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III

3)er Mangel einer zufammenfaffeuben 3)arfteUuug beS $er*

faffungS* unb ÜBermaltungSrechteS ber öcibelbergcr Uniberfität ^at

fiel) mir befonberS mäfjrenb meinet abgelaufenen ^rorcftoratS*

jahreS fühlbar gemalt. $>aS ^at midj beftimmt, bie nadj*

ftcf>enbe ©ammlung im Jntereffe ber afabemifdjen 23ehörbcn unb

aller ber Uniberfität naheftehenben Greife berau^gugeben. 93ci

biefem Slnlaffe muffte id) aber grünbticbere Dachforfd)ungcu an*

[teilen, als ich anfangs für nötig hielt. DZit Srftaunen bemerftc

id) nämlid), baff ziehen bem DrganifationScbift $arl $ricbrid)3

non 1803 unb ber tatfäd)lid)en UniberfitätSberfaffung boit Einfang

an eine tiefe $luft gähnte unb nad) langem ©ud)en erft ift e£

mir gelungen, biefe groffc £üde in unferer UniberfitätSgefdjichte

auSjufüüen. 25a3 DrganifationSebift enthielt jh?ar eingehenbe

Söeftimmungen über ©enat fotüic gatultäten unb bie Jufammen*
fejjung beiber. 3)od) ergab fid) aus beit ©enatSaften, baff biefe

SBerfaffung fcinesmegS als eine befinitibe gebaut mar, zumal bie

Deformation ber Uniberfität bureb ftarl Jricbrich nicht mit einem

©djlage beenbet mürbe. -2)aber fant es beim auch, baß bie ge*

plante Deuorganifation nid)t ins Sebeu trat, fonbetn bielntehr

Zunächst bie aus früherer 3rit ftantmenbe fortbeftanb.

3)er Dcftor führte §mar feit bem DrganifationSebift ben

$itet ^roreftor, ber ©enat aber mar mie bormalS jufammenge^
fept, mie benn auch bie Xefane nach älterem Dedjte befteüt mürben,

ßrft (Snbe 1805 erhielt bie Uniberfität bie ©tatuten, auf benen

in ftetiger Jortentmidlung bie heutige UniberfitätSberfaffung be*

ruht. SDerfmürbigermeifc finb bie Xe^tc biefer ©apungen, trofp

bem fie fortbauernb gehanbhabt mürben, fomeit fic nicht fpätcr

eine auSbrüdlidje $nberuitg erfuhren, lange 3 e it hinburd) menig

befannt gemefen. Jn ben lebten Jahrzehnten maren fic gcrabeju

bergeffeu. ©clbft baS ($enerallanbeSard)ib enthält fie, fomeit

ich e3 fcftftellen tonnte, nicht. 2lud) Cbfer in feiner treff-

lichen Slbhanbluitg über bie Uniberfität Speibclberg unter ber

Degierung ftarl Jriebrid)S (Duperto*(Sarola 1886) ermähnt
(©. 24) ztoar bie $3cftimmuugcn über baS (Sp^orat unb baS

afabemifche GJeridjt, fomic bie SSerorbnung über bie $ribat=

bozenten, bie er irrtümlid) in beit Januar 1806 berlegt, nicht
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aber bie grunblegenbcn 51norbnungen über ba$ ^roreftorat folüie

ben engeren unb großen Senat.

@3 ift mir gelungen, gmei 9lbfcßriftcn biefer Statuten aufgu*

finben, bie eine bollftänbigc in ben Elften ber juriftifeßen gfafultät,

bie anbere unboüftänbige in einem fc^r Uicfen^aften Statutenbud)

be3Scnatc3, ba£ mit bem F<*hre 1879 nbfcf)üe^t. Der beifolgenbc
sltbbrutf ift nacß bem im S3efi^e ber juriftifeßen f5a^u^Ät befinb=

ließen 9J!anuffript erfolgt unb gmar bei bem ßoßen ßiftorifeßen

Fntereffe, melcßeS biefe SScrorbnungen barbieten, gang unber*

fiirgt. Sic finb aber aud) ^eute ttoeß bon nießt geringem pxaU
tifeßen SBert, meit fie nur fomcit aufgehoben finb, al£ ißnen

fpäter auSbrüdlicß ober ftiüfcßmcigenb berogiert mürbe. Regierung

unb afabemifeße 33epörbcn merben gegebenenfalls gu entfeßeiben

haben, inmiemcit neuere bloß bon s45ef)örben auSgegangene 93c^

ftimmungeu jene 2lllerhöd)ft genehmigten Statuten ha& eK
änbern fönnen.

©rmähnenSmert ift eS aueß, baß bie ^eibelberger ßrgani*
fation bon 1805 bon ©roßßergog ßeopolb bureß lanbeSßerrlicße

^erorbnung bom 27. September 1832 auf Freiburg übertragen

mürbe. Der Freiburger Senat ift fpäter, nur bunß gmei bom
Plenum gemäßltc Senatoren bermeßrt, bis auf ben heutigen Dag
gang mic ber Speibelbcrger engere Senat bis 1862 gufammen*
gefeßt. Sttan hatte 1832 beabfießtigt, beibe babifeße ÖanbeS*
uniberfitäten gleichmäßig gu geftatten. Durch bie $nberung ber

Jpcibelberger ÜnibcrfitätSberfaffung im Fa fyre 1862 ift cS aber

bahin gefommen, baß baS alte Speibelberger Sftecßt nur noch in

Freiburg gilt.

Die gmeitc Abteilung bcS SßerfcßenS enthält baS heute

gcltenbc fftedjt. Sofern bie älteren SSorfcßriften für bie ©egen*
mart nod) bon S3ebeutung finb, ift auf fie auSbrütflicß bermiefen

morben. 33ci ber Sammlung ber SSorfcßriften bin icß bureß bie

müßcbollc Mitarbeit beS SSorftcßer^ bcS UniberfitätSfetrctariatS,

Jperrn fangleirat 5poU, unterftüßt morben, bem icß hierfür

märmften Dan! im eigenen tarnen unb moßl aueß in bem ber

Uniberfität auSfprecßcn barf.

§eibelbcrg, ben 15. 9Kärg 1908.

(Scorg ^leUincf.
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vowAf K- \TQ T r*
I

1.

Deformation bev Xtnioerfität bur4> <£arl ifriebri^.

fllrnjclpties (Drgamfatiansrtitkt filur hie ©rganifatum hex

genuinen mti> roiflrrnfdjöfUidjeu ^Uißalten, iitslulmtiure hex

rininerfität ^eikeüierg

tmm 13. 9ttai 1803. 1

S3ei ber bcrfchicbenartigfeü bet untcrrichtSanftalten unb
fortfcfjrittc, bie mir in benen nun unter unferer regierung oer*

einten lanben finben, unb bei bent fyin§utommen einer ^o|en
fcfjule gu ^eibclberg, beten gemeinnügigfeit für unfere lanbe,

neben einer eigenen gmeefmäfigen einrirfjtung berfelben, auch ein

genaue^ anfchliefen ber übrigen bilbungSanftalten für bie männ*
liehe iugenb jorbert, finben mir nötfjig, über bie organifation ber

gemeinen unb miffenfchaftlichen lehranftalten na^ftefjenbe all*

gemeine anorbnung gu treffen:

I. 3)ie unteren ober tribialfchulen — —
. A. 35ie lanb*

fluten . B. ^ie ftabtfd)uten .

II. $)ie mittelfcfjulen ober untere fhibicnanftatten — —

.

A- Sateinifche fdjulen . B. ^äbagogien — —
. C. SSon

gtjmnafien — — . D. Ätjcäcn .

