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Slmtöbiatt 9h*ö, 33, bcv «l?oulöUd}cn Oicgimmg §u ^hineittperbef.
d R a ric n ro e rb e r, beu 24. Singuft 1885.

St at ut

btt SBitttom* unb SBatfenfaffe für bie ($iemcntariei;rer im DZegimtnßsHejiri SDZartem*
Berber in Slusfüfjrung beS ©efeijes Dom 24. Februar 1881 (©efe§=@ammi.
4 1 ),
§ 4. StuSgefhloffen non beut SBiriungSireiS
biefer @[eurentarIe^rer=3\UttnjeH= uitb äßaifenfaffe finb
§ 1. $)ie3 © ta tut tr itt oom 1. ¡Dttober 1885 nur biejenigen oon ben öffentlichen ©temcntarleijrer=
ab an bie ©teile beS auf © runb ber SlEerhöchften ftetten, weldje fuubationSmäfjig m it Seherinnen ober
RabinetSorbre com 22. dtooember 1871 betätigten m it iat^oUf^seu ©eiftlidjen ju beferen finb; ferner bie*
S ta tu ts ber Sßittroen* unb Sößaifeniaffe fiir bie ®te=1jenigen, beren ^nljaber burch baS oon i£)nen befleibete
mentarlefjrer im diegierungSbejiri dRarientoetber com i Seham t jum B e itritt bei ber aEgcmeinen SBittroemScrs
18. ©eptember 1871.
|pflegungS;2lnftalt berechtigt unb oerpflichtet finb, foroic
§ 2. SroecJ ber Raffe ift bie Unterftühung ber 'biejenigen, beren Snijaber als foldje unter, bie Sor^
Hinterbliebenen SBittroen unb SBaifen oerftorhener Scher,fd)riften bcS ©efcheS oom 20. dRai 1882, betreffenb
an öffentlichen ©lementarfdjulen im dlegicrungSbejiri bie gürforge fü r bie SBittroen unb SBaifen ber unmit=
telbaren ©taatsbeamten fallen; enblich biejenigen ßle=
SOtarienroerber burch ©eroährung oon fßenfionen.
S ie Raffe Hat i(;r SDomijil in ber © tabt 9Ra= mentarlchrerfteEen, roelche m it fachlichen ©tcEen orga*
rienmerber.
nifcH oerbunben finb, fofern letztere beftimmungSmäfjig
® ie Slnftalt erftredt fid) auf fämmtlidje oorljan* m it orbinirten © ciftlidjen befeh roerben muffen, ©o
bene unb fü n ftig ju erricHtenbe öffentliche ©lementars lange eine ¿um SBiriungSireife ber Raffe gehörige ©tette
f<Hulleheri©teEen in ben ©täbten unb auf bent platten burd) eine Seherin befinitio befeh ift, merben fü r biefe
©teile Beiträge ju r Raffe nicht eingejogen.
Sanbe beS StegierungSbejüIS dRaricnroerber.
§ 5. SDie auf einer ber jutu dBirlungefreife ber
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Raffe gehörigen SeherfteHe b e f i n i t i o angefteilten
ber ...................Seher
elementar:*
g , o§ 3. gtn ben SßiriungSireiS
« t u u , . ävuv.» v.v
finb dRitglieber ber Raffe oom Sage ihrer ©r*
^ ulleh e r s SBittroen s unb Söaifcnfaffe beS diegie* 1nennung burd) bie pftänbige S3ei)örbe ab. Sei ben
« W * * * dRarienroerber fallen audh alle öffent* prooiforifch beflcEten Sehrern biefer Kategorie tr itt bafs
* ®le!nentarleher = ©teEen an ben S orfhulen ber felbe ein, fofern fie burdj) ein ifküfungSjeugnijf p einer
mchtttaatlichen @pmnafien, an ben nichtfiaatUchen 3ieal= j SXnfteEutrg befähigt finb unb oereibigt merben.
