjabcu.

Klaffe III. 2 ©tunben njodjcntüd).

Öhunblegenber Unterrid)t in ber ^ßfudjologie buvd) platt»

mäßige Anleitung §um 33cobnd)tcn ber (Enttuicflung beä
$tube3leben§. $)it Anleitung üermenbet bic non ben
(Schülerinnen gemad)ten Erfahrungen, Selbftbcobadjtung,
(Erinnerung unb Certüre (SBiograpfne, bid)tevifd)e unb tDtffcit=

idjaftlidjc 4>arftetlungen au* bem SlinbeSleben). 3Me $3e*

fdjäftigung bc3 &inbe§ in ber ftinberftube unb im ftinber-

garten.

Ceftüre au£ geeigneten päbagogifdjen Sdjriftftellern

(gröbel. 5cnc ^on /,Chnief)ung ber £od)tcr", (Someniu*
„jUhttterfaVtle'', Salamann „$rcb3büd)lein'', „itonrabÄicfcr",

>ßcftalo35i „Cienf)arb unb ©ertaub").*)

klaffe IL 2 Stunben mödjentlid).

(Einführung in bieörunbaiigc ber fi)ftematifd)en^fi)d)oIogie

unb ber Cogir.

(Sraiefjungälcfrre (fpateften^ uom beginn be$ feiten
£>albjalp3 an).

^eftürc aud pabagogiidjen Sdjriftftellern (Sal$manu
„Ameifenbücrjlein'', (lomeniuS „©roße Unterrid)t3leljre",

^eftalo^ai „Sic ©ertrub ifjre ftinber lef)rt" unb äl)nlid)e$).*)

ftlafje I. 2 ©tunben toödjentlicb.

Allgemeine Unterrid)t3leljre. (Sd)tüfunbe (Sdjulehi;

rid)tungcn, <2d)ullji)giene, Sdjuluermaltung, ©djulocrorb^

mmgeu). Tue red)tlid)c Stellung ber Cef)rerinucn. T>ie

.fwfjerc s3JJäbd)enfdiulc.

Qm inerten Qaf)rc 3 Stunbcn müdjentlid).

(^efd)id)te ber ^abagogif. Qm 9lnfd)luj3 au bie bereits

gelegenen päbagogtfdjen ©djriften merben bic für bic (£nt=

iuicflmu] ber ^ßäbagogif bebeutenbftcn 3eiteu unb midjtigftcu

^crföuiidjteiten unb Sdjriften, befonber* feit Aufgang bc*

Mittelalter^, im 3u ta,nmcn f>an9 ^vcr 3cit^cWn^tc »nb
in il)rer SBeoeutung für bic ©egenmart gemürbigt.

Aufter ber babei erforberltdjen Ccftüre au* yäöagocnfdjen
.pauptroerfen ift aud) eine fürgere bic ^ftäbdjeneraicbung

beljaubelnbe bebeutfame Sdrcift aud neuerer Qtxt 31t Icfc"

*) $ie ttitaafan ber Sdjriftftcllcr unb itjrer ffierfe fmb aU SBcifptcle,

nid)t als btnbenbc SRcflcl ju öcrftcljen.
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unb 3u uerarbeitcn. tonnen bafür aud) größere

fdmittc aus* umfangreidjen 28erfen au$getuäf)lt roerben.

Anleitung für bic gortbilbung (groben au§ üäbagogifcfyen
unb mct^obifd)cn <£d)riftcn, 33crid)te itnb ©efpredjungen
fcnrüber; ß^^faltiftcn).

£>ic praftifdje ?luöbilbung.

$n El äffe I (Einführung in bic Unterrid)t*übung burch
aWuftcrlcftioncn ber ©eminarlehrer (Lehrerinnen) unb ßeh'rproben
ber ©emiuariftinnen mit Den crforbcrlidien Slnmcifungen unb
33efpred)ungen.

Qm uierten ^aljrc toirb allen ©eminartftinnen ba<& gan^c
Qah* hinburd) unter Leitung unb s

3lufftd)t ber ©eminariehrer
Neorcrinnen) mit burdjfdjntttlid) 4 bie 6 SBodjenftunben fort*

laufenber Unterridit übertragen.

$n jmei befonberen &nroeifungftuubeu roirb bie iöe*

hanblung bc£ ^ie^rftoff^ uorbereitet, ber 5lu3fall ber Öehrübungen
unb baö fonft hinfidjtlid) ber (Sdjuleinricfytungen (£rforberlid)e

mit ben unterrid)tenbcn ©emtnariftinnen befprodjen. gerner
merben in tuöd)entlid) 2 (Stunbcn 9fl ufterieftionen unb Cchröroben
in allen gackern galten.

W\t ber be|onbcren 9fletbobif ber einzelnen Cehrftidjer

roerben bic (Scntmariftinnen burd) bie gad)lel)rer etngehenb uer-

traut gemacht unb babei in bie Citeratur beä gad)e3 eingeführt.
©otoeit eä möglid) ift, wirb ben <&cminariftinnen aud)

Gelegenheit gut praftifd)en Arbeit im Äinbergarten #u geben fein.

4. JFranjöltfty mit ßnglifd)-

A. Allgemeines Settel.

£er Unterridit in ben beiben fremben ©pradjen fyat bie

unmittelbare Aufgabe, bie ©d)ülerin 511 einem leichten unb
wollen SBcrftänbnis» berjenigen Öiteraturmerfe 311 führen, bic

i^rem SUter entfprea^en, unb fic 31t befähigen, aefürodjene*

J^ranjofifd) unb (£ngjifd) rid)tig aufeufafjen unb "bic frembc
(äpradic münblid) wie fdrriftlid) mit einiger ©eiuanbtfjeit 311

gebraud)en; er bat bie mittelbare Aufgabe, ber (Sdjülerin ba£
Scrftänbniv für bic geiftige unb materielle .Stultur, für Sebeu
unb Sitte bei beiben fremben Golfer möglidjft 311 erfdjlie&en.

£cm grau3öfifd)eu fällt — al* ber iuerft gelehrten unb
ba^u befonber;? geeigneten 3*rembjprad)e — bic befonbere 8Utf*

gäbe 31t, an frembem ©ptadjgut bie nötigen grammatifdjen
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$runb begriffe $u flären unb 311 befeftigen unb baburd? ftdjereS

grammatnd)ei> ©erftänbnie überhaupt 511 Dermitteln.

Qm Öl) 3 cum fonrie in ben Oberrealfdml* unb ben real«

gqmnajtalen Staffen ber ©tubicnanftalt ftnb bic Schiele:
$cnntni£ unb 33erftänbni$ ber roidjtigftcn ©djriften ber

legten brei Q;aW)unberte, fottjeit fie ber ©djule gugänglid) finb;

einige ÄenntniS ber n>id)ttgften Slbfdjnittc ber Literatur* unb
$hilturgefd)id)tc ber beiben 33ölfer im Slnfdjlufe an bie Oeftüre;

einbringenbere, fotoeit angängig, Ijiftorifdjc (Srfenntniä ber fpracfy*

liefen ürfdjeinungcn; Übung im münblidjen unb fdnriftlidjen

©ebraudje ber beiben @>prad)en.

Die ©eminariftinnen im C^eum follen ben Unterrid)t8*

betrieb in ben grembfpraajen unb bie su cmpfef)lenben Üftetfjoben

fenuen lernen.

Die gtjmnaftalen Silasen ber ©tubienanftalt Dermitteln 33er*

ftänbniS für bie bebeutenbften ©djriftroerfc ber legten brei $af)x*

bunberte, Söefanntfdjaft mit ben midjtigften (Srfdjeinungen ber

Literatur unb Kultur granfreid)ö ober (£nglanb§ unb fudjen
ben münblicfyen unb fdiriftlidjen (^ebraud) ber fremben (Spraye
weiter gu förbern.

B. ffltetlfübifdje Öemerfungcn.

1. 9(u£fprad)e. (Srfte Aufgabe ift bic ©rtoerbung einer

richtigen Sluäfprachc auf ©ruub eines funen propäbcutifdjen

5turfu6, ber oom Öaute, nidbt Dom 23ud)ftaben ausgeben toirb.

^iftöglicrjft balb ift 00m ÖinjellQiit $u ganjen SBörtern unb furzen

tSäfcen 5U fdjreiten, bamit oon 9lnfcmg^ an aud) bic ©Übuno unb
öeadjtung ber ^predjtafte unb ber vöa^afäent au iljrem $ed)tc

fommen. <£§ empfiehlt fid) häufiges (£fjoripred)en unb C£f)or=

fingen ber gefamten ftlafic ober einzelner Gruppen, mobei Die

2d}ülerinnen ;,ur gegenfettigen Kontrolle ^eranjujie^cn finb.

tfuf allen (Stufen ift ' forgfältigfte ^rtifulation anauftreben unb
alö ©abfiel ©eläufigfeit im Cefen mit ibiomatifd)er Betonung $u

verfolgen.

33eim Unterridjt in ber 2lu£fprad)e bebeutet bie ^fyonetif
in ifjren elementaren (Srgebniffcn 2lrbeit$Derringerung unb $t\U
erjparuiä. «Sie bietet roertuolle $)ilfen, 3. 33*. $ur fixeren (£r*

fenntniä unb Einübung ber offenen unb gefd)lofjcnen 33ofale,

ber ftimmlofen unb ftimm^aften ilonfonanten, ber 9cafaloofalc,

ber fogenannten Dipf)tf)onge toie fr$. ui, ber oofalifdjen Söinbung,

beö engl, r, 1, th in id. £fjeoretifd)e Erörterungen finb ju uer=

meiben. llncrmüblidjcö muftergültige* $orfpred)en unb fdjarf

foutrollierte^ Wadjfpreaienlancn
'

tutrb ftetS ba£ .^auptmittel für
bic (^Täiclung einer guten ?(u£fpracbc bleiben. Tte ^>f)onetif foU
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nur eine Ijelfenbe Dienetin für bie Grfüttung . bev Celjraufgübc

fein. (Vergl. u. 4)
2. Die Sp red) Übungen, auf bte uom evften Unterrid)t

an, unb 3toar moglidjft in jeber Stunbe, @cmid)t 51t legen ift,

äieljen fid) in beftänbiger (Steigerung ber 9lnfprüd)e an'Qnljalt
unb g°rm buxd) bic gan^e (Schule. Von ben einfadiften 9ln*

fdjauungämitteln, ber näd)ften Umgebung unb ben Vorgängen
be£ täglichen Sebent unb ber Sd)ule au$gel)enb, füllen fie jur
Verarbeitung unb Qnnprägung bc$ bind) bie £eftüre gewonnenen
Spvad)fd)a£eä unb ber tbiomatifdjen SSenbungen, 3itr SÖieber=

Jolling be$ ^nfjaltä ber Schüre unb 3iir Cftfdjliefeung if)re£

(Sinnet foroie £ur 9lnbaf)nuug ber ?Ui£orucf£fälj)igfeit über bic

regelmäßigen Vorgänge unb Verfjältnifje be$ mirflicfyen Cebens
bienen. 'Dod) ift babei auf bte fogenannten „jtfealien" fein 311

großer 2Bert 51t legen. Die metfjobifd) auf3itbaucnbeu Spreda
Übungen füllen bo|u führen, ba& bte Unterridtffpradje mögltdjft

früf) bie frembc fein zäun, obne bafe bie |>erübcrfc£ung tu

mögüd)ft einmanbfreieö Deutfd) 311 oernad)Iäf|tgen märe. '

Stuf
alle gälle ift bie genaue ©rfdjliefeung bed ftnfraltä ber Schüre
311 fiebern.

Die ftyftematifd)e Veljanbiung ber ®rammatif f)at grunb*
fä^ltd) in beutfd)er Spradje 3U erfolgen. Dabei bleibt cö bem
©rmeffen ber Ce^renben anfjeimaeftclft, gelegentlidje grammatifd)e
SÖinfe aitd) in ber fremben Spradje 311

' geben, menn uolle*

Verftänbni* bafür bei jeber ein3elueu Sdjülcrin oorauägefe^t
werben fann.

3. Die Seftüre ftc£)t im Sflittelpunft beS llnteirid)t$. Von
ifn: füllen alle nbungen au£gef)en. Sie füll auf allen Stufen
geljaltoollcn Stoff in mustergültiger Qorm bieten unb fo

gemault unb betrieben werben, bafe )ie ber Sd)üleiin bic

materielle unb geiftige Kultur, Ccbcu unb Sitten be* fremben
Volfco crfdjltefet. Slud) füll barauf Vebad)t genommen merben,

bafe für bie pvaftifdjen Spredjübungen nur letztere Ceftürc Der«

menbet, ba& aber bie eigentlid) geiftoilbenbc Ccftüre nidjt lebiglidi

formalen Spred)übungcn unb grammatifdjen Untermetfungcn
untermorfen merbc. Vei gcfjaltu ollerem Cefeftoff mag e£ beut

(Srtneffen ber Celjrenben überlaffen fein, mie meit fte bic frembc
Spraye im Unterridjt uerwenbeu tonnen, oljne ben Vilbuug<^
mert beä ®egenftanbe£ 311 beeinträdjtigcu.

4. Die ©rammatif ift auf ber Unterftufc grunbfäfclid)

inbuftio 311 lehren. 9lud) fpäter mufe, auf ben Cefcftoff geftü^t,

Qnbuftion bie ©runblage aller grammatifdjeu (Erörterungen

bleiben; in ben oberen klaffen ift, um ?lbrunbung unb &6«
gcfdjloffenljeit beS ^enfumS m fidjern, ftiftematifdie 3ufammen;
raffuna unb (Srgän3itng nad) yicbeteilcn erforberlicfy. 3U ocr"

l)ütcn ift babei eine nur mortgemä&e Aneignung unb medmnifebe
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SBiebcrgabc won Siegeln. £>iefc pnb vielmehr auf ©runb
ttymfdjcr, mbglidjft aiic> bcni Cefteftoff gewonnener, aber tu pd)

oerftänblidjer 33etfmele unter SRitarbett ber Schülerinnen in

flare gaffuna, 311 bringen, um fo ein lebenbiges, ftctö mieber 3U
meefenbee geiftigeä iöeti^tutn 31t werben.

Qu ber 8cftüre auftretenbe unregelmäßige gönnen ftnb

aunädjft als Hofabelu 3U erlernen. d$ ift an beut päbaa,ogifd)en

©tunbfafc feft$u$alten, bafe ftet* v»om (Sinfadjen §um Sdjunertgeren
fortgefdjrittcn werbe. X>c^()alb erfcfyeint e£ ratfam, im gran*
3Öfifd)cn mit bem ^ßräfcnS ber regelmäßigen Konjugation 31t be*

ginnen unb erft bann avoir unb etre lernen 31t laffeu. Rii 3ln*

taug genügt e£, aud) bic nüdjtigften unregelmäßigen Serben
iunäc^ft in ben $räfen$farmen cin3uüben unb ftoäter, nadt dter*

jdjnittcn, bic anbeten ,3c^cn an^ugliebern.

Die grammatifdjc Unterroetfung ioll pd) oon ber tjer^

aebraditcu Sdjematiperung fern galten unb bafür bie großen
beftimmenben Rüge, bic Jtfidjtung aebenben «fmuptlinien Qetnot»

heben. Danad) hat 3. 95. ber' ^Mitral für alle fran^öpfc^eu
Konjugationen biefelbeu Gntbungen, ber Singular nur -e, -os, -e
ober -s, -s, -t. Tabellen unb ^örteroei^eichniffc pnb ben
grammatifd)en Lehrbüchern fernzuhalten, ba e* pd) babei meift

nur um lcrifalifdje Dinge hanbelt, bic aus bem ©ebraudje 311

lernen unb 311 befeftigen finb. So ergibt pd) 3. iö. bei ber

„jHcftion" ober bei abmeid)enbcr inttanptiuer unb repejriuer

&ermcnbung ber Serben bie itonftruftion oft oon felbft, menu
nur bie ©runbbebeutung oon vornherein betont wirb.

5lud) in ber 33et)anblung ber formen- unb Safclehre ift auf
ben Unter] djicb 3Wifd)en SBudjftaben unb Laut ^injumeifen. $m
^nterepe ber fpradjlidjen (&rfenntni3 überhaupt barf nid)t oer^

fäumt werben, bei ber (Srflärung grammatifdjer (£tfcheinungen

3ur Beobachtung bc£ ihnen jtugrunbe liegenben CautftaubS an
3uleiten unb Dom bloßen £>d)riftbilb 3111- mitfliegen Spradje,
$um Alanae, nor3ubrtngen. Das §umeift ben Cautftanb einer

früheren öntmtcfhtugftute ber Sprache barftcllenbc Sdnriftfleib

verhüllt oft genug bie wirflidje 9iatur ber fpradjlidjcn Satfadjen
unb läßt alä angeblichem Sprachgefefc erfdjeinen, was im ©ruubc
nur eine Sdrreibregel ift.

Die .sjcran3ier)ung ber elcmentarftcn Cautgefe^c oerhütet ein

mcd)anifd)Cv, geiftlofeS unb bei praftifcher $krmenbung uns

fontrollicrbareS 9lu$wenbiglerneu ber fran3öpfchen unrcgel

mäßigen Scrbalformen unb fd)licfet außerbem bie ÜBortbübung-:^

unb gormenlcljre 311 einem (Staden 3ufammen (53fp. livre.

ouvre; celeste-ciel: acquerir-acquiers; courage-camr : mourons-
nieurs; cheval-chevaux: valent-vaux; me-moi: pesons-poids

:

devons-doivent ufm.). Huf ber Obcrftufc wirb mit Mufeen

auf bie zahlreichen frangojtftyen (Elemente in ber cngliidien
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Söradje fyuuurociicn fein, luic aud) beiui cnglifdjen Unterricht

£)inmeifc auf ba§ normannifetje gran^öfifd) nidjt fehlen füllten.

grüf)5eitig empfehlen fid) Übungen in ber <5a$$erglieberung,.

ba erfahrungsgemäß bic lebenbieje Kenntnis von ben Webe* unb
©abteilen unb ihren grammatifd)en gunftionen erft an ber

fretnben ©pradie erhielt roirb, mo unbemu&ter 33efi$ unb uniuifl-

fürlidje iKicrjtigfeit bev 2Wutterf)>ra$e fortfallen. Dabei ift in

allem ©pracrmnterricrjt auf einheitliches ^orae^en gu galten unb
(Sinigung in ber ^Benennung grammatifeber Begriffe 31t erzielen.

ißenn man, ohne fid) inS einzelne 511 verlieren, überall bie

großen beftimmenben 3U9C ^ar ftemortreten läfet unb für bie

.^auptabfdmitte ber ©nntay baS ber güllc ber Regeln bod) ftetS

jtugrunbe liegenbe einfad)e ©runbgefe^ §um 9luSgangSpunft ber

Betrachtung *
mad)t, fo fann bie (ftrdmmatif in Älaffe II 511m

9Jbfd)lufe gebracht unb ber klaffe I bie SBicberholung unb ge-

legentliche ©rgän^ung ober SSertiefung vorbehalten merben.

5. Die idjrif tilgen Arbeiten bilben eine notmenbige
(Srgätuunq beS <Sprad)uuterrid)tS, finb aber nid)t ber auSfcrjUeB1

lid)c 9Jtafeftab für bic Beurteilung ber fieiftungen einer ©d)ülerin.

jReic^Iid)e 33cnu£ung ber üWanbtafel mirb idjneUer unb unter
allfeitiger regerer Beteiligung ber klaffe 51t bem fü^cn,
ba£ 5lbfd)riften, 9?icberfcbriften aud bem ©ebädjtniS, Diftate

anftreben.

Überfettungen aus bem Deutfdjen in bic greuibföradje finb

$ur (Einübung grammatifa^er ©iiiäclheiten unb ®efefcc, $ur 35c-

Teftigung ibiomatifd)cr ftonftrurtionen fomie aur rafdjen Kontrolle

frembförad)lidjer ©emöbnung suläfftg, finb aber fjauütfad)lid) in

ber Älafje
(
ui neranftaltcn.

3J2öglict)ft frü^ ift mit JHevrobuftionen, Ummanblungen ge=

gebener ©tojffe (3. 35. gabeln) nad) grammatifrijen, füätcr audj

ftiliftifdjen (äeficrjtdmmtten (93eränberung beS XempuS, ber

"ßerfon, (£infleibung in bic Briefform, in bic ftorm beS Dialogs

gdefener (Stoffe unb Inhaltsangaben, aud) roopl Briefe über
belbfterlebtee ober ®efef)eneS. Dod) muf$ burd) eingehenbe
33eföred)iing in ber fremben ©üradje bic Aufgabe inhaltlich unb
fprad)üd) vorbereitet merben. 9tie barf eine ©djülerin gc>

arnimgen merben, an einen ihr fernlicgeuben ©ton; mit bem
ißörterbud) in ber .'panb l)cran3Ußct)cn; benn folerje Hufgaben
gehen über ba* Riti beS <5d)ulunterrid)tS bincmS.

2ludi beim ünterrid)t in ö^cum unb (Etubienanftalt
behalten bic oorftebenben metf)obi|d)en S3emcrfuugen ihre noÜc
(Geltung. Wit ?)iücffid)t auf bic bort an^uftrebenben erhöhten

3iele finb einige crgänjcnbc Hnmeifungcn für bie 33ef)anblung

beä SchrftoffS mit ben Oefjraufgaben hei CII unb III) nep
bunben.
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C. Sefraufgoku.

1. Srotij3fif*.

91ad) bem 2>orftef)enben wirb es genügen, btc Cefyraufgaberc

iür bic Stufen ju umgrenzen. Die Verteilung be£ (Stoffe« auf
btc einzelnen klaffen bleibt bem aufgeführten Cebrplau ber

einzelnen $lnftalten überladen.

9ttittelftufe.

SM. VII. 6 (Stunbcn, Sil. VI unb V. $e 5 Stunben loödjeutliaV

Stürmer CautierfurfuS unter gufjilfenafyme ocr uridjtigftcn.

elementaren (Srgebnifje ber ^fyonetif unb mit 33enuljung ber

(iauttafeln. gortgefefcte ßcfc= unb <Sprcd)übungen. Aneignung
eineö planmäßig ' gu ertueiternben Söortfdjafcel, bev au4 beii

Öefeftütfen, ben <Spred)übungen unb ben $lnfd)auung3mittelu ju
erroerben ift unb fid) aud) auf bie regelmäßigen SBorfommniifc
unb $erf)ältnifje be£ geroöljnlidjen Cebcnä erftrerft. Cefeu unb
v3ludroenbiglernen uon ®cbid)ten, leichten ^rofaeraäfylungen unb
fleincn groiegefprädjen. (Singen leichter Öieber.

Aneignung ber regelmäßigen Konjugation unb ber übrigen
jjyormenleljre in if)ren* .^aupterjdheinungeu fotoie ber §u iprer

Snroenbung nötigften fnntaftifdjen GJefefce. Übungen in

grammattfeper 9lnalt}fe.

Übungen im iHcct)tfabreiben, namentlid) mit ^enntuiiig ber

Söanbtafel. (Sd)riftlid)e unb münblidje Überlegungen auö bem
Cefe* unb Hbungäbud), SMftate unb freiere Heutigen (Um-
formungen, 9iad)afjmungen, 9iüd)eraäf)lungen ufm.), ,511m'Seile mit

33enut3iing non 9lnfd)auung3mittetn.

Oberftufe.

ftl. IV bi^ I. 4 (Stunben mödjentlid).

"Jkofaleftürc, bem fortjdjreitcnben SBerftänbniö unb Älter

angepaßt, ftet* aber fo gemäht, ba& fie mcrtuolleu Stoff in

guter gorm gibt. ftn Äldjjc II fann fdjon ein angemeffen ge=

roäf)lteö neuered l*uftipiel iBerftänbni« hüben, öefen unb ($r

lernen einiger ©ebidjtc. (Singen leid)ter Cieber. tfortgejefetc

Spredjübungen unter ftetcr (iViociterung unb ©ermeprung be*

bereits ermdrbenen iöefiljeä an ^uSbrürfen unb diebewenbungeu..
^ntjaltoangaben bes (^elefcnen.

^n ftiafje I £eftüre bebeutenber litevarifd)er (Srföetnungen
bee 19. Qafyrljunberte auf f)iftorijdicm, nooclliftifdjcm unb
£rnmatifd)em Gebiete, aueb ba3 eine ober anbre Stütf bec
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Efafftf&en franaöfifdjen Sweaters. (Einige bebeutenbere ©ebidjtc.

?(nfd)htg baran furae literaturgcfd)id)tlid)c üNoti-jeu unb bie

notrcenbigften £)imoeifc auf bic SBersleljrc.

Wrammatif: Söieberfjolung bcv elementaren gormenlefjre,

bie unregelmäßigen geittodrter in einer ifjrer gormcnbilbung
entfprcdjenben $norbnung unter 23erüo!fid)tigung bcr einfadjeu,

aud) beim jftomett mirffamcn Öautgefefce. Ökammatifdje 9lnalt)fe.

Die .önuptcrfcfjeinungen ber ©t)nta^*.

^n SHaffc I Söiebcrfyolung ber gcfamten g°rmen le
()
re un b

bcr |üntaftifd)en £>auptgefefcc mit ben nötigftcn (Ergänzungen,
namentlid) 511m ©ebraudjc ber Stonjunftionen unb ^räpofittoneu.

(Ed^riftlidje Übungen gur Söefeftigung be£ grammatifdjen
Seniums. Diftate, Umformungen u. ä., Überlegungen, freiere

SBicbergabc uon (Mefeuem unb ©erörtern (©riefe) mit gelegcnt

lid)er SBelcfjrung in ©nnontmtif unb ©tiliftif. (gür bie herüber;
fe^unq f. and)* bie betr. 33emerfungen ©. 907 unb 912 bei ben
metf)ODifd)cn Söemerfungen unb ben Öeljraufgaben für 3)eutfd).)

Qu klaffe I münblidje unb fcfyriftlicfye Umbilbungen ge=

gebener fran^öfifdjer Xeyte in fteigenber (Sclbftänbigteit, einfadie

Briefe, münblidie sHütfÜberfettungen in3 granjofifetyc unb freie

Xüttate.

2. (fnglifri).

1. v$af)i IV. 4 ©tunben roödjentlid).

Slusfpradje, 8efe= unb ©predjübungen, Ütfortfdjaty, 9luS«

uicnbigleruen, fd)riftlid)e Arbeiten gang mie für granjöfiicb, in

ben klaffen ber Sftittelftufe.

(^rammatif: Die Jyormenlefyre in ifyren £)aupterfd)einungen

fouüe bie 3U ifjrer ^lumenbung nötigftcn ftintattifdjen ©efe^e.

2. unb 3. 3a§t Ml. III unb II. $e 4 £tuubcn mödjentlid).

Cetrüre, <Epred)übungen unb fdiriftlidie Arbeiten tote für
Jyranaöfifd) in ben Klaffen ber Dberftufe.

(Srammatif: Söiebcr^olung unb (Ergänzung ber gormenlcljrc.

Die .^aupterfdieinungen bcr (Snntay.

4. ^al)r StL I. 4 ^tunbeu tobdjentlid).

(Mjaltuollc ^rofalcftüre aus bem 19. 3af)rl)unbert. (Einige

bebeutenberc ©ebid)te. Qm 9lnfd)luf5 baran bic notmenbigften

Jptnroeife auf bic ^erslefyre. Söie meit fdjon f)ier in baä &er
ftftnbnta eitlem ©(jatefpearefdjen Dramas, mic The Merchant of
Venice ober Julius Caesar, eingeführt merben fann, bleibt im
(Einzelfall bem (Ermefjen ber Oefjrcnbcn anljeimgeftellt. Literatur;

gcfd)id)tlid)c Wütigen ftnb nur furg im ?lnfd)lu& an bic Öeftürc

')it geben, fomeit ftc für ba£ $erftänbni* be« Sföerfcd, feiner
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litctarhiftortfcheu Stellung unb ber 53ebeutung be£ $erfafjer£
nottoenbig finb.

©rammatif : Vertiefenbc unb, wo nötig, erweiternbe lieber*
bolung beä ©efamtlehrftoff* unter gelegentlicher Beleuchtung ber

elementaren fprad)gefd)id)tlichen Sufammenhänge mit ' bem

IL ^üjeum.

Söiffenfchaftlidje gortbilbungsf laf fen III—1.

3e 4 Stauben mödjcntlid).

1. graiiaöfifrf}.

Schüre. Ohne ba& bamit ein Äanon gegeben merbeu fall

ober ^oUftänbigfeit beabfid)tigt ift, mag bei ber 9lu3nmhl ber-

ieftüre nad) folgenben ©efid)tspunften verfahren werben: (So ift

befonberer 9cacborudE auf bie ftlaffen* unb $riüatleftüre foldier

literarifdjer Schöpfungen $u legen, bie einen bebeutenbeu ibeen*

gefd)id)tlid]en ^itjalt mit fiinftlerifdjcr garm oerbinben,*; mic
a. $3. 51b|chnittc au£ ber ^rofa eines Montaigne, $adca(,

Ca jRodiefoucaulb, Ca $3rut)ere, $3offuet, genelon, %$auuenargue$,
s3)contesquieu, Vernarb in be ©amt4ßierre (fitudes de la nature),

(ihateaubrianb (Genie du Christianisme), ©atntc=33eui)e,9Wichclct,

tHnatülc g-iance, fiemaitre, C^afton *)>ari3.

Deeben bie befannten ®efd.)td)tfd)reiber be* 19. Qahrbunbcrtä
barf aud) Voltaire mit 9(bfd)nitten au£ feiner Uniucrfalgcfd)id)tc

(Essai sur les merurs et l'esprit des nations) unb neben
eigentliche ßjefd)id)t£roerfc bürfen auch heruarragenbe äWemoiten»
werfe (5. 33. uon jKoufjeau, (Shateaubrianb, 93iguu, ©ui^ot)
treten. Die reidjc fran^öfifdje Söriefltteratur bietet oon ben
Jagen bc3 &lafft$i3mu3 (Üft»™. be Seuigne) unb be* 18. ftafjr>

fjunberts bis ^ur ©egennmrt (Xaine) einen CueQ reicher Stiftung

unb Belehrung auaVfür bie ©djule.

Die tfarif mirb fid) in ber «ftauptfadje auf ba* 19. ^ahr^
bunbert befdjranfcn bürfen, foll aber in i()rcn bamaligen .\>aupt-

richtungen unb .'paupttjertietern 3U Söorte fommen, ba ftd) an
ihr nor^üglid) bie (Sntmicflung ber ©ejamtliteratur jene* 3cit=

raumä bärftellcn läßt.

Au ber Dramatif ber flaffifd)en $tit (Corneille, Racine,

9Jcoliere) fönnen auch bebeutenbere 33ül)nentt)erfe beö 19. Qafyr*

hunberte gefügt meroen (5. 33. uon $>ugo, Sanbcau, ?lugier,

Jycuiüct, Dtoftanb).

*) ftür bie SUiefyrjjabl ber ^icr folgenben Sd)iiftftcllcr fönnen natürlich

nnr mit Sorgfalt nnb päbagogifcrjem 'Xatt juifammengeftellte (Stjrcftomattnen

ober Sdjulauäaabcn in $ctrad)t fommen; unb bie 2ßal)l be« Stoffes roirb

fid) aud) nad) ben nid>t ftctö gleid) begabten ^a^rgängen gu rid)ten tyabcn.
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Die iHomanliteratur mirb ftd) im mcfentlichen auf baa lefcte

^ahrhunbert befdjränfen. Weben ber fürgeren WooeUe wirb bei
umfangreichere Vornan nur in ausgewählten Söruchftücfcn $ur
iPerroenbung fommen fönnen.

Sluf ba£ eigentliche (£fcoä unb auf bie ^ereergäfylung, mit
Ausnahme ber gabeln Cafontaineä, fann nergidjtet merben. S3e-

rücfftd)tigung follten aud) jene frangöftfdjen Tutoren finben, bie,

wie SHoutfeau unb Diberot, auf ihre großen beutfdjen 3c^9enoffcn

Cejfing, Öoethe, ©c^ider eingetuirft höben; unb ebenfo auch jene,

bie nrie Voltaire (Lettres sur les Anglais) unb <

3Jlm be (Stael

(De Li litterature. De TAllema^ne) *u Prägern germaniferjer

ftultur in granfreid) geworben ftnb. (Solche <5d)rtftftcllcr geiejeu,

mic bie Nationen gegenseitig geben unb empfangen; fic latfcn

neben ber nationalen Eigenart aud) baä httwovtreteu, was bie

Nationen uerbinbet, unb förbern fo bie Achtung nor bem gremben
unb bie £iebe 3um Eignen.

Die ^itcraturgefd)id)te ift im Slnfdilujj au bie Ceftiire

m behanbeln. 3um tieferen 33erftänbnis be$ bcfprod)cncu

&krfcä ftnb nicht Tanten unb Daten erforberlid) fonbern 33c=

fanntfdjaft mit ber (Stellung be£ 93erfafjer£ in ber Citeratur,

mit ihren .spauptftrömungen unb ben Ümftänbcn, burd) welche

btefc herbeigeführt ftnb.

*

^n gleicher Söeifc ift bie 58er£lel)re im 2lnjd)lu& au bie

511 leienbeu lurifdjen groben gu behanbeln, oon beneu eine an-

gemejfenc gagl tuttifd)er ©rgeugniffc 3U lernen ift.

® r a m m a t i f. 3u tQmmenf°tienoe ttberfid)t, namentlich
ronhrenb ber erften beiben ^abre, gur SBicberbolung ber fmupt
erfd)einungen ber <Si)nta£ nad) sHebeteilen, mit Grgän^ung unb
Vertiefung, ^auptfcicljlid) in yfndjologifchcr unb,' fomeit ohne
Stenntni* ber älteren (Sprad)ftufen angängig, aud) in biftorifcher

sSe^iehung. Die bebeutfamften (Srgebntfje ber auf pft)d)ologifd)er

(SrfenntniS ber (Sprache gegrünbeten mobernen fi)iitattifct)en

5\orfd)nug fönnen unb fotten aud) ber (Schule gugänglid) gemad)t
werben, Denn fic führen oft 311 einer 3kreinfad)ung unb lichte

notieren Formulierung fclbft elementarer (Sprud)tatfad)en (3. 8.
5lboerbbtlbung im ftran3Öftfd)en), ohne ben <Sd)iilunterrid)t mit
unangebrachtem miffenfd)aftltd)em SBallaft 311 befd)Wcren.

Die (Spred) Übungen fönnen bie tfeftüre nach beut (fc

meffen ber Cet)renbcn begleiten, foweit bie ?lu£fchöpfung be$
Weoanfengchalta nid)t barunter leibet, (Sie finben ihre gort=
je^ung in 33erid)tcn ber (Schülerinnen über bie ^ßrioatleftüre

unb fönnen ber Übermittlung ber wichtigsten Slbfdjnitte ber

Citeratur* unb $tulturgefd)id)te
' beS frangöfifcljcn 33olfcä bienen.

<Sd)riftlid)c Arbeiten wie in ben Dberflafjen ber §Öt)eren

Uftäbdienfdntle, nur mit erweiterten 2lnfprüd)en in ftjnonljmifcher,
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ibiomatifdjer unb allgemein ftiliftifajer 23ejtcl)uitg. Dabei werben
SSergleidjungen mit bem Deutfdjen unb fcinüberfetjungen (ins

gran^öfifdjc) toertootte Dienfte Iciftcn.

2. tfnfllifdi.

Qm (Sinne bcr füt bie franäöftfdje Ceftüre aufgefüllten

©runofäfce ift aud) für ba$ ©nglifcrje m ocrfatjren.

gür bie ^ßrofa fommen in erfter Cinie bie (Sdjriftftetler be*

19. 3aWun0ett$ in 39etrad)t unb ainar für bie Äunftprofa uov
allem: (Scott, Camb (Essays), De Outncety, 9flacaulat), (£arll)le,

SRuSfin unb ber 9lmerifaner Qhnerfon. Sei bcr fjoljen 33cbeutung
beS 18. Q^WimbertS für bie (£nttt>icflung ber mobernen *ßrofa

mirb man aud) an (Smift, (Steele, Hbbifon nid)t gana norüber-
aeljen bürfen. $>on ber reiben föomanliteratur beS 19. ftaljr

punberts* roirb man nur menige ausgemalte groben geben
fönneu, im übrigen aber bie Öeftürc guter ttjpifdjer Romane ber

^riuatleftüre überlafien.

Da bie großen Didier feit (Soenfer unb vSfjafefoeare aud)

für ben moberueu ^eniefeenben unb literarifd) fdjaffenben

(Snglänber nod) lebenbtge 2Jcäd)te ftnb, fo toirb bie öettüre auf
ber <Sd)ule aud) einiget 2ßid)tige aus bcr älteren Qtit berüi=

fidjtigen muffen. (&ine mit (Sorgfalt unb ®efd)macf oerfafote

Slntfjologie mirb biefen 3*üca* am beften erfüllen*)

#on bramatifdjer Literatur fommt natürlid) in erfter Cime
(Sfyafefpcare in 53etrad)t unb jmar etroa mit folgenben (Stütfen:

Äomöbien: As you like it, Midsummer Night's Dream,
Morchant of Venice, Twelfth Night; £)iftorien: Henry IV
Part I, Richard III; irogöbien: Julius Caesar, Macbeth,
Coriolanus. King Lear; iHoman-jentomöbien: Wintens Tale.

Sur bie gelegcntlidjc furforifcfye Ccftüre eignet ftd) nod) ©olbjmitfj,

She stoops to conquor unb (Sberiban, School for Scandal.
23ejonbereu ^)iaa)bruc£ mtrb man mieber auf btejenigeu

sSdrtiftfteUer legen büvfen, bie eine ftärfere (Sintoirfung auf bie

beutfdje Citcratur ausgeübt fjaben unb nad) Qnftalt unb gorm
ben ftm&tn bcr (Sdjule nid)t entrürft finb. (£S tarnen l)ier

aufeer <SI)afcfüeare namentlid) in23etrad)t: 2)<ilton, bie moralifdjen

2Bod)enfdrnften (Periodical essays) 9lbbifon$ unb (Steeles,

(SfyafteSburt), ©olbfinitf), Defoc, 2fcacpf)crfon (Ossian), Xbomfon
(Seasons), ?)oung (Nightthoughts), ^erctyS Reliques, 33lyron.

©rammatif. ^ujammenfaffenbe überfidjt, namentlid) n>äl)=

renb bcr erften beiben Qafjre, <$ur 2Öicberf)olung ber $)aupterfd)ei^

nungen ber <Srmta£ nad) 9tebeteilen, mit Grrgäitäung unb SBer^

tiefling, l)auptfäd)lid) in pfi)d)ologifd)er 33e$ief)ung unb unter oer

•) Skrfll. 6. 35 ilnmcttunfl.
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gleidjenber $>eran3ief)itng bes 3)eutfd)en unb bee> ^ran3öfifd)en, fo^

weit e$ of)ne tieferes (£ingef)en auf bic älteren ©pradjftufcn möglid) ift.

iteraturgefdjidjte, ©predjü bungen unb jebrift-

Hrf)c Arbeiten wie im gran3öfifd)en.

:öci ben metljobif d)cn unb praftifdjeu Zuleitungen
für Die <2>emtnariftinncn finb Diefc mit ben ^auntergebniffen ber
'ißfwnetif uertraut 31t machen, fomeit bie§ 511m $krjtänbniS, $ur
Kontrolle unb jur fdmcUeu unb ftdjeren Storrertur ber £autc ber
beiben (&pradjen notwenbig ift. Dabei ift twn einer furzen @in*
füfjrung in bie (Elemente ber Cautufjöfiologie au^ugefyen unt>

baburd) $Marf)eit über bie wefentlid)en Vorgänge bei ber 8aut*
erjeugung 311 fdjaffen. Diefe Äenntniffc fallen bie Ccbr=

feminarifttnnen bei ben Cefe* unb ©predntbungen in ber ftlaffc

uermenben. Ofjr fotl namentlich aud) für bie Dberwad)ung,
beim (Slwrfpredjen gefdjärft werben, unb fte follen lernen, bei

ber (Einübung forgfaltiger 2lu$fprad)e bie nötigen Unterweifungen
unb JMlfen 51t geben.

«ejüglid) ber <S>pred) Übungen follen fic lernen, wie bieje,

metfjobifd) aufgebaut, baju bienen, ben Cefeftoff $u ncrarbeiten,

ben (sprad)jd)afc 3U erweitern unb bie Zu$brutf£fäl)ia.feit über
einfädle £eben£ueri)ältnifje, aud) mit 33enutuing nun Hnfdjauung^
mittein, 51t förbern. &c ftnb Darauf aufmerffam 3U macrj'cn,

baö unb wie bie Öefjrerin ber sßljantafie unb zRegfamfett gum
heften beä Staffen untcrrid)t£ gelegeutlid) aud) 3u fl

c^ anlegen mufc.
3ftit allen in ber «^öfjeren aWäbdjenfdjule uorfommenben

idjriftlidjen Übungen, ifyrem 3tDet^c un& ^)rer SBeljanblung

rnüfjen bie (Seminariftinnen uertraut gemad)t unb 311 beren
felbftänbiaer Ceitnng befähigt werben.

