*S ïa tt
ber Ä igiitgen Regierung p SNarieiitoerber.
SKartenmerber, ben 30. 2Tïâr§
Nm 13.
1870.
'3frï?islt 6'fô S8uttbe$$efetiM<?tieó be$ S îo tb i fanbt m orben, bagScgN tidj gebrungen fügte,
bentfd>en SSuitbeS.
I lt e n , roetdje burdj ben luSbrucE ig re r Siebe
unb
2 in g ttn g itc g fe itM e in $ e rj e rfre u t gaben,
®aS 5te ©tfid be« ®un?eS‘ ©efe^j =^iat£eô
M einen a u fric h tig e n S a n f ju eriennen ju
pro 1870 eitpSit orner:
Nr. 433. bać ©efeg, betreffmb bie SBefôtÏÏigung »on geben unb © ie g ie rb u rd j be a u ftra g e , bieS
lebenslänglichen ißenfionen unb Unteiftüvungen au ju r ö ff ent liefen K e n n tn tg ju b ring en.
Ścrlin, ben 23. M ärj 1870.

Mititairpexfonen ber Unterftaffen ber oormaligen
©dleSroig =,f)olftetTńf(hen Irmee, fomie an beren
( SBittroen unb SBaifen, nom 3. Mât* 1870;
Nr. 434. bas ©efeg, beteeffenb bie ibänberung ks
$au$baltâ: (âtats beS Noxbbeuîfcgen öunbeS für
baô S®gr 1-870, rom 10. Mâts 1870;
Nr. 435. bas ©egg œegen ©rgdnjung ber Ma«§= unb
OewtdjtSorbnung für ben Norbbeutfchen 33unb nom
17. Nuguft 1868, vom tO. Märj 1870;
57r. 436. bie »eïarmtmadjung, betreffenb bie ©tuen
nung eine« »coottmächtigttn jum SŚuubeSrathe beè
Norbbeutftgen SunbeS unb bes SDeutfcgen 3 olI=
oereinS, nom 2. SDïârj 1870.

I n ben Minister beS Innern.

Betorbmin^ett utti> ^cfanntmodbunaen bet
Z e n tr a l* SBe^orfcen.

2)
» e iaun tm aegu ng,
betreffenb bie 33fte 23erfoofung ber ©taats=2tnleig2
vom Sagte 1848.
Sn ber geule in ©egenmart eines -Notars
öffentlich beroirften 33ertoofung oon ©cgulboerfcgrei*
bangen ber 4Vvprojentigen ^reufnfegen ©taats=Infeige
oom Sagte 1848 finb bie in ber Sinlage oerjeidjneten
lummern gejoggt morben.
¡JfRÏmtt b t t ® (fed >® ««flilu n g .
SDicieibitt roerben ben »efigern mit bem 33e*
5tas 12te unb 13te Sind ber ©efe^Sammlung m akn S^ünbigt, baß bie in ben auSgetooften Num=
v
ü mern oexfdjriebmen fiapi talbetröge oom 1. Dïtober 1870
pro l>'70 enthalt unterc;
Nr. 7609. bett Vertrag jmifdjeu Preußen unb »reuten ab täglich, mit 2(usf<blug ber ©onn= unb gefttage unb
megen einer ©rmeiterung beS S3remexi)aoen-S)iftTiftS, ber ju ben KaffemNeoifionen nöthigen $eit, oon 9 Ugr
»armittagS, bis 1 Uhr Nachmittags bei ber ©taatS*
oom 8. ©ejember 1869;
Nr. 7610. bie »efanntmaegung, betreffenb bie liiere f<gulben=Sitgung§faffe gierfetbft, Dranienftrage Nr. 94.,
hoffte ©enegmigung beS reoibirten © atuts bei gegen Quittung unb Nücfgabe ber ©chutboerf^reibungen
Korporation ber Kaufmannfchaft ju Berlin oom mit ben baju gehörigen, erft nach bem 1. Qftober
1870 fälligen ginScouponS ©crie VI. Nr. 5. bis 8.
26 Februar 1870, oom 4. Mai* 1870;
nebft
Salons baar in ©mpfattg ju nehmen fmb.
™r,
bas ©efe|, betreffenb bie ©ebügren unb
Sie ©intbfung ber ©dgulboerfdireibungen !ann
ben ©efdjäftsberetcb ber NecgtSanroatte für bie
aueg
bei ben Königlichen NegierungS^auptfaffen,
jirfe ber IppeÜationSgericgte in Kaffet, Kiel unb
fornie bei ber Kre;Sfaffe in gtanffurt a. M. unb ben
äBiesbaben, -oom 2. Mär* 1870 ;
Nr. 7612. bie »efanntmadjung, betreffenb bie 213er: ©eUrtS=|)aupt!affeu in ^annooer, Dsnabrüci unb
bödjiie ©enegmigung ber unter ber Sirma: „Seitliche Siineburg beioirft roerbert.
3u bit-fern Smecte finb bie ©djulboerfdgreibungen
öanf, litiengefellfchafi", mit bem ©ifce ju »erlin
errichteten NltiengfeUfdjaft, oom 12. M ärj 1870. nebft KouponS unb Salons einet biefer Kaffen ein:
jureid)cn, meide fie ber ©taatsidmiben* SUgungSfaffe
1) 2lu(g in biefem S®gee fittb M i r ju jur Prüfung oorjulegen, unb nach erfolgter geftfteilung
einem ©eburtStage aus ben fämmtlicgen bie luSsahlung p beforgen hat.
V
i *cn ^ ei net Monarchie, aus anberen
Ser ©ilbhetrag ber etroa fchtenben, unentgeltlich
he it « \ « eö ® eutf ^ e n »aterlanbeS unb aus mitabptiefernben 3iaScouponS mirb oon bem ju jah*
sn„taube oon Ko rporationen, ©emein= lenben Kapitale prüefbehatten.
gortnulare ju ben Quittungen merbeu oon ben
r tun me iY n' Seftoerfammlungen unb ein*
fhoUä1 f l r H f u l " io »ielfadg»e ©lüdmünftgelgebachteu Kaffen unentgettltdh oeräbreidjt.
i^ e tt s i ^ r j r t t i c h , th ei ts tele g ra ph ifd iuge =i
S i e ©taatSfchutben*SitgungS£affe la n n
in Marienmerber ben 31. M ärj 1870.

fi<h in einen Schr ift wechfel m it ben J n h a :
bern bet Sdjutboerfdjreibungen übet bie
^ a h l u n g s l e i f t u n g nicht einlaffen.
Jugleid) werben bie Jnhaber ber in bet Zulage
bejeidmeten, nicht mehr oerjinSlichen Sdjulboer:
fchreibungen ber oorbejeichneten SKnleihe, fowie ber
Slnleiben aus ben Jahren 1854, 1857 unb 2ten
1859er, roelc^e in ben früheren ©erloofungen (mit
SluSfchluß ber am 15. September o. J. ftattgebabten,
ber Staats 3taleif)e non 1848) gesogen, aber bis jeßt
nod) nicht realifirt finb, an bie (Erhebung ißrer Kapi=
talien erinnert.
Sn ©etreff ber am 15. Septbr. p. J. auSgefoofien
unb pm 1. 2lpril b. J. geliinbtgten Schulboerfchrei:
bungeu wirb auf baS an bem erfteren Sage befannt
gemalte ©erjeidpiß ©epg genommen, meines bei ben
Stegierung8=§aupttaffen, ben KreiS:, ben Steuer: unb
ben Jorftfaffen, ben Kätnmerei= unb anberen größeren
KommunaUKajfen, fowie auf ben ©ureauj ber Sanb-rätße unb DJlagiftrate p r Ginficht offen liegt.
Schließlich w i rb nod) bemerlt, baß non
ben Sdhulböerfchreibungen ber StaatS=2tn:
leiße non 1848 bie SKppointS L i t t e r a F. ä.
10 £b<*ler nu nm eh r fä iiim t'lid j auSgelooft
unb §ur Slüdsahlung ber K a p i t a l i e n gefün:
bigt finb. — S ie gefünbigten O b li g a t io n e n
treten oomSagebeS betreffenben, nad) jeher
©erloofuitg belannt gemadjtenKünbiguttgä:
termineS ab, außer © e rji nf un g .
©erlin, ben 12. 2Jtärj 1870.
H a u p t v e r w a l t u n g ber (Staatsfdjulben.
v. Wedell. Löwe. Meineeke. Eck.