gpmnafien, Sroggmnafien unb dtealfdplen rc.,
foroiej § 6 . Serloren mirb bie Eltitgliebfchaft burch
? ! ! '«hrerfteflen au Höheren Söchter= unb Sürger= Serfe|ung beS Sehers außerhalb bcS dlegierungSbejirtS
tcpuien, foroeit le^terc nicht p ben H ö h«« Sef)ranftat= | dRarienroerber unb burch Aufnahme in bie fü r ben
tA ’ >»• *u i°I<Hm UnterrichtSanftalten gehören, neuen dlufentHaltSort bcfteHenbe Kaffe,
meldfen bre «öeredhtigung p © ntlaffungS^rüfungen fü r j
§ 7. £egt ci n £ef,rcr | ei n gtint nieber, ohne
ben einjährigen freiw illigen dRiliiärbienft p fte f)t; ferner burch förperlidje ober geiftige Rran£i)eit b a p genöthigt
bie SeljreiUeEen att^ben m it ben Seherfemiitaren oer= p fein, fo ia n n ihm bie dRitgliebfchaft erhalten merben,
bunbeiwtt Uebungefhulen, foiore bie tedjnifchen Seljrer= fo lange er als Seitrag jährlich eine ©umme entrichtet,
fteEcn aller ijßljercrt unb nieberen ©cbulanftalten, info= welche bem ©efammtbeitrage ber SehrerftcEe unb ber
weit nicht bie Seftimmungen bes § 4 entgegenfteljen. ©emeinbe fü r biefe SehrerftcEe gleichiommt.
3lu f ©runb befonberer Sereinbarung m it ben be=
§ 8 . ©m eritirte Sehrer haben — offne 2Inrech=
treffenben SermaltungSinftanjen iönnen bie m it anber= nung beS SeitrageS ber ©emeinbe — benjenigen Sheil
meitigen öffentlichen Slnftalten, © tiftungen u. f. ro., beS SeitrageS ihrer bisherigen SehrerftcEe fo rtju ja h e « ,
namentlich © trafanfialten, ftäbtifchen SlrbeitSanftalten, m e lie r oerhältnihm ähg auf ih r ©meritengehalt entfällt;
Saubftummen» unb SlinbcnsSnftituten u. f. m. oerbun= fie haben aber d ln fp ru ^ auf bie ooEe ißenfion fü r ihre
benen SeherfteEen bem hUrtungSlrcife ber Raffe über- Hinterbliebenen gleich ben übrigen Saffcnmitgliebern.
§ 9. ©meritirten Sehrern, bie roeber eine $ ra u
wiefen roerben.
I . S lttg c m c tu c fS e ftim n u u ig c u .

2
tto h nerforgungäberehtigte kinber haben, fteht bet 2tuS
tr itt aus bet kaffe frei. Ehefrauen unb kinber aus
einer ©he, weihe ein Sekret nad; feiner ©m eritirung
gefd^ioffen bat, haben feinen A n fp ru h auf $ßenfton.
§ 10. (Sine rein perfönlihe HRitgtiebfhaft p r
kaffe ift aufjer ben gäHen ber §§ 7 unb 8 nur noch
bann p lä fftg , wenn fth ein b u rh fein A m t berfelben
angehöriges Hftitglieb bei feiner Serfcfpng in ein gellt
Ii<beS, ftaatlihcS ober ein höhireS Schulamt bie Hftit
gliebfhaft erbalten wiK. Se^tere fann ihm erbalten
bleiben, fo lange er als Seitrag jährlich eine ©umine
entrichtet, welche bem ©efammtbeitrage feinet bisherigen
ßehrerfieHe unb ber ©emeinbe fü r biefe ßebrerfteHe
gleicbfotnmt.
§ 11. ®en gam ilie n ber ihres Amtes entfetten
Sebret fann ber kreiSnotfianb im ©innernehmen m it
ben kaffeniuratoren unb unter guftim m ung ber könig=
licken (Regierung ben Anfprudj auf Senfton erhalten,
wenn fie eine ©umme jährlich fortentrichten, welche
bem ©efammtbeitrage ber ßehrerfteHe unb ber ©emeinbe
fü r biefe ßehrerfteHe gleichfomint.
§ 12. Diiicfjablungen irgenb einer 2trt finbert,
aufjer bei indebite geleiteten 3 ablunsen nicht ftatt.

einfontmen erhält unb p a r non bem Setrage bet
© ifferenj jw ifdjen feinem ©ienfteinfommen unb bem
normalen 3Rinimalfa|e beffelben.