3ßo ber Unterridjt in ben beiben sprachen gemeinfame&
(Gebiet berührt, wie namentlich in ber allgemeinen $f)onettf unb
in ben metljobifcfyen Unterweifungen be£ legten vSemiuarjaljr*,

ba ift grunbfäfclidje flbereinftimmung unter " ben ßefyrenben 31t

forbern. Um geit ou fparen unb bie Arbeit 311 verringern,

werben berartige (Gebiete aud) einem ber beiben tfädjer 3ur be=

fonberen 33ef)ahblung überwiesen werben fönnen.

Da§ uiertc (Seminarjaljr bient au&erbem ber Zuleitung jur
ÄGciterbilbung unb in je 3Wei 2Bod)cnftunben für bie beiben

©pradjen wiffenfdjaftlidjcn flbungen fpraaV unb Utcratur-

tje|d)id)tlid)ev Zrt.

III. £fnbtenanftaft.

Qu beu reali)i)mna|taleu unb Oberrealid)ul=illafjeu werben
im mefcntltdjen bicfelben £cf)raufgaben 31t erlcbigen fein, wie in

ben entfpredjenben Sllaffcn ber .pöljereu 9)täbd)enfd)ule unb in

ben 2ßijfenfd)aftlicuen gortbilbung^flaffeu beä C^eumS. Die in
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ben Dberrealfchulflaffen gegenüber ben anbren 3ttJC^9cn ocr

©tubienanftalt reichlicher oorhanbene 3^it mite, rote in ber
$)öf)eren üttäbchenfchule unb bein $>öf)eren Cehrerinnenfeminar,
einer umfangreicheren Ceftüre augute fommen Fönnen unb einer

ftrengeren grammatifchen (Schulung, auSgebehnteren (Sprech*
Übungen unb fchriftlichen Arbeiten bienen.

^n ben realgtjmnaftalen unb ghmnafialen Staffen nrirb beim
franjofifchen Unterricht bie für loteintreibenbe (Schülerinnen fich non
felbft oufbrängenbe S3ergleichung mit ber 5Iu8gangfprache nach
elementaren miffenfchaftlichen ©runbfäfcen geleitet unb geförbert
merben fönnen.

ftn ben g^mnaftalen klaffen ift hau^tfächlich bie Ceftüre
unb Die babei $u oermittelnbe (Einführung in bie Citeratur unb
Kultur be3 fremben 33olfe3 ju pflegen. *üie fttx in ben alten

(Sprachen vermittelte allgemeine grammatifdje SluSbilbung nürb
eine ©efchränfung auf bie £auptfachen rechtfertigen, meldte für
baö grammatische ©efüge ber neueren (Sprachen roefentlid) fmb.
93ei ben auf bie gertigteit im praftifdjen ©ebraudtje ber gremb*
fprachen abiielenben Übungen merben in ben ghmnaftalen klaffen
bie fchriftlichen hinter ben Sprechübungen ^urücftreten müfjen,
fchon mit SHücfficht auf bie 2Rehrbelaftuna, ber (Schülerinnen mit
fchriftlichen 3lroeiten burch ben altfprachlichen Unterricht, fobann
aber auch, meil bie allgemeine G&eifteSbilbung in ben gtjmnaftalen

klaffen fchon burch bit fonftigen fchriftlichen Arbeiten auS*
reichenb gemährleiftet mirb, mährenb ba8 Eigenartige ber münb*
liehen Slnroenbung einer fremben (Sprache §kx fonft faum in Gnr=

fcheinung tritt unb naturgemäß in erfter Cinie in ber lebenben
(Sprache" ^ur ©eltung fommt.

5- «atrintfd).

A. Allgemeines fieljrjiel.

gähigfeit *u tlarem, grammatifch ftcherem SBerftänbntö ber

bebeutenberen SBerfe ber lateinifchen Literatur unb Einführung
in bie Kultur ber Börner.

B. Wcthobifthe SBcmcrfungcn.

1. ©rammatif, SBortfdjafc unb fchriftliche Übungen.

3Me 23orau$fe§ung für ftchereS SBerftänbni« ber <Sd)riftfteller

ift eine grünbliche grammatifche (Schulung; auch $ *>\t 33er«

trautheit mit ben ©efefcen beS lateinifchen Sprachbau^ mertoott

für bie ©emölmung an folgerichtiges nuffenfchaftlicheS Kenten.

65
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Der Unterricht geht Dom (Safec auS; SBorte unb ^formen
müffen Aucrft im 3u 1

ammcn^an9 lateinifchen ©afeeS erflärt

unb oerftanben, bann fijftematiicq eingeprägt unb geüot merben.

Doch ift e3 nid)t nötig, bie 3We^a^l ber formen beä
$arabigma$ auS ben lateinischen (Säfcen $u entroicfeln; wenn bie

©runbformen gegeben finb, merben bie übrigen nach Analogie
abgeleitet unb tm ^ßarabigma oorgeführt unb eingeübt.

23ei ber Grflärung ber S3ebeutung ber Söörter ift an bie

oermanbten franjöfijdjen unb englischen Wörter unb an foirfje

beutfdje Oehn= unb grembroörter an$ufnüpfen, bie ben
(Schülerinnen befannt ftnb. Sei meiterem gortfehreiten ift auf
bie Ableitung non bereits oorgefommenen lateinifchen Söörtern

aufmerffam ^u machen; babei ftnb bie 23ilbung§gefe§e §u
erläutern.

Die richtige 2lu§fp räche unb S3ctonung wirb am beften

baburd) erreicht, bap ber 8ef)rer jeben neuen öa$ felbft beutlich

norfpridjt. 9luf bie Quantität ber naturlangen unb furaen
©Üben, namentlich ber ©nbfiiben, ift $u achten, aber jebc 8e=
fchroerung be£ Unterrichts burd) befonbere Reinheit in ber 9lu3»

fpracbe ber pofitionSlangen (Silben $u oermeiben.

&efonberer 9^ad)brucf ift auf baS $1 onftruieren ber(Sä$e
au legen. Dabei roirb regelmäßig oom Verbum finitura unb
^präbifate ausgegangen; baran merben bie Sta

fl
cn nach

übrigen (Safcteilen angefnüpft. SBei ber S^onftruftion bc£ $u*

fammengefe^ten ©a^eS ift auf flare ©inficht in baä SBerljältniS

ber Unterorbnung unb SÖeiorbnung unb ber §lbf)ängigfeit ber

S^cbenfätje oon ben §>auptfä§en hinsumirfen. (5rft menn im
Rerlegen' beS ©afceS ooüe (Sicherheit erreicht ift, fann baS
Mnaltjfieren auf oerroicfeltere ^ßerioben befdjränft merben.

Die ftontaf tifchen Regeln finb aus ben (£in$elbeobach*

tungen abzuleiten unb fpäter (l)ftematifd) gufammenAUfaffen.
Der in einem Cefeftücf enthaltene ©pradjfdja^ ift burd) Um*

bilben unb 9ßücfüberfe$en ^um ooflen Eigentum ber (Schülerinnen

5U machen. Die münblidjen Übungen $ur Ginprägung ber

grammatifdjen Regeln müffen auch ba) mo ein Übungsbuch aum
überfein inS Cateinifdje eingeführt ift, in ber 9?egel bei ge»

fd)loffenen SBücrjem oorgenommen merben. ©ei btefen Übungen
ift bie Söanbtafel auSgtebig ju oermerten. Die x>on ben
(Schülerinnen angefd)riebenen (Säfce ftnb unter ^Beteiligung ber

klaffe 5U oerbefiern.

5jm SBofabellernen mie in bcr gönnen* unb (Safclehre ift

bie Qnnprägung auf baS SSßidjtigfte, b. h- auf baS häufig 93or*

fommenbe uno' (£f)arafreriftifd)e, ^u bekrönten. (£S ift baher
eine forgfältige (Sdjeibung notmenbig ^mifchen bem, roaS bie

(Sd)üleriunen ftd) 511 bauernbem 53efi$c aneignen follen, unb bem,
maS nur gelegentlich crflärt mirb.
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2. Ceftüre.

S3ei ber Einführung in bic gufammenhängenbe fieftüre eines

©tfiriftftetlerS mufj bic SBorbereitung $unäd)ft längere 3cit i*1

bcr klaffe gcfd)cf)cn. ES empfiehlt ftd), bafe bcr Cefjrer bic $u
überfefcenbe ©teile felbft t»orliefr, bic unbefannten SBörter angibt,

fdh,roierige ©afcgefüjje unb ^Beübungen erflärt unb bann erft bic

©teile überfein läfet. Eine bem oeutfdjen ©öradjgeift gemäße
unb augleid) möglicfyft treue Übertragung tft in gemeinfamer
Arbeit mit ber Suafje feftgufteflen. SScnn bie ©d)ülertnnen mit
bcr SluSbrudfSmeife beS ©djriftftellerS ^inretdjenb oertraut ge*

morben ftnb, »erben angemeffene ^Ibfc^nittc gur bäuSlid)en 23or*

bereitunci aufgegeben. 33ei ber Slufgabenftettung fmb bie

©ajnnerlgfeiten, meldje bic ©djülerinnen naa) ihrem Kenntnis*
ftanb nodj nid)t allein gu betoältigen vermögen, ^u erörtern,

bamit bcr 93enufcung ungeeigneter Hilfsmittel oorgebeugt toirb.

©rammatifdje unb ftiliftifdje Erörterungen, bie nid)t *um
unmittelbaren 93erftänbniS ber ©teile biencn,finb auszufließen.
$)ie SBcrmertung eines ettoa in forad)gefd)id)tlid)er unb gram*
matifdjer £>infiäSt ftd) ergebenben Ertrages beS gclefcnen 31 b*

fd)nittS ift ben oefonberen ©rammatifftunben oorbehalten.

dlad) ber Aufarbeitung eines äufammenhängenben 9lb*

fd)nittS mirb ber lateinifa^e £e£t oon ben ©djülerinnen mit
gutem, ftnngemä&em 9lu$bru(f oorgelefen.

Um einen lebhafteren gortfdjritt ber Ceftüre $u ermög*
lidjen, ift, fo oft fid) bie geit bagu finbet, über baS ju $>au)e

borberettete ©tüä hinauszugehen, toooei mieber in ber oben an*
gegebenen SBcifc ^u oerfahren ift.

SBährenb ber Einführung in einen neuen ©djriftfteller ift

bie ooUe Sftadhüberfefcung beS ©elefenen in bcr nädjften ©tunbe
ju forbern; fpäter genügt eS, nur bic fd)nuerigeren ober mid)*

tigeren ©teilen nacqüberfefeen gu Iaffen. Qm ^Beginne jeber

©tunbe ift eine furge Inhaltsangabe beS in ber oorigen ©tunbe
©elefenen in gutem, freiem beut|d)em SluSbruo! gu oerlangen.

§n ber ignhaltSerflärung fommt eS barauf an, bafc bie

©dmlerinnen bagu angeleitet werben, bie oom ©d^riftfteUer ge«

moUte ©ebanfenführung in ber Abfolge ber eiinelnen ©ä§e, in

ben größeren .ßufammenhängen un0 *n ocr *norbnung beS

(fangen gu oerftehen unb barüber SKedjenfdhaft abzulegen. Qn
ben oberen klaffen ift aud) auf bie ftunftform beS gelefenen

SBerfeS einzugehen.

S9ei ©djrifttoerfen, bie nidjt ooUftänbig gelefen toerben, ijt

barauf gu aalten, bafc bie 9IuStoahl ein möglidjft abqefdjloffeneS

S3ilb gemährt; ber 3u
fammcn^an9 oer ty™u$azf)obzncn Seile

mit bem ©efamtplan beS SBerfeS ift flar ju legen. Qn ber

^rofaleftüre mufe baS ^riegögef^ia^tlia^e jurürftreten.
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ber (Bafeleljre, im StnfAIufe an ein 8efe= unb ÜbungSbuA*)

(f. ©. 932 f.).

SBödjentlid) eine fjalbftünbiqe fdjriftlidje Älanenarbeit:
£)iftat, 9Rü(füberfe($ung, überfefcung beutfcfyer (öä$e in£
£ateinifd)e (f. ©. 933). Daneben furge l)äu8lia> Arbeiten.

klaffe V. 6 ©tunben möc^entUdj.

Der Ceftüre unb ber ©rammatif ift je bie $älfte bcr
3eit 51t roibmen.

Ceftüre**) 2lu8ttmf)l au3 (Surtiug SRufuS ober
(Saefar, bellum Gallicum I 30—54 (Slriomft), IV 1—15
(©ueben, Xenftcrer unb Ufipeter), V 8—23 (Übergana nad)
Britannien), VII (33ercingctorir> 33ei ber Schüre <£&far8

ift bie ©ebeutung ber Eroberung ©atlienS für bie 93e*

aiefmngen ber Horner gu ben norbifdjen 93ölfern, für bie

fentftegung be$ tyetteren ^ranfreid) unb bie ©ntmitflung
ber curopäifdjen Kultur in ben SKittcIpunft be3 Untcrria^tS

ju ftetten.

5tud) bie vitae beS Kornelius Wtpoä tonnen in einer

geeigneten Bearbeitung ben ©egenftanb ber Ceftüre biefer

klaffe bilben.

© ram mati f. Söieberfjolung unb ©rgan^ung ber

gormenletjre, §aufctlel)ren ber ©tmtaje, eingefyenbere IBe*

fyanblung ber gebräud)lid)ften 5)nfinith> un ^ ^ßarti$ipial<

Äonftruttionen unb ber rotd)tig)ten ©igentümlidjfeiten im
©ebraua^e ber ÄafuS.

2ftünblid)e Überfefcunqen in baS Cateintfdje. Slud) auf
biefer ©tufe Jtnb bie Übungen $ur ©inprägung ber ©ram<
matif in ber Sfiegel bei aefdiloffenen 5Büd)ern ooräuneljmen;

bie überfefeten ©äfce {offen möglid)ft f)äufia, an bie SBanb^
tafcl angefdjrieben roerben (f. 932). Einleitung gur freien

Söieberqabe t»on ©elefenem in Iatetnifd)er ©pradje.

Sööa^cntlid) eine balbftünbige fd)riftlid)e Älaffcnarbeit,

baneben fur^e §äu§lid)e tiberfe^ungen.

*) 2)aS Scfcbiuf} foD norncbmlicfc ben 2Bort* unb ftormenfdjatj oer:

roenben, welcher bcr fpätcr folgenben fieftüre entfprietjt. (£s mufj
von Anfang an neben ©injclfätjcn aud] flufammcnqängcnbc Stüde
bringen, beren @toff oorjugäroeife au3 bcr antifen ©age unb ©efduditc
genommen ift. Sic SBortfunbc jum Sefebud) mufs an geeigneten 915=

fermitten fnntaftiferje 3ufammcnfteÜungen aus ben bis batun burdi-

genommenen Seilen bcS 2cfebud)3 bieten, ntr inbnftiocn ©mfüfjrung
m bie ©ontaj. 2)a§ Übunggbucfc mufe fidj in ^nljalt unb SKortfctjafc

an baS fiefebud) anftf)lief»en.

**) $ie Angaben über bie lateinifdje unb griccfyifcrje Seltüre ent*

galten feine binbenben ffieifungen, fonbern fouen SlnfyaltSpunfte für
bie au treffenbe Sluäroa^l geben.
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$oefte: $)ora$, 2lu£tt>al}l auä ben Oben, (Epoben (eüoa

1, 2, 7, 9), Satiren (1/ 1» 6, 9, II, 6) unb (Eoifteln (I, 2,
5. 7, 10, 20). Die ©ebicb,te ftnb möglidtft in fadjlidjer

Drbnung burctauneOmen, fo bafc ber (Snttoitflungdgang

be3 Didjtera Ijeroortritt. groben au3 (Satuü* unb
1

ben
(Elegitern. (Einige Didjterftellen ftnb auSmenbig gu lernen.

©rammatif. Söieberfjolungen unb (Ergän$ungen mit
d?ücffid)t auf (£rfd)einungen, bte in ber Ceftüre beobachtet

morben ftnb. Vertiefung ber grammatifdjen Kenntniffe burefy

3ufammenfaffenbe (Erörterung abgegrenzter ©ebiete.

Sttte 14 Xage eine fd)riftlid)e Klaffenarbeit, abtoedjfelnb eine

lateinifnje Arbeit (Überlegung ober freie SBiebergabe) ober
eine überfefcung au3 Dem Cateinifdjen. Daneben furje
fjäuSlidje Arbeiten.

6. ©rte^ifd).

A. Allgemeines £efy$teL

gäfyigfeit $u flarem, grammatifdb, fixerem 33crftänbni$ ber

(jeroorragenben gried)ifa)en ©djrifttoerfe unb (Einführung in baS
©eifteS* unb Kulturleben be3 grtednfdjen 2UtertumS.

r

J

B. SWetyobifdje^öcmerfuitfleÄ,

Dem gried)ifd)en Unterricht ift in ben oier oberen Klaffen

eine größere ßaf)l oon Oefjrftunben augetoiefen, als bem lateinifdjen.

Dementfpredjenb foll für biejenigen ©djülerinnen, meldje ben alt«

fprad)lid)en Celjrgang einfd)lagen, baS ©riedjifdje ben £)aupt*

gegenftanb iljrer frembfpradjltajen ©tubien mä^renb ber legten

oier fyofyxt oiloen. <2>ie foUen jum ootlen SöerftänbniS ber

©djäfte biefer f)eruorragenbften aller Söeltliteraturen geführt unb
mit Der 2lnfd)auungS* unb Denftoeife unb ber gefd)icfytlid)en

(Sntmicflung jenes fünftlerifcb, unb ttuffenfdjaftlt$ einzig be«

Sabten 33ottcS oertraut gemad)t merben. Durch, ben ^adjtoeiS

e3 (EinflufjeS ber griecfyifdjen Citeratur unb Kunft auf alle

föäteren Kulturoölfer, inSbefonbere auf bie gegenwärtige Kultur
beS beutfdjen SBolfeS, foll augleid) ber gcfd)id)tlid)e ©inn in ben

i
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nicht leiben. S3ei ber (Einübung ber gönnen ift bie fortmahrenbe
93enu§ung ber Söanbtafel fdwn mit SRüctfidjt auf bie ungewohnten
Cautactcfyen bringenb an5uraten.

Die SHegeln ber (Safclehre werben auf ben praftifchen 33ei*

fpielen, bie bie Ceftüre bietet, abgeleitet. Dann werben bie be*

obadjtetcn (Erfcheinungen fuftematifch äufammengefteHt unb bie

gewonnenen Regeln etngeübt.

ßur ©cwöhnuna, ber £>anb ftnb im Anfang häufige fur^c

fchrtftliche ^aufarbeiten erforberlia). gür bie 93ehanblung ber
SHaffenarbeiten gilt baf $um Iateinifdjen Unterricht ®efagte. ©ei
ben fpäteren üoerfe^ungen auf bem ©ricdnfdjen empfiehlt e£

ftch, ben Xert in baf |>eft #u biftieren unb ju korrigieren.

Slf^ente ftnb in ben fdjriftlicfyen Arbeiten ber (Spulerinnen ntd)t

gu fefcen.

, Huf ber oberften ©tufe fönnen auch, gelegentlich fpriftlidje

8nterpretationen in ber SHaffc angefertigt werben, wobei neben ber

berfefcung bie grammatifdje unb inhaltliche (Erflärung $u geben ift.

Huf ©runb befonberer ©enehmigung bef 9D?mtftcrS fann
einzelnen Slnftalten geftattet werben, bei ber (Einführung in ben

Sriednfchen Unterricht oom h°nterifchen Dialeft unb ber

leftüre Römers aufzugehen. 33ei ben geringen (Erfahrungen,
bie für biefen Unterrichtsgang üorliegen, bleiben nähere Sin»

weifungen oorbehalten.

2. Sefrüre.

^n methobifdjer Jöinftcht gelten bie für ben lateinifpen

Unterricht gegebenen 2Sfeifungen.

Die ftunftform ber ©djriftmerfe oerlangt im ©riechifchen

befonbere Beachtung, ba hier bie charafteriftifchen gormen fünft*

mäßiger SRebe, ber *ßoefte wie ber *ßrofa, in ihrer (Entftehung
unb reifften Durchbilbung beobachtet werben fönnen. *jür bie

Ceftüre ber Sragifer ift eine furge (Einführung in baf gried)ifche

XheQterwefen gu geben. SBei ber Durchnahme größerer Did)ter=

werfe ftnb gur (Ergangung be3 in ber Urfprad)e ©elefenen gute
Überlegungen berangugiehen.

Sunt 33erftänbnif bef gried)ifchen ©eifteflebenf ift Sefannt*
oft mit ben SBerfen ber bilbenben Shtnft nicht gu entbehren,

enn biefe $unftbetrad)tung aud) nicht fhftemattfch betrieben

unb nicht ©elbftgmecf werben barf, fo wirb e$ bodj möglicb fein,

ben (Entmicflungfgang ber grieegifchen Shtnft an ben Sftad)*

bilbungen heroorragenber SÖerfe oor Slugen 311 führen.
Den $)auptgegenftanb ber ^ßrofaleftüre bilben £>erobot,

^ßlato unb baf gried)ifchc Cefebud) uon SBilamomifc, ber Dichter*

leftüre §omer unb bie £ragifer. 2lu&erbem fommen für ben
Anfangsunterricht Xenophon, für bie Cberftufe ä$ufybU>e&,
plutard) unb bie Cnrifer in «etracht.
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SUafie III. 8 ©tunben rcödjentlid),

baoon minbeftenS 5 ©tunben für bie Ceftüre.

ßeftüre. ^SlatonS Triton. SluSnmljl auS §erobot.
2öilamonri§' Cefebud). ftomerS Dbtjffee erfte $)älfte, in einer

?lu8tt)af)l, bie {ebenfalls S8ud) 5, 6 unb 9 enthalten mu&.
©rammatif. ©rgänjung ber gorntenleljre, befonberS

bie Sogenannten unregelma&igen 33erben. (Srmeiterung ber
©runbregeln ber ©tjntaj, befonberS aufammenfaffenbe S8e*

tyanblung ber £empu8* unb 2flobu3lcl)re. Übungen unb
Älafienai-betten mie in tflaffe IV.

Stoffe II. 8 ©tunben möajentlid),

baoon minbeftenS 6 ©tunben für bie ßeftüre.

Seftüre. *ßlaton: Apologie unb ein Dialog (f. <5. 941).

SluSmaljl au8 #erobot. SBilamomifc' ßefebud). StuStoa^l

auS ber feiten §)älfte ber SDbtyfjee unb ber erften £>älfre

ber QiiaS. (Eine ©opbofleifdje iragöbie. ©egebenenfatts
groben auS ben Cnrifern.

©rammatif. 28ieberl)olungen auS ber Formenlehre,
(Srgänjung unb Vertiefung ber ©afclefyre. Übungen nüe

SHaffe IV. Sitte 14 £age aomedjfelnb eine {&riftlia)e Über*

fefeung auS bem ©rieajifdjen unb in baS ©riednfdje als

Sklavenarbeit.

klaffe I. 8 ©tunben roödjentlid),

baoon in ber SRegel 7 ©tunben für bie Ceftüre.

Ceftüre. ©in größerer Dialog *ßlatonS (f. <B. 941).

9iuSmaf)l au§ SfjuftobibeS. 2Bilamowi|' 8efebu&. 2luSmaf)l

auS ber feiten §älfte ber ftliaS. fttoti (So^oflcif^c
Xragöbten ober eine ©opfyofleitete unb eine (Suriöibeifere

(über 8fd)toluS f. ©. 941). ©egebenenfallS groben auS ben
Ctjrifern unb *jMutard).

©rammatif. Cefjraufgabe unb Älaffenarbeiten im
allgemeinen nrie in II; über fcfyriftlidje Interpretationen

f. ^5. 940.

7. töefaidjte.

A. 90gemetiteS Settel*

iftatf) Ott unb 3eit befttmmte Kenntnis ber bebeutfamen
(£reignifje ber 2Beltcjefd)icr)te, inSbefonbere ber beutfdjen unb
preufcifcfyen ©efdjidjte. Der Unterritt)t erftrebt (£rtoeo?ung beS

gefd)itt)tlid)en ©iuneS, SßerftänbniS für ben 3ufammen§ang
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X)urd) (Einführung in bie felbftönbige Ceftüre gcfdjiditltdjcr

Darftettung werben bie (Schülerinnen bet oberften $laf)e mit
wiffenfchaftlicher $rofa oertraut gemacht. 3uH^e^ fou* baburd)

ihr gefchidjtlicher ©inn gefdjult werben. 93on bem ©elefenen uiub
im Unterrtdjt iRechenfchaft gegeben werben. Überhaupt ift bie freie

Zufammenhängenbe Sßiebergabe be3 ©ehörten nnb ©elefenen im
©efdjichtsunterricht nad) SHöglichfeit zu fövbern.

Die notwenbigen Sföieberholungen finb auf aUen (Stufen in

mannigfaltigen (Gruppierungen uno unter ^Bezugnahme auf be*

ftimmte jRid)tpunfte rwrzunehmen. Der ftanon öer feft einju*

prägenben Daten ift möglid)ft fnapp 5U bemeffen. ©röfeere ©e=
famtwieberholungen bürfen auf feiner (Stufe zum ©egenftanfc

häuslicher Arbeit gemadjt werben.
(£3 ift nötig, bafe bie Cetyrer (Cehrerinnen) ber ©efd)id)te

über bie gleichzeitigen Aufgaben beS beutfd)en unb beS föeligionä*

unterrichte ftetS genaue ÄenntniS haben unb mit ben in 'Siefen

gädjern Unterridjtenben £>anb in £>anb arbeiten (#u üergl. <S. 894
unb 906). 393ünfchenSwert ift, baß biefe brei gädjer ober menigften$

Deutfch unb ©efchid)te auf ber Oberftufe in einer $anb
liegen.

3'ür C^^eum unb ©tubienanftalt gelten im wefent*

liehen bie für bie jähere SWäbä^enfdjule gegebenen SBeifungen.

üfteben ben SBortraa, be$ Cefjrerä unb bie freie SBicbergabe burefy

bie (Schülerinnen, bie ftctd geübt werben mufe, tritt bie Anleitung
jur felbftänbigen Ceftüre oon ausgewählten OueUen unb miffen*

fdjaftlichen Sßerfen, befonberS aud) oon empfehlenswerten Sttono*

graphien. Dabei foll bie Übernahme ber Referate auS ber

fieftüre in ber Siegel auS freier 2Ba()l gefchehen unb ber inbu
tribueflen Neigung zRechnung getragen werben. Die Referate
müfjen ftd) in mäßigem Unuang galten unb eine genau um*
aren^te 2rra fl

c behanbeln. «Sie ftnb burd) bic nadjfolgenbe 93c*

fprechung für bie ganze Äloffc fruchtbar zu machen. Die &on*
trotte ber felbftänbigen Ceftüre ift mit 33orftcht unb unter ge*

wiffenbafter 33ermeibung aller überbürbung zu führen.

Die SluSmahl ber Literatur ift nicht auf politifch hiftorifche

äßerfe zu befdjränfcn. Slud) Äunft* unb 333 trtfct>aftö t>iftoritcr

unb SBerfe auS ber allgemeinen ©eifteSgefchichte fmb heran*
5U5iehen.

SöefonberS wichtig unb notwenbig ift auf biefen höheren
(Stufen be$ UnterridjtS neben einem furzen flberblicf über bie

geiftige unb fünftletifche Qrntwicflung wenigftenS bcS beutfdjen
IfeolfeS eine genauere (Einführung in baS 33crftänbni$ ber wirt*

fchaftlidjen, fozialen unb ftaatSrechtlichen 33erhältniffe ber ©egen*
Wart, (Sie erforbert fixeren Statt unb große Umficht in ber

SluSwabl unb Skfjanblung beS Stoffe«, $e fachlicher hierbei

unter 3Sermeibung jeber Xenbenz bie gefchid)tliche (Sntftehung
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Älafje III. 2 Stunben roödjentlidj.

Da$ Zeitalter ber ^Reformation unb ber ©eaenrefor-
mation. Der 30 jährige &rieg unb bog ycitaltcr

CubtoigS XIV. ©ranbenburgifdj'öreu&ifdje ©efdudjte bi£
5um Xobe fttiebridjS be$ ©ro&en.

2öieberf)oTungen auS bcr alten ©efdu'djte untex 55er*

tiefung unb ©rtoeiterung ber tfenntnifie.

ftlafie II. 2 Stunben toödjentüa).

Die fran^öfifa^e SReoolution. Die ©eia)id)te be$ neun-
zehnten ^a^r^unbertä big gur ©egentoart mit befonberer
£>eroorljeoung ber Umgeftaltuna ^reufeenS unb ber toirt*

idjaftliAen unb ^olitifqen ©inpeitSbeftrebungen oor 1871.
^Belehrungen über Die 3uf^nDC Dcr ©eaenroart in 93er*

maltung uno Drbnung oon Staat unb ©emeinbe fotote

über bie finalen unb mirtfctjaftlia^en 33erf)ältnifje unb ba£
©eifteSleben ber ©egentoart.

SHaffc I. 2 ©tunben toödjentlid).

EluSfütyrlidje SBefjanblung ausgemalter Elbfdmitte ber
2ßeltgefd}ia}te. Einleitung $ur Ceftüre oon duellen unb
oon neueren toifjenfdjaftlid) bebeutenben DarfteQungen.

II. tirneum.

3Biffenfd)af tlidje gortbilbungSf laffen III—I.

Älafie III. 2 ©tunben toädjentlid).

Die §>auptfad)en auS ber grieduidjen unb rbmifd)en

©efdjidjte mit SluSblitfen auf lurient unb §)etleniSmuS.

Die SSerfaffungS* unb Äulturuerfjältniffe ftnb befonberS gu
berütffidjtigen. Da« Mittelalter bis $u $arl bem ©rofecn.

SHaffe II. 2 Stunben roödjentlid).

Deutfdje (Staats*, SRedjtS* unb 2Birtfa^aftggefd)i^te oon
ber ßeit $arlS beS ©ro&en bis $um Xobe griebridjä beS
©roßen. Übcrblto? über bie geiftiae unb fünftlerifdje ©nt*
midluna^ unteres 93olfeS in biefer #t\t. Die au&erbeutfAen
(Ereigntffe, fotoeit jic oon n)eltgefd)td)tlid)er SBebeutung ftnb

ober einen mistigen ©influfj auf bie beutfdje ©cfdjidjte

gehabt Ijaben. 23e$üglid) ber ©efd)id)te granfreidjS unb
ÜnglanbS ift auf ben franaöftferjen unb englifdjen Unter»
ria^t ^tttcfficrjt $u nehmen.

Älaffe I. 2 Stunben roöcfyentüd).

Die toidjtigften 53egebenf>eiten ber SHeu^ett oom £obe
5$riebrid)S beS ©rofeen bis $ur ©egenroart, mit befonberer

Serüdffidbttgung ber öreufeifefyen Staats*, S33irtfd)aftS= unb
$tulturgefd)id)te.

3m oierten $a&re 9tfetf)obif unb Einleitung jur SBeitertolbung.



Image

not

available



Image

not

available



Image

not

available



950

befonbere ift, fotoeit irgenb möglidj, bic 9lnfnüpfung an bic

beimatlichen 33er§ältnifje gu fucfyen, bic allein ben $inbern bur*
fmnlidje &nfd)auung oertraut ftnb; bieä Verfahren btent jugleicq

aud) einer oertieften Sluffaffung be8 £)eimatlanb$.

$luf bet JDberftufe ftnb ben ©d)ülerinnen, bie ftd) für be*

beftimmte ©ebiete ber (£rbfunbe befonberS intereffteren, Referate
über leid)t oerftänblicfyc Sluffäfce ober einzelne Kapitel größerer
Söerfe gu empfehlen. 'Die Sefprea^ung biefer Vorträge/ bie ftd)

in angemeffenen ©rengen galten müffen unb unter Umftänben
burd) ©fugen an ber feanbtafel gu erläutern ftnb, muß für bie

gange klaffe frudjtbar gemalt toerben.

@8 ift ttmnfd)en$roert, bafe ber erbfunblicfye llnterridjt für

benfelben 3a§rgang toäbrenb mehrerer Qaljre in benfelben

|)änben liegt, mit bem Unterrid)t in ©efdnd)te, Sftaturfunbe

unb 3ttatljematif muß ber erbfunbltdje llnterridjt ftetä in enger
güfjlung bleiben.

3m Ctj je um unb in ben oberen klaffen ber ©tubien*
anftalt empftefjlt es ftdj, bei ber Söieberfjolung unb Vertiefung
be3 früher bejubelten Stoffes einzelne ©ebiete unter (Erörterung

befonberS mistiger fragen au£füf)rlid)er gu beforedjen. Sei
ber ^anbelSgeograofne ift eingetyenb ber Anteil $)eutfd)lanb3 am
SBeltljanbel uno äBeltoerfe^r' gu berücfftdjtigen. hierbei finbet

ftd) mieber 9lnlafj gu oolfsmirtfdjaftlidjen Belehrungen, g. 93. über
(Ein* unb $u3fuf)r, .fterftettung unb Vcrbraud), SRoljftoffe unb
fertige 2öare, SluStauf* ber ©üter, Umlaufmittel be3 Verfe^re«.

2Biffenfd)aftlid)e geograplufdje Citeratur ift nad) 3Höglid)feit in

turnen ausgewählten 5luffä^en ober Stbfd)nitten größerer Sföerfe

tjerangugieljen.

C. Draufgaben.

I. Äöl)«r< 2tfäbd)enrrfju(V.

klaffe VII. 2 ©tunben roödjentltd).

(Erweiterung ber ^eimatfunbc (gu oergl. ©. 908 bei

klaffe VIII) oon ber heimatlichen Canbfchaft bt§ gum fyeimat*

liefen (Erbteil. Dabei ©eroinnung ftegerer geographifefyer

©runbanfehauungen unb erfteS 33erftänbni8 für tf)re 3)ar=

fteUung auf Starte unb ©lobu^. ttberftd)t über bie fünf (£rb=

teile nad) ihrer Sage gu einanber unb auf ber (Erbfugel unb
nad) ihren nrid)tigften Oberfläcbenoerhältniffen. tiberftd)t

über bie Weltmeere, (Einfache ©riggen an ber SBanbtafel.

SHaffe VI. 2 ©tunben möd)entluf>.

ßänberfunbe (Europa^: Wittel- unb Söefteuroüa unter
befonberer 33erüo!fid)tigung oon $)eutfd)lanb.

Äartenffiggen fiefje SU. VII.
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III. §tut>Unanflatt

ftlaffc VI unb V wie klaffe III unb II ber $öljeren üftäbdjen'

fdjule mit ber burd) bie fyerabgcfefcte ©tunbenjafyl gebotenen
^efdjränfung. (gn klaffe V faßt bic SEBieoerbolung ber

au&creuropcufd)en (Erbteile fort.)

SHaffe IV. 1 ©tunbe mödjentlid).

^ufjercuropäifdje (Erbteile.

Älaffc III. 1 <Stunbe möfymtlid).

Glruropa außer Deutfdjlanb.

älaffe II. 1 ©tunbc toödjentlid).

Deutfajlanb unb feine Kolonien.

ftlaffe I. 1 ©tunbe möajentlid).

9Jiat£)ematifdje unb allgemeine pl)t)ftfalifd)c Grbfunbe.
örunbjtigc ber $erfef)r$= iinb .franbelSgcograplue.

9. Keinen unb Ülatljemattä.

A. MgemetneS Se^rjieL

Der Unterridjt im 9tfed)nen unb in ber 3ttatljematif fjat bic

Aufgabe, ben ©djülerinnen ©idjerljeit unb ©eroanbtljeit im
SRedmen unb eine auf flareS SScrftänbuia gegrünbetc äenntntö
ber (Jlcmentarmat^cmatif ju öcrfdjaffcn. (£r foll ferner bte

©djülerinnen an folgeridjtigcS Dcnfcn unb an eine fur3e unb
treffenbc 9lu3brutf3weifc gewönnen.

I. £ö$exe ^Staddiettf^ufe.

©id)crljett unb ®eroanbtJ)ett im jHedjnen mit beftimmteu
.Qa^leu, befonberS im Äopfredjneu unb in ber Ünroenbung auf
bie gerobfynltdjen S5erl)ältntffc be3 bürgerlid)en Cebenä, namentlid)

auf bem ©ebtetc ber öau3n>irtfd)aft unb ber einfadjen %$cx'-

mögenSoerroaltung. Slntljmctif unb Algebra bi3 ju ben qu(\-

bratifdjen ©leidjuugcn mit einer Unbekannten. Die ebene
©eometrie bis $ur Oefnre bon ber 33ercd)nung beö Umfang*
unb beä Qn^altö beä ftrcifeä. SBeredmung oon £)bcrfläd)c unb
^nfyalt ber einfanden Körper.

II. <£?}ettm.

9lritf)mcti£ unb 3llgcbra bis 5111* Cc^rc 0011 ben fompleren
Sahlen unb ben ©Icidjuugcn 3tr»eitcu ©rabe§ mit jmei Ilm
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2Sie ieber anbre Unterricht, fo mujj auch ber mathematifcqc
ud) bic pflege bei Sprache angelegen fein lajjen. ,gcoc 2Beit=

fcbtoeifigfeit ift *u oermeiben; bod) barf ba3 (Streben naa>
.Stürze nicht öprachroibrigfeiten im münblicben ober ftt)rift=

liefen &u£brucf führen. 2lud) auf forgfälriae Schrift unb auf
faubere Ausführung ber ^eidjnungen ift mit yiachbruef $u galten.

2. Der 9techenunterrid)t erftrebt Sicherheit unb ©eläujigfeit

im ^Rechnen mit beftimmten 3ahkn. 93efonber3 ift bas £opr=
rechnen ju pflegen. $luf allen Stufen gehen Übungsaufgaben,
bie nur tm ftopfe ju löfen jinb unb baher in (leinen Rahlen
gegeben roerben, ben fdjriftltdjen Aufgaben woran. Dabei fmb
bie Schülerinnen ^u gemöhnen, bie gegebenen 3a^cn W"
ehalten, bamit ra^ch ju rennen unb bie betannten Siechen-

oorteile ju benu^en. Aufgaben mit $u großen 3°^cn / cbenfo
begrifflich oernnäcltc Aufgaben fmb aud) oom id)riftlid)en

Rechnen au^ufdjlie&en. Die Kenntnis ber äRün^en, SDcaße unb
ßteroichte, oon benen naturgemäß bie beutfd^en an erfter Stelle

,ui bertirfjidjtigen jinb, ift burd) bie Anfd)auung 3U oermitteln.

©benfo ift bie ^Bruchrechnung möglidjft anjcbauiid) ju geftalten;

e£ empfiehlt fid), bie Schülerinnen äunächft mit 23rud)teilen roie

mit benannten 3a^cn rennen 51t lafjen. Der (Einführung in

eine jebe ^Rechnungsart folgen unmittelbar eingefleibete Auf*
gaben als Amocnbungen; biefe fmb ben oerfd)iebenen ©ebieten
beS bürgerlidjen CebenS $u entnehmen unter beionberer SBerücf*

fichtigung bcr im AnfchauungSfreiS bcr 2Räbd)en liegenben $er*
pältnifje unb bcr oicljeitigcn Anforberungen, meldje bie toirt=

fdjaftliche Sätigfeit an bie gebilbete grau Hellt.

Der jRea^cnunterria^t §at aud) bic Aufgabe, ben arith ;

metifdjen Unterricht uorjubereiten ; er ift bemnad) fo einzurichten,

bafe er mit biefem fachlich unb aud) bezüglich ber anautoenbenben
gadjauSbrücfe im (Sinflang ftct)t. 2Bo e£ ofme ^djmierigfeit

gcfdjeljen fann, mirb man aud) bic Regeln, bic man au£ be-

ftimmten Aufgaben hergeleitet bar, burd) 3f3ud)ftabcn auSbrücfen
unb baburd) baS EerftäubniS für bie 2Köglid)fcit ber <Hedinung
n|ti allgemeinen 3a^cn ou werfen fudjen.

Der felbftänöige $ed)enunterrid)t finbet «jmar in ber

ftlaffe V feinen Abfdjlufe; bie Sicherheit im Oiedjnen ift aber
in ben folgenben Stlafjen bi$ 511m (Snbe ber Schulzeit burdi

fortgefc^te Übuugen, 5U benen ber matt)eiuatifd)c Unterridit rcid)lid)

(Gelegenheit bietet, $u erhalten unb $u oermefjren.

3. Der aritl)metifd)c Unterricht ift, mic er burd) ben Sfiechen*

Unterricht uorbereitet mirb, mit biefem aud) ftets in enger 3kr=
binbuncj ju erhalten. Die ^Irit^metif f oll als eine Ver-
allgemeinerung be* Oicdjnenö mit beftimmten 3°^eu 11110 al *

3u|ammenfajjung beliebiger Sonberfälle in gemeinfameu gormcln
cr|d)einen. Daher empfiehlt eS fid) aud), uingefebrt bie allgemeine
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öcv (Geometrie betreffen, miife ben oberften ftlaffen beS Ct)3cums
unb ber Stubienanftalt oorbctjalten bleiben.