18. SSon miffcnfchaftlichern unterricht barf mehr nicht auf

ben thcäen gegeben merben, als allgemeine meltgefchichte unb
naturgefchichte, logif, allgemeine oorfenntnifc ber metaphbfi^ nur
in fofern fie anmenbung unb Übung ber logif ift, reine mathe*
matif, oorfenntnifj ber angemanbten mathematif unb ber ühhfi*

unb enchcloüäbifchc übcrficht beS umfangS ber eingelnen facultät^=

ftubien; alles meitere mufj bem afabemifchen unterricht über*

iaffen bleiben.

2ßaS nun biefen afabemifchen unterricht felbft anbetrift,

fo ift

1 Sßinfelmann, Urfunbenbuch ber Uniberfität Jpeibelberg I,

6. 440 ff. 3)ie ©chreibmeife beS UrfunbeubucheS, bie im (Bebraud) ber

UftajuSfeln mit ber beS Originals nicht übereinftimmt, ift f)ict beibe=

halten.

l*
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4 1. Abteilung. 3Utere Jöorfdjrifteu.

III. 2tt§ tjofye tanbe§fd)ute bie uniberfität Speibctbcrg tjier*

mit bon un§ erklärt, beftätiget urtb neu botirt: gu bem enbe

19. fjaben mir biefetbc, ba fie nur nod) meitige einiiinfte

unb auf biefe megen bem abgang ber übcrrf)einifd)en reuten fo

biete fdjutben Ijat, baft bie reuten baburd} abforbiret merben unb
mir fie gu titgung berfetben angumenben ba§ gmetmäfigfte er*

achten, nun in ber maafe neu begabt unb bemibmet, bafj gu

atten au^gaben berfetben eine iä^rtiäje fumme bon biergigtaufenb

gutben, moruntcr breifyunbert matter tarn, fobann bierfjunbert

unb fünfzig matter fpetg im cammertaj ober nieberen mittelpreifj

begriffen finb, unter bie biSponibten au^gaben unferer general*

caffe gefegt unb auf bie reuten unferer üfatggraffdjaft berfidje*

rung§meife befonber^ rabicirt fein fotl, mobon fünfgefynf)unbert

gutben gur bibtiotfyet, eintaufenb gutben für inftrumente unb
apparate unb anatomifcfyen aufmanb, eintaufenb gutben für mar*
flatlSuntcrfjatt unb recrutirung, fünfgeljnt)unbert gutben für bau*

iidjteiten, gmeitaufenb acfyttjunbert gutben für referbe gu aufter*

orbentticfycn au§gaben, unb ba§ übrige mit gmei unb breifjig

taufenb gutben für bie gef)attc ber teurer unb biencr bc3 generat*

ftubii unferer f)ot)en fd^ule beftimmt finb.

20. $a icbocf) nirf^t bto§ ber ftaat, fonbern ebenfomotjt bie

tird)e bon bem unterfyatt ber fjofjen tanbe3fd)utc nugen tjat, unb

ba3 um fo met)r, at§ bie gu bitbenbe geifttidjfeit immer bie grofre

mef)rgat)t ber ftubirenben iugenb au§mad)t; ba ferner bie grofic

betaftung alter ftaatSquettcn eine alleinige Übernahme iener neuen

botation auf bie ftaat§caffe nid)t möglid) täfjt, fo fott eine quart

iener iäfjrtidjen erforberniffe mit gefjentaufenb gutben au3 bem*

ienigen firdjenftiftungen unferer fämmtlid)en tanbe, metdje nad)

beftreitung ifjrer orbentlidjen taften übetfdjüffe tjaben, atfo ge*

fd)öbft merben, bafc bie latf)otifd)e bagu gmei fünfttjeite, mit hier*

taufenb gutben iäfjrtid), bie ebangetifd)*tutt)erifd)e mciter gmei

fünftfjeite mit eben fobiet, unb bie ebangetifd)*reformirte enbtidj

ein fünftet mit gmeitaufenb gutben gufdjiejjeit
;

metdje fumme
nad)mat§ bie firdjencottegien, iebeS gu feinem tfjeit, tängft binnen

fed)3 monaten bon f)eute an, nad) einfidjt ber fräfte ber bagu

geeigneten fonb3, gutachtlich repartiren, fofort, nad) cinqeljotter

unferer gcncfjmigung, git bermeibung bon gefaxt unb foften ein*

getner berfenbungen, nur an eine bagu bon unferer generatcaffe

angumeifenbe nädjfttiegenbe fjerrfdjaftberrcdjnung ihre quotam
entridjte, unb bamit gu - ifjrem tbeit unferc ba§ gange au§*

gat)tenbc unb repräfentirenbe probingiatcaffe ber pfalggraffchaft

am 9it)cin bede.

21. $>a§ generatftubium auf biefer gcmifd)ten fjofyen fdjute
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^Reformation bcr Uniocrfitat burd; Gart tJriebridj. 5

foll ben brei (Schriftlichen religion&partheicn, meldje in Xeutfd)*

ianb Bürgerrecht höben, in ber maafe gcmibmet fein, bafj gum
lirchlidjen fad) ba3 firdjenrccht eingerechnet unb barin ieber iehr=

ftuhi bo^elt, nemlich mit einem Protestanten unb einem t'a*

tholiien, iener ber bogmatit unb beffen, ma£ ihr anhängig ift,

aber brcifad), nemlich ie mit gmei lel)rern aus ben gmei pro*

tcftantifdjen confcffionen, befegt feie; in allen übrigen fectionen

aber mirb für bic leljrftühle, ohne rüdficht auf bie religion^=

eigenfchaft, ber mürbigftc competcnt in iebem erlebigung§*fall

non un3 ernannt toerben.

22. ^n ber lirchlichcu fection foll beftänbig bogmatid,

bogmcngcfd)ichtc unb polcmid (mofür brei lehrftühle au£ ben

brei (Schriftlichen confeffionen beftimmt finb), fobann t^eologifche

moral, paftoral^tpeologie, £;omilettd unb fatcchetid, bcebe» t£)eo^

retifd) unb practifd), fircpenredjt, !irchcngcfd)ichtc unb ejegefe

be3 alten unb neuen teftament§, fammt ber bagu gehörigen

fprad)anleitung (mofür fedj3 meitere leljrftühle ^alb für latpo*

iiten hölb für proteftanten beftimmt finb) nach proteftantifdjcp

fo mie nach latholifdjen grunbfägen gelehrt merben; auch müffen
biefc leprer bereit fein, alle£, ma§ fonft noch ben glauben, bie

fittenlehrc, bie lirchengebräudje, firdjenoerfaffungen, unb tirdjen*

rechte bcr brei (Schriftlichen confeffionen berührt, im fall oor*

hanbener liebpaber gu lehren.

23. $n bcr ftaat^rcd)tlichen ' fection foll ftctShitt rechte

gefchichte, fRömifdjeä unb Xeutfdjcg rfdjt, reidjägcfchidjte, ftaatä*

recht, lehenredjt, peinliche^ recht, auch ftaatS* unb redjtöpra^iä

oorgetragen merben, meldje unter fünf orbcntliche lehrcr üer*

theilt fein füllen, bic baneben bereit fein müffen, unterricht gu

geben über alle§, ma§ etma bon üorfjanbeneu einzelnen lieb=

pabern begehrt mirb, gur einficht in bie red)t3üerhältniffe ber

regenten unb unterthanen in begug auf ba3 £>eutfche reich im
gangen unb auf bie einzelne territorien im allgemeinen, ober

auf unfer furfürftenthum in£befonbere, auch ma3 bie redjt^üer*

hältniffe ber unterthanen unter einanber nad) ihren ocrfdjie*

benen ftänben unb lagen betrift.