©iefer Seitrag ift bei jeber beit ßebrern pge*
wenbeten b a u e rn b e it A u fb e ffe r u n g ihres ©ienfteim
fommenS p Ieiften, gleichgültig ob biefelbe b itrh Auf*
rüden in eine höhere © eljaltsftufe, ober burih Sen
fefcung, ober bur<h ©ewäbrung einer $ulage begrünbet
ift. Auch non ben, ben ßebrern aus Staatsm itteln
gewährten AlterSpIagen ift bie norftebenb bejeihnete
Abgabe p entrichten. ©aS ©etjattSnerbefierungSgclb
w irb in ben auf ben Anfang ber Aufbefferung folgenbcn
3 HRonateit p r kaffe gejagt.
©rfcheint nach ßage beS befoitbcren galleS eine
ratenweife ©injablung beS ©ebaltSncrbefferungSbeitrageS,
ober — inSbefonbere bei Serfejpngen — eine Stunbung
wünfhenSwertb, fo lann fotd)e bis auf ben Zeitraum
p e ie r gabre non ber königlichen (Regierung pgeftanbeit
werben.
B. ß au fen be S e iträ g e .

§ 15. g iir jebe p m (EHrfungSfreiS ber kaffe
gehörige ßebrerfteHe finb aus bem m it ih r nerbunbeneit
©ienfteinfommen 15 HRari jährlich in oierteljährlicben
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(Raten am 1. A p ril, 1. Q uli, 1. Dltober unb l.g a n u a r
A . © in m a lig e (B e iträ g e .
im SorauS p r kaffe p jai)ien, bejiebuugSweife non
§ 13. ®aS ©intrittSgelb eines jeben HRitgliebeS ben ©ebaltSjabluugen an ben ßebrer prü d p h e lja lte n .
beträgt feit bem 1. A p ril 1881 24 3Jlarf unb wirb
Sn berfelben Steife haben biejenigen S^rfonen,
uon befmitio angefteHten ßebrern bei ihrer erften An= welche eine ber kaffe angef)örige ßebrerfteHe nicht be=
ftellung, non prooiforifch angefteHten im gaH ihrer fleiben, (§§ 7. 8. 10 unb 11) il;re Seiträge p ent*
Serljeiratbung entrichtet.
richten.
© in aufjerorbentlicher Seitrag non 24 HRarl ift
§ 16. ©ie ©emeinben unb felbfiftänbigeit ©utS*
p Ieiften, wenn ein HRitglicb p einer jweiten ober unb ©om anialbejirie, fowie biejenigen ¿ nftitutc, kaffen
ferneren ©he fchreitet, inbeb nicht im gaHe beS § 9 u. f. w., weihen bie Unterhaltung einer p u t HBirfungSs
©cblujjfab.
freis ber kaffe gehörigen ßebrerfteHe obliegt, finb ner=
© rw irbt ein ßebrer bie HRitgliebfhaft ber kaffe, pflichtet, einen jährlichen Seitrag non 12 2Rar! fü r
w eihet in feinem früheren Serbältnif) als HRitglicb jebe ihrer ßehrerfteHen p ber ßchrenSüittwem unb
einer anberen nach bent ©efeh oom 22. ©ejembet 1869 ÜSaifenfaffe beS S e jiris p p h lerterrichteten ©lementarlebrenSBittwem unb 5öaifen=kaffe
S in b mehrere ©emeinben, felbftänbige ©uts= ober
ein ©intrittSgelb pon 24 SRarf noch nicht entrichtet © om anialbejirie p einem Scijuloerbanbc nereinigt, fo
bat, fo bat er bieS ©intrittSgelb ober bas an 24 SDiarf ift ber p Iciftenbe Seitrag nach ÜDtafjgabe beS gefammten
gebfenbe nunmehr hier p r kaffe p entrid;ten.
in ben einjelncn @emeinbe=, ©utS= ober ©omanialiSc=
(Die Kuratoren finb ootbebaltlich ber ©enebmi= jirie n auffommenben SetrageS ber 6 infommen=, klaffem
gung ber königlichen Regierung befugt, wenn befonbere © runbi unb ©ebäubefteuer p nertheüen.
Seranlaffung oorliegt, bie ratenmeife 3aljlung beS @in=
©iefe Seiträge ber ©emeinben werben jährlid; am
trittSgelbeS, fowie ber oorbeftimmten aufjerorbentlihen 1. A p ril norauS p r kaffe eingejaljlt.