3)
©efanntmachung,
bie bieSjäßrige Aufnahme in baS eoangelifche ©ouoer«
nanten* Jnftitut unb Töchter * ©enfionat p SrotjSfig
betreffenb.
Jn ber unter ber unmittelbaren Seiiung beS
©tinifterS ber geiftlichen pp. 2lngelegenf;eiten fteßenben
,,©ilbungS=2lnftalt für eoangelifche ©ouoernanten unb
Sehrerinnen au höheren Södjterfdjulen" p SrotjSfig
bei 3eiß im fftegierungsbejirf 3Jierfeburg beginnt im
2lugnft b. J. ein neuer GurfuS, p welchem ber $u=
tritt einer 2lnpl;l junger Samen offen fleht.
Ser Gutfus bauert brei Jahre. Sie Gnttaffung
ber Zöglinge erfolgt nach einer oor einer Königlichen
Gommiffion beftanbenen Prüfung unb mit einem oon
ber erfteren auSgeftelitenüualififationSäeugniß für ben
©eruf als Gräieherinnen unb Sehrerinnen in Jamilien
unb in höheren Söchterfdjuleu.1
Sie Hauptaufgabe ber Slnftalt ift, für ben höhe:
ren Sehrerinnenberuf geeignete eoangelifche Jungfrauen
pnächft in «hriftlicher 3Bal)theit unb im chriftlichen
Sehen felbft fo p begrünben, baß fie befähigt unb
geneigt werben, bie ihnen fpäter anpoertrauenben
Kittber im djriftliihen ©lauben unb in ber chriftlichen
Siebe p erziehen.
Sobamt follen fie theoretifefj unb praltifch mit
einer guten unb einfachen Unterrichts: unb GrjiehungS:
methobe befeyrnt gemacht werben, in welcher leßteren
©ejielmng fie in bem mit bem @ouoernanten=Jnftitut
oerbunbeneu Söcbter=©enftotiat lehrenb unb evuehenb
befdjäftigt werben.
Gin befonbeteS ©eWidjt wirb auf bie ÜluSbilbung
tu ber franjofifhen unb ettglifd^en Sprache, fowie in
ber 3Jlufii gelegt.
3) Sobalb auf ©riefen rntd)
Ser Unterricht in ©efdjidjte, in Siteratur unb
ber ©eftimmunqSort in S ia fftfc lje t Schrift auSge=
in
fonftigen
p r allgemeinen ©ilbung gehörigen ©egen:
briidt ift, empfiehlt eS flöh, baß ber Slbfenber benfelben
ftänben
finbet
feine ooiie ©ertretung unter oorpgSweifer
nod) in © e u tfd fje r ober ^ m n jü jtf d K r ober
(S ttftlifd ic r Sdjteibroeife ijiupfügt, ba bie fftuffifchen ©erüdfid)tigung ber Jroede weiblicher ©ilbung, wes=
Sdjriftpge ben 3terbbeutf<hen ^-ßoft=2inftalten nicht halb jebe ©erfladpng p oermeiben unb bie itothroett=
bige ©ertiefung beS ©emüthslebens p erzielen ge*
hinlänglich belannt finb.
68 ifl ferner wefentlicfj, baß bei ben nach m itt fucht Wirb.
Jöglingeit, welch« ben au fie p fteüenben 31«:
leren unb {fe in e re n Orten in fRußlanb gerichteten
forberuugen
nicht bauernb entfpredjen, wirb am Schluß
©riefen bie Sage beS ©eftimmuugSorteS burdj p)aß=
liehe Angabe beS ©ouoernementS außer ¿Jweifel ge= beS JahreScurfuS ber unteren unb ber mittleren Klaffe
bie 2öaht gelaffen, in berfelben Klaffe noch ein jweiteS
fteHt werbe.
Jahr p bletOert ober bie 3lnftalt p oerlaffen, unb
©erlin, ben 21. fDlärg 1870.
ebenfo
fann ben Jöglingen, welche am Schluß beS
©eneral:©oft:2tmt.
GurfuS
ber oberften Klaffe oon bem SehrercoHegium
v. Philipsborn.
p r 3lblegung ber 2lbgangSprüfung nicht für befähigt
4) Sn Jolge einer ©erjiänbigung jwifdjen ber gehalten werben, ber Shifenthalt in ber SCnftalt noch
©off ©etroaltung beS 3torbbeutf<hen ©unbeS unb bem auf ein Jahr geftattet werben.
Ptorbbeutfdjen Slopb p ©reuten wirb uom 1. SHpril
Sie Ginrichtung ber Slnftalt bietet p r ©etljetli:
1870 ab bei ben ©oßanweifungen n a d l ben ©erei= gung an häuslichen 'Arbeiten, foweit biefe baS ©ebiet
nigten Staaten oon Sltnerila bis auf SöeitereS baS auch ber lörperUchett ©flege unb Grsiehung angehen,
SlebultionS =©erhältniß oon 68'/» Gents ©olb gleich georbnete ©etegenheit.
1 Shaler
3Cnwenbung fommen.
Sie Jöglinge phlen eine in monatlichen Utatett
©crlin, ben 24. SUlärj 1870.
ooraus p entrichtenbe fpenfion oon 105 Shalern
®eneraL©oft*«lmt,
jährlich, wofür fie ben gefammten Uuterridjt, ooUe
y, Philipsborn,
©elöjtigung, ©ett unb ©ettwäfche, HeiJunÜ Mnb
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so —

ieudjtung, fowie cirjtlic&e pflege unb 3Jlebijin für »orübergehenbes Unwohlfein frei haben. giir Sie 2tnftalten
tft ein befonberet A rjt angenommen.
®te ^Reibungen p r bieäjäfjrigcti Aufnahme finb
fpateftenS bis pm 1. Quni b. 3. unmittelbar an
mich einpreidjeu. ©enfelben ift beipfügen:

bie audh weniger wohlhabenben einen lo|nenben Se=
ruf fidhert.
3n bem mit bem ©ouoemanten=3nfUtut ner=
bunbenen ^enfionat für cnangelifdhe SEöchter höherer
©tänbe fönnen ebenfalls noch Zöglinge nom 10. bis
16. Lebensjahre Aufnahme finben. SDiefelben finb bei
bem
königlichen ©eminar =$>ireftor k r i | i n g e r in
1. ber ©eburtS' unb £auff<hein, wobei bemerlt wirb,
baff bie Aufpnehmenben baS 17. Lebensjahr 5DropSfig anjumelben, non weldhem au<h auSführlidhe
Programme über bas fßenfionat bejogen werben fönnen.
erreicht haben müffen.
®aS Programm lautet:
2. (sin ¿jeugttifj ber DrtSpolijeibehörbe über bie füt=
3n Berbinbung mit bem p 5DropSfig non beS
liebe gütjrung; ein eben folcheS non bem DrtS=
geiftUd)en unb ©eelforger über baS Leben ber nerewigten ,öerrn gürfien non ©<hönburg=2Balbenburg
Aspirantin in ber $ird;e unb (ijciftlichen ©emein= ©urdhlaucht, gegifteten enangelifd)en Lehrerinnen * ©e«
fdjaft. 3« bemfelben ift jugleic^ ein U rte il über minar unb ber BilbungS * Anfialt für ©ouoemanten
bie Äenntniffe ber Aspirantin in beit ¿^riftUd^en befteht eine „®rjiehungS=Anfialt für cnangelifdhe Töchter
AeligionSroahrbeiteu unb in ber biblifdjen (3e- höherer ©tänbe."
®ie nereinigten ©<hul= unb ©rjiehungS^Anftalten
fdjid)te nach 3Ra§gabe beS SRegulatioS norn 2. Dl*
ftehen
unter ber unmittelbaren Leitung unb Auffidht
tober 1854 auSpfpredhen.
3. ©in ^euijnif beS betreffeuben Äoniglidjen ftreis= beS königlich Ißteufiifdjen SRinifterS ber geiftlidijen,
über normalen ©efunbljeitSpftanb, na= UnterridjtS= unb sJRcbicinal=Angelegenheiten in Berlin.
®ie @r}iehungS=Anftalt für £ö<hter ift auf hoch*
mentlich, bah bie Bewerberin nicht an ©ebredhen
leibet, loeldhe fie an ber Ausübung beS @rjiel;ungS= ftenS 50 Stetten berechnet.
Aufgenommen fönnen werben eoangelifdhe Äinber
unb Lehrberufs htobern werben, unb bah fie in
ihrer förperlidhen ©ntwictelung genügenb oorge= 00m jehnten bis fechSjehnten Lebensjahr.
S)ie Aufnahme finbet in ber Siegel p Dftcm
fdhritten ift, um einen breijährigen Aufenthalt in
unb
Anfang
September eines jeben 3ahreS ftatt.
bem Snfiitut ohne ©efährbung für ihre ©efunb=
Ausnahmen finb in bap geeigneten gatten pläfftg.
Ijeit übernehmen p fönnen.
4. ©ine ©rlUirung ber ©Item ober Vormünber, ober £)er Abgang eines 3öglingS ift ein Vierteljahr oorher
fonft glaubhaft geführter OtadhweiS, bah baS ißen= ber ©eminar--®ireftion anpjeigen.
Sei ber Anmelbung ift ein ärjtlidjeS 3eugnifi
ftonSgelb non lOöSdmlern jährlid) auf bret 3 ahre
aepiut
weroen
lou.
j'ber
ben
©efunbljeitSpftanb beS ÄinbeS beipbringen,
gejahü werben foH.
5. ©in felbftgefdhriebener Lebenslauf, aus welchem!
^™namentlidh befd&eimgt wirb, bah bas Äiitb
ber bisherige Bildungsgang ber Aspirantin p !!} i^ t0anif ra^ en
fowte bie natürlidhm Blattern
........
L auf bie ©ntwicfelung ihrer
•*
-Steigung
■
überftanben hat. ober mit ©d&ufcblattern geimpft ift.
erfehen
unb
2)aS ipenftonSgdb beträgt, ärgtlic^e Behanblung
p bem erwählten Beruf p fd)lieheit ift.
unb
Sliebijin
in ÄranfheitSfatten eingefdhloffen, jährlidh
6. ®ie aus ben ple^t befudhten Schulen unb BilbungS=
205 IChofßt fjJreuh- ©ourant, bie in oierteljährlichen
Anftalten erhaltenen 3 ewgniife.
7. Auherbem ijat fich bie Bewerberin bei einem oon Aaten ptauumeranbo p phle« finb. — ¿eitroeife
ihr p wahlenben ®ireftor ober Lehrer einer hö= Aöwefenheit aus ber Anfialt entbinbet nicht non ber
bereu öffentlichen UnterricbtS=Anftalt ober bei einem 3ahlung ber ißenjioit. BefottberS berechnet wirb nur
königlichen ©dplratl; einer Prüfung p unter* bie Beforgung ber Leibwüfcbe; Bett unb Bettmafdbe
Werfen unb ein 3eugnifä beffelben über ihre kennt* wirb oon ber Anfialt geliefert.
®ie Äinber wohnen in gamiliengruppen oer=
niffe in ber beutfehen, englifchen unb franjöfifc^en
theilt,
unter fteter Auffidht beS LehrerperfonalS unb
©pradbe unb Literatur, fowie in ben Stealgegen*
ber
©ouoemanten
in bem jmedfmäftig eingerichteten,
[tauben beipbringen. 2)iefem 3 eu9Tl'fe finb bie
fcfjriftlidh ongefertigten unb cenfirteu IßrüfungS* frei
,v" gelegenen AnjiuttSgcbäube. «. r .
, , _ .
arbeiten beipfügen. ßinfidhtlich ber erlangten
J v f .^
® ro^ frg , tttefibenj beS Vnnjen
mufitalifchen AuSbilbung genügt, wenn nicht basjl
urA '’ ^ß^benburg, Durchlaucht, liegt int
¿eugnih eines 3
ÜJiufifoerftänbigen
e 2'r AegierungSbejitf ÜRerfeburg, Bro=
3eugnih
0?ufiCoerftänbigen beigebracht wer=
ben fann, bie eigene Angabe über bie feiger be= onti ©achfen, nahe bei 3eifc. 5Der Ort ifi oon ben
©ifenbahnftationen ttlaumburg, 3Bei|enfelS unb 3ei&
triebenen ©tubien.
.„i, .. Sertigfeit in ben gewöhnlichen weiblichen £anb» leicht p erteilen.
®ie $ügelfette, welche h w beginnt unb ftdh
aroetten wirb oorauSgefeht.
weiterhin pm Slhütinger^SSalb erhebt, ift mit frud&t=
Süngfrauen, welchen eS ©rnft ift, in einer wohl= baren gelbem unb reichem Laubwalb bebeeft unb
georbneten <hriftii(h>n
©emeinfehaft fiuf
fid) p einem
einem iuui'|Uuu
wür= oon uem
bem nahen,
lieblichen V2/l|I^nyule
©Ifierthale OUiCy|Cy.UuetU
burchfehuitten.
Xirtött
r^
^viiii;iii|afU|v
aui)vu/ UeullCycu
S - s S I oorpbereiten, werben bap in berS)ie Luft ift rein unb ftärfenb, bie ©efunbheitSoerhält*
BUbungö'Aujtalt p SDropsfig eine ©etegenheit finben, niffe beS Orts finb überhaupt günftig.
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Ter ©arten ber 2tnjktt, ber fütfttidje Schloff: bet einer 3tniiattS*@rsiehu«g ^eroortreten. ©S foE h^o
pari, fowie bie unmittelbar an bis Stnftalt fich atu bie eittjeltte ©erfönlicbieit in ihrer eigentümlichen
fhliefjenben SüBalbpartien, eine flunbenlange ginben* ©ntwidelung ooEe Uufmerifamieit unb ©erüdfihtigung
SlEee, ei« für baS gnfiitui eingerichtetes glufjbab, frühen, wie baS elterliche f?auS fie übt; jugleicf) aber
Turnübungen oerbunben mit ber länbtichen SUEe, auch baS Sewufftfein ber ©emeinfehaft gewedt unb