24. ^n ber ärztlichen fcction, für mclche fedjä eigene lehr*

ftüplc beftepen füllen, unb morin alle3 mu§ erlernt merben
tonnen, ma§ auf bic erfenntnifc be3 gefunben unb franfen gu*

ftanbc§ fomopl be£ inenfchlidjen at§ thierifdjen cörperä, auf bie

bepanblung beleihen in gefunben unb tranfen tagen, auf bie

xenntnifj Bereitung unb anmenbung ber bagit bienlidjen inneren

unb äußeren hrilmittcl, enblicp auf bic oermeibung ober be*

feitigung ber in meg tretenben Ipnberniffe ber gefunbheit begug
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Jjat
;
ingbefonbere aber mufe ftetg, bodj gum tfycit in friedlichen

fernefterabmechglungen borgetragen merben: bie gerglkberungg*

nerfcen* unb fnochenlehre, bie naturlehrc heg ntenfcfjtirfjen törperö,

bie gefunbheitg* unb entbinbungglefjre, bie franfheitgfunbe,

innere unb äußere hällunbe, inftrumenten* unb bütbenfunbe,

officieüe naturgefchid)tc unb pt)armaceutij'cf)e fdjeibungghmbe,

enblid) bie thierargneilunbe nach ihrem gangen umfang.
25. $ür bie ftaatgmirthfdfyaftliche fection foilen brei big

hier teurer aufgeftellt fein, meld)e ftef) in ben bortrag ber forft*

miffenfdjaft, ftabt= unb tanbmirttjfd^aftg^bergmerfg^ unb felb*

meffungg^unbe, tanb* unb mafferbaufunft, tunft* unb gemerbg*
funbe, frifjeibefunft unb ^on5ei=roiffenfdt)aft gu teilen höben, unb
metche mithin bereit fein müffen, in altem unterricht gu geben,

mag bie tenntniffe, bie erhaltung unb oermchrung, auch richtige

anmenbung ber ftaatgfräfte betrift.

26. $ür bie allgemeine fection, meldhe alle gegenftänbe ber

geiftigen unb finntichen erlenntnifc nach ihren allgemeinen mobk
ficabilitäten lehret, mithin anleitet, fic ohne hinficht auf einen

befonberen gmeef ber anmenbung im ftaat richtig aufgufaffen,

gu beurteilen unb gum mad)gtum gu verarbeiten, foilen

fedjg big fieben lehrftühle beftehen, unter melche bie fdjönen miffen*

fdjaften, bie forfdjenbe meltm ei^^ett (bie nemlid) mit unfinn*
tid^en gegenftänben fich beschäftigt, alg logif, methaphbftf/ natur*

recht, moral, braftifche bie anfdjaucnbe meltmcifj*

heit (alg reine unb angeroanbte mathemati! unb naturlehre),

bie fenntniff ber michtigften erfahxungggcgenftänbe (burch ftatiftif,

ftaatengefdjichte, cultur* unb hanbetggefchidhte, naturgefdjichte, ge*

Schichte ber meltmcigheit, erb* unb tänbertunbe) auggetheilt

merben, unb gu melden alg achter leerer ber in SOtannheim

angufegenbe uniberfitätgaftronom ^ingufommt, ber, nebft ber

eigenen beobachtung ber geftirne unb meteore, gugleid) gur Pflicht

habe, allen benen, bie betätig bahin fommen, gu ber tenntnifj

unb bem gebrauch ber inftrumente, auch ber ficherften art ihrer

anmenbung bie anleitung gu geben.

27. 3n ber bilbenben fection foilen borhanben fein hier

ejerciticnmeifter für reiten, fechten, tangen unb geidhnen unb
gmei fprachmeifter für ©nglifch, ^rangöfifd) unb Staliänifch.

28. 5llg biener ber uniberfität beftimmen mir einen fpn*

bieug (ber biefeg amt neben einer anbern conbenablen [teile be*

gleite, mithin nicht eigenbg bafür .aufgeftellt fei), brei bibliot^etare

(aug ber gahl ber lehrer), einen profector gur gerglieberungg*

anftalt, einen funftgärtner, einen pebeil ober fenatgbiencr, einen

reutfnedjt unb einen haufjfnedjt (ber gugleid) ber bibliothef*

biener fei).
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29. 2tug ben fünf oberen fectionen follen, bon ber firdj*

ticken bie fed)g ältefte lefjrer halbseitig aug beeben religiong*

Seilen, üon ber ftaatgredjtlidjen unb ärgtlidjen bon ieber bie

hier ältefte, bon ber ftaatgmirthfdjaftlidjen bie gmei ältefte, unb
bon ber allgemeinen bie biet ältefte orbentlidje leerer fig unb

ftimme in bem afabemifdjen fenat haben, in meldjem alle all*

gemeine ftubien* unb uniberfitätgangclcgcnheiten beraten unb
burd) hefchlufj nad) ben mehreren ftimmen erörtert merben.

30. Dector ber uniberfität, bie mir auf biefe art bon neuem
begrünben, mollen mir felbft fein unb unfern nadjfolgern in ber

für biefe mürbe Ijinterlaffen
;
mithin ift ber erftc amtgfüljrenbe

borfteher beg gencral*ftubii ein prorector, ber an unferer ftatt

bie birection ber gangen anftalt nach ben bon ung ergehenben

berorbnungen gu leiten unb gu beleben haüe. (Sr foll alle fe*

mefter am fdjlufj begfelben aug ben fcnatggliebern neu bcftelXt

merben, unb bag gmar in ber maafe, bafj, nad) einem turnug,

iebergeit ber ältefte ber fenaBgtieber, ber borfjin noch nicht in

biefer function geftanben ift, einrüfe, mann nid)t in einer bor*

ber unter bem borfig beg abgeijenben brorectorg mit meinen unb
fdbmargen fugeln gu bcranftaltenben geheimen ftimmenfammlung,
bei meldjcr alle befolbetc lebrer ber fünf oberen fectionen, bie*

ienige mit eingerechnet, meldje nicht fenaBgtieber finb, ftimme

gu geben haben, gmei brittel febmarge fugeln ihm bie cyclufibe

geben, aB in meinem fall er für biegmal übergangen mirb unb

fein nädjfter nacbfolger im alter ohne meitere fugelung in bag

brorectorat für bBmal eintritt, er aber gleich bag näd)ftemal

mieber in bem turnug initbemerber ift. 3)er brorector ift, fo

lange er im amt flebet, unter allen in Speibctberg angcfteltten

bienern, melden höheren beifonairang fie auch haben, ber erfte

;

ift borftefjer beg fenaB, haubt beg afabemifdjen geridjB unb
boliceiridjter ber uniberfität.

31. $ag afabemifdjc geriet beftebt aug bem iemeiligen

brorector, ben gmei iüngften lehrern ber iuriftifchen facultät

aB beifigent, unb bem fijnbicug aB geridjBfdjreiber, unb hat bie

ftrittige red)BIjänbel, meldje ber geridjBbarfeit ber uniberfität

übertaffen finb, gu unterfudjen unb gu entfefjeiben. Sölofje ge*

meine boticeiborfätle finb iebodj nicht bahin gu giehen, foubern
merben bon bem btorector unter beirath beg ftjnbicug abgetan
unb burd) teueren bollgogen.

32. Debft biefem foll noch ein ephorat beftehen aug fedj3

gliebern, mobon aiB ber erften fection gmei nach ber religiong*

gleidjheit unb aug ieber ber folgenben hier fectionen eineg ge*

gogen finb, bie mir unb unfere regierunggnadjfolger eigeng ba*
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gu, nadj jutrauen, iebod) ftet3 auf gutfinbcnbe miütüljrlidjc

änberung, au§ ben fämmtlidjen leerem ber fcctioncn ernennen:

bicfe fjabcn auf ben leben^manbel unb auf bie bilbung §ur fitt*

lief) feit unb moljlanftänbigfeit ber bort ftubirenben lanbeäfinber,

aud) iener fremben, bie if>nen ba§u bon eitern ober fürforgern

empfohlen merben, genaue auffiefjt §u tragen, fofort, mo fic ab*

meid)ungcn bemerten, in geheimen bätcrlidjen ermafjnungcn §u*

erft mit überrebenber liebe, bann mit übermeifenbem ernft, bie

betreffenbe fubiecte §ured)t gu roeifen, mo aber biefe3 nid)t3

fruchtete, bem fenat gu meitcrer einfdjreitung babon bericht gu

geben. 5S)abei miiffcn fie fid) iebod) bon aller ftrengen fblitter*

ridjterei, mornit unfcfyulbige, mann aud) bem reifem alter ge*

fdjmadlofe bergnügen geftört unb eine fdjon männlidje gefegt

f)eit unb gurüdf)altung bon ber aufblüfjenben iugenb geforbert

mirb, gänglid) enthalten.