Seiträge in Terminen, jebodj) längftenS auf einen 3eit=
§ 17. © äm m tlihe ©innnahmen ber ©lementan
raum non jw ei fa h re n nertbeilt, nadjplaffen.
ehrer=2ßittwen= unb Sßaifeniaffe, m it aHeiniger AuS=
§ 14. gernet haben fäm m tlihe HRitglieber ber nähme non ©efheitfen unb Serm ähtniffen, Wunen p r
Sebrer=2Bittwen= unb SBaifenfaffe bei ©cbaltSoerbeffe: ©edung ber Ausgaben nerwenbet werben.
rungen, weihe ihnen p ©heil werben, einen einmaligen
©efheitfe unb 3Sermäd;tni[fc w a h fert ^cm Kapitale
Seitrag non 25 pSt. beS SaljreSbctrageS ber Sßerbcffe= p , wenn nicht bet ©eher ein AnbereS beftimmt ijat.
rung ju r kaffe p entrichten.
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© ie einmalige Abgabe non 25 p©t. ber ben kaffem
mitgliebern pfommenben Aufbefferung ihres 3aljreS=
A . ifflittw e n ? unb H B a ife n p e n fio n .
©infommenS ift auch ba;tn p r kaffe p jablen, wenn
§ 18. ©ie S enfi°n l ' lt i e^.c Jur Scaftoit be*
ein ßebrer bei feiner erften Aufteilung ein über baS rehtigte flehten SHttiuem unb Sßaifenfamilie beträgt
normale 3Rinbeftgel)ait ber ©teile binauSgebenbeS ®ienft= jährlich 250 SDtarf. © ie ^ai;iuncj bes AnthcilS ber
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SBaifen erfolgt eutroeber an bie S tuftet ate gefc^itcEic franeit ihres NaterS gleiche Nedjte, oljne ttnterfdjieb,
SSormünberin ber Hinber ober, faHS bie SJtutter bie ob bie Hinber non ber gefdjiebenen, ober ob fie non
Sornutnbici)aft nicht führt, an ben fü r biefelben befteHtcn einer nachfolgenben ©hefrau ftammen.
^ormunb.
©urcf) ben ©ob eines HaffenmitgliebeS fann nie
§ 19. ©er Stnfprudj auf bie SBittrocn» unb bie ein roeitercr Slnfprudj aKcr «Hinterbliebenen an bie
Stoifenpcnfion beginnt m it bcm auf bie ©nabcnjeit Haffe, als auf bie fjjöfje einer $enfion non 250 N ta ri
folgenben üHonaf. © ie penfion w irb in oicrfeljäljriidjen cntfteljcn.
Naten praenumerando gegen eine Q u ittu n g gejaljlt,
§ 23. ©aS Ülnrecft auf bie SBittroen»ipenfion
auf meldet glaubhaft b e re in ig t fein m ujj, baff ber geht nerloren burch ben ©ob unb burch SSieberuerljeirathung
(¡empfangsberechtigte noch am Beben unb hinficfüliih einer ber SSittroe, befiefjungSrocife gefchicbenen ©Ijefcau, ferner
SBittroe audj, bafj fie riid jt roieber oerheirattjet ift. baburch, baf bie $enfionSbere<htigten bie prenfifdje
gäb t ber © djlufj ber ©nabcnjeit nicht m it bcm erften StaatSangeijörigfeit nerlieren unb pgleich ihren © ofjnfih
eineS HalenberquartalS pfam m en, fo w irb bie auf bie anferljalb beS beutfdjen HieidjeS neijnten, enblich burch
S eit oom ©chlufe ber ©nabenjeit bis p n t Quartals» ein redhtSfräftigeS U rtljeil, roeldjeS bie Söittroe, be^ieljungSs
erften entfaUenbe ißenfionSratc postnumerando, alfo am roeife gefdjiebcnc ©hefrau ber bürgerlichen ©brenredjtc
©<i)Iu§ bcS HalenberquartalS, in welchem bie ©naben» nerluftig erflärt. © inb neben ber nerurtljeilten SBittroe
ober gefdhiebenen ©tjefrau peufionSberedjtigte Hinber nor=
je it abgelaufen ift, gejaljlt.