bieten ber iörperli^en ©ntroidelung febe wünfhenS* gefiärft werben.
Tie äußere ©eflaltung beS SebenS foU wahr unb
wertbe Unterfiüfcuttg. Slerstlidje gmlfe toirb non bem
einfach fein unb bie Sitte berjenigen gleichen, bie oon
im Drte wohnenben 2lttftaltS=2lrst geleifict.
Tie ©efpeifuug in ber Slnftatt ift überaE einfach ber eblen beutfchen ganütie bargefieEt wirb.
Tie Äleümng ift möglichft einfad) *tt halten.
unb reichlich- ¿aS ©enfionat, wie bie übrigen St*
SteljungS* unb 6chul-2infialten in TropSfig oerfolgen, Tie Turnübungen machen _ auch einen Turuanjug
bem äöiSen ihreä »erewigten Stifters entfpredjenb, uöthig, ber iubeß am Drt leicht befchafft werben fann.
Sammtliche SEäfdje tc. muh gejetchnet fein. Un Ser*
eine entfdneben eoangelifc^i öitiitticfia Dichtung.
Sie itt bemfelben burch ©rjiehung unb Unter* oietten ift 7* Tuhenb, an fjanbtühetn ebenfooiel
■Sicht angeftrebte ©Übung fofl bie cigenthümlihen ©e= mitjubringen.
3BaS ben Unterricht betrifft, fo foE ftch berfelbe
bütfniffe beS roeibiidjen ©emüthS* unb ©eifteS*gebenS
mit aller Umficbt berüdfihtigen unb barum unb ju= oon ben ©lementarftufen bis ju bem $iel einer wohl
gleich in bie reiche Sphäre beS weiblichen ©erufS für eingerichteten höheren Tödjterfchuie erftreden. Taß
bas Sfteich ©otteS einführen. Sticht ber Schein ber in UuSwahl unb ©ehanblung beS UnterrichtSfioffeS
2Biffenfd}aft, nodj bie glänjenbe inhattlofe gorm, nicht wiffenichaftlicheS Sheinwefen ebenfo auSgefchtoffen ift,
ein abjtracteS ober weichliches, ben heiligen Dehnungen wie ber djriftlichen Unterweifung ttberaE eine maß*
©otteS entfrembeteS geben fofl angefirebt werben, gebenbe SteEung eingeräumt wirb, erheEt aus bem
fonbern eine bei atter ©erüdfthtigung ber Schtanfen früher ©efagten.
Tie hersli<he ilate Aneignung beS ^e>eits in
ber weiblichen Statur grünbliche ©Übung unb ein
geben, weites in einer aus innerer SBahrheit heroor^ ©hrifto gefu, wie fie bem Äirtbe in ber heiligen Saufe
blühenben eblen gorm lebenSfräftig unb opferfähig ocrftegelt ift, bleibt ber oberjie gwed beS ÜeligtonS*
an gamtlie, ©atertanb unb Kirche mit tlarcr (sc* Unterrichts.
gtt baS firchUche ©eiewntniß wirb butch ben
lenntnijj, mit warmer banfbaret Siebe ftch anfhtie&t
unb itt beren Arbeit unb görberung mit freubiger Unterricht nach bera gutherifchen Katechismus einge*
Eingabe eingeht, ©o wirb biefe ©Übung, wie hoch führt; ber ©onfirntanben*Unteui^t unb bie©mfegnung
jte auch baS ©nie in bem gremben achtet unb fich fann feitcnS beS DrtsgeifiUchen erfolgen.
Tie ©ejiehungen sur äußeren unb inneren
aueignet, in ihrem innerften SBefett eine beutle
bleiben unb bie Trabition beS eblen beutfhen grauen* EJttffion fehlen nicht, fo bah nad) allen Seiten hin ein
djaracterS in feiner Tiefe, ©infachbeit unb Thatlraft lebenbig d)riftlich=firchli(heS ©ewuhtfein unb ©emetttbe»
leben angebahnt wirb.
betoahren.
Ter Unterricht, befonberS in ber oaterlänbifchen
Sie ©rsiefmug, auf bem 2Bort ©otteS ficher
tuhenb, foll baS ganje geben beS KinbeS itt ben Kreis ®ef<hid)te unb giteratur, foll in bie lebenbtge ©emein*
ber Heiligung stehen, Ujm eine ©ehülftn sur ©clangung f^aft mit gurft unb ©otl, mit bem ©atetlanb unb
eines linblichen, freubigen unb frommen ©eifteS weiben. feinen ©ütern, mit feiner ©ergangenheit unb ©egen*
Tiefes ©eftreben finbet feine Unterlage unb wart einfülpn. ©orsugSweife foEen bie Sdhäfce ber
©flege in ben gemeinfanten SJtorgen* unb Slbenb* giteratur, in bem gtcht beS ©oangeliutnS betrachtet
Unbachten, in bet Unterweifung int SBorte ©otteS, in unb nach bem ©ebürfnth ber weiblichen ©igenthümlich*
ber ©eauffichtigung unb Seituug, bie in bemfelben feit auSgewählt unb be^anbelt, ben Töchtern ein reicher
Sinti oon ben Sehrerinnen unb ©ouoernantcn geübt QucE oon ©cquidung, gäuterung unb Kräftigung für
wirb, enblidj in ben ©otteSbienften, an benen bie ©eift, ©emütl) unb ©efchmad werben.
gn ähnlicher Sfiieife foE bem weiblichen SBefen
SInftalten Theil nehmen.
Taju tritt bie reiche unb fruchtbare Uebuttg ber Unterricht im ©efattg unb KlaoierfpietNbienen.
gegenseitiger öülfe unb Siebe, weihe baS getneinfame Terfelbe bitbet einen integeirenben Theil beS ©e*
fammt*UnterrihtS.
geben ber gögltuge forbert uttb mit fich bringt.
gti ber engtifhen unb franjöfifc^en Sprache
Ter Unterricht wirb fo e rte ilt, baff er jugleich
bie Sucht beS ©eifteS an betn gansen EJienfdjen üben unb giteratur foE fehlerfreier fhtiftUher itluSbrucf unb
fann. 3« äußerlicher ©ejiehuttg wirb bemerft, bah ©erftäubitih ber profaifdjeit, fowie ber leichteren poeti*
für fähige göglinge oon ber Selecta beS ©enfiottats fchen Stüde unter allen llmftänbeu erreicht werben.
aus ber ©intritt in baS ©ouoernantcn * gnfiitut ohne Tasu fontmt bie ©onoerfation in beibett Sprachen.
Ter Unterricht wirb burch diational*Sehterinnen mit
befottbere Prüfung gefiattet wirb.
Tie fteine ¿Japi ber göglinge, wie bie güEe ber befolgt.
2lEe übrigen Unterrichtsfächer finben ih^e äuge*
erjiehcnben Kräfte, geftatten eS, etwaigen ©entrungen
Wnb ©infettigfeiten oorjubeugen, wie fie wohl fonft meffene ©ertretung.
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An bem ißenfionat arbeite« oier Se^rer unb
feCfjg Seljrmnnen; feie bauSlitfjen Arbeiten ber ^enfto*
natre werben oon ben älteren Zöglingen beg ©ouoer*
nantewjnftitutg überwacht unb geleitet.
Sie Anmelbungen p t Aufnahme non xwchtern
in bie Er*iebuKag=Slnftalt p Sropsfig finb portofrei
an bie S
S
J« ri* t« n! ’ on Seiten bet.
felben wirb and) bie Sorrefponbcnj über bie ¿öglinge
mit ben Angehörigen unterhalten werben.
Berlin, ben 12. üJtärj 1870.
®er ÜDtinifter ber geiftlpe«, Unterrichtg* u. Sötebicinal*
Angelegenheiten.
3« Bertretung: gej. Lehnert.
6)
Befanntmachung,
bie Aufnahme in ba« eoangelifche Sehterinnen=Seminar
p Sropsfig betreffenb.