33. 'Sic gerid)t3barfeit, melcfye mir unferer fyofjen fdjule ber*

leifjen, bcftef)t a) in ber ftrafgeredjtigtcit^bflegc über bie in ber

bilbenben fection angefteütc nteifter, über bie auf eigene I)anb

lefenbe bocenten, über bie biener ber uniberfität, unb über bie

ber matrifel einberleibtc ftubirenbe, fo lang bie bergefjen bon

iener geringeren art finb, meldje unfer acf)tc3 organifation^ebict

art. 4 ben ejecutiben lanbegftellen überläfjt (mo hingegen, fo halb

fie pfycrcr art finb, ba§ afabemifdje geriet nur bie unterfudjung,

ba§ f)ofgerieI)t ber b^obing aber bie entfdjeibung l)at), b) in ber

cibilgerid)t3barieit über eben biefc betonen unb gmar fo, bafj

ba3 atabemifdjc geriet als b^^ilegirter gerid)tSftanb Ijier bie

ftetle ber fyofgeridjte bertritt, unb baf)er bon i|m bie berufung

unmittelbar an baS obcrf)ofgcrid)t geljt; unb c) in ber böüigen

. boliceigeridjt^barfeit fomoljl über fämmtlidje teurer als biener

unb immatriculirte ftubenten. hingegen eine ftrafgercdjtigfeüS*

bflcge ober eine cibitgeridjtSbarteit über bie bon unS angeftellte

teurer ber fünf oberen fectionen geftatten mir ber f)of)en fdjule

nid)t; fonbern biefe iuriSbiction bleibt unferem fyofgeridjt ber

bfalggraffcfyaft; ebenfo menig geftatten mir iljr eine foldje über

iene lünftler unb Jprofcffioniften, bie für ben gebraud) ber f)of)cn

fd/ule arbeiten, fonbern über biefe berbleibet bie geriet tSbatfeit

bem orbentlidjen ftabtgcridjt.

34. 'Sa übrigens in boliccifadjcn häufig ber fall borfommt,

mo ein unb berfelbe borfaü b^fonen berfdjicbcner iurisbictionen

umfaffet, unb aisbann gu fdjneüer unb gmedgemäfer erlebigung

eine einmütig gufammenrnirfenbe iuriSbictionSauSübung notf)*

menbig ift, fo befteüen mir für foldje fälle eine bolimcommiffion,

mobon ber btotector baS borfigenbe glieb, fobann ber ftabtbirector,
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ein mititärofficicr unb ba3 iüngfte fenat§glieb ber ftaat§rcd)t*

liehen fection bic beider ’tnb ein ftabtgericht^actuar ber fdjreibcr

fein follcn, melche ai^bann gufammen bergleid)cn oorfallenhcitcn

§u unterfudjen unb ju beurteilen, bic unoermeilte ooU§ichung
aber bemienigen mitgticb, oon beffen iuriäbiction ber fehlerhaft

befunbene ift, jur einteitung §u übertaffen haben, ba£ iebod) biefc

unocrmeilt bejorgen unb beit erfolg ben übrigen commiffionä*
güebern anjeigen muB-

35. 2ln freiheiten beftättigen mir ben lehrern unb ternenben

att iene, mcldjc burd) gemeine reid)£rcchte, fobantt burd) orb*

nungen unb erfommen ber üfal^graofctjaft ihnen bisher bort

Sugeftanbcn finb; hingegen geftatten mir nid)t, bafj bergleidjnen

freiheiten auf tünftter unb gemerbSlcute, melche für bic uniocr*

fität arbeiten, auägebäljnt merben, ba biefc an ihrem barauä

giehenben berbienft fich billig ebenfo begnügen taffen müffen,
mie anberc i!)rc3 gleichen, bic für anbere ftaat^biener ober ftaatö=

Smcde arbeiten, unb beämegen oon ben taften ifjreä ftanbeä oor

anbern gefreit ju merben mit billigfeit nicht oerlangen fönnen;

e3 hart alfo alter fogenannte unibcrfitatSfdjuj ober unioerfität^

freitjeit in biefer begiefjung auf.

36. ftinficht auf ba3 recht, öffentlich beglaubigte be=

benfen §u [teilen, auch afabemifche mürben unb lehrerlaubnife

ju ertheiten, bleiben bie leljrer be§ gcneral-ftubii nad) allge*

meiner fittc in oier facultätcn eingetheilt. ®ie theologifche be*

ftel)t aus allen orbentlidjen, b. h- tu ber oben ermähnten plan*

mäfigen gabt ein begriffenen lehrern ber fird)lid)cn fection, melche

fd)on über brei ialjr in folgern orbcntlidjcn leljramt ftehen,

(mafjen, ehe biefc brei iahre herum finb, ein orbentlicher teurer

b(o3 al3 §uhörcr gur Übung ben facultät^figungcn bei^umohnen,
bie ihm aufgetragen merbenbe brotocollführung unb anbere auf*

fä§e ju fertigen, aber fein [timmredjt auäjuüben hat, oon meldjer

carcng iebod) iene, bie fd)on auf anbern uniberfitäten ein öffent=

liehet lehramt begleitet höben unb oon un§ hinberufen merben,

frei finb unb gleich mit ftimmc in bic facultät tretten.) $ie

iuriftifche beftcht au§ ben fämmtlichen lehrern ber ftaai»rcd)tlichen

fection, bie, mie gebacht, burd) breiiährige bienftleiftung ober beren

furrogat qualificirt finb, meitcr au3 ben beeben tirchenrechtS*

lehrern ber erften fection, fobann au§ ienen lehrern ber floate

mirthfd)aftlichen, melche etma ein ober anbern red)t3gmcig hin-

länglich erlernt unb baburd) fid) befähigt höben, biefer facultät

inscribirt gu merben. $ic mebicinifd)c facultät nimmt, nebft ben

orbentlidjen lehrern ber är§tlid)en fection, bie ba3 facultätäaltcr

im bienft höben, auch iene au£ ber ftaatemirthfdjaftlidjen fection
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auf, meldje ein ober baS anbere fad) biefer miffenfdjaft ju lehren

fid) befähigt hoben. ßmblidj ber bhilofobSfcherc facultät bleiben

aUe orbentliche lehrer, bie in ber allgemeinen fection bie So*
längliche seit angeftcllt finb, fammt ienen aus ber ftaatsmirtfj*

fdjaftlühen, meiere feiner ber oorbern facultäten einüerleibt finb.

37. SSorfte^er icbcr facultät ift in ber reget ber ältefte ber

facultätSglieber mit bem titel bccan, unb beforgt bie birection

ber facultätSberatljfdjlagungen unb facultätSgefdjäfte, ber iüngft*

üorhanbene, mann auch nur aujjerorbcntlicfje ober auf feine f)cmb

lefenbe, lehrer ber fection (doctor vel magister legcns) ift ber

fccretariuS. 33ei ber t^eotogifefjen facultät aber ift ein becan unb
oicibecan, baoon ber eine ber eoangelifdjen, ber anbere ber fatho*

lifefjen religion guget^an fein mufj; ber becan ift allemal ber ab*

folut ältefte in ber theologifchen facultät, unter meinem religionS*

theil ber leljrer er fidj iemeilS finbe, unb ber oicebecan ift nadj*

malS ber ältefte leerer iener religion§^»art^ie, öon meldjer ber

becan nidjt ift.