§ 20. 3 um Scpge ber ißenfion finb berechtigt: tjanben, fo erhöht fidj bereu ipenfionSanfprudj um ben
© ie SBittroe eines jeben HaffenmitgliebeS, fo lange S3ctrag ber roegfaHenben ^Senfion.
fic ficb nicht roieber ceríjeirathet Ijat, unb bie eljelidjcn
3tuSnaljmSroeife fann burdj bie Kuratoren ber
Hinber eines jeben HaffenmitgliebeS bis p r NoHenbung Haffe unter ©enehmigung ber Höniglichen Negierung
il)re§ 16. SebenSjaljreS.
einer auSgeroanberten SBittroe, bejieljungSroeife einer auSs
§ 21. © inb tiadj bem Sobe eines SJUtgliebeS geroanberten gefdjiebenen ßljcfrau bie ißenfion belaffert
neben ber SBittroe berechtigte Hinber nidjt norhanben, roerben.
fo erhält jene bie ganje penfion; finb aber a u f er ber
©eSgleichen fann auSnaljmSroeife bur<h bie Hura=
SBittroe eheliche Hinber beS nerftorbenen HaffenmitgliebeS toren unter ©enehmigung ber Negierung einer, ber
oorhanben, roelche baS 16. SebenSjaljr nodj nicht noHenbet bürgerlichen © ljrenrecbte oerluftig erflärten SBittroe, be«
haben, fo roirb bie penfion jroifdjen ber Söittroe unb äieljungSroeife gefchiebeuen ©ijefrau nach verbüßter
ben Hinbern p r ßälfte getfjeilt. .fiat baS jüugfte Hinb g-reiheitSftrafe ber gortbepg ber oerroirften ißenfion
baS 16. SebenSjaljr noHenbet, fo fäHt bie ben Hinbern ganj ober theilroeife jugeftanben roerben.
Beftimmte fbälftc ber nodj im ißenfionSbejuge befinblidhen
Söanbert bie SBittroe bejiehungSroeife gefchiebene
SBittroe p .
©Ijcfcau bemnädjft roieber in baS ©ebiet beS beutfdjen
Hinber eines SDtitglieöes, beffen SBittroe fich roieber SteidjeS ein, fo tr itt ih r Nedjt auf S3epg ber ißenfiou
»crljeiratljet, erhalten bie ganje penfion.
roieber in Hraft.
S ft feine SBittroe, finb aber Hinber beS Nerftorbenen
©ie bereits auf © runb beS NeglementS oont
Norhanben, roelche baS 16. SebenSjaljr noch nicht noHenbet 16. Nooember 1825 erroorbenen Slnfprüche auf SBittroeiti
i a. eft t/ fo fäHt biefen Hinbern bie ganje penfion nach penfion bleiben trolj etroaiger SluSroanberung erhalten.
§ 24. ©aS Nnrecht auf bie SBaifenpenfion geht
l f s>VU' ® er
berjenigen Hinber, welche baS
ip ‘ o i
i ahc überfchreiten, ober nor bem noHenbeten oerloren burdj ben ©ob, burdj NoHenbung beS 16. SebenS=
o. ^ebcnsjahr fterben, roädjft ben übrigen ju .
jahreS unb baburch, baß bie SBaifen bie preufnfdje
. f
bie SBittroe, elje bie Hinber baS 16. SebenS» ©taatSangeljßrigfeit oerlieren unb pgleich ih « n SBohnfih
beit Ähxbem e0t ^ en'
^ev
ber SBittroe außerhalb beS beutfhen NcicheS nehmen.
SluSnaljmSroeife fann auSgeroanberten SBaifen burch
(rn,, Ä H f - f ine non ihrem Ntanne gefchiebene <Slje= bie Huratoren unter ©eneljmigung ber königlichen Negie*
„ hns f«ac^r i3e^’cu ^°be ttur aisbann bie penfion, rung bie penfion beiaffen roerben.
©ie bereits auf ©runb beS NeglementS oom
flä rt ljat ° CUC^t ie fiir ben u n fä h ig e n Sdtjeil er»
16. Nooember 1825 erroorbenen Stnfprüdje auf SBaifen»
Sn biefem Satte erhält bie nachfolgenbe ßljcfrau penfion bleiben tro£ etroaiger SluSroanberung erhalten.
beS gefdjtebcncn unb fpatcr fich roieber nerheiratljenben
§ 25. ipenfionSberechtigten SBittroen unb SBaifen
NtanneS feinen »Infpruch auf SBütroenpenfton, m it bem fönnen außer ber gefefslidjen penfion in befonberen
. °be jener fn t un ih u lb ig erflärten ©Ejefrau erlangt fic 3äHen auherorbentlihe llnterftühungen auf Slntrag beS
leboch biefen Slnfprudj.