Jöglingen, welche im Sauf beg erflen Jat)reg
nicht bauernb ben an fie p fteflenben Anforberungen
entipredjen, wirb bie 23ahl gelaffen, in ber untern
klaffe nod) ein jweiteg J a p p bleiben ober bie Sin*
ftalt p oerlaffen, unb folgen Jöglingen, welche bei
Ablauf beg Gurfug ber oberen klaffe non bem Sehtet*
«rikgium ¡ut M p » b e t ; 9 t a M t H > W für
befähigt gehalten werben, f,1rm
fann ^ber »«feflthalt
Aufenthalt m
in her
ber
Anftalt noch auf ein Jahr geftaltet werben.
Sie Julaffung p ber biegjährigen Aufnahme ift
big fpätefteng jum I . SOl a i t>. % bei berjenigen
königlichen Stegierung, in beren Bertoattungg^Bejirf
bie Bewerberin wohnt, unter Einreichung folgenber
Schriftftüde unb 3eugniffe nachfuChen:

1. ©eburtg* unb Sauffcfjein, wobei bemerft wirb,
bah bie Bewerberin am 1. Oftober b. J. nicht
unter 17 Jahre alt fein barf.
Ju Anfang Auguft b. 3 . ftnbet bei bem eoan*
2.
Ein Jeugnifj eineg königlichen kreig * IßhhfLfug
gelifchen Seljrcrinnen =Seminar p Sropgfig bei 3ei|
über normalen ©efunbbettgpftanb, namentlich,
im SftegierungSbejirt SJterfeburg eine neue Aufnahme
bah bie Bewerberin nicht an Bruftf<hwäd)e, kurj*
non Jungfrauen ftatt, welche [ich für ben Seherinnen*
fiChtigfeit, SChwerhörigieit, fowie an anberen bie
S3eruf auebitben inollen.
Augübung beg Seljramtg behinbernben ©ebrechen
Sag genannte Seminar nimmt Jögliitge aug
leibet, «uCh in ihrer lörperliChen Entwidelung fo
allen Brooinjen ber 3)lonard)ie auf. Ser Eurfug ift
weit oorgefchritten ift, um ben Aufenthalt im
jw e i jä h r ig .
Seminar otjne ©efährbung ihrer ©efunbheit über*
Sag Seminar ^at ben Jtoecf, auf bem ©runb
nehmen ju fönnen. 3 ugiei^ ift ein Jeugnih über
beg eoangelifchen Befenntniffeg bbriftliche Seljrermnen
ftattgefunbene Jmpfung oorjulegen.
für ben Sienft an Elementar* unb Bürgerpulen aug*
pbilben, wobei nicht anSgefchloffen wirb, bafs bie in 3. ©in Jeugnifj ber Ortgpolijeibehörbe über bie fitt*
Ip e Jührung ber Agpirantin, ein eben folcheg
ihm oorgebitbeten Sehrerinneti nach ihrem Slugtritt
oon ihrem Seelforgcr über ihr Seben in ber kirChe
©elegepeit erhalten, in Bvioatoerhciilniffeu für cpnft*
unb in ber djriftlichen ©emeinfdhaft.
liehe Erjie&ung unb für Unterricht thätig p werben.
Ser Unterricht beg Seminarg unb bie Hebung 4. Ein oon ber Bewerberin fetbft oerfafjter Sebeug*
lauf, aug welkem ihr bisheriger Sebenggang p
in ber mit beutfelben oerbunbeneu Söchterpule er*
erfeljen unb auf bie Entwidelung ihrer Steigung
ftreefen fidj auf alle für biefen Beruf erforberlpen
pm Sehrberuf ju f^Uefeen ift. Siefeg SChriftftücf
kenntniffe unb Jertigfeiten, ben Unterricht in ber
gilt jttgleiih alg ißrobe ber ^aubprift.
franjöfifd)en Sprache unb in §anbarbeiten mit ein*
5.
©ine Erllärung ber Eltern ober Bormünber, bah
gefchloffen.
, ,
biefelben bag Benfionggelb oon 65 Stjalem jäht*
Sie Jögltnge beg Semtnarg wohnen tn bem
lieh auf p e i Jahre p jaht«« ft# oerpfli#ten.
für biefen ftrnd ooEftänbig eingerichteten Slnftaltg*
gebäube. Sag Sehen in ber Slnftalt ruht auf bem
Jm JaE oon ber Bewerberin auf Unterftühung
©runb beg SBorteä ©otteg unb ChriftliCher ©emeinpaft. Anfpruch gemacht wirb, ift ein oon ber Drtgbehörbe
Jür ben Unterricht, »oEe Beföftigung. Sßohttung, auggefteEteg Armuthgjeugnih beipbriitgen, aug Welchem
Bett unb Bettwäfche, .§eijung unb ’-Beleuchtung, fowie bie Beimögengoerhältniffe ber Bewerberin unb ihrer
für ärjtliChe pflege unb SDtebijin wirb eine in monat* Angehörigen genau p erfehen finb.
liehen Siaten ooraug p jatilenbe ißenfion oon 65 Shlrn.
Jur Aufnahme in bag Seminar ftnb, mit Aug*
jährlich entrichtet. 3 ettweife Abwefenheit aug ber
Slnftalt entbinbet nicht oon ber §ortjat)lung ber ißenfion. nähme ber Augbilbung in bet SAufif, biejenigen kennt*
©g finb Jonbg oorhanben p r Unterftüfjung für niffe unb gertigfeiten erforberlich, wie fie in bem
wütbige unb bebürftige 3 öglinge; eine foteije fann je* Slegulatiu 00m 2. Oftober 1854 für bie Borbilbung
bo^ in ber Siegel erft 00m jweiten Jahr beg Slufent* ber Seminar =Btäparanben bejepnet ftitb; auherbem
Jertigfeit in weiblichen ^anbarbeiten. Ein Anfang
halteg ab gewährt werben.
f,r
Bulaffung p bem Seminar erfolgt auf Bot* im Berftänbnih ber franpfifChen Sprache fowie im
p lag bev betreffenden königlichen Stegierung refp. für klaoierfpiel, ©efang unb 3 etci)nen ftnb erwünf#t.
Berlin, ben 12. 3M rj 1870.
jyerltn unb füc bie Bttwtnj §aunooer ber königlichen
fProomjtal * Schul =Kollegien in Berlin unb in .pan* Ser SÄinifter ber geiftlichen, Unterrichtg* u. EJtebijinal*
Angelegenheiten.
nooer, bur# mich unter Borkbalt einer oierteljähngen
Jn Sßertretung: ge}. Lelm«rt,
ißw&ejeit.