38. 35er regel nach befdjliefjcn in ieber facultät, mie in bem
afabcmifdjcn unb gerichtlichen fenat, bie mehrere ftimmen. £ier*

Oon finb allein ausgenommen: a) bie innere religionS* unb
firdjcnangelegenbeüen eines einzelnen religionSthcilS, morüber be*

benfen Oon ber theologifchen facultät eingeljolt merben; über foldje

haben bloS bie facultätSglieber beSienigen religionStfjeilS, melier
bie anfrage geftettt hat, ju beratschlagen unb burd) ftimmenmehr*

heit ju befchliefjen, (mobei hier, mie burdjmeg in unfern ebicten,

mo nicht namentlich eine nähere beftimmung gefegt ift, beebe pro*

teftantifche confeffionen für einen rcligionStljcil gelten), b) bie

äufjere ober rechtliche firdjenüerhältniffe, mobei bie jmei religionS*

theile — fatholifen unb proteftanten — in einem einzelnen fall

in collifion unb miberfbrud) fid) befinben unb beSmegen anfragen.

3n biefem fall müfjen fidj aus ber firdjticfjen unb ftaatSrechtlidjen

fection alle facultätSglieber in eine facultät, unter bem namen
ber firdjenredjtlichen facultät sufammenfesen unb ben gum be*

benfen üorgelegten fall in beratljung nehmen, fallen aisbann
einmütljige ftimmen, ober fommt eine mit einanber überein*

ftimmenbe mehrheit ber glieber eines ieben ber beeben religionS*

theile gu ftanb, fo mirb nach biefer ein gemeinfdjaftlidjeS bebenfen

gefertigt: ift aber für baS, maS ber eine religionStljcil mit ein*

müthigfeit ober mehrheit für recht hält, auf ber anbern feite nur
eine minbersahl ber ftimmen ober gar ein einmüthiger biffenS

oorhanben, fo mufj baS rechtliche bebenfen gehoppelt, nemlid)

auf bie anficht beS einen unb beS anbern religionStheilS, iebodj

in ein unb baSfelbe inftrument üerfafjt unb ausgefertigt unb nun
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bem rathfragcnbcn überlaffen merben, melden gebraut er baoon

machen fönne unb mollc.

39. 3n öbficfjt be3 oortrag§ ber leerer finben mir nöthig,

ättufdjen ber alljugrofen befdjränfung, momit ehemak burd)au&

ein Satcinifcher oortrag erforbert mürbe, ber manchen braudjbaren

leerer einzelner miffenfhaften, befonber3 im ftaakmirthfdhaftlichen

fach unb in einigen ameigen ber allgemeinen fection ohne nujen

einjmängt, auch manchen iüngling, ber nur in biefen ameigen

unb fächern öcröoüfommnung fud)t, abhält, unb amifdjcn ber

atlgugrofcn licenj, mornach für ade oorlefungen ein 2)eutfd)er

oortrag nac^gefefjcn mirb, ba3 ben ftubirenbcn iüngling ber müfje

be3 fprachftubü, menigftcn§ in feiner ibee, überlebt, unb baburd)

bem in unfern tagen ohnehin fo überhanbnehmcnben geift ber

frioolität, oberflächlichst unb arbeikfcheuc immer mehr nahrung
giebt, eine mittelftrafjc ju fud)cn, unb mallen bafjcr, bafj bie

collegien ber ftaat§mirthfd)aftlid)en fection, bann ienc beä

2)eutfchen red)tö, ber gefdjidjte unb erbbefdjrcibung, and) ber

fdjönen miffenfdjaften nothmenbig 3)cutfdj, iene ber bogmatif

unb eyegefe, be3 fftömifchen unb canonifcfjen rechts, bann ber

Pathologie unb in ber rege! notfjmenbig Sateinifdj,

alle übrige aber, nach belieben bcS IcljrerS, Seutfd) ober Sa*
tcinifcf), gelefen merbcn füllen. UebrigenS

40. in auf collegienlefung mufj iebcr leerer ein

collcgium üou brci ftunben bie modje unentgeltlich (publice)

lefen, mo§u er entmeber ein ejaminatorium über feine orbent*

liehe collegien ober einen intereffanten ttebenameig feinet theik
ber miffenfdjaften, ben etma bie ftubirenbe um gahlung ju be*

fuchen anftanb nehmen mürben, unb ber ihnen für ihre künftige

bcrufSbeftimmung mistig ift, auSmählen, niemals aber nur ein*

gelne abfd)nitte eines orbentlidjen coüegii baju auSfeacn unb ba*

mit biefeS §u einer nachhülfe für ein orbentücheS collegium machen
foll. (Sobann ift ieber auf orbentlidje, baS h^ifet mit einem

mäfigen banfbar au erfenuenbe collegien (privata)

menigftenS §mölf ftunben mödjentlich, bie auf gmei ober brei

collegien — ic nadhbem eS ber umfang ihres inhaltS forbert —
oerthcilt feien, ju oermenben fchulbig, unb foll fich aufjerbem,

fo meit eS feine übrige gefdhäfte unb feine gefunbbcitSumftänbe

aulaffen, mann aufjerorbentlidher meife an ihn oon'einer angahl

ftubirenber begehrt mirb, ein collegium ju lefen, baS in ben um*
freiS feines lehrfadjS einfehlägt, bereit finben laffen, fobalb ba*

für burdj bieienige, bie barum anfuchen, ihm eine orbnungS*

mäfige ocrgeltung feiner mühmaltung gugefichert mirb. UebrigenS

gilt oon praftifd)en Oorlefungen megen ber aufjer ber ftunbe au
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beforgenben correctur her arbeiten eine ftunbe für gmei in ab*

fidjt auf obige ftnnbenöorfcfjrift.

41. 2)ie cotlegiengetber antangenb, fo fott iene oergettung

barin beftefjen, bafj bem letjrer für bag fjalbe iaf)r üon einer

aufccrorbcnttidjen ftunbe, bie er mödjentlid) giebt, gmangig gutben,

atfo g. e. Oon einem privatissimum ton mödjentlid) üier ftunben

adjtgig gutben, für bag femefter, gu t^eit merbe, mann er nidjt

fetber fid) bemogen finbet, um einen geringeren taj felbigeg gu

tefen. 2>ic üerbaniung ber orbenttidjen cottegien aber foü bei

ber tirdjtidjen unb bei ber allgemeinen fection mit brei öier ober

fünf gutben gefdjefyen, ie nadjbem fotdjcg üier* fünf= ober fed)gmat

bie mocfye gelefen mirb, bei ben übrigen brei fectionen, ber ftaatg*

red)ttid)en, ärgtlid)cn unb ftaatgmirtf)fd)afttidjen aber, mit brei

üier fünf reid)gtf)atcr, meldje üerefyrung im gmeiten monat beg

femefterg längfteng begabt merben fotl. $abei finbet für bie

hoppelte coltegien, nemtid) für iene, bie, um in einem tyatben

iafjr abfotoirt gu merben, beg tagg gmeimat getefen merben müffen,

ein üerboppetter taj ftatt. $ür bie b^actifdje cottegien aber in

iebem fad), mo ber ftubirenbe augarbeitungen gu tjaug gu maefjen

bat, bie bann ber teurer aufjer ber ftunbe burd)fef)cn unb üer*

beffern mufj, ift ein fjonorar -oon fedjg neun big gmötf reidjgtfjater

ertaubt, ic nadjbem itjm gmei brei ober oicr ftunben bie mod)C

gemibmet finb. Gebern intänber, ber ein geugnifj gängtic^er armutf)

mitbringt, aber megen befonbern fä^igfeiten bod) gum ftubiren

getaffen unb unterftügt mirb, muß eg gang, unb iebem intänber,

ber ein geugnifj fef)r cingefdjränftcr ftubienmittel oormeifet, gur

Ijätfte ertaffen merben. 3)iefe geugniffe müffen iebod^ üon ber

geift* unb metttiefjen ortgobeneit feiner tjeimatf) auf pflidjt unb

gemiffen auggeftellt unb ton bemienigen unferer Cirdjencottegien,

unter meld)eg er ber rctigion nad) gehört, nad) ermägung feiner

üerinögengumftänbe unb feiner gaben (mafjen bie tatenttofen

ober unfleifjigen nie burd) bergteidjen atteftate unterftügt, aud)

überhaupt nidjt gum nad)tt)cit ber teurer hierin teid)t gu merfc

gegangen merben fotl), beftättigt fein.