0 1 HreiSoorftanbeS m it 3>iitinim ung ber Kuratoren non
S ft aber bie gefchiebene ©hefrau non bem ©erid)te ber Negierung geroäljrt roerben, fobalb feftgefteHt ift,
nttht für ben unfdjnlbigcn fEljcil erflärt, fo crljält bie ba§ bie Haffe p r Neftreitung aüer ftatuteumäfjigen
nachfolgenbe ©hefrau be§ Cannes ben Slnfprudj auf Nerpftidjtungen bauertib im ©tanbe ift.
bie Söittroenpenfion.
B. N e rro a ltu n g S fo fte n .
©ämmtlidhe ehelidje Hinber beS SRanneS Ij^ben

forooljl unter einanber, als auch gegenüber ben @lje»

§ 26.

Ob unb welche Nergütung fü r bie Such«

füßrung, Vereinnaßmung unb Verausgabung bei ber
SBittwen* «nb SBaifenfaffe gegeben werben foil, w irb
non ber königlichen ¿Regierung n a h Veneßmcn m it ben
Kuratoren beftimmt.
Slußerbcm bürfen nur baare ¿ffullagen, ju m Vei*
ftnel © ru d fa h e n , Schreibm aterial, ¿fforto »ergütet
werben.
©ie kaffen*kuratoren erhalten bei ©ienffreifen
ein Tagegelb non 4,50 DRari fü r ben ©ag unb an
¿Reifeioften 30 ¿Pfennige fu r ben kilom eter Sanbweg,
fowie 10 Pfennig fü r ben kilom eter Gifenbaljn.

©te Gröffitung ber ¿Vaßlzettel gefeßteßt b u rh bert
Sanbrath in einer Sitzung beS kreiSoorftanbeS ober
unter Fuzießung einiger kaffenmitglieber.
©iejenigen brei ¿¡Ritglieber, weihe bie meiftett
Stim m en erhalten haben, finb gewählt. GS genügt
relatioe «Stimmenmehrheit. V ci Stimmengleichheit ent*
fheibet bas SooS. Scheibet im Saufe ber SBaßlperiobe
ein ¿¡Ritglieb aus, fo tritt berjenige bafür ein, welcher
hei ber SBaßl bie n ä h ft meiften Stim m en erhalten hat.
lieber bie Ablehnung ber Sinnahme einer 2Baßt p m
VorftanbSmitgliebe Ijat ber kreiSoorffanb p befinben.
Vei einer als unbegriinbet ernannten Slbleljuung w irb
V . & c rtvaftitu g ber Staffen.
eine ©elbftrafe »on 3 bis 15 2Rari p r 3lnffaltS*kaffe
§ 27. ©ie Verwaltung ber kaffe ift ber könig* eingezogen. ©aS Grgebniß ber ¿¡Baßl w irb im kreis*
licken ¿Regierung ja SRarienwerber überwiefen, welche blatt beiannt gemäht.
bie_ kaffe in allen gerichtlichen unb außergerichtlichen
§ 29. Slls kuratoren ber kaffe fungiren brei
©efcßäften cum facultate substituendi ju »ertreten hat. ooit ben kaffenmitgliebern aus ihrer ¿¡Ritte gewählte
S ie SlufffhtSbeßörbe über ber ¿Regierung in biefen ¿¡Ritglieber. ©iefelben haben baS ¿Reißt, »on affen auf
kaffenangclegeuljeiten ift ber V tim ffe r ber geiftlichen, bie kaffenuermaltmtg bezüglichen ©efcßäften kenntniß
Unterrichtes unb 3Jiebi§inal=2Cngelegent;eiten.
p nehmen, ©ie SBaljl gefhieljt auf 5 Faßte wie
© ie königliche Regierung leitet bie Ginziehung folgt:
unb SluSzaßlung ber ©elber burch bie ¿RegierungS*
©ie brei ¿¡Ritglieber aus bem Seßrerftanbe in
.fjaupt = kaffe unter Vermittelung ber fonftigen könig*
jebem kreiSoorftanbe übergeben bem Vorfißenben
liehen ober kom m unaliaffen beS VezirieS.
f h r if t lih bie ¿Rainen »on brei »on ißneit als
© ie Ginziehung fäm m tliher ftatutenmäßigen Sei*
kaffenfuratoren »orgefhlagenen kaffenmitgliebern.
ftungen ju r Sßittwen* unb SSaifeniaffe fann burch
®er_ Vorfißenbe fenbet bie Stimmzettel an bie
abm iniftratioe Gpefution gefheßen.
königliche ¿Regierung ein. ©iejenigen kaffenmit*
© ie SRttroirfung ber kaffenmitglieber erfolgt in
glieber, weihe bie meiften Stim m en erßalten
ben kreiSoorftänben unb burch bie kaffen = kuratoren.
haben, fiitb gewäßlt.