Der Cefjrftoff in ber (Geometrie ift in jcber klaffe anf bie

für bcn Aufbau bcS 8et)rgebäubed unentbehrlichen Sä^e 3U be

fdjränfen, bantit für bic ?lnu>enbunqen ein reid)lid) bemeffener
£eil bes Sdjuljafjr* übrig bleibt, ilincr Qncmcitcrung be£ Öet)r-

ftoffs in Sonn uon Übungsaufgaben ftetjt nid)t$ entgegen. Den
(weift inbtreften) SBewcifen ber llmfef)rungen uon Öetjrfagen 311

viel ^eit au roibmen, empfiehlt fid) nid)t; midjtigcr ift c3, tu

ben i&dntlerinnen bie (Srfenntntö 51t toeefen, bafc bie Um*
februngen in ben augefjörigcn .^auptfä^cn bereite enthalten finb.

Der 9iad)toei$ nun Säfccn, beren 5Rid)tigfeit fict> au3 ber im*
mittelbaren ?lnfd)auung ergibt, bilbet namentlich in ben oberen

klaffen feinen anregenben Stoff für eine ausführliche Seineie-

füljrung nnb ift be£f)alb möalidjft fur*3 311 erlcbigen (3. S8. eine

iRcif)c uon Sä£en auc- ber (Stereometrie.)

Sei ber erfreu Durchnähme be* (Stoffes ift oon ber

heuriftifcr)en Cefjrmcife, bei ber ber 8et)rfat^ al$ bas ©rgcbniv
ber Unterfuchuug erfcheiut, audgiebig ©ebraud) 311 madjen.

Sadjgemäfee 3cittlnuna
r
cn *n *id)tiger nnb fauberer ÄuS*

fnr)rnng bilben in allen Ölaffen ein n>efentlid)c£ görberung^-
mittel oe* Unterrichte. Schraffierungen, gfarben nnb bergleicfyen

finb oft geeignet, bie ftberfid)tlid]fcit 3U erhöben. Sfi33cnhafte
Acidjnnngen finb nur ba änjitlafjen, mo befonbere, in bcrSadie

(Sin breiter ^Kaitm ift anf allen Stufen ben Hnroenbungeu
unter möglid)fter Selbftbetcttigung ber Schülerinnen 511 loibmcn.

Someit c£ fid) babei um Stonftrüftioncn hanbclt, finb bie Huf-
gaben fo 311 wählen, bafe fie fid) eng an ben Öet)rgang an-

ld)üeßcn nnb baß it)rc Cöfung feine befonbercu ftunftgriftc er-

forbert, fonberu nad) allgemeinen 9ftetf)oben erfolgen fann. So
mett als möglich, aud) {d)on auf ber unterften Stufe, fmb bic

Aufgaben an fonfretc 33orfommniffe an3ufd)liej$cn, um bcn
Sd)ülcriunen auch bic oraftifdje $>crtocnbbarfeit ber 2ttathematif

311m $en>uj$tfcin 31t bringen nnb it)ren matt)ematifchen Sinn
burd) bie v'hnoenbungcn 311 üben. ftn ben oberen klaffen
werben befonber* 33eifpicle aitd ber Waturlehre berücffidjtigt.
s
3lud) bie umfangreid)eu bebuftioen Verleitungen pt)i)ftfaUfd)cv

©efefce fönnen ben 9ttathematifftitnben 5ugemie|eu toerben.

4*ei bem Sluffinbeu ber Cöfung muß bcn Sdjülcrinucu
footel 3C^ uub Freiheit gclaffcn werben, bap in ihnen baS 33e

wu&tfein felbftäubigeu könnend uub ber £rieb 311m freiwilligen

Weiterarbeiten geweeft unb geförbert werben.
©in wefentlidje* Littel, bic (Mcwanbtheit im ?luffinben uon

Söflingen 311 fteigern, ift bie fidiere Stenntui* geroijjer Wormeln,
Scf)rfcu>c unb föönftruftioncn, bic bei Aufgaben immer wiebev
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Älnffe VII. 3 ©tunben roödjentlid).

Die ©runbrecfynungSarten mit ganaen 3a^en > benannten
unb nnbenannten. Die beutfdjen Sängen* unb glädjen*

maße, ©enndjte unb Uftünaen mit 9lnroenbungen. Obunqen
in ber begimalen ©djreibmeife unb in ben einfachen
begimaleti SRedmungcn. Umrechnungen in f)öljere unb
niebere (Sinfieiten. Seilte Dreifafcaufgaben.

Älafjc VI. 3 (Stunben mödjentlid).

Sföeitere Übungen im föedjnen mit benannten De^maU
^atjlen. Die beutfdien SBröermafee. Seilbarfeit ber 3aWcn -

Daä grö&te gemeinfdmjtlid)c 9flaB unb bad fleinfte gemein*
fd)aftlid)e 2Melfad)e mehrerer 3a *)len - 3Me gemeinen 33rüdje.

Der einfache Dreifa^ burd) ©djlufe auf bie (Stnfjeit ober

auf ein gemeinfdjaftlidjcS üftafe.

Klaffe V. 3 <Stunben mödjentlicfa.

Dejimalbrudjredmung. feinfadje unb jjufammcugefefcte

Dreifäfee mit ganzen 3a^en uno Srüdjen. Aufgaben auö
bem bürgerten Ccben, namentlidj aud ber ^ro^ent* unb
3inäred)nung, aud) einfache §läa)en* unb &örperbereaV
nungen. Söieberljolung gelofter Aufgaben unter 33er*

menbuug oon 33ud)ftaben ftatt beftimmter QafyUn unb Aus-
wertung oon 33ud)ftabenau3brüo?en burd) (£infe§ung be*

ftimmter 3°()Icn -

Älajfe IV. 3 (Stunbeu mödjentlid).

?lbbition, (Subtraftion unb 3JJulti^lifatton mit aU*

gemeinen 3a^cn - ^ßofttioe unb negatiue 3a^cn - ©infame
feleid)ungen erften ©rabeä mit einer unbefannten. Übungen
im 3a^nrec*)nen *m Änfälilfj an ben matljematifcijen

8ef)rftüff, f)ier unb in allen folgenben klaffen.

(Sinfü^rung in bie Planimetrie burd) oielfadjc Übungen
mit Oineal, $?a&ftab, feinfelmcffer unb 3**^/ &eftfteUung,

ber (Srgebniffc in gorm oon (&rflärungcn unb Se^rfä^en.
OTmäljlidjer Übergang in bie ftreng logijdjc 93etoci8füljrung.

Die nndjtigften (Sigeiifdjaften beä Dre'ierfä.

Äloffc III. 3 <£tunbeu mödicntlid).

Dioifion unb 33rud)red)nung mit allgemeinen 3a&lcn *

Verlegung in ftaftoren. ©leidjungen erften ©rabeS, be*

1onber£ eingefletbcte ©lcid)ungen.
(Srmeiterung ber Dreictfölefjre, Dreietfäfonftruftionen mit

33cnu£ung oon £>ilf3breietfen unb geometrifdjen Crtern.

l*ef)re oon ben Parallelogrammen unb oom Xrape^.

Stfaffe II. 3 <2tunbcn mödjentlid).

(#letd)ungen erften ®rabc£ mit amei Unbefannten.
Wrapfufdic Darftcllung ber gunftion erften ©rabcS. Die
eintasten £äfce ber pvoportionelefjre.
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III. OtuMcnanftart

Oberreal fd)ul = &urfe.

Mlaffc V. 4 Stauben wöchentlich.

(Gleichungen erften (Grabe* mit mehreren Unbefannten.
Proportionen. 9Uid£ie$ett ber Ouabratnmt5el aus be=

ftimmten 3Q^cn - Ceid)tc (Gleichungen feiten (Grabe* mit
einer Unbekannten.

.Slreiälehre. (Gleichheit unb Sfoämejfung gerablinig be=

gren^ter giguren.

-Waffe IV. 5 ©tunben möa^entlid).

Die £ehre oon ben Spoten^en, 2$uY$eln unb Cogarithmcn.
Übungen im iHechnen mit Logarithmen. (Gleichungen jmeiten
(Grabe* mit einer Unbefannten. Seichtere (Gleichungen

feiten (Grabet mit amei Unbefannten.
9tf)nlid)feitSlef)re. Proportionalität uon Cinien am Streife.

Die regelmäßigen SSieleae. 2lu3meffung be$ UmfangS unb
be* 3nf)alt£ be* SheifeS.

Trigonometrie. Berechnung uon Dreiecfen unb Bielecfcn.

SUafje III. 5 ©tunben mödjentlid).

(Gleidingen jmeiten (Grabe* mit ^mei unb mehreren
Unbefannten. Slritljmetifdje Reiften erjter Orbnung. (Geo^

metrifdje Leihen. 3*nfcS5*nö ' uno 5Rentenred)nung.

Jortfe^ung trigonometrifdjer ^Rechnungen.
Stereometrie unter Berücffid)tigung ber mid)tigften

(Elemente ber ^ßrojeftionelehre. Berechnung uon räumlichen
(Gebilben.

.^armonijdje fünfte unb (Strahlen, £ran£nerfalen, ßhor-
balen, iHbnlichrcitäpunfte, 2lf)nlichfeitead)fen.

klaffe II unb I. Qe 5 (Stunben mödjentlid).

Gleichungen britten (Grabeö. $ombinatorif unb ihre

Rntoenbuttgen. sBinomifcher fiet)rfa§ für beliebige Qqcpo*

uenten unb bie Nichtigeren uncnblichen Leihen, (Gröfcte

unb fleinftc SScrte. 2öieberf)olenber Slufbau be§ aritfj*

metifchen Oehrgang* (Gnrroeiterung beS 3aWcn& c$riff*
burd) bie algebraifchen Operationen uon ber ganjen pofi'tioen

bio 3ur fomplejren 3aM-
Slonftrufttonen, befonberS foldje mit algebraifcber 9lnah)fi*.

Die &egelfd)nittc in ft)ntf)etifd)er unb analntifcher S8c*

banblung.

(5pf)ärifd)e Trigonometrie, foroeit fie ^um 58erftänbni*

ber matfjematifchen (Geographie erforberlid) ift.

©rgän^ungen, 3u)ö«»»cnfaf{ungen unb Übungen au*
bem (Geiamtgebiete bc£ mathematifchen (Schulunterrichts,
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ber (Schülerinnen. $n oen Stoffen VIT unb VI werben nur
^ffangen mit großen unb regelmäßigen 33lüten au3 mistigen
einheimifchen gamilicn burdjgenommen. Übungen im 33eftimmen
öon *ßflatuen fmb öon ber SlajTe V ber höheren Sfläbchenfdhulc

an öorgefairieben; borf) müffen fte in mäßigen ©renken gegolten
rcerben. (Soweit e3 angebt, (inb bie <Scf)ülertnnen auch $u eigenen
$erfu<fjen (SMmungSöerfuchen u. bergl.) anzuregen. 2)ie Anlage
eines Schulgartens ift ju empfehlen.

3)er 50oloqifcbe Unterricht ift in weiterem Umfang als ber
botanifche auf Präparate unb 9lbbilbungen angeroiefen; um fo
mehr foHen batjer bie Oehrenben fid) bemühen, bie £iere möglicfjft

anfdjaulich nad) ihrem Ceben unb ihrer natürlichen Umgebung
ju fdjilbern.

$u empfehlen ift bie Stuffteöung öon Terrarien unb Aquarien
in Baumen, bie ben (Schülerinnen zugänglich finb.

$lber auch $ur felbftänbigen ^Beobachtung ber ^ßflan^en unb
£iere außerhalb ber (Schule tft Anregung m geben, daneben
bieten naturroiffenfchafthche (Spaziergänge ein geeignetes Littel,

bie CebenSerfcheinunjjen ber Xiere unb '»Pflanzen, ihre Slbhängigfeit

öon einander unb ihre CebenSgemeinfqaften burch Slnfchauung
befannt unb öerftänblid) zu machen.

Sefonberer Unterricht über ben Körperbau beS 3ftcnfchen

ift in ben Stlaffen VI unb II ber höheren Sttäbdjenfchule foroie

in ben oberften SHaffen beS höheren OehrerinnenfemmarS unb
ber Oberrealfdjuls unb ^eal^mnaftalfurfe oorgefehen. (Schon
öon ber unterften ©tufe an ift jeboch überall, roo (ich Gelegenheit
jum dergleichen bietet, in einer ber gaffungSfraft ber (Schule*

rinnen entfprechenben ÜBeife auf ben 93au beS mcnfchlichen
ÄörperS *BeAug $u nehmen, (£benfo finb auf allen Unterricht

ftufen bie ©efunbheitSpflege unb bie ^auöroirtfcf)aftlicfjen 33e=

bürfniffe zu berücffichtigen.

3. £>er Unterrichtftoff in fMxt ift auf gmei Lehrgänge
öerteilt. Qn reiben oient ber 55erfucf) als ®runölage; auch ift/

mo eä angeht, auf bie eigene ©rfabrunaber (Schülerinnen jurücfs

zugreifen, (Schon währenb beä erften CchrgangS ift e8 angezeigt,

ba£ ®efe§ öon ber Erhaltung ber 9lrbeit in angemeffener S&eife

5U berücffichtigen. 3)ie unentbehrlichen mathematifchen ©nt*
wicflunaen ftnb, foweit fie größeren Umfang ha &en/ möcjlichft

ben iDcathematifftunben zu übermeifen. (£me 93erftänbtgung
hierüber unter ben Fachlehrern (Lehrerinnen) einer Slnftalt her*

beizuführen, ift <Sad)e ber SlnftaltSleitung.

S3ei bem erften Cehrgang ift nicht foroohl eine fhftematifcbe

Uberficht über ba£ ©efamtgebiet ber tyfyfxt *u erftreben, afe

öielmehr eine bem getfttgen (Stanbpunft ber (Schülerinnen ent*

fprechenbe Cnnjicht tn hcröorragenbe (Sinzelerfcheinungen, bei

beren 5lu3roahl in erfter Cinie bie föücfficht auf biejenigen
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C. Seljraufgaieiu

I. «Äöflere Sttäbdjenfajufe.

klaffe VII. 2 ©tunben möcfjentlicrj.

23efjanblung einjelner einfycimifdjer ^flanaen mit großen
unb einfad) gebauten Sölüten; im 2lnfd)iui$ baran Ott*

läuterungen ber morpljologifd)en unb biologifd)en ©runb*
begriffe.

Söefjanblung einzelner (Säugetiere unb Vögel unb ibrer

OebenSroeife; tm $lnfd)lu& baxan Erläuterung ber midjtigften

joologifaien ©runbbegriffe unter befonberer Söerücfftdjtigung

be3 VaueS ber ©liebmafjen unb ber SUhmbroerfjeuge, mobet
auf Sie entföredjenben Organe be3 Sftenfdjen ^in^umeifen ift.

klaffe VI. 2 ©tunben roöd)entlid).

Vergleid)enbe 93etrad)tung einfad) gebauter ^ßftanjen, in£s

befonbere aud) einljetmifdjer Kulturpflanzen. Angabe ber
gemeinfamen unb unterfdjeibenben Sfterfmale unter bz-

fonbcrer 33erütfftd)tigung ber ©attungäbegriffe. Ermeite=
rung ber morpfjologifdjen unb biologifdjen ©runbbegriffc
mit befonberen ^hrroeifen auf ben 3ufanimenljang jwif^eu
Sau unb ©tanbort ber ^ßflanjen.

Vergleid)enbe 93etrad)tung öon Vertretern ber SSirbeU
tiere. Angabe ber gemeinfamen unb unterfdjeibenben

SÜtatmale unter befonberer Verfitffid)tigung ber ©attungc-=

begriffe, Erweiterung ber *oologifd)en ©runbbegriffe unter

ftetem £)imr»ei3 auf ben 3"fantmen^ang greifd)en°Körperbau
unb CebenSroeife. 3u

.
m Vergleiche ©runb^üge beä menfd)-

lid)en Körperbaus. Überftdjt über bic Klaffen unb Drb=
nungen ber SBirbeltiere.

Klaffe V. 2 ©tunben rcöa^entlid).

Verqlcidienbe Vetradjtung öon fangen mit fdjmiertgerem

Vlütenbau, inäbefonbere aud) ber etnfjeimtfdjeh ©etreibes

pflangen unb Laubbäume. Eljarafterifti! ber mia^tigften

gamilien ber *ßt)anerogamen. Erweiterung unb Qv^ammtn-
faffung ber morpboloqifdjen unb biologifcrjen Vegriffe unter
bejonberer Verüaftdjttguna, ber Vlütenbiologie. Einige
Übungen im Veftimmen mie in ben folgenben Klaffen.

$)a3 SSidjtigfte oon bem Vauc unb bem Ceoen ber

©liebertiere in o ergleid)enber Vetrad)tung. Einget)enbere

Vetjanblung ber gnfeften, namentlid) aud) ii)re Vebeutung
im £>au3halt ber yktur.

Klaffe IV. 3 ©tunben möd)entlid).

üftabelbölfter unb Krtjptogamen in Vertretern ber ein*

meinen Klaffen. Erläuterung ber bei ben betradjteten

^flanxen öorfommenbcn fdjnnerigen morp&ologifdjen unb
biologifdjen Verlj&ltniffe. Elemente ber Öefyre oon ben

3eUen unb bem Vaue be3 ^Panjenförper^. $>ie tt)id)=



Image

not

available



968

II. JLpitun.

2Biffenfd)aftlt($e gortbilbungSflaffen III bi3 I.

SUaffe III. 2 ©tunben lüö^cntlicf).

Dptif unb Slfuftif. (£iniae8 auS bcr Chemie bcr üttetattc

unb auS ber organifdjen Gfjemie, tnSbefonbere $ur (£r=

läuterung ber 33orfdjriften bcr ©efunbfjeitSleljre.

fllaffe n. 3 ©tunben toödjentlia).

9ftaanetif, (Eleftrif unb SBärmelefyre nebft einigem au£
ber SDieteorologie. SBieberljolungen au$ bem btologifdjen

Cefjrftoff.

klaffe I. 3 ©tunben n>öd)entlidi.

#o8mifd)e 9fted)anif (#eplerfd)e ©efefce, 9Ren>tonfd)e3

©raoitationäaefefc). Sßcnbelberoeguna,, aBeflenberoeguna.

Sufammenfajjenber SRürfblicf auf bie ©efamtljeit ber pljtjjts

falifdjen (Srfqetnungen.
äuSgemäglte Staphel au£ ber organifäjen ßljemie unter

befonberer Öerücffidjtigung ber für bie Biologie, bie $au&*
nrirtfdjaft unb bie ©efunbtjeitSpflege in 33etrad)t fommenben
©ebiete.

2)ie Oeljre t>om ÜHenfdjen unter befonberer SBerütffidjtigung

ber ©efunbljeitsleljre.

3tn trierten ^aljre Üttetljobif unb planmäßige Übungen im Sin*

ftetten bon SBeobaajtunqen unb 33erfud)en.

33on ber für roijfenfdjaftltdje Übungen im vierten Q;aljre

oorgefcljenen Seit ftnb bie auf bie ^aturroiffenfdjaften ente

fattenben ©tunben ganj ober teihueife $ur (Snoeiterung

ber praftifdjen Übungen $u öermenben.

III. §Wienau (Ufr.

a) DberrealfdjulEurfe.

klaffe V. 4 ©tunben roödjenlid).

2ßie £>o&ere Sttäbdjenfdjule Älaffe II. $)ie eine n>öd)ent*

Itdjc üfletyrftunbe fommt ber eingeljenberen 33ef)anblung

ber djemifaVn unb pl^ftfalifdjen Untemjcifungcn jugutc.

klaffe IV. 4 ©tunben mödjentud).

^Ij^fie. (2 ©tunben): £)ie einfadjeren SIbfdjnitte au3
ber 9ftedjani! ber feften, flüggen unb luftförmigen Körper.

Söärmcleijre nebft einigem au$ ber Ütteteorologie.

©Hernie. (2 ©tunben): SInorganifdje Cremte, befonberS

Stfctattoibe.

SHaffe III. 4 ©tunben ttödjentUd).

^^fif. (2 ©tunben): Optif unb Sttuftif.
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11. Streiten.

A. Ättgcmcitied Settel.

Aneignung einer beutlichen, fauberen unb genmnbten $mnbs
fd)rift, auch bei fdjneU angefertigten (Sdjriftfcujen. Die Grrgcbniffe

bc3 (Schreibunterrichts müffen in aHen heften ber (Schülerinnen
jur (£rfd)einung fommen.

B. SPlet^obtfc^c iöemerfungen.

©efonberter Unterricht im ©djönfehreiben beginnt erft im
xroeiten (Schuljahr (Älafje IX), ift aber auch ^ier unb im
folgenben ftatjre (klaffe VIII) mit bem übrigen beutfdjen Untere

rittet möglichft in eine £>anb ju legen (fiehe bie Cehraufgaben für
£)cutfd) tn ber Unterftufe).

3)em Unterricht ift ein Sftormalalpbabet jugrunbe ju legen.

Die allmähliche AuSbilbung einer £>anb|chrift tn freieren gormen
ift Qn3uftreben. 'Zefyalb fmb am (Sdjluffe be8 ShirfuS flud)

foldje Übungen öorjunehmen, welche auf fchneHeS unb bod)

gutes (Schreiben hinzielen unb aud) bie Anfertigung öon <Sdjrifts

[äfcen olme Cinien jum ©egenftanb ^aben. ift babei ftetS

^u beachten, baß bie 93ud)ftaben felbft, mie bie 3roifd)enräume
Der Cinien, grofc fmb, bamit ba3 Sluge nicht unnötig an=

geftrengt wirb.

Stuf gute Körperhaltung unb richtige freberhaltung beim
©abreiben fyahen alle Cehrenben bei jebem Unterridjt forgfältig

3U achten.

$n ben Klaffen, in benen befonberer (Sdjreibunterricht nicht

me^r erteilt wirb, ift öon allen 8eln:enben ftreng barauf $u
halten, bafe bie (Schülerinnen in allen (Schriftfäfcen aud) big $ur
oberften (Stufe ftd) einer guten, beutlichen unb forgfältigen

(Schrift befleißigen unb biefe auch in ben Tagebüchern mebt öer=

nachläffigen. 3n oer ©berftufe ber höheren 2fläbchcnfchule wirb
in jebem 3*ugnid eine in ber Konferen^ feftgefteHtc 3enfur &cr

anbfehrift gegeben; für (Schülerinnen mit nicht genügenber
enfur fmb befonbere (ScbreibÜbungen einzurichten.

g?m O^eum fyabtn oit (Schülerinnen ber (Seminarflaffen
im erften gabre monatlich, im feiten unb britten Qahre öiertcl=

jährlich eine $robefd)rift anzufertigen. 5ludj auf gutes ©abreiben
mit treibe an ber SBanbtafel ift bei ihnen befonberer Söert

3U leaen.

$)ie Shtrjfchrift ift fein oerbinblichcr UnterridjtSgegenftanb;

jeboch ift e3 fehr wünfchenSwert, baß ben (Schülerinnen, be*
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B. 2Wetljobifd)e öcmcrfungcn.

Die (Schülerinnen foHen bie gu geidmenben ©egenftiinbc

felbftänbta unb frei auffaffen, in allem SGöefentließen getreu unb
mit S3erftanbni$ barftellen unb in flaren SSorfteÜunaen beroahren
lernen. §u biefem gmede ift aud) ©filteren unb geidmen auä
bem ©ebädjtmS ftönbig gu üben.

©ute Verteilung ber Darfteüungen auf ber Seichenflädje unb
ir)r Slbroägen untercinanber in begug auf Größe, »Jorm, Xon=
roert unb garbe fomte gefdjmatföoue (Einfügung beS SNamenS
unb fonftiger 53egeid)nungen ift auf allen (Stuten be3 Unterrichte

gu beachten. Gelegentlich f"1 ** befonbere Übungen in Skrbinbung
oon 33ilb unb <Sd)rift ooriunehmen.

Um ben Unterricht mogltchft anregenb gu geftalten unb iljn

auch *n 33egiehung gu anoren Unterrichtsfächern gu fefeen, ift

bei ber 9lu8mahl beö Cehrftojf3 auf bie ^alnreSgeit, auf gefte,

Söefchäftigungen ufro. £Rücffid)t gu nehmen. Such ftnb bie

(Schülerinnen bon ßeit gu 3cit gu freigeftaltenber Sättgfeit an-
guregen.

Die (Schülerinnen müffen SBleiftift unb ^infel leicht unb
ftcher hQni)ha^cn lernen, gür ben SBeginn neuer Übungen
empfiehlt fich bie 33enu§ung ber ^ot)lc. Sieben bem 3etdmen
auf oem SBlatte ift in allen klaffen ba3 Se^nen Qn oer <Schultafel

fleifeiq gu üben.

Der Cineargeid)enunterrtd}t ift anfd)aulidj gu erteilen. (£r

hat oon förperlichen ©egenftänben auszugehen. (Soroeit biefe

eine 5lbmicflung gulaffen, ftnb bie $8röermäntel bargufteüen unb
gu benufcen, um baS gegebene Objeft roieber entftehen gu laffen.

C. ScJjraufga&eit.

I. ^öfjerc ^äbdjettfdmfe.

SHaffe VII. 2 (Stunben wöchentlich.

ßeichnen au3 bem ©ebäd)tni3. 2113 ßer)rftoff bienen
©ebraud)3= unb Sftaturgegenftänbe, bei beren Darstellung
bie SiefenauSbehnung feine ober nur leicht gu überminbenbe
(Sd)ttnerigfeiten macht.

klaffe VI unb V. ^e 2 (Stunben roödjentlid).

S3eginn beS 3eid)nen3 naal oem Gegenftanb. $113 93ors

bilber bienen gunächft aud) bier noch Gegenftänbe, beren

Xiefenauöbehnung feine befonoeren geidjnertfchen (Schwierig^

feiten berurfad)t. Die SBiebergabe fyat ftd) auch auf ote

farbige (£rfd)einung gu erftreefen.
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gu geftalten foroie bie Xätigfeit ber ^ontafte anguregen unb
baS ©efdnnacfSurteil gu bilben.

93et jeber einzelnen Slrbeit mufj t>on bem 93orgeigen, ber
SBeforechung unb fifonftruftion beS angufertiejenben ©egenftanbS
(galten uno SUtSfdmeiben ber gorm in *ßapter ober ©age ober
Aeicrjnen ber frorm) ausgegangen werben. <£rft oon bem $>er*

ftänbniS beS ©angen ift gur Ausführung ber eingelnen Seile
foroie gur 2lntt>enbung ber betreffenben Xechnif gu fdjreiten.

2)ic Arbeit an fogenanntenÜbungStüd)ern ift auf ein 9Jiinbeft*

mafe gu befäränfen; jte trete immer erft ba auf, wo bie ©im
führung in eine neue £cd)nif ftd) als notmenbig erweift.

$)er Unterricht wirb als SHaffenunterriä)t erteilt. (Schneller

arbeitenben ©d)ülerinnen ift ieboch (Gelegenheit gu gwifetjens

arbeiten gu geben. 2ludj ift ben eingelnen ©chülertnnen innere

halb beS öorgefd)riebenen *ßenfumS ber SMaffc bie SSabl in begug
auf Material, gorm ufm. tunlichft freiguftellen unb baburd) bte

©ntwicflung perfönlidjen ©efdjmacfeS unb eine« fel6ftönbigen
Urteilt gu förbern.

33ei etwaigem Servieren ber gefertigten ©egenftänbe ift

fcfjon öon ber unterften ©rufe an barauf gu holten, bafc ber

©cfjmucf ftch bem ßrneefe, bem Material, ber ©rö&e unb gorm
fomie ber Sage unb Umgebung beS gu fchmüo!enben ©eejeu*

ftanbS unterorbnet. $)ie Xechnif ift herbei nur als ^>tlf5=

mittel gur (Erreichung ber beforatioen SBirfuna, in Slbhängtgfeit

oon Material unb Formgebung, nicht als (feelbftgwecf gu be*

tradjten. üDiefe ©runbfäfce fuib auf ber oberften ©tufe gu Dotter

Klarheit gu bringen.

Die unter C aufgeführten eingelnen Cehraufgaben follen feine

binbenben SBeifungen geben fonbern Startlinien für bie Art unb
Auswahl ber angufertigenben ©egenftänbe. (Empfehlenswert ift

ber SBedjfel gwifd)en Arbeiten praftifdjer Art unb folgen, bie bem
©eftaltungStrieb mehr Freiheit laffen. Auch barauf ift gu achten,

bafe früher (Erlerntes gur Söieberholung wieber aufgenommen unb
bafj fpäter £)urchgunehmenbeS oorher an geeigneter ©teile oor-

bereitet wirb.

23cim 9flafcf)inennähen ift für je öier ©chülertnnen minbeftenS
eine 9ftafcf)ine erforberlidj. $)a biefe nur abtoechfelnb oon ben
eingelnen ©d)ülcrinnen benu^t werben fann, jtnb bie gmifäcri'
geiten gur (Erlebigung oon £>tlfSarbeiten gu benu^en, wie auch

gu ^Besprechungen unb SDemonftrationen, bie etne erweiterte

gormenfenntniS anbahnen follen.

33ei mehr als 20 ©djülerinnen mufe bie Sflabelarbeitftunbe

boppelt befefct fein.
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klaffe III. 2 ©tunben toödjentlify

a) Nähen: Qhrfte Übung im Sflafdjinettnäljen. geiefjnert

unb gufdmeiben ber 51t ncüjenben SCBäfcheftücfe, roie ©ehmc^e,
Unterrocf ufro.

b) ©tiefen öon 93ud)ftaben unb Sonogrammen unb
englifdje ©tieferei mit praftifetjer Slnroenbung.

klaffe II unb L $e 2 ©tunben wöchentlich-

a) SSfla f d)i nenn ä ben: Anfertigen oon ©egenftänben,
roie ©cbufcfcbürae, englifd)e3 £emb/93lufe, Stinbeifleib ufro.

b) ©tiefen: ©infame Birten ber tfunftfticferei, wie glaa>
\tidj, leiste ^^antofteftiefte, Slpplifation.

£)aä ©tiefen ift bei ben Näharbeiten, 5. 93. bei ber 93lufe,

bem SHnberfleib ufro. in Slnroenbung ju bringen.

II. <$yieum.

graucnfdjulflaffen.

2 3ö^re/ l
e 2 ©tunben roödjentlid).

$)ie in ben ünterrtefjt cintretenben ©Hüterinnen muffen
ba3 $enfum ber §>öheren 9ftäbchenfcftule in ber Nabclarbeit

beherrfdjen. $)er Unterricht umfaßt: 2Säfd)enähen,
©djneibern, $u^mod)en, SluSbeffern, ftunfthanbarbeit

Sin biefen Unterridjt fönnen nad) Ütta&gabe ber unter bem
24. S^uni 1 (J07 erlaffencn Söeftimmungen über bie tluSbilbung
als Ce^rerin ber weiblichen £anbarbciten Sturfe jur SluäbUbung
bon NabelarbettSlehrerinnen angegliebert werben, in meieren bie

Befähigung öermittejt werben foll, Unterricht in ber Nabelarbett
an ber ^öfjeren Säbdjenfchule nad) bem oorftet)enbcn Cchrplan
5U erteilen. Slm @nbe eine« folgen ShtrfuS finbet eine 5lbfd)luj3»

prüfung ftatt.

14. Singen.

A. allgemeines Seljrjiel

©iefterheit in ber 9luffaffung ber £)ö6,enunterfcf)iebe ber

£öne, i^rer rhtythmifcben unb h^in onifchen 33erhältniffe, foroie

be£ 93aue£ gehörter üMelobten. C^in gefanglieft reiner unb roohl-

flingenber, im AuSbrucf finngemäfter, fpracfclich forreftcr 33or=

trag, ftertigfeit im 33omblattftngen einfacher Cieber; SBehcrrfdjung
ber roid)tigftcn GSfwrälc unb 93olf3lieber in Söort unb Xon. Se=
fanntfdjaft mit ben $>auptformeu unb ben SluSbrucfsmitteln ber

Üftuftf, mit ihren ©tilarten unb mit ben bebeutfamften £)aten
ihrer ©efd)id)te.
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nrieberfiolen. Slufeerbem toirb aucfi ber (Jinjelgefcmg, ber in allen

klaffen mit bcm ßfiorgefang abjuroecfifeln fiat, eine öftere 5£on=

trofle beS ©timmorganä ermöglicfien. Qebe Wnftrengung ber
(Stimmen, namentlicfi burefi $u lauteS Singen, ift ju bermetben;
bie förberlicfie ©ntuueflung ber ©cfiülerinnen muß forgfältig über=

tr-aefit, unb burefi SBelefirung bon geeigneter ©cite mu& bafür geforgt

roerben, betfe 5U reefiter geit eine (Sntfialtung bom ©ingen ftatt?

finbet. ©ine boöftänbige Befreiung bon ber Seilnafime am
©efang Unterricht fann nur in Serücfftcfitiguna eines eingefienb ht=

grünbenben äratlicfien 3cu9n ^ffcä/ a&er ni$* wegen oermeint*

liefen ©timm= ober ©cfiörmangcIS erfolgen.

33ejügltcfi ber 33erbinbung be$ ©tngeng mit bem turnen
ift au3 gefunbfiettlicfien unb gefangtccfinifdien ©rünben größte

SBorftcfit geboten, befonberS in gefcfiloffenen Räumen bei ©taub*
entroitflung.

2)er muftralifefie Ccfirftoff ift in erfter Cinie bcm beutfefieu

aeiftlicfien unb toeltlicfien SBolfSlieb *u entnehmen, roobei folefie

(Sammlungen *u beborgugen ftnb, toelcfie bie für bie ©cfiule aufc
gemäfilten Cieoer in SEejt unb Gelobte unberftümmelt geben,

fein Äanon ber $u lemenben„Cieber ift auszuarbeiten, für bie

ßhoralmclobien mögltd)ft in Überemfttmmung mit ben jeber

Swaffe aufgegebenen Sltrcfienliebern, für bie SBolfölieber im @in=

bernefimen mit bem $)eutfcfiunterricfit. (©tefie bie metfiobifefien

SBemerfungen in bem Cefirblan für ieutfcfi ©. 906.)

Slu&er ber Pflege beS 93olf3lieb3, bie ftcfi auf aUe klaffen

erftretft, liegt bem ©efangunterriefit in ben brei oberen blatten

ob, burd) bie Qcinfüfirung in SBerfe ber Shmftmuftf, bie Der

Sllterftufe entfyrecfien, eine ©Übung beä ©efcfimatfeS anäubafinen.

hierfür ftnb in metljobtfcfier ©tilfolge niefit nur Originaftom*

pojttionen für treib hefie ©timmen fonbern auefi geeignete 33e*

aroeitungen folefier Äompofttionen für gemifefite Stimmen au£*

gumäfilen. Söäfirenb bie (Eboräle unb 33olf3lieber augfcfilie&licfi

ofine Begleitung eineä QnftrumentS ju lefiren ftnb, roirb bei

bem $unftlieb eine folefie Begleitung niefit ju entbefiren fein.

2In bie Übungen biefer SBerfe ift bie Belefirung über alle*

SBtffenSroerte au§ ber aagemeinen 9flufi£lefire unb ber 2Jtuftfc

gefefiiefite onäufcfilteßen.

3)er ©efarujunterrtcfit ift bon ber ftebenten bis $ur oberften

klaffe in ber Siegel für jebe klaffe befonberS in jroei robefient*

lieben ©tunben $u erteilen. ^Die jroeite Stlaffe fann mit ber

erften $u einem ßfiore mit arnei roöcfientlicfien Übungfhmben
bereinigt roerben, roenn bie Berfiältniffe bteä roünfcfienSroert

maefien. Sei ber SluSroafil mefirftimmiger ©efänae ift bafür

(Sorge ju tragen, bajj ifir Tonumfang ftcfi in ben (Srenjcn fiält,

bie eine jeberjeit müfielofe Xonbilbung geroäfirleiften, fo ba& eine

3lnftrengung ber Slutjenftimmen auSgefcfiloffen bleibt.
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2. ©ttmme mit entfpredjenb oeränberter Tonart, i&in^

ftimmige Choräle.

Äloffc V. 2 ©tunben wödjentlidj.

©eljörübung. ^Diftat oon flehten Xongruppen in Oer-

fduebenen Xonarten ; als Aufgaben fönnen jefjon gefungene
fletne Cieber bienen. — XranSpoftttonen in öerfaiebenen
Xonarten. — Xonbilbung mit aunefjmenber Wege ber

Xonöcrbinbung unb beS 5lu3bruo?3. — Die Smo%Zex^
unb 9J*oll=©ert, bie übermäßige ©efunbe. (Sim unb jmet=

ftimmige Freiübungen mit äuöweidumg nad) ben Xonarten
ber Obcr= unb Unterbominante.

3mciftimmige 93olf£ueber wie oben. (Smfttmmige
Choräle.

3. Oberftufe.

klaffe IV. 2 ©tunben mödjentlid).

©onberung in brei ©timmen. ©efyörübungen. Ditiat

ganjer ©äfce. Xonbilbung. Die biffonicrenben 3lf(orbe

unb ifyre Sluflöfungen. Die Ijarmontfdjc Sftotttouleiter mit
iljren Ignteröatten, ©auptbreiflängen unb bem ©eptimem
atforb auf ber 7. Stufe. @in= unb 5Weiftimmige Xreff;

Übungen in Dur unb 2)ioH.

3wei= unb breiftimmige 33olf£lieber mit gelegentlitrjem

Xaufdje ber ©timmen. ©inftimmige (Sfwrälc, befon'bcrS foldjc

in SÄoll.

SUafie III. 2 ©tunben wöcfjentlid).

©efyörübungen. — Cängere melobifd) unb rljtyttunifd)

jdjwicrige Dittate. Xon= unb 9lu3bruo!£bilbung mefyr

fpe^ialifiercnb. — Die melobifdje SNolltonleiter. — (£in-

unb ameiftimmige Xreffübungcn mit d)romatifd)en unb
enfyarmonifdjen Xonfolgen, 2Bed)felnoten unb SBorfyaltcn.

DaS 2Bid)tigfte ber Harmonielehre im ,3ufQmmen^Qn9 \

auö ber allgemeinen äftuftflcbre bie mefentlidjften ©runo=
begriffe.

Gebert ^wei^ unb brei|timmigcn ißolfSliebern nnb ein«

ftimmigen Chorälen aud) ^weu unb breiftimmige unbegleitetc

wie begleitete ilompofittonen älterer unb neuerer Sfleifter,

bie bei auSgcbilbetcrcr gorm burd) inbiOibueQcrcn unb
mannigfaltigeren poetifd)en Qntjalt bie Qnnerlidjfcit beS ©mp=
finbenS unb beS SluöbrurfS $u fteigem geeignet erfdjeinen.

klaffe II. 2 ©tunben wödjcntlicrj.

©ro&ere Diftate auS allem bisher (Gelernten. Die ein-

fad)en mufifalifdjen Shntftformen. .föomoüfwnie unb ^ßolty-

Päonie, ©djwierigere ein unb aweiftimmtge Xreffübungen.
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4. 3tudj bie ©erätübungen ftnb nrögliäVt als ©etnein^
Übungen $u betreiben, ©erätübungen Don gleicher SStrhingS-
ort (3. 53. ^angübungen) fönnen an Derfdjiebencn geeigneten
(Beraten gletc^jeitig öorgenommen werben.

5. ^angs unb ©tü^übungen ftnb auf ben entfprecfyenbert

©tufen burct) «jpangftanbs unb Ciegcftüfcübungen oorjubereiten.

©tüfeübungen ftnb auf ollen ©rufen borficfytig $u betreiben.

6- -3ur $>Üfeleiftung ftnb geeignete ©djülerinnen befonber^
anjuleiten.

7. gür Slueroafjl unb 9lufeinanberfolgc bcr Übungen in
ber cinjclncn Jurnjeit ift in crfter Cinie bas" übungäbcbürfnt&
inojjnebcnb.

8. SBieljeitige 33erbinbungen öcm Freiübungen, bie ba3 @e=
i\ict)tnt§ belaften, ftnb ebenfo 5U üerateiben, roie öerroicfelte

OrbnunqSübungen unb fdjnnerige Zeigen.
9. feenn bie SBitterung e3 erlaubt, ift im greten $u turnen-

10. Slngemeffene Xurnfleibung ift ju forbem.

3)ic öon bcr ©djule ju pflegenben OeibeSübungen um=
faffen neben bcm Xurnen ttn engeren ©inne aud) bte bolt*3-

tümlidjen Übungen unb 53eroegun(Jfpielc. 3)e8gleid)en foU bte

Sdntle baä ©qroimmen, roenn trgenb möglicf), in georbnetc

Pflege nehmen.
^u anbren ÖeibeSübungen, nrie Söanbcrn unb (Siälauf,

foU bte ©dutle Anregung unb Gelegenheit geben, gm @omtner=
fyalbjafn; ftnb aufcer ben berbinblidbcn Surnftunben roontöghd)

nod) jnjei wahlfreie ©pielftunben UJödjentlidj etn$urid)ten.

$ie Beteiligung ber ©djülertnnen fneran ift in jeber xBeife $u
förbern.

(E# ift entpfefylenäroert, jtuei getrennte Jage int <5d)uljar)r

für größere $lu£flügc fonüe mehrere SRadmtittagc $u fleincren

Sluäflügen freijugeben.

C* Seljraufgabett,

I. £tyext 38<tb<(ktt|V$ttfe.

1. Untcrftufc.

fllaffe X bta VIII. $e 2 t)albe ©tunben n>öcr)entlta).
sJJad)aljmung$*, ©all* unb Cauffpiele.