aö « 9
SSctotbmtnrttn unb $Be£<tittthit<t($uttgen bet 7. Februar b. 3* bie gnhaber folCher kaffertfCheine
fp Y o trfttjta l * aJcbörben.
aufgeforbert, bie ijßtäfentation betfelben bei ber ©rofs»
7 ) 3m Verfolg meiner aSerfügung oom 3. herjogliChen JpauptfiaatSfaffe ju Sßcimat bis ju biefem
b. ältts. oeranlaffe ich bie königliche Regierung, b’e £age ju bemirfen.
Berlin, ben 11. 3Rärj 1870.
Beamten ghreS SReffortS, melChe (Kautionen in ben
®er
äRinifter
für tpanbel, ©emerbe u. öffentliche 2li beiten.
bejügtiäien ©taatSpapieren beftelit haben, auf bie 93e=
®er ginan}*3Rinijter.
ianntma^ungen oom 3. b. 9RtS., betreffmb ben Um=
SSorfiehenbeS mirb IjierbnrCh jur öffentlichen
taufd) oon ©ChulboetfChteibungen älterer ißreufjif^er
4 = unb 4,/aprojenüger Staatsanleihen gegen 3Ser= kmntnifj gebracht.
•ütarienmerber, ben 23. URärj 1870.
fchreibungen ber fonfoltbirten 4 !/ aprojentigen ©taatS=
königliche ^Regierung.
anleihe, unb inSbefonbere barauf aufmerlfam ju machen,
9
)
3laCh
einer ältittheilung beS £ietrn kanjtevS
bofj fie, um bie für ben UmtaufCh betoißigte Prämie
ju erhalten, innerhalb ber fefigefe|ten $räflufiofrift beS ätorbbeutfChen SunbeS finb bie ißoftanjialten aß«
unter Einreichung ber in ihren jpänben befinbli^en gemein angeroiefen morben, fortan in 3)tititair= unb
SouponS ju ben non ihnen als Eaution hinterlegten 3Jtariite=3lngelegenheiten auCh ©enbungen oon unb an
©(hulbuerfchreibungen bie bejlimmte ErKärung abju= kommunal: Sehörben, foroie ©enbungen ber kommunal:
geben hat'en mürben, baf, fie bie Sefcteren gegen Seljörben unter einanber portofrei ju beförbern, falls
©chulboerfdhreibungen ber fonfoltbirten Anleihe umju= bie ©enbungen im tlebrigen ben geftfefiungen beS
UtegulatioS über bie tßortofreiheiten im ätorbbeutfChen
tauften roünfChen.
ferner »olle bie königliche Regierung auch hie ipoftgebiete oom lö. SJejember 1869, inSbefonbere
Sßermalter ber oon 3br reffortirenben milben ©ttftun= ber SBorauSfehnng im älrtifel 7. beffelben, entfpceChen.
®ie königliche Stegierung fefce ich Jur meiteren
gen unb fonftigen öffentlichen gonbs, rnelche ben Um=
Sefanntmadjung
au bie kommunaUSeljörben hteroon
taufch ber älteren Serfchreibungen in bie ber fonfolt=
birten Anleihe ihrem gntereffe oorjugSroeife entfprechenb in kenntnifj.
aSertin, ben 17. fßtärj 1870.
fittben bürften, auf bie ermähnte SefannlmaChmtg uom
® e r ä ltin ifte r beS g n n e tn .
3. b. 2RtS. noch befonberS htnroeifen.
3n a3ertretung: gej. S i t t e r .
SBerlin, ben 22. 3Jlärj 1k70.
Hn
bie
königliche
Dtegierung ju 4Jiarienroerber.
SDer ginanj=3Rtnifler.
StbfChrift porftehvnben ßtefaipts ' mirb fjlertuit
Camphauxen,
jur 3tad)a<htung jur öffentlichen kenntnifj gebracht,
aSorfiehenbeä theilen mir unter Sejugnahme auf
ältarienmerber, ben 23. ältärj 1870.
bie in unferm Amtsblatt ©eite 43. abgebradte Se=
königliche fftegierung. älbtheilung beS 3anem.
fanntmaöhung beS §erm ginanj=3Rini|ier$ oom 3. b. 3R.
10) ®er ®appreis eines SlutegelS ift für bie
hietburdh ben Beamten unfereS fReffartS, foroie ben 3eit oom 1. Slpril bis ult. ©eptember b. 3* auf
Serroaltent ber oon uns reffortirenben milben ©tif= 1 ©gr. 8 tßf. feftgefeht.
tungen unb öffentlichen gonbs jur Äenntnifmahme
Sßtarienroerber, ben 29. ältärj 1870.
unb Pachtung mit.
königl. Stegierung. Slbtheitung beS 3nnein.
äRarienroerbcr, ben 28. äRärj 1870.
11)
3sctjcidf)nti)
königliche ^Regierung.
berjenigen ißetfonen, meldje aus bem SSejirie ber könig:
8) Stad) einer äRittheilung beS ©roffherjogliCh liChen Regierung ju äRarienroerber auf ©runb riChter*
©ächfifchen ©taats :9SinifteriumS su Sßeimat ift oon liChett ErfenntniffeS ober in golge polijnliCher ißnorb:
bemfelben unterm 7. gebruar b. 3- eine SefanntmaChung nung in bem Zeitraum oom 1. gattuar bis ultimo
etlaffen, monach bie in ©emäfjtieit be§ ©efefceS ootn
Sejember 1869 beS SanbeS oermiefeu finb.
27. Sluguft 1847 ausgegebenen ©rofjherjoglich ©äChfi*
1. 3Ubrecht SojarSli, 3lrb4ter, 5 gu§ 5 goß grofj,
fChen kaffenanroetfungcn ju Einem Xhaler unb ju
bunlelblonbe ,§aare, blaue SSlugen. gute 3ähne.
günf ihnlern, melChe, nach oorauSgegangener unter
2. gafob SubnieroSli, knedjt, 22 gahre alt, 5 guft
bem 5. 9Rai 1860 öffentlich befannt gemachter jroölf:
5 goß grofi, blottbe $aare, blaue Slugctt, gute
monatlicher Einlöfungsfrifi präflubirt, unb feit bem
3ähne; roegett fchleChter gührung.
1. 3uni 1861 rechtlich mertißoS gemorben fittb, bereu 3. ©taniSlauS gellad, knecht, 34 galjre alt, 5gufj
Einlöfung bei ber ©roffberjogliChen ^auptfiaatsfaffe
4 3oß grofj, bionbe $aare, blaue Slugen, ooß=
Säl)hge gähne; roegen ®iebftai)iä.
ju Sßeimar aber nadh Setanntmachung oom 31. 3nli
4. Sernljarö ®heobor .§al)n, 5Dtafchhunbauer, 31
1861 noch bis auf SBeitereS geftattct mürbe, nunmehr
nur noch bis 31. 3Rai biefeS galjreS bei genannter
gahre alt, 5 guf? 7 goß grofj, bunielbonbe $aare,
kaffe gegen bereit SßerthSbetrag umgetaufcht merben.
blaue Slugen, gute 3ätme; wegen ßegitimationS*
5Da fonaCf) bie Einlöfung ber genannten präflubirten
loftgieit.
kaffenfcßeine oom 31. 2Rai biefeS 3 ahteS ab befinitip
5. gofeph gcnbrjeroSli, kneCht, 19 gahre alt, 5
gufj 4 goß grofj, bionbe tpaare, graue Slugen,
gefchloffen mirb, fo hat baS ©roffherjogliCh ©äChfifc&e
©taats »Sülinifterium burch bie Selanntmadhung »om
gute gähne; megen fChleChter gührung.
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6. gtolba Kartenowicj, 38 $af)te alt, 4 gufj fiemberg, 3locäoro, ®robp unb ben Stationen ber
5 3oß grof?, f^roarje ,f)aare, graue 2lugen, be- Semberg ßjernorot$=Saffv ©ifenbabn: ©tanislau, Ko»
bmea, ßjernoroifc, ©ucjama, fRoman unb gaffg nach
fecte
7. SRuquft KrjeminSfi, ßommiS, 21 Saijte alt, 5 ben Stationen ber öftbaljn: Sanjtg, fReutabtroaffer
gu§ 3 ßoU grofs, bunfelblonbe §aure, blaue unb Königsberg i. fßr. via äßejanbroroo in Kraft.
Srucfejemplare biefeS Tarifs finb bei unfern
Slugen, gute ¿¡atme; wegen SiebfiablS.
8. Sofepb SewanbowSti, Arbeiter, 20 $ai)re alt, uorbeseidmeten ©üter»@jpebittonen für ben fßrets »an
5 gut 1 3°H grofi, ^eEbtonbe $aarc> blaue 1 ©gr. fäuflijb ju laben. 3Son bem gebauten Sage
ab foerben bie in bem oom 1. SRooember 1864 ab
gingen, gute 3ät)ne.
9. Sb'Ö alias fRotowicj Sewin, Sc|ubmacber, 20 gültigen Sarife für ben Setbanb »©üter»SSerfebr jroi=
Sabre alt, 5 gufj 3 3ott grob, blonbe fpaare, ¿|en Sanjig einerfeitS, unb Krafau unb ßemberg
anbererfeits enthaltenen Sariffa§e für bie Seförberung
blaue Slugen, gute 3abne10. Saul SipinSfi, Knec|t, 22 ^ai)re alt, 5 gu§ 2 oorgenannter ©liier aufgehoben.
Sromberg, ben 14. 2Rarj 1870.
3oE grafe, blonbe Jpaare, blaue giugen, ooUjab'
Königliche Sirecfion ber Dftba|n.
Irge 3ä|ne; roegen SiebfiablS.
11. 3Ric|ael DflroroSfi, girbeiter, 17 Qafjre alt, 5
14) Ä im ig itd )e ö ia n & to irtb fcira ftiid je e i
S n f t it u t ber U m n e tfttä t ö a lle .
guf) 5 3oß grefi, blonbe .gaare, blaue giugen,
S)aS ©ommerfemefter 1870 beginnt am 25. gipril.
gute 3äbne.
Sßon ben für baS ©ommer =©emefter 1870 ange=
12. gerbiitanb 'Jßlaroen, SiffblergefeHe, 29 Sab*® alt,
5 gufj 6 3oE grob, blonbcS fraufeS $aar, blaue igteri SSorlefun^cn ber breiigen Unioerfität finb
Slugen, gute 3äba®, 9tarbe an ber flafemmusel für bie ©tubirenben ber 2anbroirtbfd)aft foigenbe |er=
linfS, Sattoroirung auf bem tinien ginn E. P. oorjubeben:
13. gjiarianua ©atincfa, SSittroe, 40 gal)« alt, 5
a) S« fftücfficbt auf facbwiffenfdbafttifbe
gufj grofj, blonbe fjaare, graue giugen, gute
Sitbung.
3äbne.
©pejiefle fJJfiansenbaulebre: ißrofeffor Dr. Kü|n.
14. Soft pb ©d)eijr, 5 guf) 2 3oß grof}, bunfelblonbe Sanbwirtbffbaftlicbe ¡öetriebSlebre: SDerfelbe.
$aare, graue giugeit, gute 3bbae, an bem Unten f3fIanjenpat|ologie: Serielle.
Kinnbacfen eine fRarle.
©fterieur beS fßfetbeS: fßtof. Dr. fftoloff.
15. Sriebricb SeraS, Knecbt, 23 Sabre alt, 5 gufs lieber äufeere Kranfbeiten ber $auSt|iere, in 93erbin=
2 3ott grof;, blonbe ¿aare, blaue Singen, gute
bung mit llinifdben Semonftrationen: Serielle,
3äbne; roegen fcbledjter giibrung.
lieber Kranfbeiten ber neugeborenen S|iere: Serielle.
16. Serforoiecj SoboloroSfi, 42 Sabre alt, 5 gufj 6 ätuägeniäl)Ue Kapitel ber lanbroirtlftbaftlidben SRa*
3ott grob, braune fpaare, graue giugen, gute
fdjineit: unb ©erätbefunbe mit praftifdjen Se3äb«e.
monfirationen unb ^erfu^en: Sector Dr. Berels.
17. Sofepb ©irotoSff, Knedjt, 25Sa|re alt, 5 griff Sie lanbwirtbfibafttiiben fRebengewerbe in me^anifcber
5 3' graft bunfelblonbe §aare, blaue gingen, gute
unb bautefbnifcber 53e}tebung: Serielle,
3cibne, am rechten Sein eine Jtarbe; wegen Sieb» ©ncgctopäbie ber gor ft =u. Sagbrniffenfcbaft: Dr. ©roalb.
fta|ls.
©ruublagen ber Sobenfunbe: fffrof. Dr. ©itarb.
üJfarienwerber, bcn 3. fßlarj 1870.
gißgemeine ©eologte: Serielle.
Äönlgli<be ^Regierung. Slbtbeilung beS gnuem.
gRineralogifcbe nnb geologifdje Uebungen: Serfelbe.
*2 ) Sie roboerbäcljtige Srufe unter ben ©fperimentalpbtjfif: fßrof. Dr. Kaoblaucb.
Werben ber &ofbeftfcer»3Sittroe IRob'oe ju gibt. Siebenau Sefprecbungen über pbpfifalifdje ©egenftänbe: Serfelbe.
ift erlofdjen.
©fpevimental^emie: fßrof. Dr. ©iewert.
3}larienwerber, ben 21. gjfärj 1870.
Drgauifdje (£|emie: fßrof. Dr. §ein|.
Äönigl. Regierung, gibtbeitung beS Snnent.
©efpredbung^n über (5|emifcbe ©egenftänbe: Serfelbe.
13) Som 1. giprit biefeS Sa|reS tritt ein Stepetitorium ber S|emie: Dr. fRatljfe.
gemeinfcbaftlicber SpejialsSarif für ©eireibe, .'pülfen- S|eoretif<be Sfjemie: Serfelbe.
fruste unb Delfaaten, als: SBeijen, Etoggeu, ©etfie, Ülgrlculturfbemie 2. S|eil, bie ©rnäbrung ber S|iere:
-Öafer, 3RaiS, ©pelt, $irfe (robe), Söucbroeijen, Sinfen,
iprof. Dr. ©tobntann.