§ 28.
jebem lanbrätt;lid;en kreife fungirt
Velatioe Stimmenmehrheit genügt. Vei Stimmen*
ein k a ffenoorftanb. ©erfelbe beließt aus:
gleihßeit entfheibet baS SooS.
bem Sanbratße als Vorfifcenben,
©ie SBaßl erfolgt im ¿RegterungS*Veztrfe p einem
Vertretern ber Scßulinipeftion, weihe bie ¿Regie* unb bemfelben, »on ber Dlegierung ju beftimmenben
rung ernennt,
©erminc.
Zwei gewählten SRitgliebcrn ber kreis* Verfatnmlung,
Vinnen 14 ©agen n a h biefein ©erntine müffen
brei non ben kaffenmitgliebern beS kreifeS aus bie Stimmzettel jebeS kreiSoorftanbeS an bie königliche
ihrer ¿¡Ritte gewählten Seßrern.
¿Regierung gefanbt werben. SBirb biefe g riff nicht inne
©er kreiSoorffanb erwählt aus feinen ¿¡Ritgtiebern gehalten, fo fä llt baS SBaßlredjt beS kreiSoorftanbeS fü r
einen ftänbigen Vertreter beS Vorfißenben. ©ie kreis* bie »orliegenbe SBaßl aus. ©aS Grgebniß ber SBaßl
»orffänbe haben bie gefammte Verwaltung ber kaffe w irb im Am tsblatt beiannt gemäht. Scheibet im Saufe
n a h jeber Vejieljung ju förbern unb ju unterffüßen, narnent* ber äöaßlperiobe einer ber kaffen = kuratoren aus, fo
li h aud; außer ben ihnen hefonberS aufgetragenen ©e* tr itt berjenige ein, welher bei ber SBalff bie nähft*
fhäften fü r Anlegung unb Fortführung genauer Ver* meiften Stim m en erßalten ßat.
Zeiößniffe ber kaffen*9Ritglieber unb ber ¿penfionSbereeß*
© ie ©ewäßlten bürfen bie SSaßl n u r bann ab*
tigten innerhalb beS kreifeS ju forgen.
eßnen, wenn bie fungirenben kuratoren unter ©eneß*
S u biefent FwecEe nerfammelt fih ber Vorftanb nigung ber königlichen ¿Regierung bie ©rünbe ber 2lb*
auf Ginlabung beS kreiSlanbratßS minbeftenS jw eim al eßnung fü r gemigenb erachten. Vei einet als un*
im Fahre unb zwar im ¿¡Rai unb ¿Rooember.
oegrünbet erfannten ¿¡Ihleßnung w irb eine ©elbftrafe
© ie näheren Veftintmungen über bie ©cfcßäfts* »on 3 bis 15 ¿¡Rari zur ¿ffnffaltsiaffe eingezogen.
füßrung ber kreiS*Vorffänbe erfolgen »on ber könig*
§ 30. lieber bie kaffenmitglieber unb bie im
ließen ¿Regierung. ©ie SBaßl ber aus ben kaffem VenfionSbczugc befinblicßen .¿unterbliebenen »ormaliger
¿¡Rttgliebern gewählten ¿¡Ritglieber beS kreiSoorftanbcS SRitglieber finb Verzeidpiffe anzulegen, je eines bei
gefeßießt auf 5 Faßte wie folgt.
jebem kreiScorffanbe über bie SDiitglleber beS kreifeS
©er Sanbratß fertigt jebem im kaffenbejirle woß* unb eines bei ber kö n ig lih e n ¿Regierung über bie 3Rit*
nenben kaffenmitglicbe bie Ginlabung ju , ju einem bc* glieber beS kaffenbezirfS.
ftimmten ©ermine Sßaßlzettel einzureihen, weihe ben
©ie ¿Racßrihten über ¿Reuanffeffitngen, Veftäti*
V o rfh la g »on brei kaffenmitgliebern jn ¿¡Ritgliebern beS gungeu, Verlegungen, SlmtSnicberlegungen, ©obeSfäffe
kreiSoorftanbeS enthalten.
erßalten bie kreiSoorffänbe burh
k ö n ig lih e ¿Regie*
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tu n 3- S ie güfjruug bicfer Verjeichniffe bei ben Kreis*
D,o rftänben iam t bcn VorftanbSmitgliebern unb jw a r
Ottern jebert oon ihnen bis ju r Sauer eines Zeitraum s
i’on 2 3 <*bten burch ben Vorfiftenben übertragen werben.