$>er gen>ölntlid)e ©ang in natürlicher Haltung. Drbnung^
Übungen, foroeit fte bcr Belegung bcr übungfdjar unb ber

©croinnung einer jiDcrfmägigen 9Utfftcllung btenen.
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i*t)5eum unb in ben brei o6eren SHaffen ber ©tubienauftalt
nimmt bcr Xurnbetrieb freieren ß^orofter an. & ftnb namentlich
Übungen ju mahlen, bie außer ber 5lnmut unb StuSbauer bic

ftraft ju entwicfeln Dermögen.

2Bo im Ctyjcum Gelegenheit 5ur $blegung ber Nachprüfung
als Xurnlehrertn geboten merben fofl, ift bei bcn betreffenben

©d)ülerinnen ber JJrauenfchulflaffen fdjon öon Anfang an barauf
hinjunnrfen, bog fte bie 9luSroaf)l ber Unterrichtsfächer Danach
einrichten unb aufeer an bcn OeibeSübungcn jeglicher 5lrt unb
an ber ^ßäbagogif noch Qn ocn Untcrmcifungen m ber Gefunb-
hettSlehre teilnehmen, ©obann ift ihnen Gelegenheit ju geben,

ftd) in einem etma einjährigen georbneten Cehrgang baS^

lenige 9flafe beS ftonnenS unb ÜSiffenS anzueignen, roelchcS in
ber amtlichen ^ßrüfungSorbnung für Turnlehrerinnen unb bcn
fte ergänsenben Verfügungen geforbert rairb. £er bem fturfttS

augrunbe ju legenbe eingehenbe Cehrplan bebarf ber Genehmigung
beS UnterrichtSmtnifterS. Gegebenenfalls ift auf biefe Qkte Dei

ber ^usmahl ber Oehrfräfte für baS C^eum, namentlid) ber

Xurnlehrerin, befonbere SRütfftcht 511 nehmen. 3)ie Unterrocifungen
über ben menuhlid)en Körper nach feinem Vauc unb feinen

CebenSäujjerungen, über ben (Sinfhiß bcr turnerifchen Übungen
auf biefe ufro. finb in bcr Siegel einem turnfunbigen $lr$te ooer
einer turnfunbigen Ürftün 511 übertragen.

16. ^au6t)altuug6kuni)e.

grauenf «hulflaffen beS Oleums.

2 ^ahre, je 5 ©tunben wöchentlich-

Von ben fünf SBochcnftunben finb brei bis oier für praftifche

Übungen 511 berroenben mit Vefdjäftigung in $üd)e unb £)auS=

mirtfehaft: geucruug unb anbere Vorbereitungen 3um lochen;
Vorbereitungen ber öerjehiebenen Geriete unb lochen einfacher

^oh^eiten unb Stinberfpeifen, fomeit le^terc nicht bei bcr Untere

meifung in bcr Stinberpflege (f. bort) üorfommen; Slranfenfüchc;

Peinigen bcr gcbraud)ten Geräte unb QnftQnbI)atten bcr Gliche

unb beS (SpciferaumS
;

£ifd)becfen; *ßufcen, (Scheuern: Vchanb-
lung bcr 2Bäfd)e.

%

$n bcn Untcrrid)tftunbeu: $)ie Einrichtung eines $auS=
altS. £a£ Veduten im £)auSf)alt. $oftenbercd)nungcn für

Nahrung, SHeibuna, SöohnungSauSftattung unb =fd]mücf unb
fonftige Vebürfniffe, Vcbienunrj, Gcfclligteit, hnu^ ltt^ e 5cfa/



Image

not

available



Image

not

available



Image

not

available



988

19. ßnrgrrhnnöc unb llolkstmrifdiaftslcljrc.

graucnfdjulflaff en bes Cr^eumS.

2 3;af)re, je 2 ©tunben robahcntlid).

"Slnfnüpfenb an bae SBefen unb bie Dolfäroirtfdjaftlidjc 33e-

beutung ber gamilie Entfteljung unb Siefen ber Bereinigung

flu ©emeinbe unb (Staat. Der ©tank feine nnrtfdmftudjen,

geifttgen unb fittlid)en Aufgaben. Die midjtigften 33e^örben in

Staat unb ©emeinbe. feolfööertretuua. (Selbftöcrroaltuna.

Steucrroefen. "jßerfonenftanb. Die mirtftrjaftlidje unb red)tlid)e

(Stellung ber fäau unter Erörterung praftijdjcr ^älle. $ranfcn=,

UnfaU^ :3nüaltben=$crfid)crung. $tnberfd)ufc; gürforgeerjielmng;

$ormunbfd)aft3mefen. Einriqtunacn unb' Aufgaben ber ®e*

inetubcDcrmaltung mit befonberer S3crücf|id)tiaung ber meiblidjen

Aufgaben Firmen» unb Söaifenpflege). Slufeer Der 28ofylfaIjrt3s

pflege be3 (Staate^ unb ber ©emeinbe ift aud) bie 9lrbcit ber

Äircrje, forcie biejenige uon Vereinen unb ©enoffenfdjaften auf

biefem Gebiete ju roürbigcn unb überaß befonberä auf bie ber

mciblid)en Mitarbeit erfd)loffenen ©ebiete unb Einrid)tungen

funaumeifen.

2r>irtfd)aftSgcfd)t<$tlid)cr flberblid ginn SBerftänbniS ber Eni*

ftefjung ber SoutoixtfÄoft Die öolBmirtfdjaftlidien ©runk
begriffe ber Arbeit, Arbeitsteilung, ©üterer^eugung, ©üterr»er=

tcüung unb bc3 ©elböerlefyrS im $nfd)lufc an fantrete 55er-

bältniife. Die ©lieberung in SBeruf[täube, Oanbnrirtfdjaft,

Qnbuftric, §)anbel. Vereine unb ©enoffcnfdjaften.

Da^u fommen SBcftdjtiaungcn bau Änftalten ber 28of)lfal)rt&

pflege unb inneren SQfhffton unter fad)t»erftänbigcr ftüfyrung

aufeerljalb ber Unterridjt^eit nad) einem für jebeä ^>nlbjat)r 3U

entmerfenben ^lane.

©djülcrinucn, bei beneu fid) bie 9lbfid)t fjcrauSbtlbct, im

Dicnftc ber Öffentlichen 28oI)lfal)rt3pflegc ober ber inneren iDhffton

iljrc Lebensaufgabe 511 fudjen, merben au&er an ^ßäbagogit* unb
Religion bcfouberS aud) au ber Sliubcrgarteuuntcrroeifung, ber

©efunbljeitälcfjre unb Stinberpflcge unb am ©efangunterridjt

teilzunehmen ftaben. (Sie fönnen in einem 3ufammcnfaffcnben
ShirfuS angemtefen merben, mic fte bie im Umgang mit ben

ftitibern be3 5>olfe3 erworbenen Erfahrungen für bereu Eltern

5U Ocrroertcn fjaben, ben (Sinn für cble greuben im 33ol?e be-

leben fönnen, mic fic geeignete Ccftürc unb Cieber auSrcä'fjlen,

33olr*3fpielc einüben unb bergl. Der SScrt ber $clferbienftc auf

Dielen (Gebieten ber £iebc3tütigfeit (in ber SBafynljofSmiffion, in

»Siedjens unb SFlinbenanftaltcn, 93efd)affung oon 33linbcnlcrtürc
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£>a bie 9lu£fpradjc bc$ Q;talienifd)cn geringere (Schwierig^

feitcn bietet, (äcfjör nnb (Spradjorgane ber (Schülerinnen aud)
burd) früheren frembjprachlid)cn Unterricht geü6t ftnb, ift es

nid)t nötig, einen propäbcutifd)en Shtrfuä jur (Erwerbung einer

guten 9htsfprad)c bem eigentlichen Unterricht ooraus^ufchiefen.

fe genügt, bie hauptfädjliajen tögentftmlidjfeiten ber italienifcrjen

Sluäfprachc burd) reid)lid)c (Sprcd)= uub Cefeübungen uub burd)

5lusmenbiglcrnen uon
,
©ebichten cinjupragen. s

2luf bie Unter*
fd)iebc unb auf bie Ubereinftimmuug mit ber fran,}üfifd)eu unb
bcutfdjcn 3hi3fprad)c ift babei überall SRücfjidjt 311 nehmen.

2)a£ (Stubium ber ©rammattf wirb fct)r erleichtert burd)

bie SBerwanbtfdjaft beä ^taüentfdjcn mit bem granjoftfetjen.

<£s ift baljcr immer cm |d)on 93e!annte3 aus ber franjüfifdjcu

©rammatif anjufnüpfen. Die «Hauptaufgabe be3 Unterrichts in

ber ©rammatif befielt bariu, bie Dom frah$8ftfd)en (Gebrauche ab-

weierjenben Srföeinungen l)crüor5uhcben unb cin5uprägen. $)abei

ift alleä 2luf$ergeroübnlid)c 511 bertnetten. £>ie ^auptregcln ber

Formenlehre unb ber Santax werben unter 23efd)ränfuug auf
ba3 ©cbräuchlidje möglid)ft in inbuftiücr Cchrform entwitfelt

uub burd) münblidjc unb fd)riftlid)c Übungen befeftigt. T)ic

festeren bcftcljcn „jumeift in Umbilbungcn, §um Stell aud) in

Mittaten unb in Überfettungen, beren Söortfdja^ bem Cefeftoff 511

entnehmen ift.

©ine Trennung uou ©rammatifc unb Öeftüreftunbcn finbet

nad) etwa fcd)3 Monaten ftatt. 53ei ber ?lu£wahl ber Sefcftüde
bc3 erften Qahreö ift barauf 3U adjten, bafe jte alles 9lu&er:

gcitiöhnlid)c öermeiben; 511 empfehlen ftnb Söcfchrcibuugcn,

Dialoge, Söriefe, Gnrääljlungcn, bie auf Vorgänge be£ täglichen

(Stählungen aus ber (Mefd)id)te ober ber £iteraturgefd)td)tc

^talicnä hin5u9 c5°3cn Werben. {$m 3weiten 3a
()
re werben

leid)tc ©djriftwcrfc er3ählenbcr ober bramatifd)er 9irt gclcfcn.

£>ie 311m 9lu3wcnbiglerneu beftimmten ©ebid)tc ober s
J>rofa-

ftürfe müffen bem 33erftänbnis' ber (Schülerinnen angemeffen,
sugleich aber groben be3 heften fein, was* bie italienische

Literatur bietet. $>a3 19. Qahrl)unbert ift bei ber Auswahl be-

fonberä 3U berüdftd)tigen.

(£3 mufc ©ewierjt auf (£inprägung eiueö auörcidjcnben 2Bort-

fd)a^?cs gelegt werben, £>iefcm $wecte bienen gclcgentlidjc Be-

lehrungen über SSortbilbung unb Ableitung, £)tnweifc auf bie

ocrwanbteu Wörter anbrer (Sprachen, tnäbefoubere ber fran

^Öfifchen, uub auf lautlidje Untcrfd)iebc 3wifd)cu ben Wörtern
bes Qtalicnifchcu un0 ocS 3-ratuöftfchen. (Sprechübungen treten

Jd)on nad) ben erften Untcrrtd)tftunbcn auf; ftc finb an bie

tefcftütfe, an Vorgänge be3 täglichen Gebens uub au Än*

fdjauuugsbilber auäufehließeu. 3n^a^UQ̂ $ ^cr m$ 3ttbglid) ;
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Ctyrijdje ©ebidjte: Ceoparbi Tramonto della luna;
All' Italia; Petrarca, Canzone ai grandi d'Italia; §ro3colo U.,

I sepolcri; (Sarbucci Mors; SRanjont 2L, AI cinque Maggio

;

Pentecosta.
.Rum ftu&ttenbiglernen fonn eine 9lu3roal)l au3 folgenben

<&tüacn empfohlen roerben:

Ceoparbt ©v Imitazione; ©rofji La rondinella;

Slriofto &, La frode; $oliftiano, Ottava; Dante, Inf. III, 1 ; V, 79 ;

Purg. VIII, 1: $a*coli Fides; OTbinundo ®v II semi-
natore. gür gortgcfdjrittenerc ettt>a nod) einige ber folgenben
(Stüde: Öeoporbi Quiete; II sabato di villaggio; Garbucci
©v La tomba nel Busento; II vapore; Sftaujoni 21., Addio ai

monti; Lucia sposa.

«Sprechübungen wie im 1. iQaljre, QU£^ un 9lnfd)luf$ an (£r=

*ctölimgen au£ ber Citeraturaefdjidjte unb ber 63efd)id)te. 3)a3
3Btd)ttgftc öom italientfdjen $cr3bau.

(Sdjrif tlidjc SirBetten, greie Arbeiten im 2tnfd)lufj an
bie Öettüre unb bie Sprechübungen; feltener ftberfe^ungs-

Übungen.
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d) in bcn Unterttaffcn bic crforberlid)cn Lehrmittel für ba£
ßefcn unb SRedmcn;

e) ein gutes SHaDier;

f) für bie (Sdjulen mit eoangelifcrjen Schülerinnen eine cnt=

jprcchenbe Slngaf)! oou 93ibcln unb ®efangbüd)crn;

g) in allen SUaffen ein Stlaffenbud). 3n bieje^ fyabcn alle

Ce^renbcn bie Stoffe, meldjc burcrjgenommen, unb bic Aufgaben,
rr»cld)e geftcllt roorben jmb, genau einzutragen.

Slußerbem ift ein (SchülerinnenüerzeufmiS, welches* aud)

etwaige Befreiungen oon Unterrichtsfächern crfidjtlich macfjen

muß, forote ein Sdjultagebud) zu führen, in welches bic 53er-

fpätungen, bic SBcrfäumniffc unb alle crt)cblid)cu SBeftrafunqcn
eingc^cidjnct werben. ^n

i
coer Ätefff mufj ber Stunbcnplan

unb bie £)au3orbnung anhängen. JJür jebe 3lnftnlt ift in bem
aufgeführten Cehrplan bic Stoffocrtcilung ber einzelnen klaffen

für Halbjahre ober Xertiale fefteuftellen. ^n jeber klaffe ift ber

fte betreffenbe ?lbfd)nitt bicfe3 öehrplan» berett 51t galten.

£)er Leiter (bie Leiterin) ber ?lnftalt hat eine (Sdjultfjronif

unb eine ©tammlifte foroie ein 53erzeid)ni3 ber eintretenben

unb abgeben ben Schülerinnen au führen.
7. ©ei ber 9lu3tt>al}l ber ßernbüdjer ift barauf zu achten,

ba& fic bcn Stoff für bie einzelnen klaffen möghd)ft in gefonbert

gebunbenen Gnnzclbänbcn barbicten.

$ebe Sdjülcrin erhält beim (Eintritt in bic Sdjulc unb beim

Übergang in eine neue klaffe ba3 Verzeichnis ber eingeführten

Lehrbücher unb Lernmittel, bereu Bnfmajfung geforbert wirb.

3Me Einführung uid)t in biefem 33ergcid)iuö angegebener

Lettfäbcn, Lefcbüdier, Lehrbücher, ©efangheftc ufw. in ber gorm
freiroiüigcr Sltlfdjaffungeti feitenS ber Schülerinnen ift unzuläfftg.

8. vlud) für bie wahlfreien Unterrid)töfäd)er (im Lt)Zcum )

ift ber 5lnjd)lufj an ein Lel)rbud) roüufcrjenSiucrt, um jeitraubenbcS

'Siftiercn, medjanifdjeS unb fehlerhafte? SNacrjfchrciben ober bie

ben hönölidjcn g-leife bclaftcnben Ausarbeitungen zu oerhüten.

Doch barf baS Lcrnbud) bcn Lehrer nicht übcrflüffig machen unb
ber (Schülerin baS £5urd)bcnfen beS Stoffes ober baS eigene

Urteil abnehmen mollen. (Ebenfomcnig aber barf eS als ein be»

quemeS Hilfsmittel für ein Lchrberfahren bienen, bei bem bie

Lehrenben nur oorzulefcn, aufzugeben unb abzuhören brauchen.

2lm beften trägt eS nid)t bcn (EharnEter eines SctjulleitfabenS,

ber nur eine troefene $ufammcnfaffung beS Unterrid)tftoffS

bietet, fonbern hat bic ^orm eineS aud) fpracrjlid) mufterhaften

53ud)eS, baS bic (Ergcbntfje beS in $ra9e tommenben äÖiffenS*

gebiete für ÖJcbilbctc allgemein berftänoltdj mad)t unb bamit

Zugleich ber eigenen ilÖcitcibilbung bieneu tonn.
9. (ES ift eine (Einrichtung au treffen, weldje cd ben Sd)üle*

rinnen ermöglicht, Doppelcremplare ihrer Lernbüd)er unb fottftfgc
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13. 9tod) ber 5meiten Untcrricfjtfrunbe finbet eine $oufc
t>on 15 üftinuten, fonft jmif^en je jttJei Unterrichtftunbcn eine

folcfjc t>on 10 Minuten ftatt 9VtolQeti e3 bie 93erhältniffc nötig,

baß 5 (Stunben ^intcreinanber unterrichtet roirb, fo mu& bie

Sßaufe 5tDtfc^en ber feierten unb fünften (Stunbe roieber 15 ÜRinuten
bauern. biz ^Qufen barf {einerlei Arbeit gelegt werben.

(£3 ift juläfftg, bte 3)auer ber einzelnen Ceftionen (auch im
Cn$cum unb in ber (Stubicnanftalt) auf 45 Minuten an^ufe^cn,

[o bafj in bie Reit tum 8 big 12 U^r 35 SSlin. 5 Oeftionen mit

im gen^en 50 vflin. Raufen (2 ju je 15 unb 2 5U je 10 Minuten)
gelegt roerben EÜnnen.

14. SSenigftenö roäfjrenb ber größeren Raufen tyabcn bie

Schülerinnen bie klaffen 5U öerlajjen, bamit gelüftet roerben

fann. 2Öenn eä bie Witterung irgenb suläfct, ^aben fte fid)

roä'hrenb ber Raufen im freien au beroegen.

15. gür bte 2lrt unb baä Sttaft ber bon ben (Schülerinnen

ju forbernben £)au3arbeit finb folgenbe ©eficfjtSpunftc mafc
gebenb:

a) SlUe ^mitarbeiten bienen neben ber Einleitung sur

Otbnung unb (Sauberfeit (JHeinfAriften) ber Aneignung be*

uncntbcljrlidjcn ©ebäd)tnt3ftoff3 unb ber 33cfefttgung beä ßte

lernten ober ber feicljung jur felbftänbtgcn geiftigen Xätigfctt.

b) '£>emgcma& finb bie ^aufarbeiten alä eine roefentlicr)c

©rgän
(̂
ung beö (Schulunterrichts befonberä für bie oberen klaffen

ber öoljercn 9J?äbd)cnfd)ule unb für Cttjeum unb (Stubicnanftalt

anäufchen, aber unter 33ead)tung ber förperlidjen unb geiftigen

(Entnricflung fomie ber CeiftungSfälugfeit ber betreffenben Hilter*

ftufen $u bemeffen. $>ie Aufgaben müfjen in ber (Schule foroeit

oorberettet fein, baß fte üon ben (Schülerinnen felbftänbii] gcloft

roerben fönnen. "feie hau£lid)e ElrbeitSaeit foll täglidi für bie

klaffen X bis VIII 1 (Stunbe, für bie klaffen VII bis V 1%
für bie Ülaffeu IV bis I 2 unb für 8taeum unb (Stubten*

anftalt 2 '/ 2 big 3 (Stunben nicht überfdjretten. £>urd) Umfrage
in ben klaffen unb in ben dlternfreifen ift bon geit ju *$iit

fcftjuftellen, ob bicfeS 9fta& eingehalten roirb. gür eine ent«

fprecrjenbe Verteilung ber häuslichen Arbeiten auf bie einzelnen

Öchrgegenftänbe jmb neben ben (Schulleitern (Ceiterinnen) aud)

bie Örbinarten bcrantroortlicfj.

c) £cr (Sdjrocrpunft ber (Sdjularbeit ift in ben Unterricht

ju legen. ©in nicht unerheblicher £eil beffen, roaä häufig ber

jd)riftlidien $au3arbeit ^uqeroiefen roirb, fann bei richtiger

methobifd)er 53ehanblung unb fleißiger Söenufcung ber SSanbtafcl

in bie <Sd)itlc berleqt roerben.

d) diejenige £>au£arbeit, roeufje ber Aneignung be3 un=

entbehrlichen ©c'bäd)tni3ftoff3 unb ber 23efeftigung be£ (gelernten

bient, oercinfadjt fid) tn bemfclbcn SO^afee, in welchem ber ge=
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ftanb haben. Die SBerbefferung ober ^Neuanfertigung fct)lcr=

Softer Schriftlicher Aufgaben gilt nid)t als ©trafarbett.

19. 5ftabelarbeit3=, ßeierjens un0 ©crjreibftunben bürfen

nic^t öon frembfpradjlicher Unterhaltung ober oon 93orlefen be^

gleitet fein.

20. (Ernfterc ©trafen ftnb nicht ofme üHitmirfung ber

Orbinarien ju oerhängen, bamit ade Übertreibung unb öäufung
oon ©trafen unb aüeS mechanifche ©trafen ohne Sflücfftcht auf

bie (Eigenart ber ©djülerin unb bie befonberen Utnftönbe ber;

mieben roerbe. Die (Eintragung in ba3 £agebud) (©. 994

9fr. 6 g) fyat als befonbere ©träfe ober ©trafücrfdjärfung nid)t

au gelten. körperliche 3üd)tigungen
i
coer ftn & unjuläfjtg.

Auch ©d)impfn;örter gehören nicht in bie ©d)ule.

©oUte eine ©eftrafung burd) 9cad)bleiben crforberlid) werben,

fo ftnb bie (Eltern öorljer baöon ju benadjridjtigen. Die
©d)ülcrin barf roäfnrenb be3 S^adjbleibenS meber unbeaufficrjtigt

nod) unbefd)äftigt fein.

Qu feinem fjatle bürfen ©chülerinnen annfehen bem ^ßox-

mittag^ unb bem Nachmittagsunterricht in Oer ©djule juntd*

gehalten roerben.

©d)ülerinnen roäljrenb be3 Unterrichte au3 ber klaffe

meifen, ift unftattljaft.

21. Die ©chülerinnen erhalten minbeftenä halbjährlich ein

fdjriftlicfjcS 3eu9n^ " Der Sprung, Äufmenfcraifeit unb

Cciftungen in ben einzelnen fächern. Rührung unb Aufmerf*
famfeit ftnb nicht burd) eine blofje 3cn fur fonbern, namentlich

im galle be$ XabelS, in allgemein öcrftänblictjcr ^orm furj $u

fcuuAcichneu. SRegclmäfcige gleif^enfurcn ftnb nur in ftntcrnatä:

anftaltcn Auläffig unb aua) bort nur bon ben an ber Äufftdjt be--

teiligtcn Cet)rfräften in gemeinfamer ^Beratung feftauftellen. ÜBo e3

nötig erferjetnt, ftnb Urteile über ben häuslichen i${cifc in ber ftorm

befouberer SBemerfungcu 5U geben, bie ftd) aber üor mechanifchem
Aburteilen gu hüten ha&en unb auch Anerfcnnung treuen gkiß^
bei geringerem (Erfolge enthalten follen. Den ©chülerinnen ber

graucnfchulflaffcn bc3 CtneumS werben §)albjahr$5cugntffc nur

auf ihren ober ihrer Angehörigen SÖunfd) erteilt.

22. SBon allen erheblicheren Difsiplinarfällen foroie oon

jebem bebeutenberen 9cad)laffen in ben Ceiftungen ber

©chülerinnen ftnb bie (Eltern recht^eitia burch bie Orbinarien in

Kenntnis 5U fcfcen. Derartige Mitteilungen bürfen ben

©dn'ilerinnen nicht $ur ©eförberung mitgegeben werben.

23. AQeS, roa3 ben (Ehrgeis ber ©chülerinnen in übers

trtebener unb fd)äblid)er Söeife 51t werfen geeignet ift, bebarf in

ber 9Jräbd)enfdjule einer befonberö taftbollcn unb borftchtigen

53cl)anblung.
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F. 23eftimmungett

über btc SSerfeijung ber Sdjülcrtmicn bcr $Mjcren 9JJnbdjen*

1. Die Unterlagen für bie Skrfe^ung bilben bie im Caufe

unb Seherinnen, tnSbefonbere ober ba3 3eu9n^ Qm ®$Iuffe
bcä (Sd)uljal}r3.

2. £)em $)ircftor (ber £)ireftorin) bleibt e3 unbenommen,
bie Unterlagen nod) burd) münblidje ^Befragung unb nötigenfalls

aud) burd) |d)riftlid)e Arbeiten $u berboüftdnbmen; inSbefonbere

ift biefe ©rgönjung 511 empfehlen bei ber SSerfebung in bie

IV. unb in Die oberfte klaffe ber £)öljeren Sttäbdjenfdjule. 33cr=

fefcungSprüfungen finb unjuläfftg.

3. Qu oen ßeugniffen ift e3 angängig, jnnfdjen ben einzelnen

3mcigen eines fradjeS (ä- 8. jroifdjen ©rammatif unb Oeftüre,

münblidjcn unb fd)riftlid)en Ceiftungen) 3U unterfdjeiben; 511m

Sdjlujfe mufj aber baä Urteil für jebcS gad) in etnfi ber

^räbifatc: 1 = ©ein: gut, 2= ©ut, 3 = ©enügenb, 4= Langel;
Ijaft, 5= Ungenügenb jufammengefafjt merben.

4. Qm allgemeinen ift bie ßenfur „©enügenb'' in ben üer-

btublidjeu nüffenfdjaftlidjen Qfädjern ber Sflaffe als erforberltd)

für bie SBerfefcung anjufefjen.

Über mangelhafte unb ungenügenbe Oeiftungen in bem einen

ober anbren gadje fann fyinmcggefcljcn merben, menn nad) bem
Urteil ber Celjrcr unb Ocljrerinncn bie ^crfönlidjfeit unb baS

(Streben ber Sd)ülerin ifjre ©efamtreife, bei bereu ^Beurteilung

aud) auf bie Cciftungen in ben berbinblidjen nid)tmiffenfd)aft-'

lidjen gädjern entfpredjenbe 9Rücffid)t genommen roerben fann,

gcmäfyrleiftet, unb menn angenommen merben barf, ba& bie

(S)d)ülerin auf ber nädjftfolgenben ©tufe ba3 ^efylenbe nad):

Imlen fann. $nbe8 ift bie 33erfe§ung nid)t ftattfmft, menn eine

(fedjülerin in einem ^)auptfad) ba§ *ßräbifat „Ungenügenb" cv-

galten fyat unb biefen 9lu3fall nid)t minbcftenS burdj afe „©ut"

bewertete Ceiftungcn in einem anbren £)auptfad) auSgleidjt.

faulen, 2%eeit unb (Stnbicnnnftaltcn.
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£ie Aufnahmeprüfung erfolgt in bcr Siegel burd) bie gaaV
leerer (Lehrerinnen) ber in ftrage fommenben ftlaffe unter 33c;

tctligung bc3 £)ireftor3 (bcr £)ireftorin). 3)ie (Sntfcrjeibung über

bie &iifncu}tnc ift nad) ben für bte Verlegungen gcltenbcn 33c*

ftitnmungcn $u treffen.

10. 3)a3 Slbgang^jeugniS über ben erfolgreichen SBcfud)

bcr oberften Älaffc bcr £ö(jcrcn 9fta'bd)enfd)uie ift ju oerfagen,

memt nid)t baö §iel biefer klaffe nad) ben für bie 33er|e£uiig

mafeqcbenben ©runbfä^en (31t öcrql. befonberä ^r. 4) erreicht ijr.

Q[il oiefem gaüc barf abgebenben (Sd)ülcrinncn nur ein Reugntö
gegeben locrbcn, njcldjeä außer ben Gm^cljenfuren ben sßermerf

enthält, ba& bte N. N. bie klaffe I ... 3at)r.. befugt f)nt,

olnie ba3 3*c * oiefer klaffe 31t erreichen.
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189) ©etüäfjtung miberruf lidjer Söeifjilfen an leiftung*
fd)toac^e (Stynagogengemcinben 3ur 93cfd)affung bc$

jübifchenutcligiongunterrichtS.

SBcrlin, bcn 14. Nooember 1908.

9lu3 bcm burd) bcn (Staat£hauöhalt£etat für baö Ianfcnbc
(StatSjahr unter $ap. 121 Sit. 43 bereitgefteüten gonbS von
jährlich 40000 JC 3ur ©etoährung mib erruf licfcjer ^Beihilfen an
lciftungjd)n)ad)c (Stjnagogengemeinben 3ur 33efd)affung beS

jübifchen 9?eIigion$unterrid)t3 überrocifc id) bcr königlichen $He*

gierung für bie brei (Statäjafyre 1908 bis 1910 3ur 93ertuenbung
im (Sinne bed ©rlaffeä oom 6. 9ftai b. $3. — U III E 840«
U III D — bie (Summe uon jät)rlid) Jt, gefchrieben

ufm
2)ic Sföniglidje Regierung t)at bie au$ biefer (Summe be»

mittigten einzelnen 33ei$ilfeu burd) Obre §)auptfafje an bie (Sijna-

gogengemeinben in oierteljäljrlidjenlRaten nachträglich jaulen unb
ttl ben S^edinungen oon ber gciftlidjcn unb Unterrichtäocrmaltung

für bie (Statöjaf)re 1908 bid 1910 unter ftap. 121 Sit. 43 als

Mehrausgabe nad)toeifen 511 laffen.

2)a bcr gonbS £ap. 121 Sit. 43 nid)t übertragbar ift, fmb
bie im (Statejahre nid)t uermenbeten Beträge aiö erföart in

Abgang 31t ftellen. 93iS 311m 15. 9lpril jebeä Qahreä }et)c id)

aber einer Sln^eige über etnmige Grfparniffe entgegen.

£)er (£rmäcjung ber königlichen Regierung bleibt überlaffcn,

ob eä fid) im einzelnen gatlc empfiehlt, bie 93eit)ilfc junädjft nur

für 1 §at)X ober für einen längeren Zeitraum, uid)t aber über

ba3 @tatöjat)r 1910 fjmauä, 3U bemiuigcn. (Sämtliche 33cit)ilfen

finb unter bcm Vorbehalt bc$ jeberacitigeu SöiberrufS 3U gc*

mähren unb nur für bic 3C^ 8U äa^cn, möt)rcnb mclc^er ein

jübi)d)er Religionsunterricht mirflid) erteilt morben ift. (Sofern

eS fid) alfo um bic Neueinrichtung beS Unterrid)t3 hanbelt, W
bic ^Beihilfe ftets erft oon bcm ^Beginne bcr llnterrtd)t$crteilung

ab an3umeifcn.
Qm übrigen ift bei bcr SSermenbung bcr übermiefenen

Summe ba£ golgenbe 3U beachten:

1. £ie ©emeihrung einer (StaatSbcihilfc au ben Soften beS

jübifchen Religion3unierrid)t3 hat nur an foldje (Synagogen*
gemeinben 311 erfolgen, meiere nad) Cage ihrer 33efife», SBermbgenS*

unb (Steucroerhältniffe für leiftungfcb/mad) 31t craajtcn fmb.
2. £)er jübifdje Religionsunterricht ift unter ©emährung

einer (Staatöbeihilfe nur ba ein3iirid)ten, roo bie 3°^ ocr

Pflichtigen jübifchen SHnbcr bauernb minbeftcnS 12 betragt.

$)abei finb nur bie bie 3$olf3fd)ulc befud)enben kinber tn

33etrad)t 311 3iehen. SBerben in einer (Simagogengemeinbe
mehrere Unterrichtftationen eingerichtet ober roerben bie fc^ul*
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2lnberungen angezeigt finb. 9luö ben mir crftotteten Berichten
unb nadj ben anaeftellten Ermittlungen eraibt fidj, baß fid) bie

Borfdiriften ber 2ftinifterialerlaffe uom 1. $uli 1889 — 3entra^
blatt C 641 — nom 25. ftuli 1892 — gentralblatt ©. 834 —

,

uom 12. ftuli 1893 — ^entralblatt ©. 714 — unb Dorn 25. ftuli

1894 — Aentralblatt (£.704 — im allgemeinen mot)l bewährt
haben. ß$ wirb baher an ben ($kunb|ä£en biefer (Irlaffe feft*

ju^alten fein, g-olgenbe fünfte fec)c id) mid) ucranlaßt befonberä
hervorzuheben:

1. (£3 verbleibt babei, baß bcr iHeftor ber verantwortliche

(Sdiullcitcr unb ber nädjftc Borgefefcte ber au feiner (Schule an*

geftellten ober befd)äftigten Cehrfräfte ift. (Sin 9ted)t, Diüivlinar*

ftrafen 511 verhängen, [teht ihm nid)t 311. Er ift aber bezüglich

be£ bienftltdjen unb aufeerbicnftlidjen 33erf)alten3 ber Cehrer unb
Cehvcrinnen 311 Belehrungen unb Borhaltungen berechtigt fowie

verpflichtet, barüber 311 wachen, baß bie erlaffenen allgemeinen

unb befonberen Anordnungen befolgt werden, unb baß bie (Sdjule

ihre erzteherifdje unb unterrichtliche Aufgabe erfüllt. CDcr SReftor

mirb eine unnötige §croorfefjrung feiner (Stellung als Bor*
gefegter zu nermeiben unb 311 berücffid)tigen haben, baß er vor

allem ber wohlmeinende gührer unb Berater ift, ber in erfter

Cinie durd) feine ^ßerfönlidjfeit unb feine ffitifidit unb Erfahrung
ben erforbcvlid)cn Einfluß auszuüben hat - Anderseits ift von

ben 8el)i'crn unb Cel)rerinnen 311 erwarten, baß fie fid) im Qntcrcfie

deä ©anzen ber 9Jotwendigfcit etner gewiffenhaften Befolgung
ber Einordnungen deä iHcftorä bewufet bleiben. 9hir durd) ein

vertrauensvolles ^ufammenarbeiten oon Schoren unb fiehrer=

fdjaft fann ba$ Bejte ber (Schule unb ber ihr anvertrauten Qugend
mirffam geförbert werben.

2. (£$ entfprid)t ben auf Hebung bed Q;ntereffe3 an ber

ftügtung möglidjft fruchtbar geftaltet werben, baß alle Cehrer

unb Lehrerinnen Gelegenheit haben, ihre Erfahrungen auä*

Äiitaufdjen unb Anregungen 3U Berbefferungcu 3U geben. £ic

iageeorbnung 31t ben Stönferenzen, 311 denen jebeö Sftitglicd de*

MoifegiumS Einträge 31t ftellen berechtigt ift, Wirb uon bem SRcftor

tunlicl)ft mtnbeftcnö 3WeiXage vorher befannt gemacht. sßerfön*

aud) vcrfönltd)e Befd)Werbcn ber Cehrvcrfonen über einander

ober über ben JHcftor gehören ntd)t vor bie Konferenz. (Etwaige

Befd)lüffe werben nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei (Stimmen'

gleid)heit entfdjeibet bie (Stimme de$ SReftorS. 2Benu bem iReftor

bie gefaßten Befd)lüffc mit ben Unordnungen ber Behörde ober

mit Dem Bcften bcr Anftalt unvereinbar erscheinen, fo hat er bie

(£ntjd)eibung beS ftreiöfdjulinfveftovS einzuholen. Ce^tereS hö*

auch Stattzufinden, falls ber SReftor die Beratung eincS auS der
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Personen auä bcn eingcmeinbeten Crtfdjaften mit bcncn bcr

enfton fotoic SBitroem unb ^aifenuerjorgung nid)t unterbleibt.

Hfl bic Herren SRcßierungSpräftbcnien. —
gftin. b. 3nn . IV b. 341.

9R. b. g. H. U III E 693.

^erfonafaeräubermtgen, $ücl« imb Crbciiöucrlcif)iingcn.

A. 33eM*ben unb 33 e a m t e.

Verliesen ift:

ber fRote 2lblerorben britter SHaffe mit bcr (5d)leife bem 53or*

tragenden jRat im Sflinifterium ber qeiftlidjen 2C. Angelegen*

Reiten ©efjeimen Dberregierung3rat Dr. 9Reinf)arbt;

ber $öniglid)e fronen orben britter Sllafje mit ber $af)l 50 bem
^reiSfct)ulinfpeftor <£d)ulrat Cange 3U ^eumarri. SBeftpr.;

ber Äöniglicfye Shonenorben britter klaffe

:

bem $ortragenben diat im 2ftinifterium ber geiftlidjen :c.

Angelegenheiten ©ef)cimcn JHegierung3rat Sittel) er,

beut ©efjeimcn ejrpebierenben (^efretär unb Äalfulator in

biefem 2ftinifterium iKecfynungärat ©ennburg;
ber (£f)arafter als SRedmungSrat bem ©efretär unb iRedjnunge»

füfyrer ber ftunftafabemie 311 (£afjel Meißner.

Verfemt ift ber $rei£|d)iilinipeftor §erter uon ©raubeng nad)

Cefte.

©mannt finb:

ber bisherige SRegierung3rat Dr. ©rooä jum ©efjeimcn iKc-

gierungSrat unb 33ortragenben 9^ot im 2ttinifterium bcr

geiftlidjen, UnterndjtS* unb äRebixinalanqelegen^eiten;

ber (Seminarbireftor Dr. £)einrid) ytunfei in £onbern gum
^roningialfdjulrat bei bem ^rüoin^ialft^ulfoUegium in

(£>d)le3mig;

311 ©efjcimcn er^ebierenben (Sefrctciren unb $alfulatoren bei

bem 2Rinifterium ber aeiftlid)en, Unterrichte unb 9ttebi$inal*

angelegcnf)eitcn ber $ronin3ialfd)ul|efretär ©djaube unb
ber SHegierungfefretar ©tepfjan;

£er Sflinifter be3

Qnnern.

$n Vertretung:

Der 2ftinifter ber cjeiftlicfyen :c

Angelegenheiten.

$n Vertretung:

2Beuer.
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am 'ißrognmnaf ium in:

Kempen i.^ofen ber SBiffenfd^af11 1d)e foilfslebrer Server,
Xremeffen ber 2Biffenfd)aftlid)e ,f>ilf^fel)rcr 28 ac Hindun;

am SHealprogtym naf tum in:

3fter£ig ber 2öiffenfd)aftlid)e Hilfslehrer X^obor Krüger,
SÖolgaft ber Kaubibat bcS höheren CehramtS SRicfcn;'

an bei* SRealfdjule in:

23 armen ber S33ifjen\d}aftlict)C £)tlfelef)rer 2Öilbelm |) Ulm er,

DfdjerSleben ber Kanbibat beS höheren CefjramtS Klaev,
©dpüerin a. 20. ber 2öifjenfd)aftltd)e Hilfslehrer Coog,
Kamm in (in ber ©nttoitfluug begriffen) ber ftanbibat beS

höheren CebramtS 3ftaScom "unb ber 2öiffenfd)aftlid)c

Hilfslehrer Dr. ©üfebier,
©targarb i. ^omm. ber Kanbibat beS höheren CebramtS

Dr. Wo euer.

E. ©dpi Hehrer» unb Cebrerinncnfcminare.

Verlieben ift:

ber SRote Slblerorben inerter Klaffe mit ber 3Qhl 50 bem
©eminaroberlebrer 25 o Iber 31t Öfterburg;

ber SHote Hblerorben inerter Sttafje bem ©eminarbireftor
Dr. ©irarbet gu 2Bei&enfelS;

ber Königliche Kronenorben inerter klaffe bem Drbcntlidjen

©eminarlebrer KöltMd) 51t 2iki&enfelS.

»erfefct ftnb:

ber ©eminarbireftor Dr. ^übler Don Weuftabt i. SÖcftyv.

nad) Kreu^burg £).=©.;

bte Orbentlidjen ©eminarlebrer:
3>hipfe oon üttunfterberg nad) 23rieq,
©toef 0011 Königsberg nad) ^eujclle.

Ernannt finb:

3U ©eminarbireftoren am ©djullebrerfeminar in:

Üterfen ber bisherige ©eminaroberlebrer Dr. (£lau Snifecr

$u Oranienburg
iRagnit ber bisherige ©eminaroberlebrer ©acbe auS

SRanritfd)

;

311 ©eminaroberlebrern am ©djullebrerfeminar in:

granfenberg ber biSb^c ©eminarlebrcr 23ö(ntet

bafelbft,

Königsberg 9c.9Jc. ber bisherige ©eminarlebrcr Ruinier
aus 9ieii5elle,

^ölife ber bisherige Ofeftor 21>cnbt auS ©ommerfelb;
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ftunoto, ©mnnafialoberlefjrer 311 Dramburg,
^eudjten b ctg er, ©efjeimer *Hegierung£rat, ©pmnaftalbivcftt>r

311 33erlin,
Martin, ^egierungS* unb (2>d)ulrat 311 Ca f fei unter 53eU

leauui] beS ßfyarafterS als ©efjeimer *Regierung3rat.