So|nen, ©rbfen, SBicfen, ßupinen, Delfaamen (9tapS=, Heber oolumetrifcbe änaltjfe: Serfelbe.
JtübS:, §anf= unb Seinfaamen, Sotfer), ©enf=, ®aum=;Êbemif<be Secbnologie mit befoitberer SerüdftdbtigHng
vmn W
Sonnenblumen», Canarien», SRo|n=
ber lanbrnittlfcbaftlidjen ©emerbe: Dr. ©ttgler.
uns ~Sö,rÖ«liaamen, foœie für 3Ralj, aRal^feime, Kleie ©runbjüge ber Sotanif: Efrof. Dr. be Sarg.
IO «
öon im'n&cflcnö Sfianjenplgfiologie : Serfelbe.
hpt o*
c*ncn <yanct)tbrtcf oon ber Sta= Sotanifcbe ßoHoguia unb ©fcurfionen: Serfelbe.
«w in«™ 's
5«binanbS =3Rorbbabn: Krafau, ben Heber bie gortpflanjung ber plianerogamifcben Sflameu:
©tattonen ber ©alt^if^en (Sari 2ubwigS»Sabn: Sod|nia,|
Dr. ©raf ju ©olmS.
4,atnon), Jtsesjow, SawSlau, fßrjemgSl, ©robed, Hebungen im Hnterfuiben unb Seftimme* ber ißflanjen