42. Sitte cottegien müffen auf Ijatbiäfjrige curfe eingekeilt

fein, mithin mit iebem falben iatjr fid) fdjliefjen, bamit niemanb
in begiefjung unb oertaffung ber uniüerfität unnüg geit terlieren

bürfe. ^eber tetjrer ift babei frf)utbig, gteid) anfangg feine ein*

ifyeitung fo gu mad)cn, bafj er gleiche geit unb forgfatt auf bag

enbe mie auf ben anfang ber cottegien oermenben tonne, mit*

t)in niefjt am fdjtufj burd) eite ober ftunbcnücrbopptung eine auf

ben anfang gu reid)licf) oermenbete geit einbringen müffc.

43. @g foüen üon geit gu geit menigfteng gmeimat im
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femefter öffentliche biSputirübungen in allen fectionen über auf*

gugebenbe fä§e gehalten merben, bamit bie ftubirenbe an auf*

merlfamfcit in erfaffung unb an gcgenmart beS geifteS in be*

antmortung ber argutnente gemöbnt merben; unb follen foldje in

ben brei oberen fectionen abmecbfelnb 2)eutfd) unb iiateinifcb,

in ben becben untern bloS ^eutfd), gebalten toerbcn. $>er

legten bisputation beS femefterS, nach beffen enbigung ein in*

länber abgeben mill, mu| er notbmcnbig noch anmofjnen unb
barin oon feinen fortfcbritten proben oblegen.

44. ier legalfericn bei bem generalftubium follen gmei

fein gmifcben beeben femeftern beS ftubicncurfeS; bie erften ie

nacbbem oftern oor unb auf ober nach bem fecbfien april fällt,

legtcrn falls, mo nemlidj oftern fpät fällt, oom fonntag pubica

bis gum fonntag Cluafimobogeniti; erftercn falls aber oom fonntag

^almarum bis gum fonntag SJtifericorbiaS ; bie gmeiten follen,

mann baS frübjabrfemefter auf Ouafimobogeniti aufbörte, mit

bem fiebengebcnten fonntag nad) pfingften ober fecbgebenten nad)

trinitatiS anfangen, mann ieneS aber auf SftifcricorbiaS aufbörte,

auf ben acbtgebenten nach pfingften ober fiebcngcbenten nach trini*

tatiS unb brei mocben, mitbin bis gum 20ten ober 21ten fonntag

nach pfingften bauren. Söeiter aber merben feine ferien ge*

ftattet, fonbern es mufe ieben tag, ber nicht ein fonntag ober

ein in unfern lanben gebotener feiertag eines ober bcS anbern
religionStbeilS ift, bie lefung bcr collegien fortgefegt merben.

45. $ic gemöbnlid)e ftubiengeit auf ber uniüerfität für bie

inlänber foll in ber fird)licbcn fection brei iabre, in ber ftaatS*

rechtlichen unb ärgtlicben aber brei unb ein halb iabr, tn ber

ftaatsmirtbfdjaftlicben enblicb gmei unb ein halb iabr fein. ^5ocb

geftatten mir in ieber biefer fectionen für ben, ber oon Ipcäen

lommt, bcr im erften halben iaht fleifi unb talent bemiefen hätte,

unb megen Oermögenfcbmäcbe, oorbabenbent befueb meüerer afa*

bemien ober anbercr erheblichen urfad)cn aisbann eine abfürgung

feines ftubienlaufS bei bem fenat begehrte, baf$ ihm ein halb iabr

ber oben üorgefdbriebenen geit unter ber bebingung nadjgelaffen

merbe, baft er mit ettoaS mehrerer anftrengung in biefem geitraunt

alle iene collegien bennod) befudje, bie er nad) bem ftubienplan

gu erlernen nötbig bat- @S foll nernlid),

46. maS biefen ftubienplan betrift, oon bem fenat bem*

näcbft, mann er üoltgäblig fein mirb, für iebc fection ein ent*

murf gemad)t merben, meld)e collegien ieber ftubirenbe balbiäbrig,

unb in melcber orbnung, um fie gehörig gu faffen, er fie bc*

fueben müffe; biefer foll, gur approbation, an unS auf oftern

fünftigen iabrS cingefd)ift merben, mornad) aisbann bie \)\n*
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fomntenbe inlänber ober ben ephoren empfohlene auSlänber bon
biefen gleich bei ihrer antunft über bie gwefmäfigc einrichtung

ihres ftubii fo gu inftruiren finb, bafj, iebocf) iß nach bent maaS
ber mehreren borlenntniffe, bie fie etma mitbringen, ober ber

befonberen nebenabfidjten, bie fie bei ihrem ftubio noch erreichen

woüen, bernünftig ab* unb gugethan, niemals aber bie einmal
im ftubienplan borgefchriebene folgeorbnung ber coüegien umge*
lehrt merben barf. 'iluSlänber, bie, mie gebacht, nicht befonberS

gur leitung ihrer bilbung empfohlen finb, foüen iebocp an biefen

ftubienplan nicht gebunben fein, fonbern einer böüig freien mahl
genießen.

47. 2$on oftern beS iaf>rS 1804 foü ieber inlänber auS ben

fämmtlichen probingen unferer furlanbe, ber bon gpmnafien ab*

gehet, bie uniberfität £eibelberg gu beziehen unb barauf baS ge*

ringfte maaS ber obigen ftubiengeit gugubringen fdjulbig unb erft

nach beren boüenbung weitere unibcrfitäten nach belieben gu

beziehen befugt fein. 28er biefen unterläßt, macht fidj ber an*

fprachc auf bebienftung im lanbe bertuftig, mann nicht eine nur
in feltenen fällen wegen aufjcr orbentlicper umftänbe allenfalls

gu hoffenbc biSpenfation bon unS erwirft worben wäre.

48. geber ftubircnbe, ber anfommt, befonberS aber ein in*

länber, muß baS entlaffungSgeugnifj bon ber legten bon ihm
befudjten mittelfchule, ober, wann er bon einer anbern uni*

berfität lommt, feiner bortigen immatriculirung urfunblidj

bortegen unb fiep barauf gegen bie georbnete gebühr in bie

unibcrfitätSmatrirct, unb gwar längftenS in ben erften biergehen

tagen, eintragen taffen.

49. ^eber inlänber, ber abgeht, muß ein fenatSgeugnifc

feines wiffenfcpaftlichen unb fittlidjen betragenS erheben, um eS

feiner bittfehrift um gutaffung gur Prüfung bei ber bepörbe bor*

legen gu fönnen: cingelne geugniffe ber lehrer bürfen aber für

fie Weber geforbert nod) gegeben werben, fonbern ber fenat hat

nach münblidfjer ober bei ben noch nicht im fenat befinbtichen

lehrern fchriftlich eingeholter bernehmung berfetben baS gewiffen*

hafte geugnifj über bie coüegien, bie frequentirt worben finb, über

ben fleiß in beren befuepung, über bie fortfehritte in beren er*

faffung unb über bie fittlicpe aufführung, nach ber maiorität ber

ftimmen, auSgufteüen, bie fämmtlidj botirenbe aber haben über

ben inhatt ber eingelnen ftimmen baS überhaupt ben fenatSberath*

feptagungen feputbige ftiüfchweigen h*er hoppelt he^9 5U

beobachten, ba wir im übertretungSfaü folgen fefjarf unb aüen*

faüS mit bienftentlaffung gu ahnben unS nicht entlegen werben.