Dr. Ußättljiae, *ßrofefjor, ©tymnafialoberlefjrer
*

311 58 er Ii n,

Dr. Reifer, tßrofefior, Dberreal|d)iiloberlc()rcr 3U *ßofcu,
unter &erleit)ung be§ SRoteu 91blcrorben$ uierter SUafjc,

greife, *profef)or, ©tjmnaftaloberlefnrer 311 33 er Ii n,

(feacrjfe, Dberrealfdjuloberlcljrcr 3U ftranffurt a. 3Jlv

Dr. $>olfmer, <s>d)ulrat, (Seminarbircftor 3U |>abch"d) werbt,
unter $erletbung be3 Slöniglicrjen Sftonenorbenä brittcr stlajje,

ätfc ber, ^tofeffoT; ^rogtjmnafialoberlefjrer 3U Äempen i.^ojcn.

9Iu3gefd)ieben megen QintrtttÖ in ein anbreä 91 int

im Qnlanbe:
Dr. cn t f ctj c ©t)mna|ialoberlef)rcr 31t flftagbeburg,
$abelbad), $ealgi)mna|tQloberlef)rer 311 ©rünberg,
(Stabenotu, Oberrealfrfjuloberlefjrer 311 ©djmalf a ibeu,
SB er niete, *ßrofcfjor, ©ijnmafialuberlefyrer 311 Stenbal.

ttu$gefd}iebeit megen ^Berufung nu&erfyalb ber

^reufeifctyeu 9)Hmard)ie:

Dr. Siegel, Dbcrrealjrijuloberleljrer 311 (£i 31 eben.
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1K7
3uli

9. —

24. Septbr.

2. Ottober

14. —
19. —
21. —

8. SRoobr.

16. —
25. —
26.

26 —
30. —

2. SDeabr.

6. —

9. —

10. -
10. —

12. —
13. —

6ritf t

<£nt b. Ob.SBerto.©«'.,

betr. 3"0cböriflfctt Ii

Staated $u ben Scpul*
untcrbaliungöpfUcfjti-

gen, 760
böfll., betr. Unterfagung

bei (Erteilung b.£urm
unterrtcbt, . . . . 803

$.b.gftn.3Rtn.u.b.Win.

b. 3n.
# betr. Sergiu

tungen für Schreib*

arbeiten, .... 349

ScbÄ. ©erlin SB. über

©djulferien in ©ran«
benburg 364

b8gl.©reÄlaui.Sd)leften 366
bögl. S)anatg in SBeft=

preu&en 364
2R. SB. A 1572 . . .215

9». S. A 1681 GIC .296
„ U II 12979 . . 302
„ U II 1994 ... 303

Sd>. St. Stettin SB. über

Schulferien in ißom

mern 305
bdgl. in #annot>er . . 369
«. (Erl., betr. Statuten;

dnberung für Gelitten:

perforgung ber öeljrer

u. Beamten an mctit

ftaatl. büf). Sclmlcn, 304

3 du?. 2JtagbcburgSB.üb.

Schulferien i. Sacbfen 367
bögl., ÄönigSberg in OD«

preu&en 363
9R. 93. U III D 3614
Ü1I1B 315

SB. b. Ob. tflecbn. Äam.,
betr. Duittungäfor:

mulare für ißenfloncu

ufru., 338
2R. 8. U II 4638 . . . 304
SB. b. gin. S«tn. u. Wtn.

b. 3n., betr. $tnrca>

nung ber Äriegdiabre

1905/06 in Ofiafrifa

unb Äamerun, . . . 353
2R.SBef. U III B 4387 . 313
SB. b. &tn. 2Rtn., betT.

3ablung pon S)tenft»

einfünften, Sßenfionen

unb SHeltftenaelbern, 297

1907
13. ^ejbr. 3».©. Uli 8271. . . 305

17. —
m Ulli £4133. . 375

18. — 33. b. mn. b. 0. betr.

SBerficberungSpfUcbt d,

3entralbeijungöanla:

gen, 353

1». — St ». ü III D 4174
ÜIIIB 314

20. — €d>.Ä. spofen SB. über

Schulferien in «Bofen 366

20. — b&gL Äobtenj in ber

9tt)einproptnj . . . 372
91 bdgl. SRünftcr in 3öeft=

falen 370

24. — 3K.S8. A 1955 . . . 297

30. —
, ü III D 2598 . 376

190s

3. Januar

3.

6.

7.

7.

7.

9.

10.

11.

13.

371

377

348

Mb
359

419

353

353

306

14. —

15. —
15. —
15. —

16. —
16. —
17.

18. —

22.

23.

25.

€dj.Ä. Gaffel SB. aber

Schulferien in §effen*

SRaffau ufto. . . .

SR. SB. U III D 4152. .

„ A 1864 ....
„ ü III D 4182. .

„ IT IV 6015. . .

„ ü II 13463 . .

„ A1990 GICn.
. A8
„ Uli 15010 . .

SB. b. SRtn. b. g. «. u.

b. SRin. b. ö. betr.

Wbbruebämaterialien
auö Olemcntarfcöu(
bauten ufro., . . .

«. (Erl., betr. Hnredjnuna
Pon Äricg&jahren in

ORafrifa, ....
3R.SB. Gl C 13160 UI.

Uli. U11IB . . .

SB. b. $tn. SRin., belr.

ecbrctbruetfe D^Warf-, 35S

9R. SB. U III B 4737
UIIID 458

2R.9S.U III 6607 U ILM 357

„ U IIIC 2081 U VI 36«'

„ U III B 7 . . .373
Scb. Ä. Scfcteftoig SB.

über Schulferien in

Schleswig:§olftein . K8
SR.SB. A 55 . . . . 357

3R.©e(. U III B 120 . 374

SB. b. SKin. b. 3n. u. b.

Mn. b. g. «., betr.

Scblieftung o. Schulen
bei ffranfbeiten, . . 378

377

MS

356
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Mim 3cntrolblo» fit ben ^aljrflong 1908.

(.Die Labien geben bic Seitenzahlen an.)

Bewertung: 3ur letzteren Orientierung wirb bemerft, bafj in erfter Öinie

alle baö Ttcnftaltcr, bte <vict»ältcr
/

bie 3ulaaen bei Beamten betreffenben

Verfügungen unter Befolbungen bea». Beamte, alle bie (Elementar* unb
BolfÄfdmllebrex betr. SBcrf. unter BolfSfdjulfflefen, alle bad böb. £*ul
roefen betr. Berf. nnter Vcbra nfl alten (böbere), aUc bie £ oberen OTäbcbcn-

faulen betr. SBcrf. u\xo. unter 2Jtäbrbcnfdjulcn, üu,seunt unb ©tubien
anftalt, oüc bie Uniöcrfliäten betr. Berf. unter Uninerf ttäten unb aQe

(5ntfReibungen, 9iedjt£grunbfäfec unb (Irfenntniflc beS Obernerwaltungö
gcridjtd unb beä Äammerncridit* unter biefen ©orten nermerft jinb

9L
Slawen, Sedmifdje .^odnrbulc, Certonal 139.

WCrona uttf ebeö C bf cruat orium bei Sinbenberg, $erfonal 8b.

ftgbptifdje «Itcrtümer, Sammlung bei ben SRufeen in Berlin, Wbteilung unb

SadjDerftänbigen^Äommiffion 76.

Utab ernte ber Äünftc in Berlin, «perfonal 67, ®enoffenfd)aft ber SRitglieber ber

ttfabemte 69.

tlfabcmie ber SBiffenfdjaften in Berlin, ^erfonal 63, Stallen $u Orbentlia^en

SRttgltebern 811.

«labende, Äöniglidjc in <Pofen, $erfonat 86. Bcrsetdmiß ber ben Militär

anwärt ern nor behaltenen Stetten 852, 871.

aiabeintfdjc vortiirtiule für bte bilbenben fünfte, Certonal 71. atteiftcratclier*,

^erfonal 71. .frocbfdjule für 2Ruflf, ^erfonal 72. SReifierfdmlcn für mufilaltfdK

ÄompofUton, ^erfonal 72. «fabeinifdje« ^nfittut für JHrdjcnmufil, $crfonal 72.

Bcraciebniö ber ben SRtlttArnnroärtern norbebaitcncn mittleren Beamtenfieüen
8B2, 872.

?Uloboli£muS, Söiffcnfdjaftlicbe Äurfe sinn Stubium beäfelben 484.

Slnerfcnnung ber SReifeaeugnlffc ber vcr^ogl tcUcn ftrlebrtebS » Oberrealfdjule in

S)effau 435; ber im ©robbcr.sogtiini Sacbfens©etmar»(5tfenadj erworbenen

Befäbigung83eugntfle ber Bolf8fd)ullebrerinnen 458.

«nredjnung Don ^ilfdlebrerbienftjeit auf baS Bcfolbungäbienftaltcr ber Oberlehrer

an böberen Sdmlcn 434; oon tfriego jähren anla&ltd) beö Hufftanbe« in $>euif«

Oftafrtta 663.

Hnfiedenbe JUauf betten, Befugnis 3iir Schließung Don Sdjulen ufw. bebufo

Berbütung ber Übertragung bureb biefe 378. Auslegung beÄ § 5 Äbf. 1 ber

Hnweifung für bte Berbütuug ber Übertragung foleber 431; Mgl befi § 6b 433;

bögl. bce § 2 529.
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pon üerabfd)iebcten Offizieren, benen bte KRifUty auf Aufteilung im 3i»ilbtenft

ucrltcbcn toorben tfl 420. Crrncnnung bei SJorfifcenben ber ©djuloorftänbc unb
ber 33erbanb3oorftcb,cr ufto. auf ©runb be8 S.U.®. 621. ©tempelpflieötigfeil

bcr auf GJrunb bcÄ S.U.ßJ. für btc Öef)rperfoncn auSjufertigenben Grnennungä
urfunbcn 659. Qnfjalt bcr CrxnennungSurfunbcn rote oor. 759.

c) 3) ienft belüge. Bähung ber SBeamtengebälter in ben ^rooinjjen unb Salbung
bcr ^iöilpcnfioncn unb bcr ^intcrblicbcnenbeaügc im ©irotoege 297. ©crcdjnunfl

ber pcnfionäfäqigcn £>ienft$ett t)inficrjt(icf) bcr Pon teilen bn: Sdju&truppen für

2)eutfd) « Oftafrifa unb Kamerun 1905/06 gelieferten (Mefecbte ufto. 353. ftret-

toillige ßranfenpflcgc im Kriege 1866 foroic JHeoifton bcr ftorrefponbenjen

fransöfifmer Äriegflgcfangencr 1870/71 gelten nic&l al£ ftrtegäteilna&mc tm
Sinne bei? "iUcnfiontfgcfefccS 419. 8<»ljlung unb Serredmung ber ®nabcnbc.jüge
öon ben ftaatlidjcn 3toilpenftoncn 490. (iJefct} betr. Wadjtrag 311m <3taat$-

ImuäfiallSctat fQr 1908 über einmalige Sutagcn 538. Slnredmung mm Ärtcgä

fahren aus Mnlaß be& »ufftanbS in £)eutfd): Oftafrifa 563. ©emabjung beö
Gmabcnotcrtcljabrä 785.

d) SonftigeS. ^camtcnpcnHoncn, SJorbrudc ju Cuitlungcn 341. 2)ie Bctoadjung

pon ftriegägefangcnen im ftnlanbc föQt ntdit unter ben begriff ber fricgerjfdjen

Operationen im eigenen Uanbe 348. SBcrfldjerungöpflicbt von 3*ntralbei3ungd:

anlagen in ©taatögebäuben 353. SSergünfitgungcn im 9iorbfccbabe Langeoog
481. öi'3ug Pon ffiatfcngclb burd) bic äRuttcr bcr Äinbcr im fiatte ber SBiebcr-

oerbetratung Pon äBitiocn unmittelbarer Staatsbeamten 496. Hinterbliebenen

belüge auf Oirunb beß 2HilitärlHntcrblicbcncngefefcc8 561. SnoalibcnocrfidKrung

ber oon Untcrbcnmten 3uge,$ogencn #ilfäperfonen 722. 93crftd)crungöpfltd)t ber

jur infonuatorifeben 93cfd)äfttgung ober -;ur %*robebicnftlctftung im 3i»tlbicnu

fommanbierten ober beurlaubten 3Rilitärann>ärter 783. $rcu&. Beamtcnoerein

•frannooer 804.

e) i*erf onalicn.
Ernennungen 485, 543, 624, 674, 762.

Gtyarafterocrleibungcn 808.

Orbcnöoerlcibungcn 331, 406, 674, 761.

SBcrfefcungcn 486, 841.

3n ben SHutjcftanb getreten 324, 414, 490, 554, 644, 681, 773, 816,

849, 1016.

2tuSgefd)icben auö bem Statte 324, 413, 489, 553, 644, 681, 772, 816,

848, 1015.

Bcljaufung, Begriff in § 5 bcr „Slnroetfung $ur Bcrbütung bcr Verbreitung

übertragbarer ÄranHjciten burd) bic 2 diu Um", Erläuterung 431.

Befjörben. 3ulaffung bcr oon bcr qßreufe. 3cnrralgcnoffenfd)aft$raffe aufgehellten

jptntcrlcgungfcbeine über ocrpfänbungSfäbige Rapiere unb fbrer «fiepte bei

Vergebung mm Celßungcn unb Lieferungen 296. Wnbenocite ©eflaltung bc«

STCaditocifcd bcr Vergütungen für Schreibarbeiten 348. Vergütung oon Unfällen

in Baubetrieben 355. #crftellung oon Urfunbcn mit bcr Sdjrcibmafcbine 357,

782. Amthebe abgetönte ödjrctbtocifc oon „
s$laxl" 358. Cinfcnbung bcr Pon

ben Befjörbcn veröffentlichten, im 33ud)b,anbcl nidjt erfdjtencncn ©radfadjen an
bic «gl. Bibliotb,cf pp. — Gftnpfangöbeftätigung 430. Ölen bcr ftußböben in

Untcrridjtöanftaltcn 493. £te Surnlcljrcr :Bilbung8anftalt füfjrt fortan Wc
Beaeidmung „Sianbcö^urnanftalt" 497. £interblicbcuenbc3ügc auf C»runb bcS

§ 31 bed 3Jlilttärbintcrbliebenengefefce8 Pom 17. 3)iat 1907; 3uftänbigfeit ber

Bctjörben für bic Regelung 661. (Srrociterung ber Bcfugntffe bcr SRcgtcnmgcn

nub ^rootnaialfdjulfollcgtcn mv Beurlaubung oon ßcbrperfoncn über ben

3eitraum oon 6 2Ronaten btnauS 603. (Jtnatefjung ber abgenufcten SReidj*:.

Wdcl-- unb Äupfcrmün^en 647. Bcfteuerung ber Verträge über Lieferungen an
Uniperfitäten unb öumnaflcn 719. Sluf?erfur«fc*ung ber oO^fennigflüdc älteren

Gepräge» 721. Ubcrweifungj unb ©djetfoerfefjr 781. Bcrpatfung ber $>reimarf

ftüde 851. i
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«Ijarafterüerlei^unöen, f. ^erfonaloeranberungcn. „^rofeffor" an Oberlehrer
ber ^ö^eren Unterricht3anfialten 307.

«^rifilt^e« öeitolter, Sammlung Don ©ilbtterfen unb Hbgüffen beSfelben bei

ben Äönigl. 2Rufeen tu »erlin, Hbtetlung unb ©acpDernönbtgen:Äoinmiffion 74.

Grefelb; mit ber Stöbt, $öberen UJiäbrfjenfdjulc Perbunbene Vcbrerinncnbttbunae

ontfalt, Serleihung ber Berechtigung gur Abhaltung oon GntlaffungSprüfungen
314.

SB.

Tat) Um bei ©iegltt}, Äönigl. ©otantfeper < «arten, $erfonal 84. SerjeichniS ber

ben aJttlttäranioärtern oorbehaltenen mittleren «eamtenficllcn 852, 872.

©anjtg, Sechntfche £ocpfchule, Certonal 127.

$effau, herzogliche Srtcbrtch&Oberrealfchulc, Hnerrennung ber oon tbr auSgcfteflien

fl&elfcaeugntffe in Greußen 435.

^eutfeb, ßehrplan für btc fcötjerc 9Räbchcnfcbule 904, 907; Öpacum 904, 912;
©tubienanftalt 904, 916.

X^eutfche ©prache, tJrerienfurfud an ber Uniperfität öbinburg 672.

«Dicnftfiegel, ©efebaffung für bie SerbonbSöorftchcr ber ©efamtfcbuloerbönbe 755.

Dienft^e tt, Berechnung ber penfionfibereebtigten 2)tennsett bjnfidjtltcb ber oon
Seilen ber ©djufctruppen für ©eutfdj'Oftafrira unb Äamcrun im 3a$re 1905 u.

1906 gelieferten ©efeepie ufw. 363. «nreebnung Don ÄrtegSjahren anläftltcb be#

Wufftanbeä in ©eutfth'Oftafrifa 563.

S)tre!toren Pon Sltcbtootlanpalien, Skrlciljung bc8 SRangcS ber fflätc IV. Äloffe-

307, 731; b£gl. on ©eminarbireftoren 741.

tropfe ig, Schrerinnenfeminar, ©efefcung ber mittleren »eamtcnftellcn mit 9RilitäV

onwärtern 852, 870.

3>ructfacpen, Pon ben ©eljörben oeröffenilichtc, im »ucpbanbcl nirfit erfeptenene,

(Einfcnbung an bie Äönigl. Bibliot^el pp. — ©mpfangdbeftättgung 430.

X>üffelborf; Verleihungen anlaßt

i

dt ber Dorjät)rigen Tcutidjnatioimlcn «mn'i

auöfiellung 302. Crthopäbifche Surnfurfe für ©thülerinnen ber Soirsfebulen
750.

e.
©bin bürg, Untocrfltät, Brerienfurfe in cnglifcber, fronjöfifcher unb beutfeper

©praepe 672.

tSiniahri8 s Örci»iHige, f. SeraetcbniS ber mtiltftrberccbtigten «nftaltcn 142.

gBiffenfcpQftlidjc Befähigung, «uälegung be$ § 90, 4 ber SBeprorbnung. föütf;

gäbe ber Mcifcaeugniffc an bie Bciocrbcr um «uäftcHung beS Berechtigung;

fepeind 502.

Einrichtungen, äu&ere in ben höheren äRäbcbcnfcbulen, fipaeen unb ©tubien-
anftolten, Borfcpriften 993.

ifen bahnen, SBeracirtmto ber ben Dfftgiercn oorbehaltenen ©teilen, Äuberung 422.

Bcraeicpnia ber 9Jrtoateifenbaf)nen unb ber burcp $rtoatc betriebeneu ttifen-

bahnen, welche Perpflichtet flnb, bei Bcfe&ung pon BeamtenucHen 9Kilitär:

anioärter unb Inhaber beä «nfteaungfcpctn8 ooraugSttctfc 3U berüclficPtigen

874.

Ungliftper Unterricht an ben ©pmnafien, ßörberung 303; Äurfuä für i'ehrer

höherer ©chulen in (Böttingen 555. ^-erienturfc on engliftpen Unterrichte

anftalten 682. $aufcb bcS englifchen unb be£ franaöfifepen Unterrichte in ben

brei oberen Älaffen ber QJpmnaflen 730. ©ebrautb Pon ©peaialmörterbüchern

im Unterricht 737. Vereinbarungen mit ber englifchen UnterricbtSoermaltung

luegcn beS gegenfeitigen «uätaufepe« Pon 2ttäbcpenfcpullebrcrtnnen 742. £eb,r-

plan für bie höhere aHäbchcnfcpulc 920, 926; für ba8 epaeum 920, 929; für

bie ©tubtenanfialt 920, 930.
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5orpV-@ut8beäirfein benen fidj leine fdjulpfltc&tigen Jttnber befinben, Bereinigung
mit SRadjbargemetnben ju etnem (Scfamtidjuloerbanbe 619.

ftortbilbungäfurfe f. aud? Äurfe. Äufnatyme befonberer ©eftimmungen unb
Verpflichtungen gur fceilnaljme an foläcn fturfen in bie ©crufungSurfunben
ber aRittelfdjulteljrcr 615. ftörberung oon Öctbcfiübungen, VolfS» unb^ugenb:
fpieten pp. burdj fote^e 516.

Qrtonffurt n. ^erienfurfufi für fieljrer bötjerer ©djulen, Peranftaltet Pom
SJfjüftfalifdjen Verein 686.

ftrangöftfdje ftertenfurfe in Vcrlin 328. fterienfurfe an franaöfifdjcn Unterrichts

anftaltcn 682, 778. £auf$ beö frangöfifttjen unb beS englifdjen Unterrtdjtä

in ben brei oberen fflaffcn ber (Sötunaften 730. ©ebraueb, oon ©pegialwörter:

büdjern 737. Vereinbarungen mit ber fransöfifeben UntcrricbtSoertoaltung

toegen bed gegenfeitigen StuStaufdjeS oon 3Räbcbenfci)uUeb,rerinnen 742. 8eb,r;

plan für bie £öt)ere 3Jtäbdjcnfdmle 920, 925; für ba8 «ogeum 920, 927; für

bie ©tubicnanftalt 920, 930.

grauen, Sulaffung gum Untucrfit&tftubtum 691, 819.

ftrequeng ber ftaatli^en ©cbullebjerSeminare am 1. 9Rai 1908 822.

Seherinnen: - - 1. - - 823.
- nufcerorb. ©emtnarnebenfurfe - 1. - - 825.
- $r&paranben:$tnftalten - 1. - - 824.
- außerorb. tßröparanbcnfurfc - 1. - - 826.

©emtnarlurfc

für Lehrerinnen - 1. - - 827.

<8et)altS§ai)lungcn im GHroroegc 297. Vermehrte Vermenbung oon Rapier-

gelb 297.

(Siciftlitbe, VeReHung gu Verbanb$oorfiet)ern § 49, 51 ©dj. U. Q>. 376. (Eintritt

in ben ©djuloorftanb bei ÖJefamtfdmloerbänben 621. ©telloei treter ftnb na*
§ 44 V. U. ©. nur für bie geiftlld)en SWliglicber ber ©djulbeputationen gu

beftimmen 538.

(Memfllbcgalcrtc im ?lltcn unb fteuen ÜJtufeuum, ^ergamon: unb Äaifer:

ftrtebrtay.anufeum, Abteilung unb ©adjuerftäubigcmÄommtfflon 73.

«enoffenfdjaft ber SHitglieber ber ?lfabemic ber fünfte 69.

<Ä5eobfitifdje$ ^inftitut bei ^otäbam, Certonal 84.

(8ef amtf djuloerbänbc, Serteilung ber ©<bullaften in foldjen nadj § 9 ©4. U. ö».

377. ©ilbung oon fonfcffionctlcn ©djulfomaiiffionen 458. Gintritt oon

(öeiftltdjcn unb Öet)rcrn in ben ©djuloorftanb 521. (Ernennung ber VerbanbS-

öorftet)er 521. Vereinigung oon ^orft^utdbegirten ot)ne fdjulpflidjttgc ftinber

mit 9tarf) bargemeinben gu einem <#efamtid)uloerbanb 619. Vefdwffung oon

SJienftflcgeln für bie Verbanböoorftcljer 755.

<j*cfcbia?te, ye&rpläne für bie fcötjcre 9ttäöd)cnfd>ulc 942, 945; ba£ Sügeum
942, 946. bie ©tubienanftalt 942, 947.

<#efefc oom 13. ?lpril 1908, betr. ^cftfteHuug cineö 9lad)tragS gum ©taatäljauS:

fjaltSetat für 1908 538; «u«füt)rungdbefiimmungcn bagu ^infidftneb ber

3ulagen für Volfäfdjultebrperfonen 540.

<$efunbljcitölct)re unb Äinberpflegc, Ücljrplan für bad Sujcum ber ^öb^cren

SRdbdjenfdjule (Jrauenfdjulflajfcn) 987.

«etoerblidjer ©acboerftönbigen;Vcrctn, Sufammenfefrung 7.

(Mnabcnoterteljabr, ©ewätjrung oon ber Vefolbung oerftorbener ©eamten,

Übertragung auf bie nadjgeorbneten Vebörben 785.

Böttingen, Uniocrfltfit, *ßerfonal 113. SiatunotfTcniajaftltdjer gerienfurfu« für

Öcbrcr b,öb,erer ©Aulen 326. ©nglifdjer ÄurfuS für Üctjrer Ijöfjerer ©Aulen
1908 555. ©eftätigung ber oon ber (Mefcllfdjaft ber ©tffenjdiaftcn ooU-

gogenen 2Bat)lcn 410. ©Aulb,ogicnifAer fyericufurß für <£trcftorcn unb Ober--

leerer hüberer £cijranftalten 775.
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jpo^enjollernfge fianbe. Siegterung 23. ÄrelÄfgulinfpeftoren 63. «tjm-

nafien 161. Wealfduilcn 170.

Holiday Course for Foreigners 1908. Uniyersity of London 403.

3.
Impflinge, Sergütungcn an ßcljrer für Begleitung unb Beauffigtigung folget

1003.

^nßerburg, Bcregtigung jur Äbljaltung oon GEntlaffung8prüfungcn an bem
Stöbt. Vebrcnnuenfemümr 516.

^nfiitut für Äirdicnmuüf 72.

internationale Grbmeffung, Bcntralbureau 84.

"änoaltbenoerftgcrung ber oon ben Unterbeamten angebogenen $tlf*perfonen

722; ber jur informatorlfgcn Befgäftigung ober jur ißrobebienftleiftung im

Sioilbienft fommanbterten bejto. beurlaubten 3Ritttaran»ärter 783.

talienif et), Vebrplan für ba8 luteum ber ^öfteren SJcabgenfrtuilc (ftrauenfgul*

riaffen) 989.

3übifge8 Sdmlrocien nag ber IV. Hnmeifung sur Muöfübrung beä ©gulunter-

baltungSgcfcfces 469. ^übtfger gieltgtonSunterrtgt, Beibilfcu sur Betgaffimg
1004.

St
ttaifer &riebrig:9Rufeum, Certonal 73.

Kamerun, Hnregnung Pon Ärtegöbtenftaett binfigtltg ber O^orc 1905/06 353.

Rammerg er Igt, SRcgt8grunbfa|je. Die ©gulpiligt umfaßt aurf) bte Berbtnb;

lief) reit, ber ©gulgugt fiel» 3U fügen. &ür bie Orbnung bc£ ffleltgtond

unterrtgtS in ber 5gulc finb bie preuftifgen (Meiere mafjgebenb. «nretjung

3ur «uflcbnung bagegen 386.

Kammern, I. Stterarifge* 4. II. 3Kuflfalifge ©agocrftönbigcmÄammer 4.

III. Äünftlertfge ©agDerftänbtgcmÄammer 5.

IV. $ljotograp$tfge b«gl. 6.

Unnbt baten ber Geologie; päbagogifdjc Surfe 191; beS baberen Schrämt*.

Unguläfflgtett einer SHetfefoftenoergütung für bie duretfe an bie ftnßalt, bei

roetger fie in Sgulbtcnfl treten 436. ©tattftifgc Mitteilungen über ba«J

burgfgnittllge Lebensalter ber Pom 1. «prtl 1905 bt« 31. War, 19M
erftmald angefteüten ftanbtbaten beS liöbcrcn Veöramto 440. Orbnung ber

prafttfgen Vtudbilbung 503. Beßtmmungcn für bie päbagoglfge «usbtlbunn
ber Äanbtbaten be« lanbroirtfdmftlirtien Lehramt* 577. SRelbung für ©etttfgc

Huälanbfgulen 597.

flanalct, anbcrrocUc (»eftnltung be8 9tag»eife* ber Vergütungen für ©greife;

arbeiten 348.

Änffenmefen f. ©tatätoefen.

.Hat Uo in' die ©güler h oberer Öcbranftalten, Befreiung oom Befuge beS Unterrigt*

an fatbolifgen greiertagen pp. 311.

5tcppel, (Sr^ieb^ungd: unb ©gulanftalt 315.

ftiel, Unioerfität, Certonal 110. <£reiäau&fgrciben für eine malcrtfgc Mu*
fgmüdung ber ülula 361.

U tnbera. arten Unterm ei) uua, Leprplan für ba8 Loccum ber $8 bereu SWäbgen
fgule (Örauenfgulflaffcn) 985.

flinberpf lege b«gl. 987.

Äirgcnmuftf, MfabcmifgeS Snßitut, ^cvfonol 72. Verlängerung ber ©tubienseit

für bie ©güler beö 3fnüttut$ 821.

Birgen; unb ©gulßellen, bei oereinigten ift baS gcfnmtc Dtenßcinfommen
bc8 5(nbabcr8 befl Pereinigten Hinte* ber Beregnung ber JRubcgeljaltdrafTen«

beitrüge augrunbe 311 legen (Sntfg. b. Ob.Bertr>.©er ) 620. Organtficn- unb
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Scbulle&rcrüeltcn, herrümmlid) oerbunbene im cCtemaligcit üerjogtum Slaffau;

Verpflichtung bei Sttrdjengemeinben $ur Prägung bet VeiolbungMoften befc

örgantflenamtS ((Jitti*. b. Db.Verto.ßer.) 665.

Kolonien bed 5>cutfdjen fRctd)c£, ttufftänbe bafclbft, Wnredinung oon Kriege japren

für bie Tetluebmer an beten Wieberwerfung 363, 563.

ttommtf fi onen. ÖanbeÄfommtffion ,ur Beratung über bie Vertoenbung ber

ftonb* für Äunft$toede 48. ^ür bie Vorprüfung Don ftabrungSmtttelcbemttern

au ber Sedmiidien ftodifdjule in Berlin 301 ;
bcgl. an ber Untocrfttät $aHe

301, ffir bie Vor« unb bie .fcauptprflfuug oon gtntjrungSmtttcldjcmtfcrn in

Vaflc a./S. 820.

Mo minima Iben, örben, <v)runbfä&c fflr bie Vefefcung ber mittleren, ftanjlet* unb
Unterbeamtenftellen bei biefen mit SRtlitäranroärtern unb ^n^nbern be«

änftellungfdjetn« 215, 216, 237.

Äonicff Ion eile ©djulfommiffionen
,

©Übung in Wcfamtfdmloerbänben 458;
Verbältnifje, Regelung bureb bie IV. «moeifung sitr «uSfflbrung be* Scbul-

unterbaltungögefefeeö 461. Durd) bie Aufteilung eineß Vet>rcrß einer anbren
Stonfeffion totrb eine fonfefflonefle Volfßfdmlc nirtit oljne wettere« ju einer

paritätifetjen (l£ntfd) b. Ob.Veno. (Wer.) 476.

ÄönigSbcrg. Unioerfltät, Certonal 88.

Äranfenpfleger, freiwilliger im Kriege 1866, bie Sä ti gleit al« folcbcr gilt nirbt

al£ ÄrlegStetlna$ine im ©inne be8 #enflon8gefefce8 419.

ßretßbaubca mte
;

Vcrbingung ufm. oon Sdmlbautcn, bei melden bie Staate
bcibilte meljr als 5000 JC beträgt, burdj foldje 377.

jtrctSfcpulinfpeltoren. VerjeidwtS 23. Vertretung in ben Stfcungen ber

Srbuibeputationen burdj bie DrtSfc&ultnfpeftoren 656.

OrbenSocrlelbungen 317, 332, 1008.

Ernennungen 407, 485, 543, 625, 674, 762, 842, 1009.

iKjaratteroerleibungen 406.

Verlegungen 485, 674, 761, 808, 841, 1008.

Kriegsgefangene, Vcmadmng oon folctjcn im ^nlanbe fällt bezüglich, ber iycft--

fefrung ber ^enflon niclit unter ben Vegrtff ber friegerifrben Operationen im
eigenen Canbe 348. 55ie Üätigfeit alS Weotfor ber Äorrcfponbcnaen franaöRfdjcr

Kriegsgefangener wäpjcnb beß ftelbaugS 1870/71 gtlt ntctjt alS Kriege»teilnähme

im Sinne beS $enflonSgefefteS 419.

Mncgöiabrc au* Mnlnfe ber Hufftättbc in Kolonien, Wnredjnung fflr ben

^ßenflonierungSfall 353, 563.

KrönungS« unb OrbcnSfeft, Verleihung oonJDrbenunb öljrenaeicben anlä&lidj

beSfelbcn 331.

Kunft. SanbeSfommtffion für bie Verroenbung ber KunftfonbS 8. afabernte ber

fünfte in Verlin, Certonal 67. Hrabemtfdjc Oodjfdjulc fflr bte btlbcnben

fünfte, Certonal 71. aRetfteratelterS 71.

Verletzung ber (dolbenen SKebaiHc fflr Kunft anlä&lidj ber oorjäbrigen

Tcntfcfjnationalcn KunftauSftcllung in Döffclborf 302; ber (Mror.cn ©olbenen
unb ber Gtolbenen anlä&ltd) ber (Mrofecn Berliner KunfiauSftellung 789.

Kunft unb 9Bif fenfebaft.
a) Allgemeines. Öfcunbfäfcc Aber bie Verleihung bes 3Wufifbtrcftor: unb

^rofcffortitelS an A>t uüfcv 359. (Erteilung oon Unterric&tSerlaubnieifcbetnen

an UhtufU'ürev 360. CHnfenbung ber oon ben Vebörbeu oeröffentltdjteu, im
.Hnditmnbcl nidit erfdnenenen Trurffadien an bie Sgl. Vtbllotljcr. — GmpfangS-
beftättgung 430. ©rfdbclnen beS 4. $eftci< oon bem am t lieben Uebrmtttel»

»frjetdjniö fflr ben ;;enl)cnuntcrridjt 663. Aufnahme in bie ^etrbenlcbrci

feminare bejw. Abteilungen 728. «nberweite Regelung ber iRePifion beS

SeidjenunterridjtÖ 729. «ntoeifung fflr bie Stubienreifcn oon Oberlehrern

ur CHnfflbrung in bie (3)efd)id)te ber alten unb neueren Jtunft 791. Ver-

längerung ber Stubicujteit ffir bie ©rfmler beS «rabemifdjen ^nftitutS fflr

Kirienmufif 821.

r
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b) l
; cr fonnlte n :

©cftätigungen unb Ernennungen 319, 410, 547, 627, 765, 811, 844
1010.

©etlegung be8 ^röbifatö be$rp. bcÄ liielä „1>rof eff ox" 319, 410,

487, 546, 626, 675, 766, 811, 844, 1009.

Beilegung bco $räbt!at& bcjro. bco Ittels „Äöniglidjer SRuftl:
bireftor- 646, 676, 765, 844, 1010.

Orben3oerlelb,ungen 332.

2onfligc Muöaetdjnungcn 547, 769
o l) a raft c rücrl ci l)u ngcti 409. ©eftätigung bei labten ber Cöefeüfdwft

ber SBiffenfdjaften in Böttingen 410; ber 2Babl beö ^räftbenten unb beS
2 teüpertre tercs beä 'JJränbentcn ber Hfabetntc ber Sünfte 765 ; ber ©ablen
ber Hfabemic ber SBiffenfdmften 811, 844.

ftunflafabemien in Königsberg unb $>üffelborf, ffunfrfdmle in ©erlin, ftunfu

unb »unfigewerbcfdjulc in ©reälau; SBerjeicbntd ber ben SWilttäranmärtern

porbcfmlienen mittleren ©eaintenfteüen 852, 872.

«tunflgefdjtc&te, Vcbjplnn für .frohere 9Räbd)en»"d)nIen 947.

Äunfigcroc rbe j SRufeuin in Berlin, ^Jerfonal 79. ©cfe$ung ber mittleren

©camtenftellen mit SRilttäranmärtern 852, 871.

ünßlertfdje 2 a rfj o er ft än b i gen -Äammer, 3ufammenfc|ung 6.

flun flottierte, Öanbcöfommifrton 8.

Äupf erfitdjfabinett bei ben SRufcen in ©erlin, Abteilung unb eadjocrüonbigen:

Rommiffion 76.

Äurfe. Wrdjäologlfdjer ShirfuB für L'efjrer §öb,crcr UntcrrirbtSonftoltcn in ben

3Rufeen in ©erlin Oflern 1908 327; b«pl. in ©onn unb Srtcr 415.

ünglit'rber Äurfu8 für Ccbrer böbercr Scfjulcn in (Böttingen 555.

gerlenfurfe in englifdjer, franaöfifdjer unb beutfdjer Spradje an ber Uniocrfttät

tfbtnburg 672.

«flatunoiffenfdmftlicber fterienfurfuö *" Böttingen 1908 325. >5djun)Ugientfd?er

fterienfurfu« in (Köttingen 1908 775.

$umlet)rcrfurfu8 in ©erlin 1908 605.

Holiday Coarse for Foreigners 1908. University of London 403.

(Semtnarfurfe für SJrebigtamtöfanbibaten 191.

Sttiffenfcbaftlicbe, 3um ©lubium beä «Ifoboltömuö 484.

Örranaöfifdjer fterten:5)oppeirurfu$ in ©crltn 328.

Jhirfe 3ttr Sluöbilbung pon lurulebrerinncn 373, 374.

Sttabemtfdje ©ommerfurfe $ur WuSbilbung Pon $urnlebrern 498.

Xic pon fran^öfiftben unb englifdjen UnterridjtSanftaltcn in «uäfld)t genommenen
Öerlenfurfe 682, 778.

ftertenturfu« für i'efjrer oberer <5d)ulcn, oeranftaltet Pom <pb,üfUallfc$en ©ewtn
in gronffurt a 686.

SWaturtoifTenfAaftlidjer grcrienfurfuö für Sebjrer I)öljerer ©djulen in ©erlin 776.

s.

tfanbcMommif fion für bic Äunftfonbfi* 8.

£anbtt>trtfd)aftltd)e ©ertoaltung, SBcräcidmte ber ben SWilitäranroörtern oor*

behaltenen 2 teilen 867.

Vanbmirtf djaftf djulen. ©erseidmid 171.

vanbiuivtirtjaftoicbrcr, ©orfdjriften für bie SluSbtlbung unb Prüfung 565;

päbagogifdje Wuäbilbung ber Äanbibotcn 677.

Langeoog, frofpü beÄ Äloftcrö Soccum 481.

ateinifd), !dcb,rplan für bic Stnbtencinfialt ber #öb,cren aRftbdjcnfdjule 931.
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SJehianft alten, höhere, öffentltrfjc, AuSfunftflelle für Hörbücher 9, «ersehnt*
142; priDate 172; im Öürftenrum SBalbcd 172, 174.

a) Angelegenheiten ber Anftalten. gerien für 1908 363. Verhütung ber

Übertragung anfiedcnbet Äranftjetten bUTd) Schließung ber Schulen 378.
Auslegung bcS § 5 Hbf. 1 ber be*ugl. Anroelfung 431; bSgl. bcS § 6b 433;
bSgl. beS § 2 529. (Segenfeitige Anerfennung ber pon ben ^reufelfcften Ober:
realfdmlen unb ber Don ber ^ermöglichen ftriebrtchSsOberrenlfdwle tn 3)effou

auSgefieHten 3ielfe$cugniffc 435. Unterftellung ber höheren SRftbthenfthulen

unter bic 9JroDin3ialfchulfollcgien 692.

b) Angelegenheiten ber Lehrer.
Ernennungen 320, 411, 488, 650, 634, 677, 766, 813, 846, 1012.

»eileoung bcS (5b,arnfterd als „qjrofeffor" 307, 319, 410, 547, 731,

766, 1011.

Verleihung beS Monges ber Wätc IV. Älaffe 307, 319, 731.

OrbenSoerleihungcn 319, 332, 410, 487, 499, 547, 627, 654, 676, 760,

790, 812, 844, 1010.

ßhaTatterDerleihungcn 410, 676, 766, 812, 844, 1010.

Verleihung beS SitelS „^rofeffor" 676.

Verlegungen, ^Berufungen 320, 410, 547, 627, 670, 766, 812,844, 1011.

9latunoiffenfd)Qftlid)cr gcricnfurfuS in Böttingen 325. Archäologifdjcr ÄurfuS
in ben fföuigl. 3Hufeen in Verlin Oflern 1908 327. Ardjäologtfcher fterten-

furfuö in ©onn unb Srier ^ftngften 1908 415. Anrechnung oon Hilfslehrer:

bien ftscit auf baS VciolbungSbtenftaltcr ber Oberlehrer 434. Uujuläfflglcit

einer JHeifencoftcnDcrgütung an anftcuungSfähige tfanbtbatcn für bie ßureife an
bie Anftalt, bei welcher fte in Sdmlbienft treten 436. (Ergänzungen £ti ber

Antocifung für bie Sefdjäfliguttg auSlänbtfdjcr LchramtSfanbibaten an prcufctfchcn

höheren Schulen 436. Statifttfcbe Mitteilungen über baS burchfcbnittlidje

Lebensalter bcr in bcr Seit Dom 1. April 1905 bis CSnbe UJlära 1906 erftmal«

angefteHten flanbtbaten 440. Orbnung ber praftlfdjen AuSbilbung bcr Äanbibatcn
503. Cruglifd)cr ÄuriuS in Böttingen 555. Vorfchriften für bic AuSbilbung
unb Prüfung ber yanbroirtfdmflSlchrcr in Greußen 565. Reibung geeigneter

©cioerbcr um Vehrcrftellcn an $>cuifd)cn AuSInnbfchulcu 597. frerienfurfe in

cngliidicr, franaöftfdjer unb beuifcher Sprache an ber Unioerfitat (Sbinburg 672.

ftcricnhirfc an fran^önfehen unb englifchen Untcrrid)t3anftalten 682, 778.