mit befonberer SSerüdfl^tipng her ßulturge- äßeterinär-flinifd&e ©emonftrationen: fßrof. Dr. Sloloff.
wädbfe: S5et)tlbe.
Hebungen im matbematifcben unb naturmiffenfcijaftlicben
©eminar: iprof. ifkof. Dr. Dr. Dtofenberger,
Heber bie ©räfer: Dr. Dleej).
Inonlaucb, ©iratb, heinfs, Deine, be Sau;,
©ntomologie: ißrof. Dr. ©übel.
©iebel, Jiübn.
¿Joologifcbe ©emonftratiouen: ©erfelbe.
Meteorologie u. pfcpfttalifcbe ©cogtapbie: Dr. ©omeliuS.
©pmnaftifäje Äiinfte:
Dteittunft: ©laümeifter ülitbre.
SluSgeroäljite Slbfdjnitte bet Mtcbanit unb 2Jia)rf}\netu
©anjfunft: ©anjmeiftet Dtocco.
lebte: ©eifelbe.
gecbtfunft: gec^tmeirier Söbeling.
gelbmeff n unb JlineÜiten mit SSnfiruction im ©¿braud)
bet gewöhnlichen Qnfttumente: Sector Öauinjpector
Nähere SluSfunft übet bas ©tubium bet £anb=
®te nbecf.
■Kationalötonomie, jroeiter obet praltifdjer 5C^etl: $rof. roirtbfdjaft an ijieftger Hnioerfität euljeiit bet Unter*
¿eignete.
Dr. ScEjmoilcr.
Dalle a/©., im gebruar 1870.
Dtationalöionemie: ißrof. Dr. @ifeni>art.
Dr. J u l i u s K i i l i n ,
by
Dtüctfidit auf ftaatSnriffenfcbaftlicäbe
orbentl. öffentl. ißrofeffot unb
unb allgemeine S i lb u n g inSbefonbere fü r
SDirector beS lanbroirtl)fd)aftl. ¡^uftitutS an ber
©tubirenbe böserer ©emefier.
Hniuerfität.
'
Sbeorie bet Steuern: fßrof. Dr. ©ifenbart.
Heber bie SItbeiterfrage, baS Dlrmeuwefen unb fßrole«
s© tjr o ttff.
tariat: ißrof. Dr. Schmollet.
15) ©er Deconotne*ÄomtniffariuS Dernier
Slorbbi utfdjeö iöunbeeredjt: ißrof. Dr. Slnfcbüfc.
ift uom 1. Slpril b. $. ab als ©pejialÄommiifariuS
©enoifenfdiaftSrecbt: ©erfelbe.
©eutfdjes unb preufjtfcbeS StaatSredjt: fßrofeffor Dr, in ©rauben} ftationirt unb bet Deconomie=ÄommiiiariuS
3ed) }u ©traSburg uom 1. älptil b. 3. ab penfionirt
@. Meier.
worben.
Sßteufjifdie äSerfaffungSurtunbe: ©erfelbe.
35er ©tabtfämmercr M aafi
ift }um
fßreufiticbeS Sanbrecbt: ©. Q.M. ißrof. Dr, Sßitte.
©tabtfftmmerer in bet tjieugen ©tabt mitbet gemaljlt
Sogif: $rof. Dr. titrier,
unb als folget beftätigt roorben.
ißfpcbologie: 9ßrof. Dr. ©rbmaiiu.
®et itreiSridjter ©t af fo in S r- ^rieblanb ift
©efdjicbte bet ^^tlofopfjie: fßrof. Dr. Ulrici.
I Äritifcbe ©eicf)id)te bet pl)Uüfoptji!^en ®i^i£: ffkofeffor in gleichet SDienfteigenfdjait an baS ÄmSgcridjt ju
^öfter werfest morben.
Dr. fjapm.
SDer ÄreiSricbtet $ o l b e t i@ 3ger in Qiaflroro
©eutfdje ©efebiebte con Dtuwlpb non habsbutg an:
ift pro 9ted)tSanroait unb Jtotar bei bem ÄreiSgeriibt
fßrof. Dr. ©ürnmler.
©efebiebte bet brei Qaijrbunberte com SluSgange beä in ©(blaroe mit Sforoeifung feines 2öoi;nfi§eS in Dingen-Mittelalters bis jum ©obe ßubwigS XV.: loalbe ernannt tuorben.
®em JireiSricbtet Dr. 2tb oIp ^ in ©ollub ift
Sßrof. Dr. £co.
©efebiebte ber neueren bsutfdjen Siieratur feit ©ott= bie naebgefuebte ©ntlaffung aus bem Suftijbienfie
bebufS feines Übertritts in ben Äommanalbienft
fcbeb: fprof. Dr. hapm.
©rflärung beS Dlathan non Seffttig: fßrof. Dr. ©oft^e. ertbeilt morben.
SDer ^ilfsbote ffßo^ l en 5 }u ©nlm ift bei bem
Uebit ©bafefpeareS Sehen, ©^aralter unb btamatifdbe
Preisgerichte bafelbft alS föote unb ©ftfutor angeftellt
ßunfi: ißrof. Dr. Ulrici.
worben.
$ran}öftfd): Sectot Dr. ^oUmann.
35er ^ilfsbote h e l l w i g in ©ollub ift bet bem
©nglifd): ©erfelbe.
ÄreiSgericbte in ©traeburg mit ber gunftion bei ber
Stbeoretifdie unb practifdje Hebungen.
Slnalptifdje Uebungen im fiaboratorium: fßrof. ißrof. ©eridtts ©ommiffton in ©oHub als Sote unb ©jefutor
angeftellt worben.
Dr. Dr. |>einß, ©iemert.
35ie ^>itfSboten S r ü n i n g nnb ßangbabel
ißbptotomifdjeS fkatticum: ißrof. Dr. be S3arp.
Hebungen im IaHbroirtt}fc^aftlic^ =pt)pfiotoöif<^eti £abo= ftnb bei bem Preisgericht ju 5Dt. ©rone mit ber gunf*
tion bei ber ©erid)tS;©ommifiion }U Märt, geitbtaub
ratorium: fßrof. Dr. Äu^n.
Sßraitifcfje ©emonftrationen unb ©jeurfiouen: ©erfelbe. als S3oten unb ©fecutoren angefteUt worben.

(hietju bet öffentliche fffojeig« 9lto. 13.)

Dlibigttt im ¡Öttwau ber itöniglidben Diegietung.

iDrud bet P an ter’fchen hai^^btucla-ei.