§ 31. S ie güljruTtg ber Kaffenbücher gefd;ieijt
«ach Sinorbnurtg ber Königlichen Regierung. S ie Sin*
Iegung ber Waffen = Kapitalien erfolgt burd) bie Könige
liehe ^Regierung nad) ben Vorfdm ften fü r SRünbelgelber.
§ 39 ber 33ormunbfChaftS*Drbnung oom 5. 3 u li 1875.
§ 32. 3 « jebem ^a^re w irb burch bie König*
ftäje ^Regierung ein ©tat ber Kaffe fü r ba§ nadfftfolgenbe
Safjr aufgeftettt, aus welkem auCh ber muttnuafüidje
^öebarf an gufebüffen aus Staatsm itteln ju erfeljen ift.
§ 33. S ie ^Rechnungslegung erfolgt alljährlich
burd) bie DtegierungS * £>auptiaffe. S ie ¿Rechnungen
werben burch bie Königliche ¿Regierung reoibirt unb
barauf nebft ben ¿Belägen unb betn ¿ReoiftonSprotoioH
ben Kuratoren oorgelegt. ©obalb bie ©rinnerungen
erlebigt finb, e rte ilt bie Königliche ¿Regierung bie ©nt*
laftung. S ie m it bem GntlaftungSoermerf oerfehene
¿Rechnung w irb in ihren £>auptergebniffen burch baS
SlmtSblatt unb bie Kreisblätter beS KaffenbejirfS
publicirt. S ie Kaffenmitglieber iönnen bie ©rtheilung
uon Slbfdjriften ber entlüfteten ¿Rechnung gegen Salffung
ber Kopialien beanfpruChen.
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Snfofern bie Kaffe nicht fähig fein foRte, iljre
uatutenmäfjigen Verpflichtungen aus eigenen SRitteln
3« erfüllen, finb bie erforberlidjen gufcfjüffe aus Staats*
mnbs bei bem SRinifter ber geiftlidjert, Unterrichts* unb
^bijinaUSlngelegenljeiten ju beantragen.

SluSgegeben am 25. Sluguft 1885.

§ 34. $ u Slnlrägen auf Slbäuberung beS ©ta*
tuts finb außer ben Kuratoren audj bie ÄreiSoorftänbe
berechtigt. Ueber fol<he Anträge finb bie Kuratoren unb
fämmtliche KreiSoorftänbe ju hören. S ie Genehmigung
uon Slbänberungen beS S tatuts bleibt bem dRinifter
ber UnterrichtS*SlngeIegenheiten »orbeljatten.
üRarieuwerber, ben 23. 3Rai 1885.
S ie Kaffen * Kuratoren.
©. g lö b e r . S rö fe . S a te r r a .
(L. S.)
SRarienwerber, ben 27. 2Rai 1885.
Königliche ¿Regierung,
Slbtljeilung fü r K irnen* unb Schulwefen.
© e b iie .
Sluf © runb StUerhödhfter GrmäChtigung oom
31. Q u li b. 3 . w irb baS oorftchenbe, in Ausführung
beS ©efe|eS oom 24. gebruar 1881 — ® .*S . S . 41 —
neu aufgefteHte S ta tu t ber SBittwen* unb SBaifeniaffe
fü r bie ©lementarlehrer im ¿RegierungSbeäirl SRarien*
Werber oom 23. 3Rai b. 3 . hierm it beflätigt.
¿Berlin, ben 11. Stuguft 1885.
(L . S.)
S er SRinirter ber geiftlidhen, Unterrichts* unb
SRebijinal * Slngelegenheiten.
3 m Sluf trage:
¿ B a rih a u fe n .
VorfteljenbeS S ta tu t w irb ffferburd; ju r öffent
lichen Kenntniff gebracht.
¿SRarienwerber, ben 19. Sluguft 1885.
Königliche ¿Regierung,
Slbtheilung fü r Kirchen* unb ©djutwefen.
© e b iie .

S rud ber di. K an ter’fchen hof&ud&bruclerei.