,>cricnlurfuc<, oeranftaltct Dom «phMfitalifdjcn Vereine in granffurt a. 2)t. 686.

Schitlfingicnifchcr 5cricnfurS on ber UniDcrfität Böttingen 775. 9tatur-

loifTcttfctjaftltdjcr Öerienfurfuö in Vcrlin 776. Antocifung für bie Stubicnreifcn
3ur Crinführung in bic üJefdjichte ber alten unb neueren fiunft 791.

<) Untc rrtdnS betrieb, ftflrbcrung bcS englifchen Unterrichts an ben ©um;
naücn 303. Crinführung biologifchen Unterrichte in ben oberen Klaffen 500.

(Srfdieinen beS 4. S>cfteS oon bem amtlidjcn i'chrmittelDer^eidniw für ben
3eirf)cnuntcrrid)t 653. «ebrnueb oon Spcaialmörterbfidjern im frangöftfefaen

unb englifchen Unterricht 737. Lincardcidjcuimtcrridit an ben 3iealanftaltcn 793.

d) Angelegenheiten ber Schüler. Auslegung beS §5 ber Vcftimmungen
über bic Vcrfefeung 302. Vermctbung Don gärten beim Sdmltocchfcl 305.

SBca/atl ber nach ber Vorbcmerfung 1 $um Lyefanitocräctcbnio ber militari

berechtigten Anftaltcn abjulcncuben Prüfungen im (Srfafcuntcrricht für baS
(Sriechifchc 306. SBefretung fatholifcher Schüler oom iPefurtje bc£» UntcrriditS

an ben latholifchcn Feiertagen pp. 311. Vcfdieinigungen über seidjncrlfdje

Leiftnngcn für bic jur Secbntfdjcn ^ochfchule übergehenben Abitunenten 362.

Auslegung bcS § 90, * ber beutfehen SSehrorbnung. SRüdgabc ber föetfeaeugniffe

an bic SBeroerbcr um Aufteilung bcS SBcrecbttgungfdjeinS 311m Chnjfihrigcit

Dienfte 602. Prüfung früherer Oberrcalfcbulabituricntcn bcfiufS fteftftcaung ber

für bie Verfefrung in bic Cbcrfeiunba eine« McalgpmnafiumS erforberlichen

lateinifchen Sprachfennrniffe 730. $aufch bed frau^öfifdien unb bcö englifchen

Unterrichts in ben brei oberen Staffen ber ©mnnaften 730. Crrhcbung beo

SchulgelbS bei bem 3öed)fcl ber Anftalt innerhalb bcS Vierteljahrs 806.

1908. 72



ll/QU

•) allgemeine«. Änberung oon Statuten, betreffenb ftürforge für bte Sßitroen

unb Statten ber Sekret unb Beamten an ben nidjtftaatlidicn Slnfialten 304.
JBertoenbung ftaubbinbenber öle 357. «uölegung be« § 5 ttbf. 1 bet „ttmoetfung

aur Verhütung ber Sterbreitung übertragbarer Äranfhciten burdj bte Schulen" 431

;

bögt be£ § 6b 433. ölen bet fcufjböben 493. 3ufammcnfefrung bei ©iffen*
fdjaftlidjen $rafung£toiiimiffionen für 1908 583. Sefteuerung ber Scrträge*

Aber Lieferungen an (ftpmnafien ufn». 719. ^UDalibenperfieherung ber non ben
Unterbeamten augeaogenen £>Möperfonen 722.

Lehrbetrieb in ben höheren aWftbchenfcbulen, Lhaeen unb ©tublenanftalreu,

SBorfdmflen barüber 993
LehrertSllbungöanftalten, iBersetc^niS ber ©emtnare 174, f. auch Seminare.
Seherinnen, $rüfung«termine 203.

Lehrerinnen * Stlbungöanftalten, Seraetebnt6 ber Seminare 181, f. auch
SRäbdjenfcbulttiefen unb ©emlnare. 3u«eböngreit ber Lenrfräfte an ben Übung:
fdjulen sunt Sehriarpcr ber ©efamtanftatt 739 ftrequena ber Lehrertnnenfcminarc
nad) bem©tanbe Dom l.SRai 1908 823; bSgl. ber au&crorb» ntlidjen ©eminarj
furfe für Lehrerinnen 827.

Le&terinnenprüfungen, Orte unb Xermine 1908 203.

Lehrerprüfung, aweite 194.

Lcljr* unb Lernmittel, 4. $efi be* amtlichen LehrmttteloeraetdmiffcS für ben
3etd)enunterrid)t 653.

Leitungen unb Lieferungen bei Sauten, 3ulaffung ber $interlegungfCheine ber

flJreutj. 8entrolgenoffenfd)aftMaffe aur ^fanbbefteüung 296; an UnlocrfUfiten

unb ©anmaßen, Sefteuerung ber Serträge 719.

Leifiungöffthtgteit ber ©tfjutocrbftnbe, Sorbrud für bie Stadjroetfungen über
biefe 523. Sei ihrer Prüfung flnb bie in Sluöficbt gefieüten Crrgänaungä*

aufdjüffe au berüdfid)ttgen ((£ntfcb. b. Ob 8er» ©er.) 831.

Literartfcfce ©adjperfiänbtgen Cammer, 8ufamuienfe$ung 4.

London Univereity — Holiday Cooree for Foreignere 403
Lübenfcbcib; SBcrlelbung ber ©eiedjtlgung aur Abhaltung oon <5nHaftung*;

Prüfungen au bie mit ber ©täbtifdjen höheren SRäbcbenfcbule oerbuubene
LehrcrtnnenbtlbungScmftalt 314.

Lü^eum, allgemeine Scfummungen über balfelbe al8 fßeiterführung ber allgem.

^rauenbilbung 704. Lehrplan 711. Lehrpläne für eoangel. ffieligionölebre 893,

897; bSgl. für fatholifc&e 898, 912; 5>eutfcb 904, 912; Wbagogil 917;
Sranaörtidj unb (fnglifdj 920, 927; ©efdjicbte 942, 946; Ifrbtunbe 948, 951;
Rechnen unb SRatqemattf 952, fc59; 9laluru>iffenfd)aften 962, 968; 3et(fmen

971, 973; ttabelarbctt (öraucnfdjulfl offen) 973, 976; ©ingen 976, 981;
Junten 981, 983; $au£f)altungdfunbc (ftraueniajulllatfen) 984; bögt. Stlnbcr^

garten^Untermcifung 985; ©efunbheitälehre nnb 8 inben flöge 987; Sürgertunbe

unb Solftootrtfcbaftälehre 988; 3taltenlfdj 989. SBorfdjriftcn über bie änderen
etnridjtungen unb ben Lehrbetrieb 993. Sefttmmungeu über bie Serfefcnng ber

Schülerinnen 1000.

L ha «um $ofianum in SraunÄberg, Certonal 126.

9R.

3Wäbd)enfdjulroefen. Scraetcgnl« ber ftaatltcben Lehrerinnenfeminare 18K
sprüfungtftermine für Lehrerinnen, Sprachlebrertnnen unb Sebulporfteberiunen

1908 203; b*gl. für bie Oberlehrcrinnenprüfung 208; 1908 in »erlin 604;
1909 885.

») Angelegenheiten ber «nftalten. (Erteilung ber Berechtigung aur 2lb;

halrung oon üntlaffungöprfifungcn an ben ©tftbtifdjen Lehrerinnenbilbung^;

anflalten In ärefelb, Lßbenfcbetb unb Saarbrüden 314, 3nfterburg 515. ölen
ber ftu&böbcn 493. 9<cuorbnung be£ höheren SRäbcbenfcbultoefenö 692.

Scftimmungen über bie Steuorbnung 694. «agemetne Scftiminungen über bte

Digitized by Googl



1037

$öf)ere SKfibcpenfdjiile 703. Scbrpfon 710. gufaffung bcr grauen gum
UntDfrftiätihibtum 691, 819. »u«füb,ruji0öbefitmmungen *u bem (Srlaffe Dom
18. tluguft 1908 über bie SReuorbnung be& beeren SWabdjenfa}Hln>cfenÄ 886;
üeljrpläne für bie einzelnen Unterridnefacber 893; cuangel iReltßionölebre

893, 896, bdgl. tatbolifdje 898, 901; $>nitfd) 904, 907; ftranabftfdj unb
Gngltfd) 920, 925; (McfdiicDtc 942, 945; Äunftaefctotdjtc 947; Urbtunbe 948,
9B0; ffledmen unb STOatbematif 9f»2

/ 967; SRaturroiffentdjaften 962, 966;
(Schreiben 970; Seidmen 971, 972; «Rabelarbeit 973, 975; ©Ingen 976. 979;
Zürnen 981, 982. ©orfdjrtften über bie äu&ere öinridjtung unb ben 8et)r«

betrieb 993.

b) Angelegenheiten ber ßeb,rer unb Cefjterinnen. ffurn* unb ©djtDtmm*
Iebrerinnen-<prüfung in ©erlin im ftrüojatn: 1908 313, 739.

$erfonalien:
©erleioung bed GtjarafterS als „ $rof effor " 323, 413, 489, 663, 681,

816, 84N, 1016.

©crletb,ung bc« ©djulratö tt^orafter» mit bem Stange ber Üläte

IV Äi. 323 848.

Orbenduerlei^ungen: 333.

©erfefcungen: 644.

3ußebörigfelt ber i'ebrrräfte an ben Übungfdjulen ©täbttfdjer .£>öbcrer 3Häbd)en;

ict)ulen &um gefjrlörpcr ber ©elamtanftalt 739. Vereinbarungen mit ber

franaöflfdjen unb ber englifeben UnterridnäDerroaltung wegen bed gegenfetttgen

«uiStaufdjc« r»on 2ef>rcrinnen 3ur ftörberung be« frembfpradjlicöcn Unterrtdjts

742.

c) Angelegenheiten ber ©djülertnncn. Surntradjt für SKabdjcn

666, ©eftimmungen über bie ©erfefcung 1000.

Harburg, Unioerfität, ^crfonal 117.

„ 2W a r f amtlidje abgefilmte ©ebreibroetfe 368.

SDtatertalprttfungäaint in ©r. Stdjterfelbe, $erfonal 135.

2Rclftcratclier* 71.

2Kciftcrfcbulen für muftfaUfd)e AompoHtton 72.

2Reftbilbanfialt, ©orfteber 3.

TOeteorotogtfcbed 3nftitut in ©erlin, Certonal 86. ©efefcung ber mtttteren

©eamtenfieflen mit Wilitäranroärtern 852, 871.

SReteorologtfd):3flagnctUd)eS Obfcroatorium auf bem 9Mtt
grapbenberge bei ^otebam, ^erfonaf 85.

VHItt&rattmfirter. Qirunbfäfee für bie ©efefeung ber mittleren, Hanget* unb
Untcrbcamtcnfieacn bei beniflcidjö: unb ©taatäbebörben mit foldjen 215, 216,852.

$er3eid)ni8 ber im »Reicböbienft oorbebaltcncn ©teilen 264. ©eftimmungen über bie

Äommanbtcrung unb Beurlaubung bcr im aftioen SRilitärbienft bcfinblid)cn

antlttäranmörter im Qntercffe tbrer 3ioiloerforgung 292, Tretblätter 9lx. 1—16
ju ben yiadjridjten, betr. Anftcttung oon oerabfebiebeten Offizieren, roetdjen bie

Auöflcüt auf ÄnfteUung im ötoilbicnft perlieben roorben ift 420; jur infor«

matortfeben ©eftbäftigung ober $ur $robcbtenftleiftung im 3ioilbienft fotnman»

bierte ober beurlaubte, ®erfid)erungdpn"td}t 7*3.

SKilitdrberefbtigte Unten idjtöanfialten, »erjeidjniÄ 139. ffleafatt ber nad>

ber ©orbemerfung 1 zum (»efauitperjetcbni$ abjulegcnben Prüfungen im
(irfabunterritbt für baS ©rtedjifcbe 306

2tt i n i ft e r t u m ber g e i ftl t d) e n jc. Angelegenheiten, Certonal I.

a) Orbenöoerleibungen. ©erlieben finb

:

ber SHotc Ablerorben IV. Älaffe: bem (Beb- Megicrungärat £>cufdjcn, bem
QJet). 2RcbtAinalrat Dr 81 bei, ben Äan^leiräten ©paettjen unb 8i*8lf* 832;

ber »lote Ablerorben III. klaffe mit ber ©djleifc unb bcr Sabl 50 bem
©ibliotbefor öieb- Äanjleirat ©djtnbler 674;

ber SHote Wblerorben III Älaffe mit ber ©d)lcife: bem ©eb. Obcrmeblainal*

rat Dr. 3>ietrt<b 316, ben ®cb ObcrregicrungÄrätcn Dr. OJerlad), L»utfct; 332,

Dr. JHetnbarbt 1008;

72*

Digitized by Google



1038

ber Stern aum SHoten ablerorbcn II. Älaffe mit (Sicöenlaub : bem SBtrfltdjen

<*>kn. Oberregierungörat D. freuten, bem üJiintfterialbircrtor SBBirfl. Web.
Dbcrrcgterungörat Dr. görftcr 331, bem 9Jliniftcr ber getftUdjcn pp. angelegen;

fetten 338 ; bem üftinifterialbireftor SEBir«. ©et). Dberregierungörat D. ©c&warfr:

fopff 851.

ber SRote ablerorbcn II. klaffe mit (Jidjcnlaub: bem ($cf). Obcrmebijinalrat
Dr. ©dimibtinann 331;

ber Aöntgl. Äroncnorben II. Muffe mit bem Stern: bem SBirfl. 0Je$.

Oberreglcrungärat a^atter 335;
ber Äöntgl. Äroncnorben II. Ml äffe: ben 'Meli. Dbcrrcgterungtfrätcn ^reudberg,

Dr. liiattljia* 335;
ber Äönigl. ftronenorben III. Älaffc: ben ©ei). 9iegierung8räten Dr. ^anfen,

Stlmann 335, SWener 1008, bem (öet). 9lcd)nung$rat Plettenberg 335, bem Medjn.
1

•Hat ©ennburg 1008;
ber Äönigl. Shronenorbcn IV. Älaffe: bem ©cb,. Äanalcifefrctär sBob,n 336;
baö Streng bec allgemeinen lifjrc^etdjenä : bem Weh. ftanaletbicncr Seitfncr 337;
baS Allgemeine (S&reitjcidjen : ben ©cb- ffanaletbicnern ©eruü, i'iüHcr 337.

b) anftellungen, (Ernennungen ufio.: bc£ ©cb. 9teg. 9?at$ Dr. Wembarbt
£um ©elj. Dberrcgtcrungörat 407; bcö i'aubgcridjtötatS unb au&erorbentlidjen

Profoff,orö Dr. ftürftenau, beä ^weiten ©tfinbigen ©cfretärS ber afabemic ber

fünfte Prof. Dr. Pallat unb beä Oberronfiftorialrot* Paul \u ©clj. JHegtcrungÄs

raten unb 93ortragcnben Rftten 024; bcägl. bcö fRegierungöratä Dr. ©rood
3itm 23ortragcnben OTat 1008;

bee Prooinaialfdjulfcfrctari* Sdjaubc unb beä 9icgtcrnngfcfretärä Stephan
5U ©cb. erpeb. ©efreiären unb Jtalfulatorcn 1008;

ber tfanalcibifitarc Älofc unb ftrüger 311 Äan3lcibiätarcn 543.

c) (Styaraftcrifierungen. 2Jerlicb,cn ift ber (Jharaftcr:

alo äöirflidjcr ©ebeimer iHat mit bem Prfibifat (ST3CUCI13 bem Unterftaat:

ferretär Dr. SBcoer 719.

al£ ©cbeüner SHcdniungSrat bem ©eb. Äalfulator 9icd)nung$rat Paul; alö

©efjctmcr Äanglcirat bem Äan^lcibircftor $lan3leirat ©cicr 317
aftittclfrtjullebrcr, Termine für Prüfungen 202.

Aufnahme befonberer SBcftimmungcn unb Sterpfltcötungcn pr Sctlnalnnc an
Öoribilbungölurfcn in bie 33crufungöur!nnbcn 515.

«Wünfler, Uniucrfität, Perfonal 124.

2Hün3fabinett bei ben 2Jlufecn in Berlin, abteilung unb ©adjoerftänbigen;

siommiffion. 75.

ün,;n>cf en. Gin^icbnng ber abgenufeten 5)icid)ö--9tidcl: unb Rnpfenaftnjca 547.

auöeifuröfeifung ber bO-Pfcnntgfiüdc filteren ©cprfigcä 721. SJetpactuug bei

^rcimarfftütfe 851.

9Jiufccn, Slöntglidjc in SBcrlin, Perfonal 73. ardjaologifdicr fturfu© für l'eljrcr

böberer Unterricptdanftaltcn Cfiern 1908 327.

Stuf €ttm, aitcö unb 9ieucS, Perfonal 73; Pcrgamon: unb tfaifer Örtcbridj; 73.

Stufcum für Sölfcrfunbc, Perfonal 77.

SOtufif, atabemifebe .fcodjfcftule, perfonal 72.
sJlKu Ufa lifdic ftompofitiou, Wcifierfdmlen, perfonal 72.

Sliufif a lifdjc ©adiDcrftfinbigcn-Äammcr, Sut'ammeufegung 4.

üUJufirbiref tortitel, ©ninbfätjc über bie Scrlctbung an SHufifcr 359.

SRll fiflcbrcr, Grtcilung oon llntcrri^ti>crlaubni^fdieinen 360.

91.

91 ab clor bei t, i'ebrpläne für bie .^übere 9ftäbd)cnfd)ule 973, 975; baö L'pjeum

(^rauenfdjulflaffcu) 973, 976.

9iab,rungi>ntitteld)cmif er. flommiffion für bie ä^orprüfung an ber Tecbnifeben

4>od)fd)Ulc in »erlin 301; b£gl. an ber Unioerrnöt #alle 301; bafclbft für bie

8or* unb bie -Oauptprüfung 820; ©leidjftcllung ber Untcrfucbnngßanftalt für
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Waftrungg: unb Wcnufemittcl in Speyer unb ber £eraoglicben yanbwtrtfcbaft--

liefen SBerfucbftatton Wernburg mit ben Hnftalten, an weld)cn bie l'/a jährige

prafttfdje 1ätigfeit aurüdgclegt »erben !ann 564, 820. äufammenfefcung ber

iJrüfungSiommiffloncn iür 1. 4. 1908/09 648. «uSbilbung Don 9lahrung8=
mittelchemifern an ben bei jebem «nnecforpö eingerichteten bngienifcb;d)cmifchen

Untcrfucbungficaen 728.

91 n f f ii ii
, ehemaliges $crgofltum, SBerpflidjtung ber ftirajengemeinben, bic Äoften

ber ©efolbung beS DrganiftenamtS bei ben QerMmmliA öerbunbenen Organiftenj

unb ©djulfiellcn au tragen (Gntfcb. b. Ob. 3>erw. <SJcr.) 665.

SRationalgalerie in Berlin, $erfona( 77.

$efcfeung ber mittleren ©eamtenfteüen mit äftiUtäranroärtern 852, 871.

Waturwiffenfcbaften, üehrpläne für bie .fcöherc 9Jiäbd)enidwlc 962, 966; für

baS Saturn 962, 968; für bie ©tubtenanftalt 962, 968.

SRaturroiff enfcbaftlicber 5 cricnlur fuö fflt höherer Spulen in

Böttingen 325; »erlin 1908 776.

91 e u e o SR u j e u m in Berlin 73.

9?orbfeebab fiangeoog, $ofpts bcS Slloftcrß Loccum 4SI.

o.
Obcrlchrerinnenprüfung. Sennin für bie Prüfung in öerlin int

3ab,re 1908 208, 313, 604, 1909 885. Hrt unb SBauer ber Vorbereitung für

biefe 374.

Oberpräftbcnten, SBeraeidjntS 9.

Cberrcalfcbutcn, f. auch Scbranftaltcn, SSeraeidmiS 157. Prüfung früherer

Oberrealtcbulabiturienicn behufS fteftftcllung ber für bic SJcrfcfcung in bie Ober:

fefunba cincö töealgumnaflumS erforberlidjen lateinifdjen ©pradjfenntniffc 730.

Oberrealfdiulfurfe, angemeiner Celjrplan ber Stubtenanftalt 714.

DbcrDcrwaltungögcridjt, 9?ccbtSgrunbfäöc nnb CrntfReibungen.

Skfugniä ber ©djulnuffichiSbehörbc in ber ^rooina ^ofen, bie Slnaapl ber an
einer aSolWfdjule anaufieHenben ttchrperfonen au befiimmen. <5>ic Vermehrung
ber Ccbrfräfte erfcheint als geeignetes SRittel, bem Bcbftrfniö na* ftefttgung

ber burd) ben Scbulfireif gefährbeten ©cbulaudjt au entfprechen. ©cfugniS bee

iHegicrungSpräfibenten in ber $rooina Wen &uv aw>«nflömeifen Gtatifierung

bet SKctjrlciftung 399. S)urd? bie Hnftcllung eines SebrcrS ber anbren ffonfcjfion

wirb eine fonfeffioncHc SolfSfchulc nicht ohne weiteres an einer parftätifeben

Vi in t alt. DaS 9Jiaft unb ben Umfang bcS \m ©efrtebtgung bcS öffentlichen

SBolfSfdjulwefcnS Wotwcnbigen beftimmt bie ©dutlaufflcbtSbchörbe 476. ©ei
fteftftcUung beS ©erteilungSplanS finb bic feitenä ber ©cbulocrbänbe au leiftenben
sJiubegebaltsraffenbeiträge naa) bem oollcn örunbgebalt ber fiehrcr au bemeffen,

gleidjoiel, ob bie ©teile befefct ober unbcicfct ift. S3ei Dereinigten Scircbcn; unb
©dmlfieUen ift baS gefamte SMenfteinfommen beS ©telkninbaberS gugrunbe au
legen 620 Verpflichtung ber Äirdjengemcinben, bic Jcoftcn ber Sefolbung beS

OrganiftenamtS bei ben im Gebiete beS ehemaligen $eraogtumä 92afiau tu-r

lömmlicp öerbunbenen Organiftcn^ unb ©dmUcbrcrfietlcn au tragen 665. QJehört

ber ©taat au ben ©ebuluntcrbaltungSpflichtigen tm ©tnne bcS § 46 Mbf. 3 bcS

3uftänbtgfcltSgcfefceS? 700. $)ic Regierungen finb befugt, ihren Verfügungen
burd) bie gefegltdicn BwangS* unb ©trafmitiel 9lacbbn!d au geben 803. ftefts

(etjungen ber ©efdjluijbchörbcn bei Mnforbcrungcn für VolfSfcbulcn bürfen nicht

dou ©ebingungen abhängig gemacht werben, ©ei Prüfung ber CciftungSfäbtgfeit

ber Sdjuloerbänbc finb bie in «uSfid)t gefteüten Grgänaung«aufd)üfic a"
berüetfiebtigen 831.

Obf etDotorien bei $ot£bam, ^erfonat 84. ©efc^ung ber mittleren ©camten*
ftcOen mit 9mittäranu>8rtcm 852, 871.

Offiziere ocrabfdjiebctc, welchen Maerhödjft bic Vtuöfifht auf Änfteuung im QiviU
bienß Derlichen ift; $>edblÄtter 9lr. 1—16 au ben «Rachridjten, betr. bie «nftettung

oon foldjen 420.
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£>(, fiaubbinbenbeS, Sertoenbung bei ftaatltdjen UnterTtdjtSanftalten 357, 403.

Orben, f. aud) «uöaeidjnungen, $erfonaloer&nberungen.
SBerlcipung anlä&ltcfi: bcö Ärönungfr unb OrbeuSfcftc« 33t; bcö ©eburtö:

iagS 5t. SJiaieftat 338. ttnläftlictj ber ^enflonierung oon Veitern unb Sehern
böbercr Unterrto^tSanftalten jutn 1. «prtl 1908 499; b$gl. jum 1. Qult 1908
654; b«gl. 6um 1. Cftoberr 1908 790.

Orbnung ber praftifeben Äuäbilbung ber ftanbtbatcn ffir bnö Seftramt an büberen

©djulen 503; betr. Prüfung für bo« ßeöramt ber i'anbtoirtfdjaft (Canbrotrtfc&aft^

le&jerprüfung) 670.

0 r g a n i ft e n a m t, Soften ber 93efolbung bei beu im (Mebiete be8 ehemaligen

fceraogtumS SRaffau öerförnmlid) oerbunbenen Organiften: uub ©djullebrerftcllen,

SBerpflidjrung ber Rirdjengcmeinben §itc Sragung (Gntfd). b. Ob.Skno.©er.) 666.

£>rt8fdjulinfpeftorcn, SBerrretung ber Streiäfdntlinfpeftorcn in ben Si&ungen
ber ©djulbeputattonen burd) folette 656.

C l't a f r i f a n i \ rti e 8 ©c&u&gebiet, «Inredjnuug bcS Rrtcg*ia$re8 1905/06 353;
bSgl. anlärUtrf) beö Mufftan bc* 1906/07 563.

Cßpreu&en, ÄretSfdjulinfpcftorcn 23. ©pmnaften 142. SUcalgpmnafien 153.

Dbcrrealfcöulen 157. JRealfdjulen 162. ©djulfericn 363.

v#dbagoglf, üctjrplan für ba8 ßo$cum ber .ftötjcrcn ^äbdjcnfdjulc 917.

^öbagogifdie Äurfc für $rebtgtamti»fanbibnten, ScraetcpntS ber Seminare
unb Termine 191.

^enftonörocfcn. Ballung ber Hioilpenftoncn im QJiroroege; ©efeittgung ber

#öd?ftgrett3c oon 800 M für bie Baplung ber Sioilpcufloncn im WtantDctfung^
ocrfefjr ohne (Süijelqutttungen 297. 5Borbrurfc ju Ouittungen über ^toil

penfionen 338. Die Seroadjung oon Kriegsgefangenen im ^nlanbe fäüt nt*t

unter ben begriff ber triegerifdjen Operationen im eigenen ßanbe 348. (Srgän«

dung ber ©runbfft&e über bie ©credjnung ber pcnfton8fäf)tgen SMenftaett bin;

fidititiii ber oon teilen ber ©djufctruppen für ©eutfaVOftafrifa unb Jramcrun
im 3a$re 1905/06 gelieferten ©efedjtc ufio. 353. ^rehoillige flranfenpflcge im
Äriegc 1866 unb SReoiflon ber Jtorrcfponbenjen fran^öfticber Jtrtegägefangener

mäbrenb bcö ftclbjugö 1870/71 gelten nidjt al8 ßrtegötellnab,me im Sinne
bcÄ •penflonSgcfe&eä 419. 8*9ta*fl uno 3Jerred)nung ber ©nabenbejüge 496.

Jtnredjuung oon ffriegSJabrcn anlä&ltrf) bcö ttufftanbS tn ^cittfcö * Oftafrifa

563. ©efefcung ber mittleren, Äanjlct* unb Unterbcamtenftcllen mit 2Rtlitör

anroärtern ufro. 852, 870. GHeiaMtettung ber &5rpcrfoneu auä ben ein

gemeinbeten Drtfdjaften mit benen ber .ftauptgcmclnbe qtnftdjtlid; i&rer ^cnftonS

uertylltntffe 1007.

Vergamon:3Kufeum, ^erfonal 73.

^erfonalocränberungen 316, 406, 485, 543, 624, 674, 761, 808, 841,

1008.

%- b o t og r u p b t f d) e ©adjocrftänbigcn s Jt a m m c r ,
3ufammenfe|ung 6.

Bommern. Srrctöfdjullnfpcftorcn 32. Qiomnaften 145. iHcalgömnaflen 154.

^rogpinnaften 160. fficalprogomnaficn 162. 9flealfd)ulcn 166. ©okulierten 365.
s
4> o f c n , Ärciäfdjulinfpeftoren 35. Äönigl. Wfabemie H6. GJpmnaflen 146. 8tcal:

gpmnafien 164. Oberrealfc&ulen 168. ^rogpmnaftcn 160. Sdjulfericn 366.

SBcfttgnia ber <5dmlaufn$t3bel)örbe jur ^eftimmung ber Slnjabl ber an$u

fteaenben Ue^rpcrfoncn, ©efugntd bcö fl(?egterungöpräübenten jur 3roang«=

ctatiflerung ber 3Re^rlctftungen (©ntfdj. b. Ob.SBer».Ö4cr.) 399.

^ o ft. »efeitigung ber fcöc&ftgrenje oon 800 .11 für bie 8<Wung ber ^cnüonen
uub ^Interblicbcnenbejttge im ^oftanrocifungdocrteb,r obne Crmjelquitrungen

297.

^otäbom, Äönigl. gBiffenfa^aftlidjc Bnftalten, ^perfonal 82, 84. »efet»ung ber

mittleren »eamtcnfteUen mit anilttÄrnnroftrtern 852, 871.
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i> t ä p o r a n b e n a n ft a I t c n
,

uaatlidje 182; ftäbtifcfje 186. ßrequcnj nac&

beut ©tanbe Dom 1. SRat 1908 824; b3gl. bei aufjerorbeutltcrjen ^rftparanben;

rurfe 826.

$räparanbenanftalt£te$rer.
«inftellungen, (Stnennungen 323, 413, 653, 643, 680.

Berfefrungen 413, 663, 643.

^räparanbenrocfen. Beraeie$nt8 bet Hnflalten 182. $rüfung«tenntne 199.

Verlegung oon ^BrüfungStermlnen in bet ^ßrooina ©tfjleflen 376.

3Jrebigtamt8fanbtbaten, ^3äbagoglfd>c Äurfc 191.

x c u fj i i et) c r ^ c et in t e n ? 35 c r c t n
,

3nbjci>ber icfj t 804.

93rtoatleb,ranft alten, Beraeiflni« 172, im ftürftentutn Söalbed 174«

^rioats^Jräparanbenanft alten, f. ^rftparanbenroefen.

3* r o f e f f o r , Berlciljung be£ Cfjarafterä an Oberlehrer höherer Sehranftalten

307, 731. Berleibung beS flfianaeS ber SRate IV. Älaffe 307, 731. ©runb;
fäfce über bic Berleihung beö ^rofeffortitel« an SRufifer 369. UntoerfltatS:

profefforen, ©Urnen* unb SDBatfcngelber für bie #tntetbltebenen 883.

SSrogomnaften, Beraetdmis 160.

t; r o o t n & t a l b e t} ö r b e n für bie Hut crrirfi tfioci Wallung 9.

^rootnatalfdnt Kollegien, ^erfonal 9.

OrbcnäDerleitjungen: 332, 406, 761.

(SQarafterucTtetQunaen: 406, 674.

Ernennungen: 407, 624, 1008.

Bcrfcfcungen: 624.

Befugnta $ur Beurlaubung oon Sebjperfonen über 6 Monate Hinaus 603.

Überführung ber höheren aRöbtfjenfcqulen ufto. in ben «uffidjtefrei« ber

$roDin£talfd)ulfotIcgien 692.

Prüfungen, $rüfung3tommiffioncn, f. aud) T cnnine.

Orte unb Jetmine für bie Prüfungen an ©d)ullehrerfeminaren 194, an
ben Urftparanbenanftalten 199, für Vehr er an Smittelfdjulen unb Sieftoren 202,

für l'ehrcrtnnen, ©prachlehrerinnen unb Schuloorftehcrinnen 203, für btc SBiffen-.

fdjaftlttfjc Prüfung ber Seherinnen 208, 604, ber Cefjrerinnen für toeiblidje

fcanbarbetten 208, für Borfteher unb als vctjrcr an Xaubfiummenanftalten
209, 618, für Turnlehrer unb lurnlebr erinnen 210, für 8 eictent obrer unb
Beicbenlehrerinnen 210, für Üehrertnncn ber #an8rotrtfd)aft$funbe 211; Sunt
unb ©ätotmmlehrerinnen tn Berlin 1908 313, 739; für Borfteher an Saub-
ftuntmenanftalten 209, 618; Verlegung be8 Sermlnfl für biefc 490. Inrnlcbrci

Prüfung in ©erlin 1909 805. Verlegung oon ^rüfungÄterminen an ©emtnaren
unb ^räparanbcnanftalten in c etilen cn 375.

£öt)erc Celjranfialten. ffilffenfdjafiltrfje $rüfunß$f:ommtfflon, 8u^
fammenfefcung 1908 583.

b) San ßehtperfonen für anbre 2djulcn. Sturn unb Srfjrolmm

le^rerinnenprüfung in Berlin 1908 313, 604, 739 Obcrleljrerinrienprüfung in

Berlin 1908 208, 604. Berleihung berBeretfttgung jur Wbbaltung üon<SntlafTung$

Prüfungen an ben ©täbtifdjen eehretinnenbilbungoanftalten in Srefelb, Cübenfehctb

unb ©aarbrüden 314, Qnfterburg 515. fiefjrertnnenprüfungen 203, 204; in

Berlin 314. ttrt unb Dauer ber Vorbereitung für bie O&erlehrertnncnprüfung

374. ßür Borftehet an Staubftummenanftatten 209, 618. (Einführung neuer

^rüfungSorbnungen für $anbarbeit«: unb CmuöroirtftfjaftSlehrerinnen 607.

Beregnung ber grifl für bie «blegung ber 11. Boltöfdjullehrcrprüfung 740.

Xumlehrerprüfung 1909 in Berlin 795. Dermin für bie Dberlehrettnnen:

Prüfung tn Berlin 1909 885.

c) « f a b e m i f dj e Prüfungen, ^rüfungöfommtffion für 9lahrung8mtttel:

(fjemtrer 648. Äommiffion für bie Bor* unb |>auptprüfung oon 9?ahrung8mtttel*

tqemifern in £>alle 820.

Digitized by Google
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C.

Cuittungcn. Sefelttgung bei fcödjftgrcnae uou 800 Jt für bie 3abjung ber

3iDilpcnüonen unb ^interbliebcncnbeflüge im <Poftanweifung8Dcrfebr obne

©inaelqutttungen 297. SBorbrucfe ju Duittungcn über 3tDilpenftonen einfiel.

Unfaüpenfionen, aBtnoem unb 2Baifcngclber ober Kenten, UnteTftüfcungcn —
Qnraiebungöbetljilfcn unb SBlttocnpenftonen 338. SluÖfteUung Don Quittungen
über bie auo ber SUter8$ulagefaffe ge^abtten Beträge für 2>ollöfcbullebrcr unb
flebrcrinnen in ftäbtifeben pp. ©cpulDerbänbcn 375. Wnberroeitc Raffung Don
Ouiüung*Dorbracten für ben Be^ug Don 98aifengclb burd) bie ÜRuttcr ber

Ätnber im ftallc ber SBieberDertjetratung Don ©Urnen 490; über bie Qtaatö-.

beitrage unb bie Crrgänaungflaufcbflffc ju ben Sd)uluntcrb,allung£foflen 756, 828.

9t«

Siangoerbältniffe, 93crlcibung bcö SRangcS ber SHätc IV. Älaff e an T tref t or cn

Don 91 IcbtooHanftalten unb an ^Profcfjorcn Uulicrcr VcUranfialicn 307, 731 ;
bdgl.

an Seminarbireftoren 741.

äRaudpSWufeum in ©crltn, «Bcrfonal 82.

9?calgumnaftalc Äurfe ber «Stubienanftalt (.§ör)erc SHäbcbenfdjulen), Cctjr;

plan 715.

fflcalgdtnnafien, f. Scbranftaltcn. SScr^eicbnitf 153.

tKeatleljranft alten, f. ßebjanftalien Ü'crseidi nie 153. öinearaetcbenunterridjt

793.

9? e a l p r o g o m n a j i c n , f. äepranfialten. SBergcicbniÖ 162, in SBalbed* 172.

Siealf dju len, f. £eb,ranflalten. BeTseidjniö 164, in SBalbcd 172.

Steinen unb 2JI a t b e m a 1 1 f , vcbrpläne für bie votiere SDtabdjenfdjulc 952,

957; baö fiuaeuui 952, 959; bie Stubiennnftalt 952, 960.

üRcebtdgrunbfö^e, f. Obcroerroalrungögericfjt, flammergeriebt.

5H e g i e r u n g c n , Certonal 10. Befugnis $ur Beurlaubung Don yefnuerfonen

über 6 Monate tiinnu* 603.

9iegicrungÖJ unb Scbulräie, OrbcnSDcrlcibungen 317.

^egulatio, betr. Bcrroenbung unt-t Doli ober auftragävoeife befdjaftigter Vehr

fräftc 528.

Üiclcböbicnft; Beraeldjniö ber ben SWilitaranroärtern ufro. oorbebaltenen

Stellen 264. SBeräcicfmtö ber Bebörbcn ufto., ruetdje binfidjtltdj ber ben
SRtlitäranroartern unb ben x\nbabern beö ÄnfteüungfdjcinS oorbebaltenen

2 teilen ald Slnfteüungäbebörbcn anaufeben fiub 270.

SfJeifeacugniffc Don ber #cr$ogl. grtcbrid}8:Obcrrealf(bulc in Deffau unb oon
^reufelfdjen Cbcrrcalfdjulcn .auägefteüte, gegenfeitige Wnerfcnnung 435. tRüd:

gäbe an bie Bewerber um Wuöfiellung bed BeredjtigungfcbcinS jum Giiijabrigen

Stenfte 502.

iJieifcfoficn, Vergütung an Äanbibaten bcö böberen fiepramiä für bie Bureife

an bie Oüiüalt, bei rocldjcr ftc in ©djulbicnft treten, uu£UlfijTtg 436.

JHefruten, (Scbulbilbung Im ftabre 1907 798.

iHeftorcn, Sermine für bie Prüfungen 202; unb £>auptleljrer, Berufung nadj ber

IV. öntoeifung aur Ausführung beä ScbuluntcrljaltungSgefcfceS 472. Bct»

bältntS jroifdjen 9?cftoren unb L'cbrerjdmft 1005.

fKeligtonÄunterridjt in BolfSfcbulcn; bie Crntfdjelbung über bie anjuroenbenbe

Unterricbtfprarfjc ift aücin Sacbc beS Staates, «ufforberungen $um Um
geborfom gegen bie be«j. (Srlaffe ber ©djulbcbörben unb bie ©efefee; Befirafung

(Ort. b. Äam.GJer.) 385; ber 9Rinbert)ctten nadj ber IV. «nioeifung sur «uS;

fübrung bcS ©cbuluntcrbaltungSgefeöeS 466. SReligtonSletjre, eoangelifcbe,

Öebrplan für bie £>öbere aWäbrbenfdjule 893, 896; bSgl. für baS Cpaeum 893, 897;
bögl. für bie ©tubienanftalt 893, 898; fatbolifdje, b^gl. £cb,rplan für bie ^öbere
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3Häbd)cnfd)ule 898, 901; bögt, für ba£ Streunt 898, 903; b$gl. für bie Stubtcm
anflalt 898, 904; iübifdjer, ©etbjlfcn an leiftongfdnoacbe ©pnagogengemetnben

gut ©efdjaffung beflfelben 1004.

9ibetnprooina, ÄretÄfdjultnfpeltoren 59. ©nmnaflen 151. SReaigümnaften 156.

Dberrenlfrfmlen 159. $rogomnaflen 161. SHeatprogomnafien 163. SRealfdmlen

170. Schulferien 372.

JRuIfegegaltMaffc für Voltefdwllefjrer unb *lcgrcrinnen, S^tung unb 93er*

rcdjnung ber ©nabenbeauge 496; Set ftcftftellung befi Bertciiungfiplanä ftnb

bte fettend ber <3d)uloerbänbe gu teiftenben ftufcgefjaltöfaffcnbetträge nad) bem
ooUcn (ürunbflc^alt ber Öcbrer git bemeffen, gletdjotel ob bic Stelle befefrt ober

unbefefct tfl (©ntfd). b. Ob.Serm.@er.) 620.

©a arbrüden, Verleihung ber Verewigung $ur Hbbaltung oon Gntlaffung^
Prüfungen an bte mit ber Stöbt. £>ör)eren ÜHÄbd)enfdntlc oeTbun bette ßeb>ertnncm

bilbungSanftalt 314.

Sndjfen, ÄretSfdjultnfpeltoren 41. ©omnaften 147. SRcalgumnaften 165. Ober:

realfdjulcn 158. 9tealprogümnaftcn 162. SHealfdjulcn 166. Schulferien 367.

Sadjfen5©eimar:@tfenad), ©ro&rjcraogtum, «nerfennung ber bort erworbenen

VcfaljtgungSaeugntffc ald Volföfdjullefjrertn 458.

Sadjoerftänbtgenrammern bejw. «oereine 4. (»ewcrblidjer Sacoocrfiänbigen;

oeretn 7. sfommtfftoncn bei ben SWuieen 73.

ScbtUerpretö, Verleihung 884.

8 d) leften, ScrctSfdmltnfpcitoren 37. ©omnafien 146. «Realgrnnnaften 154. Dbcr-

realfdjulen 168. $rogtmmafien 161. SHcalfdjulen 166. Schulferien 366.

Verlegung oon $rfifung«tcrminen an Seminaren unb ^räparanben;

anftalten 375.