50. $ür bie bortige bibliothet beftimmen Wir aus ben

4
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bibliothcfen her in unferen lanben aufgehobenen llöfter alte icne

[büdjer], tuetd;e nod) nicht in ber unioerfität§bibliothef üorhanben

finb; beren meiterc ergängung muß au§ ben bagu au§gefegten

gelbem gefdjehen, mobei bic einzelne leerer, mag fie münfeßen,

halbiähtig angugeigen, unb bic bibliotbjefare nach fräften beg

fonbg bie augmahl Oorgufdj lagen, fobann ber prorector mit ben

oier facultätgbecanen fold)eg gu approbiren ober gu rectificiren

haben.

51. 2Bic für anbere nöthige hitf^anftalten, alg ein accoudjir*

haug, eine ärztliche prattifc^c unterrichtganftalt u. b. gl. gu forgen,

auch ob unb mic befonbere unioerfitätgfirchcnanftaltcn eingu*

richten feien, barüber behalten mir ung öor, bie refotutionen nad)

unb nach gu erteilen, mann mir oon altem einfchlagenbcn hw=
längliche fenntniß merben erlangt höben.

52. 3)ic oberauffidjt über biefeg gange generatftubium foll

feinegmegg einem befonberen curatelamt, fonbern unmittelbar

unferem geheimen rathgcotlegio anöertraut fein, unb oon biefem

im regimentgratf) beforgt merben, an meld)cg baher alle berichte

beg afabemifdjcn fenatg erftattet merben unb üon melchem folcher

alle fdjriftliche meifungen gu empfangen hat. hingegen follen bei

biefem ftetg gmei ber gcheimenräthe ober referenbarien, bereu ber

eine eOangclifch, ber anbere fatholifdj fei, alg curaforcn aufgeftelit

fein, meldje in biefer eigenfdjaft icbod) feine eigene [teile bilben,

fonbern nur bag referat haben in allen oorfallenheiten, mclchc

bag generatftubium betreffen, fobann bie obforge barüber, mithin

ben öorfdjlag alteg beffen, mag feine oerüotlfommnung förbert,

enbtich bic oollgiehung berienigen lanbcghcrrtid)en entfchließungen,

metche perfönliche einfd)rcitung erforbern.

28ag gur oollgiehung biefer unferer lanbcgherrlidjen mitleng*

meinung meiter nöthig ift, merben mir megen ber h°he^t fchule

oerfügen, unb megen ber übrigen fdjutanftalten ift fol<f)C§ an=

burch unfern betreffenben firchencollegien empfohlen, hieran ge*

fdjieht unfer mille. (Gegeben unter bem größeren ftaatginfieget

in unferer refibengftabt ©arlgruhe ben 13 ten mai 1803.

(L. S.)

Ad mandatum serenissimi

electoris proprium.

V 1
. Posselt.
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2.

Z\\$ fcrr Derorlmmtg bcs fhtrftir|i*n Carl uant

25. 3prti 1804 üürr Die uarläufiße ©rßuntfatiou öer Hut*

uerfttüt.
1

9. 3u einiger belohnung ber befonbern bemühungen, melche

mit ber [teile cineg btmrectorg, ber facultaetg*becanc unb ber

epf)oren üerbunben finb, oermilligen mir gnäbigft für iebe biefer

[teilen folgenbe functiong ^onorarien, alg ncntlicf):

3n iebem femeftcr bem iemeüigen b^örector fedjgig gulben,

iebem bccan ber oier facultäten 'breiftig gulben, bem öicebecan ber

tljeologifdjen facultät gmangig gulben, iebem ber fedjg ebhoren

fünfunbgmangig gulben, bie fämtlicf) gu cnbe cineg ieben femefterS

aug ber unioerfitätgcollectur gu begahlen finb.

10. $ie bericfjtigung ber ftatuten ber uniocrfität fomie auch

beg [tunbenplang unb bie befjfallfige entfdjliefjungen öerfdjieben

mir noch big auf ben geitpuntt, mo bie gahl ber orbentlidjen pn)*

fefforen burd) bie neue beftellungen mehr ergänzt fein mirb, unb

fall eg inbeffen in befcpung ber [teile beg prorectorg unb ber

facultätgfcor[tef)er bei bem bisherigen benommen fein oerbfeiben

haben.

16. $a fomohl ber geift beg geitalterg alg bag beifpiet

anberer uniöerfitäten räthlid) mad)en mögte, für bie profefforcn

ber uniöerfität eine angcmeffene fomohl alg auch feierliche uni*

formirtc tlcibung gu mahlen, fo mollen mir hicni&et bie ge*

finnungcn unb münfdhc beg acabcmifdjen fenatg, mann berfelbe

einft oollgähliger organifirt fein mirb, in einem gutadjtlichen oor*

trage begfelben an unfer üerorbneteg curatelamt feiner geit er*

märten.

hieran gefdjieht unfer millc. (Gegeben unter unfercr höd)[t*

eigenhänbigen unterfchrift unb beibriidung unfereg größeren [taatg*

infiegelg. So gefächen in unfcrer furfürftüchcn refibcngftabt

farlgruhe ben 25[ten april 1804.

®art ^riebrich lurfürft

f^rh- öon ©belgheim. ad mandatum serenissimi

electoris proprium.

£. Sinter.

1 Sinfelmanu, S. 452, 454.



173>te Statuten her Uniberfität bom 9. 2)c3ember 1805.

3.

Sic Statuten 6er Itninerfität uoin g. Des. j$oö.

a) Mitteilung be3 furbabifefjen Unibcrfität3*$uratel*
5lmteS.

Senatus acad. 12 ten Xber 1805.

662. Legebatur 91u3§ug beä $urbabifd)en ft'uratet 5lmt3

$rotofott§ b. b. Karlsruhe bom 9ten $ecember 1805 9?r. 1186.

tenoris

:

„Proponebatur, bafj ©e. Äurfürftlid) e Durchlaucht in ©e*
mäfjheit be£ non bem Kuratel s2tmt unterm 7ten b. M. erftatteten

Vortrag^ geruhet tjaben, nachfotgenbe ßrjbebitionen, at£ nemtidj:

I. Drganifirung ber afabemifchen Veljörben,

II. Vorfchriften für ba3 ©prud) Kollegium,

III. Vorfchriften über bie Srtljritung ber afabemifdjen

SBürben in ber juriftifefjen f^atuttät,

IV. über bie Spabilitirung ber ^ribatlehrer, beren Pflichten

unb Rechte,

V. bie Veftimmung unb Ernennung ber Mitgtieber ber

afabemifchen Vehörbeit, in ber 2frt gbgft. gu genehmigen,

bajj biefe fämtlichen Verfügungen bon nun an bet) ber

hohen ©djute gu Speibclbcrg in $lu3übung gebracht,

unb feiner 3e^ f° bie erften IV ©egenftänbe be*

trifft, nadjbem fie fomohi in $Ibfid)t auf ihren (&e*

halt al$ beren Raffung burch bie mürftiche $fu£übung
unb Sfküfung bemährt gefunben fetyn toerben, ben Uni*

berfitätä Statuten a(3 bteibenbe unb unabänberiiehe

QJefcge einoerteibt merben foüen.