SchleSwig-£olftetn, Ärei«|d}utinfpcftoren 45. ©omnafiett 148. SRealgomnaften

155. Cberreatfcbulcn 158. SRealprogomnaflen 162. 9tealfct)ulcn 167. Schul*

ferien 368.

Schreibarbeiten, anberweite Gkftaltung be« 9iad)wetfed ber Vergütungen für

folctje 348.

Schreiben, l'ehrplan für bie ^öftere aWäbcbenfdjulc 970.

©djreibmafajine, £crftettung oon Urfunben mit berfelben 357, 782.

Sajretbrocifc oon „SRarf, abgeformte 358.

Sdju lärmte. Bericht über tbre Sätigteit in »erlitt 1906/07 659. SBatjl in bie

Scbulbeputattonen 760.

©ebulauf fid)t, Vcr^cichnt* ber tfretöfchuUnfpcftorcn 23.

SdjulauffidMöbebörbe in ber ^rooina ^ofeu, Vefugni« aur Veftlminung ber

Huxahl ber Cehrperfonen an einer Volfäfdntle ((Sntfcb. b. Db.Vcrw ®er.) 399.

Schul bau; mit StaatÄbeir)tIfe au^ufü^renber, Verwenbung ber CSrlöfc au*
ßlbbructiörnaterialien. — Verbingung ufw. oon Scbulbauten, bei roeldjen bie

StaatÄbeihtlfe mehr als 6000 SR*, beträgt, burd) ben Srretöbaubcamten 377.

Scbulbaupflicbt bed &iöfuS 795.

Schulbtlbung; 9cachwei8 für bie Aufnahme oon ^»anbarbeitSs unb #auÄmirtfcbaft0*

lehrerinnen in «nflaltcn unb Äurfe 603; ber 9?cfruten tm 3abre 1907 798.

Sd>ttlbep Uta Honen; § 44 9er. 1, 2, 3, I ttbf. 4 ledwlunterhaltungSgcfetjeä.

3ufammeufe$ung 520. ©rtctlung erweiterter SBefugntffe 522. Unauläfflgfett

ber ffiabl oon Steaoertretern für bte SWitglteber nach § 44 V.U. (8. 538.

Vertretung ber Äretöfdjultnfpeltoren in bett Stfcungen burdj bie. CrtMQuU
tnfpeftoren 656. 3ufammenfc*ung nach § 44 S.U.®. 658. Übertragung

erweiterter Vefugntffe in ber qjrootn* fcannooer 758. 3ufammenfc&ttng 760.

Schulferien, f. Serien.

@ <b u I g e l b , Erhebung an fixeren lieb,ranftatten bei bem «nflalt«toed)icl inner-

balb beö SBterteliaf)r« 806.



1044

©c&ulinfpeltton. SkraeicfjntS ber ÄreiSfchultnfpeftoren 28.

S4uIIaf)(n in ©efamtfchuloerDänben, Verteilung nach § 9 ©aj.U.©. 377.

©d)ullehrer;©emtnare, f. ©eminare. $eraeiehni£ 174, 181.

Schulpflicht; biefe umfaßt auch bie »erbtnbltchrett, fieb, ber ©chuljucftt *u
fügen (Sri b. flamm (Sei.) 386.

© ctj u l r d t c. Seraetchntä ber dtegierung& unb $roPinaia(fcbutrate 9.

©djulreotftonen, SSelfungen hierfür 379.

© dj u l |l e II e n , orbnungämä&ig eingerichtete oafante uf». föegulatto, betr. 8er-
toenbung nic^t oofl ober auftragdroetfe befcqäftigter Sehrfrfifte 528. ©eto&fjnme
laufenber ©rgänaungSjufchüffe au ben Unterhaltunggfoften neu einauric&tenber
©cfmlfteüen 529.

©chulperbünbe, Formular für bie 9?aeönocifungen über bie ßetfiung8fäf)igtett

623. (itn^n^lunacn au ben ©aufonbS 756.

ootjuloorftanbe, nach bem ©cbulunterhaltungägcfefe au bilbenbe, (Eintritt Don
Sebrern in biefe 314. eintritt oon ©eiftltehen unb Sehern bei ©efamts
fchuloerbftnben 521. (Ernennung ber SBorftfcenben 521.

©chulporftehevinnenprüfung, Orte unb Sermtne 203.

©djulmecbfel, SJertnetbung pon gärten bei biefeut 306.

©djtotmmunterrtcht. ©chwlmmlebrertnnenprüfung in Berlin 1908 313.

©emtnarbireftoren, Verleihung be£ SRangcS ber 9Mte IV. Älaffe 741.

©eminare, $rtoatfehullchrerfeminare 172; ßehrer: 174, Lehrerinnen«. SBer*

actc&ni« 181. Wbagogifcqe fturfe für Vreblgtamtöranbibaten 191. ^rüfungS*
termine 194. Öereebtigung $ui Slbbaltung oon (JntlajTungöprünmgen an ben
©täbtifdjcn £ebrerinnenbtlbung8anftalicn in Qrefelb, fiübenfcfjeib unb ©aar
brueten 314, ^(nfierburg 515. Prüfungen für Lehrerinnen, ©prachlehrertnnen unb
2rtm(Dorftct>crinnen an ftaatlictjrn Üebjerinnenfemtnaren 203, an ntchtftaatlieben

öffentlichen unb prtpaten Cehrerinnenfeminaren 204; tn Serlin 314. ©er
roenbung ftaubbinbenber Öle in ben ftlaffenatuimern 367. Verlegung oon
^rfifungStenninen in ber <ßrooinj ©cpleflen 375. SBeifungen betr. bie ©ebul
reoiflonen, »eiche im Unterrtehtebetriebe ber ©emtnarübungfcfjulen ufto. au
befolgen finb 379. Xurntragt für SKäbc&cn, (Stnfü^rung tn ßeljrertnnen-

fentinaren 656. ftrequena Pom l. SWai 1908 822; bögt. Öehrertnnenfeminare 823

;

b«gL ber aufterotbentltajen ©eminamebenturfe 825; bSgl. ber au&erorbentltehen

©eminarfurfe für Seherinnen 827. ©efefcung ber mittleren SeamtenfteQen
bet bem Scfcrerinnenfemtnar in Qrooßig mit 9Kitttüranroärtern 852, 870.

©eminarfurfe für $rebtgtaint6fanbtbaten 191.

©etntnarlchrer unb *leb,rertnncn.
Änft eilungen, Ernennungen 323, 412, 489, 552, 641, 770, 816,

848, 1009, 1014.

Orbcnfloerleihungen 332, 412, 641, 679, 770, 815, 847, 1014.

»erfefcungen 322, 488, 552, 641, 679, 770, 815, 848, 1014.

e$araftcrDerlei&,ungen 641.

©in gen, SeQrplfine für bie $8here SHäbchcnfchulc 976, 979; für Cöaeum unb
©tubienanftalt 976, 981.

©peper, öffentl. Unterfuebungdanßalt für 9lahrung$* unb ©enuftmtttel, ©(eich:

fteüung mit ben Hnftalten, an meieren bie l'/aictbjig* pralttfajc Sfitigfeit ta

ber Unterfucbung oon Wahrung«» pp. üMtteln awtüclgelegt roerben fann 664.

©pracblchrerinnenprüfung, Orte unb Termine 203.

© t a a t
,
gehört er au ben ©chulunterhaltungSpfUchtigen im ©inne be« § 46 «bf. 3

bed 8uftänbigfett8gefefce8? (Gftitfd). b. Ob.Verm.Öer.) 760.

©taatäbetträge, Vertoenbung ber (Srlöfe auä Wbbrud^materialten bei mit

©taat&beihilfen audauführenben (Siementarfchulbautcn. Verbingung oon ©djul-

bauten, bei benen bie ©taaiSbcthWe 6000 Jt überfteigt, burcö ben Jcrcis

baubeamten 377. ©eroityrung bei «ingemeinbungen 619. Quittungen über
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StaatfibcitTflflc für SBoirSfebulfieaen 750, 828; totbcrruflttfe, ©etoäbnmg an
leiftungfäroacfte <3nnagogengemetnben $ur Befcbaffung beS iübifc^en WeltgtonS=

untcrrtdbtft 1004.

^tattftifaje SHttetlungen übet ba6 SDurdjfdjnittSalter ber Pon 1905
Bis 1900 crftmate angeftedten Äanbtbaten be£ böseren ©djulamt* 440.

ftrequenj ber ©emtnare unb tyfräparanbenanftalten pp. na$ bcm ©tanbe Dom
1. Hat 1908 822.

Statuten für bie Hinterbliebenen ber 8e$rer unb Beamten an ben nichts

ftaatltdjen böseren Sebranftalten, ftnberung 304.

<£ t e m p e l p f 1 1 eb 1 1 g f e 1 1 ber auf ®runb beö SB.U.tö. für bte fieb,rpetfonen

nuiäjufcrtigenben <Srnennung«urfunben 659; ber «ertrage über Lieferungen an
Untoerfftäten unb ßigutnafien ufm. 719.

®ternnaite in ©erlin, Certonal 84.

©iiftungdfonbS, unter StaatÄoermalrung ßcfjenbe; SBcr^ctc^niS bet ben

TOlt5ramoärtern oorbcbaltenen mittleren ©teilen 852, 872.

«Stubicnanftalt jur SBetterbilbung ber Wäbctjcn, aügem. 33cfttmmungen 706.

Allgemeiner Ceqrylan, OberreaHdiuirurfe 714. realgbmnaftale Äurfe 716. ßeb,r

Pläne für eoangeltfeöe «eligion*lebTe 893, 898; b«gl. für fatbolHcbe 898, 904;
$eutfcb 904, 916; granaöflfcb unb (£ngtif$ 920, 930; ßatetntfd» 931; (&Jrted)ifd>

938; ttefrbidjie 942, 947; torbfunbe 948, 952; «eebnen unb SRatQematit 952,

960; Slaturwtffcnfdmften 962, 968; Seiebnen 971, 973; ©ingen 976, 981;

Junten 981, 983; Borfdjrtften Über bie au&cre Crinrtebtung unb ben Lehrbetrieb

993. Beftimmungen über bie Berfefcung ber ©cbülerinnen 1000.

©tubienreifen Pon fiebtern böberer ©ebulen aur Einführung in bie ©efdjtdjtc

ber alten unb neueren Äuuft, Hmoetfung 791.

«Sönagogengemeinben, leiftungfcbroadjc, tolbemtftldje Beihilfen jur Be*
feboffung beft jflbtfcben WeltgionÄunterricbt« 1004.

Jaubftummenanftalt, (Jrrtajtung in (Sffen^uttrop 741.

3:aubftummenletjrcr, Borfteber ber iaubftummens unb BUnbenanftalten
187, ^rüfnngötermine 209, 518, Serminoerlegung 490.

21 nfte Hungen, Ernennungen 323, 413, 553, 643, 772.

Orbeu 323, 643.

Verlegungen begw. Berufungen 413, 643, 771.

^ e rt) n i f cb e § o $ f eb u t c n. Certonal, Gängig 127, Berlin 130, $aunor>er 136,

ilacbcn 139. Ägl. SWoterialprflfungfiamt 135.

*ß c r f onalien:
Ernennungen 626, 675, 764, 811.

örbcndoerletbungen 318, 332, 409, 843.

Beilegung beä ^räbifat* al« „«Profeffor" 409, 546, 626, 764,

810, 843.

Bcrfeöungcn 318, 487, 546, 843.

Eb,arafterx»erleibungen 409, 675.

Die jur Xecbnifdjen £ocbfcbulc Übergebenben Abiturienten böserer i'ebranftalten,

Vluoücllung non Befdjetnigungcn über jetdjnertfcbe fietftungen 362. Berjeicöniö

ber ben WUiläranroärtern oorbef)altenen mittleren Beamtenftellen 852, 872.

Termine, ftttr bie pfibagogifeben Jhirfe ber Vrcbigtamfa&fonbtbatcn 191.

- Prüfungen an ben Cebrer- unb l'ebrcrinnen--@eminoren 194.

- - an ben $räparanbenanftalten 199.

- - - ber V'ebrer an URittclfcbulen unb ber Mcftoren 202.
- - - ber Seherinnen, Spracblebjerinnen unb ©cbul--

»otfteqerinnen 203, 314.
- - - ber #anbarbeit$tebrerinncn 208.
- - - alS Sorftcbet unb al* Celjrer an Saubftummen-

anftalten 209, 490, 518.
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ftfir bie Prüfungen bcr Surnlebrer unb sleb,rertnnen 210, 795.

für 3ei$etüei)ter nnb ^ctdjenlebrerinneu 210.
- - - - Üefjrertnnen ber £>auSu>irtfd)aftSfunbe 211.
- - 2urns u. ©djtotnimle^rerinnen^rflfung in Berlin 1908 313 r

739.
- - Oberlebrerimtenprüfungen im ftabre 1908 208, 604; 1909

885.

X i t e L Verlegungen, f. <nerfonalDer5nberungen
#

ttuSaetdjnungen. ©runbiäfcc
über bie Berlciljung beS aKuRfbirerfors unb ^rofeffortiielS an SRufUrr 359.

Sri er, «rd)äologifd)cr ftcrienfurfuS für ifcljrcr b^berer ©dmlen 1908 415.

3: urnen, görberung unter ber Ijeranujadjfcnben 3ugenb 384. Sumrracbt für
Sfläbdjcn, CHnffibrung in üDiäöcbcnfdjulen u. ttebrerinnenfeminaren 656. 5Z)rtf)0:

päbtfdjc SEurnturfe für ©djülerinnen bcr BolfSicrjulcn in $)üffelborf 750.
Wufnabmebebingungen für bie alabemifdjen 3:urnrurfc 883. Seb,rplan für bie
£ö§ere 2Räbd)enfdmlc 981, 982; ög^euui unb ©tubtenanfialt 981, 983.

lurnleljrer, Surnicbrertnnen, Sturnunterridjt. ^rüfungStcrmine für
yeljrcr unb für Lehrerinnen 210. lum- unb Scbmtmmlebrcrinncn^rüfung in
»erlin 1908 313, 739. Surnlebrerprüfung 1909 795. Surnlcbrerfurfu* 1909
605. ftortbilbungSlurfuS für bereits im «mte bcfinblidje Surnlebrerinnen 373.
SuralebreriunenfurfuS 374. «fabemifdjer ©outinerfurfuS sur WuSbilbung Don
<Stubierenben als lurnlcbrer 498.

SurnlebrcrsBilbungSanftalt in Berlin. Certonal 9. ÄurfuS für
Sefjrcr 1909 605. tturfuS $ur «uSbilbung oon £urnlct)rcrinncn 373; fütjrx

oom 1. Wprit 1908 ab bie Beaetdjnung „Sanbcö^urnanftair 497.

Zurnunxerrtdjt; bie ^Regierungen finb befugt, ibren Serfügungen, inäbefonbere

wegen Unterfagung ber Erteilung oon $urnuntcrrid)t, nötigenfalls burd) bie

gefcfcltcben 3wangS--unb ©trafmtttel Wadjbrud jui geben (Bcfdj. b. Ob.Bcrw.GJer.)
803.

VL

Ü b c r f i d) t über bie 3ab,l ber 2Rannfd)aften bc$ (SrfafciabreS 1907 mit bc$ug

auf tbre ©djulbilbung 798.

ÜbcrroeifungSs unb ©d)cdDcrfcb,r 781.

U m a u g S f o ft e n für Soltefdmncbrcr unb «lebrerinnen , Berpfltdjtung beS

Staates jur Ballung oon foldjen 618.

Unfallpcnfionen, Borbrude su Ouittungen 338. 3cntralbeisungSanlügcn

in (StaaiSgcbäuben finb $u ben ber Unfauocrficberung unterliegenben Betrieben

nur unter geroiften BorauSfcfcungen su redmen 353. SerbÜtung Don
Unfällen in Baubetrieben. — ttbbednng oon Balten* unb Srägerlagen 355.

U n t o e r f i t ä t e n.

a) $ e r f o n a l : Königsberg 88, Berlin 91, ÖJreifStoalb 100, Breslau 103, £atte

107, Stiel 110, (Böttingen 113, Harburg 117, Bonn 120, SRünßer 124, Lyceum
Hosianam in Breunsberg 126.

b) Uniuerfttäten. (Ergebnis bcS ^retöauSfcbrelbenS für bie ttuSfdimüdung

ber UniocrfitätSaula in Ittel mit einem monumentalen ©anbgemälbe 361.

c) V» c b r c r unb Beamte. Bcftätigung ber SSabl bc$ Orbcntl. $rofcjforS

D. Dr. 5?abl sum SReftor ber UntDcrfitöt Berlin für ba* ©tubienjabr 1908/09
809.

$crfonalüeräubcrungen:
Ernennungen: 409, 486, 545, 626, 675, 763, 810, 642, 1009.

<£t)ara!tcrberlcibungen 318, 406, 407, 625, 674, 762, 808, 842.

OrbenSöerlctfjungen 318, 331, 407, 486, 644, 625, 674, 701, £08,

842, 1009.
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Verleihung bc« ^räbifotö „^rofeffof 318, 408, 486, 544,

625, 675, 762. 809, 842, 1009.

Verfügungen 408, 486, 545, 625, 676, 763, 809.

Beilegung beö Titelfi „OberbibUotbcfar" 318, 763.

Holiday Course for Foreigners 1908 University of London 403. Vcfefeung

bcr mittleren Vcaintenftcllcn mit aJcilitäranroärtern 862, 870.

d) 8 t u b i e r c n b e. Äommiffion füt bte Vorprüfung von ÜNabrungäintttcl*

rtjemtfern an ber 5edmtfrf)cn fcocbfdmle in Berlin 301 ; bcgl. an bcr Uniocrfität

öaüe 301. (ünridjtung oon afabemifeben »ommerfurfen $ur Sluäbilbung oott

Turnlehrern 498. 3ufammenfefeung ber ^rüfungäfommiffionen für Währungen
mittelrijcmilcr 1. 4. 1908/09 648. ^ulafiung ber grauen 3um UnioerfUäl

ftubiuut 691 819. ÄuSbilbung oon Wabntngö^ittcldjemifcrn an ben bei Jcbem
xHrutceforpS eingerichteten bögienifdj s cöcmtfcfjen UntcrfucöungfteUen 728.

Äommtffionen für bie Vor unb bie #auptprüfung oon Stahrungämlttel;

cqemifcrn in £aflc a./3. 820. 2lufnnbmcbcbingungen für bie afabemifeben

Surufurfe 883.

«) & 1 l g c m e i n c 0. (^iroüberroeifung oon Vorlcfungöhonoraren 430. (Mietet);

ücllung ber Untcrfudjungöanftalt für 9iabrungä* pp. Littel in <Spcocr mit

öcn Slnfialtcn, an roclcöcu bie l'M&tyriflC prafttfdje Sättgfett in ber Untere

iudmng oon Wahrungßs pp. Mitteln aurürfgetegt roerben faun 564; bögt, ber

V>erjog(irbcn Lanbroirtfdjaftlicbeu Vcrfucbftatton Wernburg 820; grerienfurfe in

cnglifdjcr, fran^öfifctjer unb beutfeber <5prad)c an bcr Uniocrfität ISbtnburg 672.

Verteuerung bcr Verträge Aber Lieferungen an Unioerfltäten 719. VJitrocn

unb ätaifengclber für bic Hinterbliebenen oon UnioerfitätÄprofefforcn 883.

U n t c r r i et) t 4 a n ft a 1 1 c n , höhere, f. Lchranftaltcn ; afabemifebe, f. Äfabetnle.

U n t c r r i dj t 0 b e t r t c b , i. Lchranftaltcn, Volftffcbulioefeu.

U nterridjt* erlaub n t äf d) eine, Erteilung an SRufifcr 360.

Untcrtitfctfprame beutfebe, Slnroenbuug im Viel. UutciTidjt ber Volfofdiulcn

((£rf. b. Äam.0Jcr./385).

11» tcrridjtäocrroaltung, ^rootn^ialbcbörbcn für bicfelbe 9.

Uutcrricbtärocfen, himmw «tuöfunftftctlc für Lehrbücher 9.

II n t c r ft 11 u n gen, Vorbrudc )tl Quittungen 338.

U r f u n b e n . j&crftcllung mit bcr Sdjrcibmajdjinc 357, 75<2.

«8.

8 e r b a n b 0 0 0 r fi c b c r , bcr Wcfamtfcöulocrbänbc, Veftcüung oon (Mciftlidjen 511

foleben (§§ 49, 51 och.U.(i>.) 376; Vcrcibigung gemäß 8 52 Scb.U.C». 384;
Vcfdjaffung oon Xieuftficgcln 755.

Vereine, «''icioerbltcbcr <2ad)öcruänbigcn-Vcrciu 7.

Verlegung oon Lehrern im ^ntcrefle bco £icnftc*> natb bcr IV. Simocifung $ur

Oluoführung beo 2d)uluntcrhaltung$gcfctic$ 475; bcr Schülerinnen bcr Zögeren
IRäbcbcnfdmlen, Listen unb Stubienanftaltcn 1000.

Verträge über Lieferungen an Unioerfltäten unb (ttomnafien, Verteuerung 719.

Vertreter; Verteilung oon auftragäioeifc bcfdjäftigten Lehrern au foleben 528,

820. Verpflichtung ber Lehrer 3itr Vertretung jn einem antoten Schuh
ucruanb 830.

V e r } c i d) n i 3 ber ben ^Jtilitärauioärtcrn ufro. im s
Jicid)tfbtcnft oorbchaltenen

steücn 264; ber Vehörben udo., melcbe bi"Md)tlicb ber ben iNtlitäranroärtcru

unb ben Inhabern beö \Unrtcüungfd)ein£ im iHetcböbicnrt oorbchaltenen Stelleu

als ?lnrtcUungcbcbörbcn anheben finb 270.

V ö 1 1 c r f u n b e
, Btttfeim 3U Verlin, ^erfonal 77.

VoIlcfdjularcbiD, bae $reuftifcbc, herausgegeben 0. iRobrfcbcibt 807.

Volföfcbulroefen.
a) Unterhaltung. Crintritt oon Lehrern in bie nach bem Sdntlunterhaltunge-

gefeß au bilbenben (Scpuloorftänbc 314. WuOftclluug oon Quittungen über bie
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au£ bcr «Itct^uloßcfüffe geaasten ©eträge für Celjrpcrfonen in ünbtifdjcn pp_
©dmloerbanbcn 37B. ©euellung oon (»ciftUdjen a" ©erbanbäoorftebern 376.
Verteilung bcr ©dwllaften tn GBefamtfdmloerbftnben nad) 8 9 ©d) U.®. 377.
Verwenbung bcr ©rlöfe au§ «bbrudjSmaterialien bet mit ©taatÄbeibtlfc au$=
aufübrenben (Jlementarfdjulbauten 377. Veretbigung ber VerbanbBoorfteber
uub beren ©tcOoertretcr gemäfe § 52 ©dj.U © 384. ©Übung oon fonfeffioneOm
6djutlommtffionen in OWamtfdmloerbänben 468. ©eredmung bce ben ©djul*
oerb&nbcn mit nicht mebr ald 7 ©teilen gu aablenben ftaatlidjen ©aubettragd
459. ©eroiüigung unb Verrcdmung be£ ftaatltd)en ©aubrittel« nad) § 17 V.U.ÜJ.

459, 829 öuöaablung bcr STgöngungdjufcbüffe an ©tbuloerbänbc mit 25 ober
weniger ©cbulftcOen 460. Vierte Slnwetfung $ut »uöfübrung be£ ©cbul*
unierbalrungögefe&eÄ, betr. Regelung ber fonfeffioneflen Vcrbältniffe unb Sekret:

berufung 461. S)a£ Sftafj unb ben Umfang bc£ aur ©efriebigung beä öffenl

lieben Volföfdjulwefenö 9lotwenbigcn benimmt bie ©dnilauffidbt&bebflrbe (Snifdj.

b. Ob. Vcrw.ßicr.) 476. ©taatäbeiträge bei (Singemeinbungcn (8 27 Btffer V
r

in ©erbinbung mit dtffer U ilbf. 2 beä i'ebrcrbcf.Glef.) 519. HuSlegung bce
§ 44 ttr 1, 2, 3 unb I Hbf. 4 bco 6d)ulunterb,altungSgefc*e3 über bie 3u*
fammenfefcung ber ©djulbcpuiation 620. Eintritt oon Gieiftlid)en unb Seb,rern

in ben ©tbuloorftanb bri ©efamtfdwloerbänbcn 521. (Ernennung ber Vor;
ftfeenben ber ©djuloorftänbe unb bcr Vcrbanbäoorftcbcr ufm. 621. (Jrtetlung

erweiterter ©cfugniffe an ©djulbcputationen 622 Vorbruct für bie Rad)-,

weifungen über bie Ueiftungdfäbigfcit ber ©djuloerbänbe 623. Caufenbe
(SrgänaungSawfcbüffc £U ben Unterbaltungäfoflen neu einaurtd)tenbcr ©djulen
ober ©imlucüen 629. Unauläffigfcit ber SBabl oon ©teßoertretern für bie

SDWtgliebcr ber ©dmlbeputationen nacb 8 44 be« S.U.® 638. Grrganjungd:

jufebüffe gemafe § 22 VU.©. 617. Vcrpfltd)tung beS ©taatc« gur ßablung
oon Umaugöfoften an fiehrperfonen 618. Vereinigung oon unbewohnten §orfi:

(SJutSbe^irfen mit SladjbaTgcmetnben gu einem GJefauitfdjulocrbanb 619. ©ei
geftfteflung bcS VcrteilungSplan« finb bte ffiubegcbaltälaffenbetträge nadb bem
ooüen ©runbgebalt ber i'ebrer *u bemeffen, gletdjotel ob bie ©teile befefct ober

unbefefct ift. Sei Gereinigten ftirdjcn« unb ©cbulftcflen ift baä gefamte JMenffc

cinfommen be8 Snbaber* be« oereinigten «mte« jugrunbe 3u legen ((Sntfdj.

b. Cb.Verw.©cr.) 620. ©eredjnung be« ftaatlidjen ©aubctiragS gemäfc § 17

V.U.®. für bie ©djulocrbänbe ttbänberung bc« aweiten ©a$eö in *ib»afc 6

3iffcr II ber aweiten &nweifung ba^u 665. Vertretung ber ÄreiSldjultnfpeüoren

in ben ©ifcungen ber ©dmlbeputationen burd) bie Drtdfdjulmfpeftoren 656.

©ebanblung ber ©d)ulbaufad)en, bei benen fttöfu« ben gefcfcltcben ©aubeitrag
crftaltct 657. 8ufammenfcfcung ber ©dmlbeputationen nad) § 44 V U.($. 658.

(Sinjablungcn ber ©dmloerbänbc ju ben ©aufonb« 756. Vefcbaffung oon
S)ienftfiegeln für bie Vcrbanb»oorftcber ber (öefomtfdjuloerbdnbe 765. Ouit*
tungen über bie ©taatbbeiträge unb bie (irgän^ung^ufdjüfic au ben ©d)uU
unlerbaltungSfoften 756, 828. Übertragung erweiterter ©efugniffc an bie

Sdjulbcputationen 768. Swfammenfe^ung ber ©cbulbcputationen 760. öebört
bcr «Staat au ben 6d)ulunterbaltung&pfltcb,ttgcn? (öntfdj. b Ob.Verw.©«.) 760.

8d)ulbaupHid)t beS ftiSfuS 795. ^eftfe^ungen bcr Vefcblufjbe^örben bei Vin-

forberungen bürfen niebt oon Vebingungen ab^öngig gemadit werben, ©et
Vrüfung ber ifciftungSfabigfeit finb bie in «uSfldjt gefteüten (Jrgänaungeaufcbfiffe

gu berütfficöiigen ((Jntfdj. b. Ob. Verw.Oer.) 831. ffiibemiflidje ©eibilfen an
leiftungfdjwacbe ©ünagogengemeinben gur ©cfdjaffung be8 jübifdjen WcligionÄ?

untcrrid)tÖ 1004.

b) äeörer unb fiebrerinnen Zum unb ©djwimmlcbrerinncn Vrüfung in

©crlin 313, 739. Drbcn&DCTleiqungcn 334. ^ortbilbungöfurfu« für bereit« tm
Hmtc befinblicbe Sumlebrerinnen 373. 5urnlebrerinncnfurfu* 374. «n=
ertennung ber im ©rogberaogtum ©ad)fcn*9Beimar*<£ifcnacb erworbenen

©cfäbtgungSacugniffe bcr für ©otf^fcbulen geprüften Seherinnen 458. auf:

nabme oon ©efttmmungen unb ©erpfliebtungen aur Sieilnabme an ftortbtlbungg:

furfen in bie ©crufungäurfunben ber SnittelfdjuUcbrcr 515. garberung oon
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Ueibegübungen, Bolfö« unb ^ugcnbfpielen butcb, ftortbilbungÄfurfe 616,

Sicgulatiu über Benoenbuno. nidit POÜ über auf irag«metfe befdjfifttgter VcbrlrAf te

528, 829. (Beleg, betr. 9ia(btrag $um Stantcbautfbaltoctat für 1908 über

einmalige Zulagen an Vehrperionen 538; Auäfüqrungdbeftimmungen baju 640.

9tacbn>ei0 ber ©djulbilbung für bie Slufnatjme in bie ttnftalten unb Äurfe $ur

Audbilbung uon Seherinnen ber roeiblicben #anbarbeit unb ber
n&au£u>irtfcbaft£*

funbe 003. Beurlaubung über 0 Sftonate binaud atoedd Übernahme einer

ttebrtätigfeit an Deuifcben Auälanbfdmlcn 603. (Sinfübrung neuer Prüfung«:
orbnungen für .fcanbarbeitö: unb £auön>trtfcbaftälebrerinnen 607. ©tempcl«

pflidjtigfeit ber Crmennungöurfunben 669. Beredmung ber Srifl für bie ablegung.

ber II. Balfäfcbullebrerprüfung 740. ^nfjait ber ©rnennungflurfunben 769.

2uroleb,rerprüfung 1909 in Bertin 796. BerpfUdjtung ber fiebrer jur Ber*

iTetung in einem anbren ©cbulocrbonb 830. Vergütungen an Cebrer für bie

Begleitung unb Beauffidjttgung ber Impflinge 1003. Berbältniä sroifdjen

fteftoren unb Vclircrfcbaft 1006. CBletcbftellung ber Vebrpcrfoncn aud ben

cingemeinbeten Crtfdjaften mit benen ber #auptgemcinbe bjnfldjtlttfj ibjer

AnfteHungÖ*, Befolbungfi« unb ^enfionöpcrbältntffe 1007.

c) 11 n t er r trtitc betrieb. ©etfungen für bie Sdmlrepifionen
; ©runbfäfce, rocldic

im Untcrrtditcbetrieb ju beaditen finb 379. CrtliopabHdie lurnfurfe für

©rbülerinnen ber Bair&fcbulen in ber ©tobt Xüffclborf 750.

d) Allgemeine 8. Befugnis jur <8rblie&ung ppn Stfjulen ufro. beljufc Ber?

bütung ber Verbreitung übertragbarer Aranfbeiten 378; Auflegung beö § &
Abf. 1 ber be$ Anweilung 431; bögt be* § ßb 433; b£gl. beS § 2 629.

Jörberung beö Xurnenä unter ber tjeranroadjfenben ^ugenb 384. ©djulpfltdjt,.

irtitil^udit, Bcftimmung ber Spmdjc im SHeligtonöunterritbt. Beftrafung be«

3Wt&braud)3 beö SJerfoncnredjtö be£ Baterä. Aufreizung ber Ainber gegen bie

Berorbnungen ber Unterridjiöbebörben (Cht. b. Äam.QJer.) 386. Befugniö ber

ScbulaufflditSbcbflrbe in ber $rooinj Voitn jur Beftimmung ber &ab,l ber

Vi'Urpcrfonen. Die Bermebrung ber Vebrfräftc erfebeint nlv* geeignete* bittet

jur ftefiigung ber bureb ben ©cbulftrcif gefäbrbetcn Srtnii^urtit. Ter {Regie«

rungepräflbcnt in ^ofen ift befugt £ur Sroangöetatiflerung ber SWebrlctftung

((Jntfdi. b. Ob.Beno.föer.) 399. Türen Aufteilung eined Uetyrerfl ber anbem
Äonfelfian roirb eine fonfeffionelle Bolfofcbulc nidit obne weitere* ju einer

paritütiidieu ((jrntfd). b. Ob Beno.Wer.) 476. lurntrad)! für aJläbdjen 666.

Beridjt über bie Iriitgieit ber Berliner Sdjularate 1906/07 669. Unterfagung.

ber Crrteilung von Surnunlerridjt fönnen bie Regierungen ^toangdmeife burrb:

fefcen (Beftb. b. Ob Bfrw.Gter.) 803, baS «Preuöifdjc BoirSfcbulardjiP 807.

Boli£roirtf(baft31ebre, Vcbrplnn für ba£ fipjeum ber $5bercn SR&bdjen«

fcbulc (frrauenfcbulflaffen) 988.

Borberafiatifrbe Altertümer, Sammlung bei ben flflnigltcnen SRufeen
in Berlin, Abteilung unb ©atboerftänbigen ftommiffian 77.

B o r g c i dj i di t l i ri» e Abteilung be3 äflufeum« für Bölrerfunbe in Berlin,

Sßerfonal 78.

B o r f dj r i f t e n über bie äußeren (rinriebtungen unb ben Cebrbetrtcb in ben
volleren 9Räbfbcnf(bulen, L'Djeen unb Stubienanftaltcn 993.

B o r it e Ii e r für Saubftummenanftalten, Orte unb Termine ber Prüfungen 209,

490, 618.

®.
SBatberf unb ^prmont, Vanbeobireftor 23. Voliere Vebrnnftnlten , Ber;

.seid» n 10 172. rdjulfericn 371.

SB a i f e n g e 1 b , Bejug burd) bie 9ftutter ber Ämber im Aaüe ber lieber
perbeiratung Pon SBitroen, Anberung pon Ouittungdmuftem 496.

SB c i b I i d) e ^onbnr betten, Veiirennnen berfelben. Orte nnb ^ennine für
bie Prüfungen im ^a^re 1908 208.
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SBeftfaltn. Äretefdnilinfpettoren 53. ©pntnafien 150. SHtnlQnutnaften 166. Oöcr*
realfdjulen 159. ^rogötnnaflen 161. fflealprogtunnaften 163. SRealfdjuIen 168.
©djulferien 370.

Sßeftpreufeen. Jtreiöfdjulinfpeftoren 24. ©ömnafien 143. SRealgümnaften 153.
Oberrealfdutlen 157. *Progömnafien 160. iHealproggmnafien 162. SRealfctjulen
164. ©ctmlferien 364.

iBMifenfdjafttidjc «nft alten ufto., Äönigl., in Berlin fliotSbam).
1. «Ifabcmie ber SBtffenfcbaften 63.

2. Ätabemte ber ftünftc 67.

3. «Habetnifdje Untcrridjtfanftalten 71.

4. 3Rufeen 73.

5. ©ibltotljer 82.

6. ©ternroarte 84.

7. ©otanifdjcr (harten in IDaljlem 84.

8. GJeobätifdjeö Qnftitut unb 3cnrralburcau ber internationalen Irrbmeftung 84.
9. 2Reteorologifd)eä ^nftitut 85.

10. «ftrop^rifalifc^eö DbfcrDatortum 86.

©iffenfcbaftltdjctfcfjrcrtnucnprüfung, Sermine, f. Obcrlefjrerinnen--

prüfuttg

Söiffenfrfjaftlidje fturje sunt Stubtum bcS «ItoIjoliÄtnua 484
SBiffcnfctjaftltcbe «prüfiingofornmiffionen 583.

SB i t n> e n - unb ÜBatfcnoerforgung. SBorbrudc $u Quittungen über
SBtttoen* unb SBaifengelbcr ober 9icntcn 338. aSitwcn* unb SBaifengelbcr für
bic Hinterbliebenen oon nnioerfltÄtSprofcfforcn 883.

©örterbüdjer, ©peainls Gk'braudj int franaöfifdjen unb englifdjen Unterricht 737.

3eid)cnlcljrcr unb l e b, r c r t n n c n. ^rüfungötenninc 210.

3cid)cnuutcrridjt. 6r! die inen beä 4. $cfteö beä amtlidjen Lehrmittel«

ocraeidjniffcö 653. Slufnabinc in bie 3etd)enlef)rerfeminare bcjio. Abteilungen
728. Slnbcrwcite Siegelung ber Oieoiflon 729. l'tnearacidjcnuntcrridjt an ben
9tcalauftalten 793.

3 ei ebnen, fcegrplanc für bie Höhere SRäbdjenfdnile 971, 972; baS yoseutu unb
bie <2tubtenanftalt 971, 973.

3 e i dj n c r i f dj e l'ctfiungen ber aur Scdnttfdjen £od)fdmlc übergebenben Hbttnrfenieit

böserer Lcbranftalten, 9luöftellung oon ©cfdjcinlgungcn 362.

Bentralburenu ber internationalen Cfrbincffung, %>crfonal S4.

3entralgenoffeufd)aftö!offe, ^reu&ifdjc, 3ulafiung tb,rcr Hinterlegung;

fdpeine $ur <pfanbbcfteUung bei Vergebung tum Ueiitunacn unb Lieferungen 296.

3 entralljeisungSanlagcn in StnntSgebäuben, 9?erfid)erungci>flidit 353.

iJentralinftitut bc$ 2Äeteorologifd}cn ^Xnftttutö in Berlin 85.

^cuflljau? in 33erlin, SSeraeidjniS ber bett OTilitärantoartent »orbcljaltenen

©teilen 873.

3 e u r n t f f e ber ^olfofdjullefjrcrtnncn, erworben im ©roöt)craogtum ©adjfem
SBeitnar » öiicnadj, Slncrfennung 458.

Bioilocrforgungfdjcin für smutäramoärtcr 215, 218, 261, 262.

Zulagen, einmalige, ©eioäfjrung an Beamte unb SBolföfc&ullcfjrpcrfoncn. Oiciei«!,

betr. SRadjtrag jum ©taatßljauöbaltäeiat für 1908 538. Slu3füfajungdbcfttmmungeu

über 3ulagcn für 23olK*fd}itllcljrperfonen 540.
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"glamenoerjetdjms

uun 3enttalb(att für bat ^afjrflon« 1908.

(Tic 3a!jlen geben bie ©ettenjaljlen an.)

3n bem nncijfolgcnbcn ©eraetcfjniä ftnb bie in ben SRaajtoeifungen IC. über bie

©eljörben, «Inflaltcn ufto. auf ben ©ctten 1 bi& 190, 302, 307 bi* 311, 221 btS 338,

499 unb 500# 583 biÄ 697, 648 bid 653, 654, 731 bi« 737, 741, 789, 790 unb Iftl

porlommenben tarnen uictjt angegeben.

m.
Hbberbalbcn 40s.

#bcl3borff 1009.

BrfjeliS 809,

»an «deren 627.

Sldcrmann 547.

Hbemcit 621.

«biet, Hufjcrorb. $rof. 772,

—, SRealfd). 3)tr. 1010.

HgatS 847,W 548.

3U)ln>arbt 762.

Hbrcnä 412, 62JL

«traft 41:;.

«Iber« 848,

»Ibertä 615,

Sllbredjt, Orb. ©cm. 8. 222,—
,

SReg. u. ©dnilrat 762.

9übu 544,

«Iba« QZL
SlleranbcPÄafc 546.

Hltrogge 042,

Hnberfon 324.

«nbreefen 841,

Hnfctjüfc Orb. $rof. (fttel)

409.

— ,
be8gl. (©erltn) 675.

Hnfc HL
^ppenö 642,

Hrnbt, OJpmn. ObcrI. 320.

—, Oberrealfd). Oberl. 814,

1908.

Slronfietn 410.

S'Vaongc 481.

«obarfi 489.

at^off 62X
«ömann 412,

Mubörfd) 643,

«Uli 677,

Wu&em 635.
W;t 814.

ÜB.

©aabe 412,

©adjmann 702.

©aege 487, 813,
©ael)renö 627,

©aeumer 021,

©agtnMi 5_4JL

©aginärp 408,

©abn 410.

©aljrenburg 412.

Don ©afc 406.

©albamuö 84jL
©albow 813,

Sadauff 1012.

©aüerflebt 815,

©alfc 406.

©är 815,
oon ©arbeleben 7ß2.

©areö 849,

oon ©arneiora 772.

©aron 485, 841,
©artelS 631,

©aruaja 81».

©afiter 487.

©at^c 018,

©nucr 849,
©aumgarten 676.

©aumbauer 317.

©cbcnfcc 554.

©ecfjftetn G76.

©ceter, Orb. $roD. Saubft. &
553.

— , Obcrrcalfaj. Oberl. 638.

—, ©em. Oberl. 770.

©ederö 63JL
©ertmann, ftreiSfaj.Qnfp. 40J,

—, Sto^ent, ^rof. 409.
—, Orb. ©ein. & 1Ü15,
©ebnara 635,

©eer, ©pmn. Oberl. 548.

—, «rfipar. & 680.

©cfjrenb, Obcrcealfrfj. Oberl.
678.

—, «rtrjipar u. ©ibltotb,e!ar

765,

©efjren8, ©pmn.Obcrl. (eiffa)

648.

—
, bffil (SBattenfcbetb) 035,

—, SRcalgpmn.Oberl. (QJclfen*

ftrdjen) 631,

— , Orb. ©em. 8. (Jameln)
771.

73
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©eter, (Sc^etmer Äan^lcirat

(©crlin) 312.

—, ffapcUm., «Prof. (Gaffet)

319.

—
,

tRealfdj. Oberl. (©erlin)

766.

©eioroäfu zsa.
©cnber, Orb. <3em. ü. 322,

—
, «quin. Oberl.

—
, tflealfd). Oberl. 640.

-
f
SJläbdjenfdj. Oberl., $rof.,

848.

—, SRealgomn. Oberl. 1010.

©cnedc 1013,

©erg 812.
©erger 1014
©erggrecn 771.

©erirtßcr 220,

«erf^olj 816.

©ernafefg 622.

©ernbt IM,
©erntjarb, Orb. $rof. 676.

— , Wümn. Oberl 1012.

©entfärbt 352.

©erntgau 321.
©ernö 64L
©erfu 622.

©ertfjc 816.

©ertram »12.

©efi GM,
©etlje 513.
©eote 848.

©iallowonö 489.

©idenbadj 211
©icbermann 681.

»icliflf 122,
©iemirta 1012.

©inbel 767.

©Inbemann 635.

©inbfeil 816.

©inj 025,

©tömard 317,

»ittfOWSfi 635,

»lad) 769.

©lana Ü4_L

©tante 222,
©lanfenburg , Oberrealfd).

Oberl. 648.

— , ©omn. Oberl. 636.

©lafdjtj 613.

»lau 1010.

©lomeöer 762,

©oarb 761,

©od 648.

©ödlj 324,

©obenfietn 62JL

»oege^otb 814.

©oeljm 678.

©ögcrötiaitfen 64L
©ogla 621.

öö^mer lüll,

©ofjn, Orb. $onor. $rof. 764,
—

, SJrof., ©Pinn. Oberl.
772.

©oljnenftäbt, OberreaUaj.

Oberl. 622.
—, Sdjulrat, ©em.$ir. 681,

©offner 488.

©oie
©ott 636,

©önfe 322.

©ordjarb 547.

©orn, ©timn. Oberl. 816,— Orb. ©ein. 8. (Btyeübt)

848.
— bdgl. CSaorburg) 1015.

öon ©orrte« 407.

©orrmann 164,
©oSbad) 411.
©ott) 413,

©ötidjet, Q»ömn. Oberl. 320.

—, Orb.®em.S. (Naumburg)
641.

—, b8gl. (Varifr) HL— $roö. Saubft 2. 772.

©ottler 323.

©Ot? 627.

©ranbenburg 616.

©ranbenburger 817.

©ranbe$ 661.

©ranbt, ©gmn. Oberl. 628,

—, SRealgumn. Oberl. 640.

©raun
f
Orb. «Prof., ©clj.Uieö

IRat 408.

—, OJtjmn. Oberl. 612.

©raune 680.

©rduning 629.

©rebbemann 262.

©reb,m 320, 324,
©reitenbad) 812,

©reitenftein 77_L
©reitrfid 641,

©renfen 661.

©retfdjnetber 636.

©reucr 1010.

©rieger 410.

©rtnfmann 815.

©rod 490.

©rodmann 808.

©röter 320.

©römel 640.

©rofememn 812,
©rttrf) 7JÜL

©rud 4M.
©rürfner, ©omn. Oberl. 4M.
— flortäcrtm., $rof. 61fi.

©rüdner, (Sdjulrat, ÄTciö-
fdmlinfp. 614.

— , 2ttäbdjenfd). OberL, $rof.
848.

©rügmann 638.
©rub,nS 408.

©ruinier 1012.
©rund 266.

©üdjeler 644.

©udtfolj, ^rioatboj., ^Jrof.

408.
— ^räpar. ß. 413,

©udjoffc 415.
©udjrudcr 628.

©ücbfcnfdjüfc 812,
©üdjttng 628.
©ubbe 8fi9_

©abging 612.

©ürger 680.

©urg^au^ 68_L

©ufdj, «Prüf., ©tjmn. Oberl.
553.

—, Sftealprogqmn. Oberl.
640.

—, SRäbßenfdj. Oberl £41.
©ufdjfe 408.

©u£manu 816.

©uffe 816,
©ütrner 762.

©ufcmann 637,

*3uyö 846,

©alöarö 814.

Kantor 626.

(Jarat&eoborö 812.

<£a$port,flflealprogömn.Obcrl.

679, gjealprogumn. S)tr.

767.

—
, ^rioatbojv $rof. 1010.

Ga3per, Orb. $onor. $rof.

646.

—, OJumn. Oberl. 636.

Gaffel 319.

(Sauer 319,

CSf)olobaeu3 548.

Ggrift 628.

Gbrifiinnedc 1011.

ISfjriftoffel 628,

G&roSäei 61L
(Jlaffen 841L

ClauJ 642.

Staufen 488.

Slau«ni^er 1014.
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ClouiTcn 41L
GoUin 318.

(Sonett 628.

Gonrabi, Strciöfrfjultnfp. 025.

—, ©omn. Oberl. 035.

Gonfcen 51&
Goorbt* 646.

GorSbreß 122,

Gotta 628.

Gramer, ©omn. $>ir 622,
— , Orb. ©em. ß. im
—, ©em. $)tr. IÜL
Granter S42,
Grebner 772.

Gremer, Stealgumn. Oberl.

628.

—, ©cm. £)tr., ©rfjulrat

641.

GsapletoSfi 1010

GjcfoDa 639,

(Stempln 627.

GiOpurowSfi 761.

Xabmen 101 3.

Xabm* 7<>7.

Stoma* 700.

Xammann 628.

Tammeier 321

Ttomfdj H49.

Turnet 323, 552.

Tantelt* 400.

Tannenberg 637.

Taotb f.4'2.

Tambforjn H4A
Tcrfert 3_19_.

TöguiSne 410
Tciümnnn 4Qu.

Tetter 706.

lelHjfrt) Ö12,

TeUbritgge ül_L

Tclmcr 075.

Tcnncrt 706.

Teppc 552.

Tcrtgä 043.

Temburg 324.

Tettmering 035.

Tcutfcff &12,

Tibbern üil
TtrftJOft 322,

Ttcboty 674,

Tieft! 817,

Ttel)!* Mi
Ttcrrtc £4JL

Tieftet 546,

Tictricb, GJefj. Ob. 2tteb. SRat.

Sortrag. Utax 816.

— , ©em. Oberl. 773,

Tiefet 321,

Dickel 014,

TiHenburger 63_ä,

Ttrt &M,
Wittmar 6_3L

Tttrmers 847,

Tobler 10_1L

(Doetjler 6S_L

Tocrra 312,

Surggraf u. GJraf Xo^na-
©ctjlobtcn 808.

Tofmänpl 1ÜQ9,

Tomann 488.

{Dornte 845.

Tönnebrinf 413.

fcörrie 628,

SJourrelepont 808.

$)reger 815_

Tret^ner 2Ü2,

Treftlcr, Oberrcalfdj. Oberl.

ALL
—, (VJtjmn. Oberl 161,
—, Wealgpmn Oberl. 1011.

Treroö iöi
Trnbe 68_L

Tnbiölao filL
Tucball 262,

Tumrefe 321,
Düring 548.

TArr 323,

Gb&iitgt)auö 761.

Gbcl 038,

Gbermattn 700,

Öberobarf) Llü
Gtfolt 810.

Gbe Ö3JL
Gt)lert 319,

(Sfircnbatb 637,

Gering t)and Ü2&
Gtjrltdj, $rof., ©tjmn. Oberl.

324.

— ^rof., ®e§. Ob. 2Heb. Mai
4m

Gtdjcnberg 03JL.

l?td>t)off 1012.

Gilöbcrgcr 774,

VStfcnfjarbt Ü31L

GtfenQttt 680.

GHenbt 8_ÜL

Glfcr 1012.

Glätter 708,

Giftermann 639.

Gnbemann 811.

Gnbcrletn 489.

(Snbmann 628,

(Engel, 2ttaler, $rof. 626.

—
,
JRealprogömn. Oberl. 628,

—, Weg. u. ©ctjulrat 7_6_L

Gngclljarbt SiL
Gngeltnann 815,

Gngler 107,

Gngroer 552.

(innen 531,

Grbmann, ©tarnt. «Prof. 318.

—
, ^rtoatboa., $rof. 763.

(5fct> 846.

Gät 323,
oon Gämarcb 489.

GiTelborn 635.

öfter, ©em. Oberl. &BJL

—, fSrioatbOft., $rof. 263,

— , Orb. ©em. 2. filfc.

(Efferä 815.

Gttltnger 546.

Goerlten 628^ 7üL
<£roalb

r
©cfjulrat, Jcrei^fdj.

9nfp. Ö24,
— , <»e$. Keb. «ot, Orb.

#onor. %txol 2M,
(Sraerbing 543,

Cftnnael 321.

g-afflod 4Sfi,

&abj 628,

^altfc, 9f?carflt?mn. Oberl. 321.

©em. Ober!. 222,
ftail 0-U.

9lttter oon gallc B47,

golfmeier Ö3i
Säjftg 1S2,

Raubet Ü2JL

Seulberg 816.

firctjrö 848,

ftettel 5^2.

Selbmann, Orb. ^Jrof. 545.— ®gmn. Oberl. 1012.

f^elbotto SiÜL
gen m
Rcft S2fi

»efter 2Ü3,
Öretfen^ettcr 32L
^enring 847.

^euöncr 075,

fttctitner 035.

^tclifc Hü,
&jgur 322,

73*

i
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§ln!einburg 263.

Ötnjt 261,

&tfc&er, ©pmn. Oberl. 321.

—, Wealfo}. Oberl. 610.

—, ©ein. Oberl. 679.

—
,
^rioatboj., <Prof. ÖÖfi.

—
, Wealgumn. Oberl. 1013.

gtfcberröorrtng 638.

tttbogcn 882.

letfdjmann 763,

lemming 647.

utorfscbt 628.

gocbtmann 635.

^orrtidammer 02 s.

Söfe 561.

ftraag 32L
frraenfel 262,

ftranf 644.

granlc, ©um S>ir. 621.

—> Vroo. fcaubft. «nft. 3Mr.,

Sdjulrat 223.

—, ©cm. Oberl. 223,

— , ©ömn. Oberl. 1012.

granfen 846.

gran* 546.

§rang B48.

grettag 628.

grenten 637.

grefe 544.

grcunb 1Ü12,

greunbgcn 406.

ftrep, Ärel8fd)ulinfp. 643.

—, ©omn. Oberl. 1012.

greotag, ^rioatboa, $rof.

5H.
—, Oberrcalfct}. Oberl. 632.
—, ©cb. Weg. Wat 848, 1015.

griebe 1015.

rtebbergcr 486.

rlebertcbä 41L
ftrtcberÄborff 626,
grieblönber, äufeerorb. ^Jrof.,

(Met). Weg. fflat 408.

— , S5tr. b. ÄupferFttdjfob. ber

SRufeen 28L
griebrieb, Orb. ©ein. C 221.

—, Wcalgpmn. Oberl. (©leg;

Ii«) 812,
—, bSgl. (»erlin) 814,

ftrtcfi 220.

gröbrieb, 6iL
§rölidj 4JJL

gröltng 816,

grommer 766.

§rominb,ola 818.
Öiömter 414,

ftrüb, 67JL

tfrübllng 811.
ftndjö 814,

gtfltyt 410,

ftulö 551.

ftunfc 321.

gürfienau 62L

©abe 411.

©acbe 1011.
©aertner, Wealfcb. Oberl.

628.

—, ©timn. Oberl. 635.

—, flftealgpmn. Oberl. 101 1

.

©atbtc« 641.

©aillarb 635,

©nOmeier 112.
©a& 629,
©aul 487.

Maua Ion.
ffl efyrmann, Wcalgomn. Oberl.

622,

-, anupSfc^rtftfl., «ßrof. 811.
(Beiger 762,

©ei« 32L
(Beider 8UL
©etö 815.

©ennburg 1008.

©cnfc 26JL

©enfccn 629.

©eppert 767.

©erber 1009.

©erljarb, llnio. ©ibl. S)lr.,

©cb,. Weg. War 318.

—, ©omn. Oberl. ($rüut) 26JL—
, bSgl. (ffrotofebtn) 816,

©erlief 769.

©ermeräbaufen 548.

©ern 321.
©e«r 321,

©frörer 679,

©tebel £23,
©tcrig 629,

©ierfe 763,

©iefe, ^3riDatbo3 , ßebrer am
Oriental. * Sem., $rof.

318.

—
, Wealggmn. Oberl. 32Ü,

©tcffclinann 320.

©irarbet 1014.

Pon ©tapdi 406.

©lafenapp 322, 645,

©lafer 223,

<S»Iotfj 320.

©öefing 640.

©ocbcl, ©tnnn. Oberl. 768.
—

, Orb.$rof.,©eb,.ftonftffor.

ffiat 809.

©oebeler 629,

©oetfe 625.

©oebeefemeöer 1009.

©oefc, Wealgpmn. Oberl 629.— Wealfdj. Oberl. 62IL
©oefce 629_

©oefcte 629.

©öbrfe 613.

©olbmann £79,

©olbfebmibt 810.

©oHnid uM.
©oHnifdj 67JL

©ol« 645.

©ombert 816.

©örieb 640.

©örlttfi 1QQ9.

©O&ner 324.

©otrjc 635,

©ottbarbt 640,

©ötting 680.

©ottlob 812,
©ottfajolf, $rioatboa., $rof.

5H.
—, Oberrealfd). 5)ir. öüL
©ö«C 41XL

©raboroer 511,
©raeber, ©pmn. Oberl. 320.

—, $rof., ^Jroo. eajulrat
485.

©rab, Obcrrcnlicb Obcrl 412.

— , ©ümn. OberL 635.

— , ©em. Oberl. 8JJL
©ramm 770.

©ramftf) 407, 223.

©ran III.
©ränt« 816.

©räi'el 263,

©rafcfelb 849,

©reeff 632,
©rein 55JL
©retencr 407.

©reulidj 40A
©rtebenoio 640.

©rico 808.

©rimberg 637.

©rtmtnelt 8J3,
©rober 548.

©roblcr 414,

©rönlc 611.
©rooS 1QQ8.

©rofcfjc 612»

©roffer, ©amn. Oberl.

(©reSlau) 629.

—, bägl. (©leirot$) 635.

©rofe, qJrogpmn. SDtr. 677.

zed by Google
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QJrofe, tRcalgomn. Oberl.
847.

(Mro&ptetfcb, 629.

©riebe 772.

(»rutfot 766.

(&runbfe 629.

(»rünbler 816.

Gruner 8±L
QJrflnfjagen 544,

<5Jrunic!e 675.

QJrufj 548.

QJrüttner 548.

Qluberian 322,

(JJucnifjer 406.

©nggenljeim 644.

®unblad) 212.

Öuntljer, töealgpmn. Oberl.

320, 816.

—, $roo. laubfr. C. 643.
—, ^ro?*., 9?ealprognmn.

Obcrl. 681.

öiürber 810.

(»üriler 632.

(»utfdje 312,

Saade 812.

Saafc 846.

Saafe 676, 816.

.'dabei 322.
4>aberma8 842.

Sadmann 1011.

Vacfftcbt 406.

^abanl 628.

Sabtung 814.

Saeblcr 542,
$at)n, flftealgnmn. Obcrl. 321.

—, Orb. <|3rof., QJef). «Heg.

9iat 408,

— , ©Pinn. Ober!. 635.

—, Orb. <3em. 2. 645.

Satfe im
Salbp 815.

Sammelratb, 319,

Jammer, OJomn. Obcrl. 4JJL—
, SRealgpmn. Oberl. Q^L

Sammerfcplag 544.

Sampel ?s4l

.

Sänel 40?

Sonfen 552,

Sanoto 846.

oon Sonfcmann 408.

Sormä 8J1L
Sottmann, Qtymn. Oberl.,

$rof. 319, 676.
—, Sem. Oberl. 641.

Sartmann, $rof., SRealpro;

99m. 3>tr. 622.— Oberrealfd). Oberl. 1013.

Sartmeper 487.

Sarrung 629,

Sar$er 625.

Säfe 489.

Safpcr 10IL
Saffcl 412,

Saffcnfletn, ©em. S)tr. 679,— @em. Oberl. 770.

Sattenbad) 548.

Saud 622*

Sauffe 849.

SauÄmann 764.

Sau&letter, Orb.^rof. (^aUe)
625.

, —, bögt, Q>e&. »onflfior. SRat

(©reif8»alb) 808.

,
#apnel 648.

Sebefrrcit 813.

Seder 265.

Sedmann 632.

Seeger 84L
Scctfelb 221.

Öcffter 486, 625,

Segel 40JL

Seimbad) 844.

Sein 629
feinde 02iL

Seine 638.

Seinidc 322.

Sclnrttf) 322»

veinrittjÄ 674.

vetno 320.

Sein& 553.

Seina

Seifiß aiL
ScttmüHer, ^rtöatboa., s£rof.

408, Orb. «Prof. 625.
—, ßeb,rer ber 8ab,nb,cUfunbe,

$rof. im
Selbtng 8QSL

Seflroeg 543.

Searoig 849.

Sennig 629.

Senrict «43.

Scnfel 809,

Sentfcbel 1016.

Serba 1012.

Scring 486, 809,

Serfenratb 1013.

Sermann« 322.

Serme« 638.

Scrmeöborf 636.

Sermfe« 412.

Serrmann, «JJroo. laubft.

Sefjrerin 414.

Senmann, «proo. $aubfr.
Sauptle6,rer 490.

Semnannfen 552.

Serter 1008.

Serfcberg 324.

Serjog 769.

Sefperä 629.

©effe, Hu&erorb. «Prof. 545.

263.

—
, Dberrcalfdj. Oberl 638.

•Wer 813.

Seubaum 410.
Seubner, ©eb,. 2Kcb. diät,

Orb. $rof. 318.

—, Äu&erorb. $rof. IM.
Seuermann 678.

Seu&ner 1015.

Sepbroeider 490.

Sepmond 764

Siede 81L
Silbebranb 814.

Silff 813.

SiQenbranb 268.

Silier 408.

Sitlmcr, STOfibdjenfcp. Ober!,
$rof. 84&—, SRealfdj. Oberl. 1014.

Silpcrt 626.

Simpel 6^9.

Sinbenlang 268,

Smricbö 550.

Si»u 629.

Sint} 1015,

Sinfce Ö2JL

SU13 54A
Sinae 629.

Strfcä, $rof., SRealgpmn.
Oberl. 31fi.

—, ©pmn. OberL 268.
Sitfc&berg 548.

Strfdjfelb 1009.

Strt 324.

Si« 626»

Sobein 1011.

Soberg 1015.

Sobobm 543.

Sodjbörfer 629,

Sod)fdjetbt, Ärciöfcb. Qnfp.,
Sctmlrat 406.

— «4lrogpmn. Oberl. Ü39.

Soeffler 542.

Sof 1011.

Soff 638.

Soffa 324.

Soffmann , ®pmn. Oberl.

(©refilau) 411.
bögt. (Clnbcn) 554,

—
,

iRealfa). Oberl. 6Jül
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•fcoffmann, Oberrealfc&.Oberl

(®ummcr3badj) 639,

—, b«gL «Srefelb) Ü4&,— Saubft. fi. 222.
—, «Habemleprof. SIL
— , qßrogpmn. 2)tr. 8JJL

froffmctficr, Wealgpmn.DberL
554.

—, Orb. Sem. ß 642, 680.

£>ofmann , ÜRcalfdj. Ober!.
640.

—, Wcalprogpmn. Oberl. 640.

$ofrtdjtcr 812,

.E>o&mann , (äpmn. Oberl
(Äempen) m—

,
bSgl. (©alawcbel) 636.

—, Orb. ©em. 8. 771.

Honnef 769.

^ölstet 680.

Homburg 212.

#omutb 548,

.£>oppe, Orb. ©cm. ß. 323.

—, Olealgpmn. Oberl. 548.

•frormann 548.

£otop 317, 841.

$ODefiobT~!biL
£oüer, OJpmn. Oberl. ü3iL

—, Doaent, ©aurat 675.

$ubatfd) 678.

Gubener 410.

#überiS 63JL
$übler 641^ 1014.

fcübner 630.

.frubrtd) 842.

$uebner filfi.

Rummel 811.

$umpf 678,

junger 630.

$upe 321.

Nüttel &&£
$üttenraudj :>u.

Küttig
Vntincr Elfi,

fcpdcl Ü3,
$mj 1013.

3*

3aco6 848,

^acobj 490.

Säger, ©em. Oberl. 61L
—, ©pmn. Oberl. 810.

Sagt* 814.
3aßltn 4M.
äa&n, $rof., Obenealfdj. $>ir.
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3afm, ffiealgpinn. Oberl. 268. Rampf 76^
3ab,nre 812. Kämpfer 639.
3äfcl 770. Rampffmeier 546.

3an!o»grp 636. Staxd 768.

Sanfen, Q5pmn. Oberl. (9lcu= ftarnutb 815.

münfter) 649. Stnfcf) 630-
— bSgl. (Göln;(£6rcnfclb) Räfincr 630.

846. Ra& f. Äleranber«Ra$.

3anffen aifl, Raufmann, Orb. $rof. 480.
3aranb 771. —, «u&crorb. «Prof. 545.

Raul 643.3af*fe 770.

3belcr 549, Raulfufe 549.

3cnfen, JHealfd). Oberl. 640.

—, ©pmn. Oberl. Ö8_L

^erdjel 014,

RaumannS 630.

flaroolemafp 812.
Rebing 846.

9Eiricacr 763. Steetmann 644.

^ngroerfen 4JJL ttegel 1016.

^oadjtm 545. ftcbrmann 038.

^oflcbimiMbai T>>4. Steiler 1015.

3fobn, ©em. ®ir. 64L »eller.DberrcQlfdj.Obcrl.769.

—, ©em. Oberl. 680.

3obo» ais.

—, Orb. ©em. 2. 1015.

Renner 770,

3oift 84i Rtmfe 545, 763.

QonaÄ 26JL flemfieö 63JL

§oncfc 3JJL Rcrrl 680.

Sopre 769. Reficlcr 1010.

Qorban, $rof., ©Pinn. Obert. Rc&mann 679.

644. Reuter 641.—
, Orb. ©em. ß. 22L flibüt 1012.

Israel 1013. Rieblborn 553.

Sunder 848. Rieffner 817.

Sünemann 676. Rimmle 1010.

3ung, ©pmn. Oberl. ^fiS. Rippeid 640,

—, Runftafab. ßebrer, 2Raler, Rippcnberßcr 843.

$rof. 1009. Rtrfdjberg 847.

Jüngling 679. Rtrcpbon' 49JL

3(ungnii} 545.

Sunt 552.

Rirdjner, ©pmn. OberL 630.

—
,
Vrogömn. Oberl. 630.

Runter 630. —
, ftomponift, ^tof. 765.

3urtfc& 816. fttffebertf) 638.

'^Dorfen hlhL Riffel 552.

Ritt 553.

Riding 808,

SL Riaer 1014.

51 In je 630.

Rabbabiafi 844. Rlatt 630.

flabifd) 848. Rlauflng 490.

Rabelbadi 1016. Rlamunbe 552,

Rabl 809. Rieb? 409,

Rable 761. Rlecfamnt 681,

flaniert 3JJL Rlcin, ©djulrot, RrciSfd)

Ratfer, %Uou. Sdjulrat, (öeb,. infp. 773,

Weg. OTat 406. —
, ©pmn. Oberl. 814.

RIeinert 318,—, ©pmn. Oberl. 636.

—, Orb. ©em. ß. 221. Rlcinfe 643.

Rallcnbad) 681. Rlemmtng 773.

Stauda 1013. Rlemc 3.12*

Rammcrcr 409. Riep 773.
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«lieget 769.

»Itnger 318.

ÄlittflSoIä 487.

«lingler 766.

»löreö 63(L

«lofe, ©cli. «analclfefr. B43.

—, $rof., Oberrealfd). Oberl.

547.

»toßermann 809.

»löPcforn 610.

«lud 849.

«luge 321.

»lüpfel 638.

Änabbcr 841
ftttoblaud) 643.

«nodj 645.

Staate 809.

«Klippel 485.

«mxtb, 490.

«OBtWe
«öbner 48L
«od) 644,

«o$l SIL
Äöqler, «Rcolfdj.OberL (Segel)

320.

—
,
gfläbdjenfdj. Oberl., $rof.,

489.

— , $rof., Dicalfdj.OberL 630.

—, fl&ealgpmn. S)tr. 6IL
»ofjlmann, $rof., ©omn.

Oberl. 412,

— , «eolfdj. Oberl. 552.

fföb,n 038,
ffoljn 1010.

ftolbe 770.

«Olfen 810.

»ölfcfdj 1014.

»omororosft 406.

ftöntg, ©ömn. Obetl. IM.
— , Slealgumn. Oberl. Tfifl.

»onopta 818.

Äons 770.

»opfermann 542.

ftöppe 842.

»opfdj 162.

»on »orff 809,

»örnide 515_.

«ornutü, 815.

Körte 410.

»öfter« 770.

»ött 321,

»öttert* 630.

5(5$ 549.

s?omale»0!i 544.

»raapöanger 640.

»racauer 1010.

ffTodo» 766.

»raemer 639.

»rafft 549.

Strafe 489.

Strfimer 830.

»ramer 643.

»rane 642.

ftranfe 816.

Strang 680.

»Tapp 640.

ftraftottdfi 630.

»rauäbauer 317.

»raufe, $ror». $aubfl. ö. 1ÜJL

— , $rof., Oberrealfd). Oberl.

644.

—, Orb. ©em. ß. 680.

—, ©omn. Oberl. 1ÜLL
»reiner, Ärcttffdjultnfp. 554.

—, SRealfd). Oberl. 640.

»remmer 549, 766.

flrenfer 678.

»rcj}frf)mar,$rof.,SRcalßumn.

Oberl. m
—, Orb. $rof., ©ef). 5Kcg.

iKat 544.

»rcutner 644.
»reu^berg 641.

»röger 321.

»rofjmann 1015.

»roljn 636.

»römer 544.

»romp^arbt 636.

»roneberg 1013,

»rüger, RreiSfct). $nfp. 311.

—, Oberreolfd). OberL 41L
—, ©eb,. ftanaleifetr. 513.

I —, Obeneal. OberL (£an«
noöer) 619,

— , ©umn. Oberl. Ü3JL

i

-, flfieQlftfj. Oberl. 640.

i —, Orb. ©em. 8. 612.

|

—
,
$röpar. Hnft. 9Sorfh 043.

i —
, {Realprogomn. Oberl.

1014.

»nia 812.

«rümrael 1009.

«ruminfdjmtbt, ©omn. Oberl.

(Örancenfxein) 636.

»rufdjc 1013.

»rufe 679.

»rufenboum 848.

33aron Don ftucficr 319,

»flgele ß8L
ftübltng 112.

»ublntann 846.

Äütm, föealfd). Oberl. 490.

—
,

tWtjmn. Oberl. (Öranfem
ftein) 636.

— Öe$. ©anrät, CHatm.

<J*raf. 68L

»üb,n, «ßrof., (Mijinn. Oberl.

(»reSlau) 1Ü1L
»üb,nau 630.

Äubnert 646.

»ufat 311.

Äüfentbal 674,

»ulir, Orb. ©em. Ö. 488.

—, ©Dmn. Oberl. 636.

»unoro 1016.

«unfce 549.

«unje 643.

»urlbaum 409,

Äurtb,, Healfdj. Oberl. 630.

—
, ^rof., ©ömn. Oberl. 841?.

fturj 1012.
»ufrtj 319.

»uöfop 630.

»üfier IfiS.

Öactner 815.

Öabe 631.

Xiabmeper 1011.

Cornberg 769.

i
«ammcrbjrt 813.

• Campe, Orb. ©em. Severin
324.

I
—, $rof., Oberrealfd). Oberl.

j
48JL

fianbmcfjr 4UL
öang 814,
üanganft HL
Sange, 3$rtoaibo3., ^Jrof. 625,

—, Orb. ©ent. Ü. 642.

—. ©omn. OberL (^t.dolau)
846.

—, Orb. ©ein.Öcr)rerin (Irler)
849.

—, ©djulrat, »reiäfdjulinfp.

1008.

— , Qiömn- OberL (Ofrroroc)

1013,
Sangenberg 639.

ßangentamp 636.

Cangbagel £43.

liäpplc &LL
V Mnonge f. unfer W.

i?aöfoö)&fi 849.

Saffar 324.

Sat^roefen 551.

fiarriae Ü12.

Sauf*«, ^Jrof., ©pmn.Obcrf.
(^utsfirdjen) 3_19.

—,©omn.Oberl. (<£öln) 10J L
Vcct) 488.

Seetfdj
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Seemann, $o$ent, a3rof. 482.
—

, $rof., ©ömn. Oberl.
766.

ße$r* G8L 76B.

üetbtdc Ü38,
fiemde 649.

Semle 1013.

Semmen 550.

Senj, Orb. 9$rof., (»et). Steg.

>Kat 408.
—, <»ümn. Oberl. lüLL
Seo 831.

Seopolb 878,

Seffing 547, 553,

fieudjtenberger 1016.

yeroanboroSfp 625.

Sero in 675.

Don Ccnbtg 644.

Stdjüjorn 317.

Stebtfrf) 408, SIL
ßtebreid) 7JZ3.

ätebtre 1011.

Ctllgc 320.

«tnde 322.

i?inbe 101:1

Sinbemann 631.

Stnnarfc 485.

Cin& 1013.
Stppcrt 846.

Sifd)ero3fi 680.

Offener 774,

Sitten 842,

ödber 4M.
Soefdjer 321.
Voetoc IM.
Soetotg 636
Söjfler, »ibliotb,cfar ü41L

—, Oberrealfdj. C. 8LL
Sob,mann, Wcalgömn. Oberl.

—, aJrognmn. Oberl. 03_P_.

Sö$r 846,

Soraniafcfcb, 679,

Sooft 55L
Soog 1014.

Soofdjen 487.

Sorbcer 542.

Sorfdjciber 771.

Söfcbctjcr 3JLL

Soroad 636.

Soroeg 639.

Söroentjaröt 676.

SucaS 678.

SuciuS 63L
Sübeling &4L
Swbemann 640.

SubcrS 842,

Suberotg rtiLL

Subroig, Wealgtimrt. Oberl.

(SBötfltngen) Ö3JL

bSgl (©erltn) 289.

Süb,bcr 63JL
Sufjmann 321.

Üut^er 545, 763.

SM.

aWacfrobt 814.

SMaenfc 554.

9Jtacfjcr £3L
2Kagbeburg 766.

analer 322,
SftalgutB, 63L
halten 32L
9Rang.olb 319,

Wann, $rof., ©tjmn. Oberl.
812.

— , (Scb,. Wcd)n. Wat 1015,
ÜJZantau 813.

attarfotoßri 6i>_L

ÜJlorquarbt 289.

3ttarteau 1009.

Sparten 547.

aJlartenS 488.

Martin, ©em. Obcrleljrerin

322*
—, Wealfd). Oberl. 28k— 9teg. «. ©cöulrat, Q5c§.

Weg. Wat 1016.

aflartino, Orb. ©ein. Severin
679.

—. «u&erorb. «ßrof. 810,
Faßberg 549,

Radeon 1014.

3flayloro ais.

Laterne 631.

mtatbjeu 4M.
sKatfd)ofe 63L
WlaW)t& 766.

Wlattfyat 1016.

anatt^iefen 553.

DJaurmann 678.

SRaufoIff 042.

9)laö, JtreiSfdj. Sfnfp. 317,

(Siffa) 841.
—, Oomn. Oberl. 631,
datier, (Statin. $rof. B2JL
— , Oberrealfdj. Oberl. 631.

Hebron) 552.
afleb,ru>alb 828.

atteinede, Wealfdj. Oberl.

(Stettin) 640.
— beögl. (£>üffelborf) 84L

9fleincdc, beügl. (Gronenberg)
847.

2Keinerä 269.

afleifen^etmer 4QA
Weiöner 542,

aKci&ner 1008.
9Keltf)cr 636.

HJtcünat 841.
2Kcnbt$al 542,
Spenge 7ü
3Renfe 638.
aJtcnuidc 490.

SRcn^er 810.
oon aWertng 414,

9Kcrfcl 83L
ÜKcrfer 631.

Werten 640.

SRertinfl 549.

aWerg, Oberrealfdj.Oberl. üiL
—, meal\d). Oberl. filfi.

Ü)?cfetfe 549.

Uicfcner, Wealgomn. Oberl.

Ü3A
—, ©ömn. Oberl. 812.
üJtcoer, Wcalgomn. Oberl.

41L— ^rtoatbos-, 5?rof. 544.
-

. QJömn. Oberl. (Jtulm)

551, 845.

~, bcÄgl.(©elfen!trd}en) 636,

—
,
Oberbibltottjefar 703.

—
, «rat, ^rof. 13h,

—
, OJrof., (iöömn. *E)tr. 767,

—, ©omn. ObcrL (ßtna) TfiS,

— , ÄreiÄfdjulinfp. 841,
—

,
®elj. Weg. Wat 1008.

—, ©umn. Oberl. (Wogafen)

1013.

^iiairt 413^ 043.
lUtcijaet 87JL

aWtcf^aeliS, Oberrealfd).OberL
639.

-, Üicalfd). Oberl. 1011

ante 813,
aRlebad) 638.
aRtetb,c 409.

üNifler 1011.

ajltlt^alct 816.

2Wilä 63JL

^inroio^fi Ü2iL

aJJttfdjerlidj 844.

TOobtuö 844.
3Robcl 64L
attoer« 84iL

SRöbltg ML
3Kob,r 546.

oor SWo$r 679.
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Sttolbacnfe 320.
SRüHer 627*

Don Voller r,44.

TlollXDO 811.

©iöntemeöer 638.

borgendem 636.

SRorifo Ü4JL

3Hofcr 551,

Vogler OAIl

2Kücfe 547.

Etügge 486.

3J?üt)laa 842.

3Rüblfelb 844.
»iüblbnn 674.

Sflüaer, Orb. ©ein. Öe^rerin

325.

— , Äretafä. §nfp. 402.
—

, Scubfi. S. 413.
—, ©tbltotberar 5J2.
— , iRealgömn. Oberl. 549.

— , Orb. ©em. 53. 552.
—

, $tof., ©omn. 2>tr., öelj.

Weg. SRat 551.

—, Wealgomn. Oberl. 8J1L
—, ©omn. Oberl. (SafTel)

636.

—
,
b«gl. (SaarlouiÄ) Ü31L

—, bSgl. (SHa&eburg) 67JL
--, b«gl., $rof. (SBünbc)

fifil.

—, bögl. (^ren^tau) I6JL

—, ©cm. 3>ir. 220.—, «tbltotbcrar spJL

— , ÖOmn.Cbcrl. aiiL
— Orb. ©cm. C. 848,

Sttunberlob, üül
fünfter 72L
Wun^el 7JLL

Wutb, 769.

SRpäÜroÖfi ALL

92abermann 640.

Habler 412.

Hagel 812,

ttaftolb 846.

Hebert 101

L

Weömcr B2L
Well 640.

«eneffen 414.
ttemtfr 674,

9teu 638.

Steubronner 101 3.

Weuenborff 6JJL
iReutjau« 763,

Weubaufe 670.

SReumann, Orb. «Prof. 810.

— , Jteof., Qtymn. ObeiL
1010.

Rdtfc 411.
Weber 636.

9Heboba 1015.

yiiebuerf 544.

Htcinann 632.

9Mcfe 4S2.
«ttitfc&rc 1013.

SHi» 222.
9load 812.

ttoa m
Wött 849.

SRortljoff 032,

9totb,burft 637,

Wpmbacb 67iL

Obcrüber 54JL

Od)3 551.
CctUmnnu 7fi7

Ocfjr 321.
Oelgarte 636.

oon Oerzen 773.

Ocfrrctcb 262.

Offenbaucr 10JJL

Obm 845.

Olbenberg 763.

! Olbenborff 845.

Onbrufd) 414

Opt* lü
Oppenbelmer 1010.

;

Oft 1012,
: Often 268.

Ofiermamt, $rob. ©flulrat,
(«cu. flieg, fflat 406,

624,
—, Wealfeb. Oberl. £42,

Ottenborf 632.

Ofcen 6UL

«p.

$ab,be 766.

^abnefe 636.

«BaUat 624.

qjapenbttf 680.

9apptt| 6Ji2.

^affarge &17_

«Bafforo 843,

«tfatureaur 636.
$aul, ®tf). flRetbn. 9?at 317,
—, öeb- Weg. «at 624.

$aulfen 262.

Paulus 266,

Jeebel 842.

^Jcblc 321.

Reifert 642,

Reifer 1016,
Reifert 814.

$elman 4iTL

^claer 630.

$cmf 408.

$ercl3 546.

«Pertjontuö 632.

Verrat» 632, 766.

$erlifc 5Ü4.

$erfonn 41_L öM.
$cter8, ©timn. Oberl. (Heu»

raünfter) 768,
— bÄfll. (Äcmpen L b. iRbPr

)

814.— Orb. ©em. S. 815.

—, Oberrcalftf). Oberl. 1012,

Vmicx 406.

$fau 845,

Pfeiffer 32L
Pfennig 768.

$fifter 63JL
^fletberer 223.

^flüger, ©cl). SRcb-Wat, Orb.

$rof. 544.
—, «lufeerorb. ^3rof. 546.

^flügler 814,

^3b»lipp 642,

tiefer 6Ü2,

«Piel 63S,
^ieper, 9?calgpmn. Oberl.

321.

—, Oberrealftb. Oberl. üüL
«Pie«ac3Cf 632.

<Pte^ner 632.
$illet 544,

^iotter 322,

$iper 1000,
«Ulano! 408,

watfeb an,
*0cb 638.

iJocbbQtnmer 844.

^obl, Wtimii. Oberl. 678.

— , SRealfeb. Oberl. 620.
Hürnig 410.

$omp 632,
^ompecti 810.

«ßopofÄfp Ü3*L

"4? Oft 640.
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pralle £32.

Jeebel 639.

$re$n 632, 1012.

$retflng 627.

greift 1016.

<Prefiler 417.

Riefelet 632.

¥xtt\d) 546.

"JJreufe, $rogomn. Oberl. 322,

645.— Orb. ^rof. 764.

$reufener 488.

$romtn8K 813.

^ronea 632.

Stoppe £19_.

^ul)( 554.

Quittier lQU.
$ufdj 406.

^aftfel ÜL
$urfcbe 649.

Ouatibt 1013.

Cuaft 632.

Ouc^I 841.

OL

SRaape 1009.

Wabcmacbcr 772.

Wabide 32L
Wabttc 808,

Wambob,r 547.

Wapmunb £44.

mattete HL
Wäuber 810.

:Kaurf) 810.

medtjauS 636.

Wegner 632.

Wetjm 769.

Web,me 846.

Wetjmfe 8Q9,

Wetcbioctn 814.

Weiffen Ö22,

Weiffcrfajeib, SRaler, <ßrof.,

626.

—, «Prtoatboa., $rof., 763.

Wetm 487.

Wcimann, $rof., Oberrcalfd).

Oberl. 549.— Healtö. CbctL 552.

—, JReg.s u. ©djulrat 842.
Gelmer 636.

Weincde 642.
Ketngarbt 549.

Wetnb,arbt 407, 1008.

—, Wimm. S5tr. 676.

—, $rof., Wealfd). $>ir., GJcb,.

Weg. Kot 812.

JRetnfe 636.

Weinfcb 678.

91 et« 636.

Wetffert 812.

Wettb, 1013.

Wcifc 678.

Wcmud 632.

Wenbtorff 409,

«etiler 639.

fflena 632.

Wcufe I&L
«Reuter, Nealfrfj. Oberl. 412.

— , <S5omn. Oberl. 664.

—, IRealfä. Oberl. 632.

—, ©ümn. Oberl. 846.

fflerrobt 632.

fiebert 622.
kleiner, {Reg. U. 2ciutlrat

312.
—, Wealgömn. Oberl. 32L
—, ßrctäfcfjullnfp., ©djutrat

406.

—, Wealfd). Oberl. (gierten*

berg) 640.

—, b«gl. (grranrfurt a. 2R.)

(34L
—, Orb. ©em. S. 642.
—

, 2Rfibd)enfaj. Oberl., $rof.,

816.

— , ©omn. S)tr., ©et). Weg.

Wal (Srtiüncberg) 811,

—
, b«gl, b»gL (©reälau)

849.
Wid, ^Jrof., ©omn. Oberl.

632.

—, Wealfd). Oberl. 640.

liefen 1014.

Wie et) 636.

Wtebel 650.

Wieger 633.

Wielen 809.

Wiefenfelb 545.

Wteffclmann 6_8_L

Wiewens 846.

Winne 626, 763, 8Q9_.

Htffoni 646.

Wifienpari 763,

Woeber 766.

Woet$e 40iL

Woeoer 1014.

Wogoatnötl 846.

Stoib« 552.

' Wobfletftfj SIL
Wöhrmann 550.

,

Woü 551.

Wolle 67JL
I Stoloff 1010.

|
Wömcr 264.

Wönncbed 764.

Wönnberg 654.

Wofalctoäfl 639.
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