Conclusum

:

tiefem nach fetyen bie borermäljnte ©jpebitionen

an ben afabemifchen ©enat per @jt. SjSrot. gu über*

fenben unb babei fotgenbe3 $u benterfen:

1) fjabe ber Sperr ^ßrorector fämtlichc orbentliche

Sprn. Sjkofefforen ungefäumt ju oerfammetn, ihnen bie

borermähnte höcfjfte Grntfdjliefjungen befannt ju machen;

hierauf fogleich fomohf ben grofjen ober boüftänbigen

at3 ben engeren ©enat gu conftituiren unb bie Mit*
gtieber ber übrigen afabemifchen Vchörben §u s2fn*

trettung ber ihnen angemiefenen 5fmi3 Functionen in

®emäf3heit ber hödjften Intention angumeifeen,

2) berftehe fief) bon fetbft, bafj bie gegenmärtige

gnäbigft genehmigte Verfügungen, fomeit fie mit bem

3eCIinef, llninerfittttSgefc^e. 2
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3n^a(tc beS XIII CrganifationS CbictS nicht oerein^

barlid) fctjn, bemfclben einftweilen bargiren,

3) ba fic^ bie Amtsführung beS bermaligen Iprn.
s$rorectorS mit bem 21tcn biefeS Sft. enbigc, fo fet) für

biefeS mal bic laut her anlicgenben ^öc^ften $8et^

fügung sub I, anfonft im Sttonat Januar oorjunehmen.

^ie Sammlung unb Cinfenbung ber Stimmen für ben
neuen ^ßrorector in ben erften bret) Xagen nad) Cin*

langung beS gegenwärtigen löefchluffeS ju bemerk
ftelligen, bamit bic fyödjfte Ernennung nod) bor bem
20 b. Wl. erfolgen tönnc, wo fobann ber neuernannte

^rorcctor fein Amt bis auf Oftern 1807 fortju*

fe£en ljabe,

4) bic SSorfchrift für baS Spruch Collegium, wie

aud) jene über bie Crtfjeilung ber acabemifdjen SBürbcn

in ber juriftifcf)cn ^afultät, fet) berfelbcn abfdjriftL

letent. copia apud acta Universitatis gur Wad)*

achtung mit&utheilcn,

5) bie SSerorbnung in 93efel)ung ber acabemifchen

SBürben, fei) ben übrigen ^acu^öten Circulanbo 51t

bem Cnbe mitjutheilen, bafj fie biejenige ober

Abänberungen, welche fie in jeber biefer $acuttäten

bet) Crtheilung ber afabemifcfyen 2Bürben für notfp

menbig erachten, gutachtlich an baS Kuratel Amt ge*

langen taffen."

b) Sie einzelnen Statuten.

I.

(Drganiftntng ber 2lfca&emi|tfynt

I. Der ilrorector.

2)er s$rorector wirb oon Seiner föurfürftlidjen 3>utchlaud)t,

höd)ftmcld)c bie Stelle beS Rectoris Magnifici nad) Inhalt be»

XIII. OrganifationS^CbictS Selbft ju übernehmen gnäbigft ge-

ruhet haben, alljährlich für bie 3)auer eines 3aljreS, oon Cftern

bis toieber Dftern, auf unterthänigften Vortrag beS Curatel*

Amts nach üorläufig oon fämmtlichen orbentlichen ^ßrofefforen

ber Uniüerfität eingefommenen SSorfc^lägen aus ber 3ahl ber*

fclbcn ernannt.

3u biefem Cnbe ift bem jeweiligen ^rorector obgelegen,

jährlidh in ber erften Ipälfte beS 9ttonatS Januar alle orbentliche

^rofefforen in eine acht Xage nach bem Saturn beS fdhrift*

lidjen Anfang*CircularS abjuhaltcnbe SSerfammlung ju berufen.
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Sttlba I)at jeber berfelben einen berfiegeltcn 3 C^ C^ in melchem

her fftarne begjenigen orbentlirfjcn fßrofefforg, ben bcr Dotant

gur f)3rorectoratg*Stellc für bie beborftcfjenbc gmei Semefter in

33orfd)lag bringt, auf ber aufjen Seite aber bcr 9£ame beg

Stimmgebenbcn cigenfyänbig gefdjrieben fetyn foü, auf ben Senate

Sifch gu legen.

Sie auf biefe #rt gefammette fdjriftlidje SSorfdjtäge merben

non bem Stjnbicug in ©egenmart beg fßleni mit ber s2lngahl

ber 5lnmefenben coUationirt, mit einem SSergeichnig, in meinem
auch gu bemerfen ift, mag für ^rofcfforcn etma abmefenb ge*

mefen, eingepaft, berfiegelt unb fobann an bie Uniberfitätg*

Kuratel cingefchirft.

Sie ^rofefforen, meld)e ber $8crfammlung nicht beimohnten,

haben für biefeg mal ihr Stimmrecht berühren.

Sag Kuratorium öfnct bie eingcfenbctc s#orfd)läge, er*

ftattet barüber an ben Surchlaudjtigften rectorem magnificum
ben unterthänigften SSortrag mit Bemerfung ber 3 ^rofefforen,

roelche bie meiften Stimmen erhalten ha ^ c^/ bcrbrennt fobann

bie $ebel, unb macht, mo möglidj, noch oor Knbc beg Sftonatg

Jänner bie hödjften Drtg getroffene SSahl an ben afabemifd)en

Senat befannt.

$eber gu biefer Stelle ernannte ift verpflichtet, fic angu*

nehmen; folltc berfelbe jebod) Kntfd)ulbigungg*Krünbe oon fehr

großer Söidjtigfeit h fl ben, unb fid) beren bcbienen motten, fo

hat er fold)e binnen 3 Sagen nach erhaltener fßotification bem
Uniberfitätg Kuratel*5lmt fchrifttidj eingufchitfen, melcheg ohne
meitereg über beren KHiltigfeit, fo mie über bie allenfallg fpäter

eintrettenbc SSeigerungg Qfrünbe gu entfcheiben — unb im galt,

bafe biefelbe erheblich befunben mürben, fogteid) höchften Ortg gu

SSemirfung einer anbern gnäbigften Ernennung, ben unter*

thänigften SSortrag gu erftatten ha *-

fftur ber abgehenbe ^rorector, ber übrigeng eben fo gut, mie

jeber anbere mählbar ift, f)bt bie SBefugnifj, fid) bie Ernennung
für bie auf fein fßrorectorat nädjftfolgenbe bret) Sa^re äu öcr*

bitten.

Ser neu ernannte ^rorector übernimmt jebergeit am
Sicnftag nach Cftern in einer SBerfammlung beg SSollftänbigen

Senatg, gu melcher ber abtrettenbe fßrorcctor anfagen iäfjt, um
feine biefjfälljjige gunction in bie Spänbe feineg fftadjfolgcrg nieber*

gulegen, bie ihm übertragene SBürbe.

Kr fchmört babei ben 2lmtg*Kib, mobon ihm ber abtrettenbe

^rorector, nach Übergebung ber fßrorectorg*3nfignien ben gn*
halt burd) ben Uniberfitätg Shnbicug ablefen läjjt, unb beginnt
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hierauf feinen SlmtS*$lntritt fomobl mit einer furjen paffenben

Siebe, als auef) mit bem Vortrag beffen, maS (Sr etma in bem*
felben Slugenblid §ur ftcnntnifr beS Sßleni ju bringen, für gmed*

rnäfjig erachtet.

Söirb ber ^Srorector beS ocrflofjcnen Sabres in feinem Slmt

für baS fommenbe Sabr beftätigt, ober f>at berjenige, ber biefe

SBürbe übernimmt, fic fd)on einmat beflcibct, fo mirb bic (SibeS*

Slblegung nid)t miebcrbolt, fonbern unter Vegiebung auf ben

fd)on abgelegten (Sib oerfprid)t ber beftätigte ober ernannte bie

Volljicbung feiner Pflichten.

$n SInfebung

ber Obliegenheiten beS *)ßrorectorS,

morüber nötigen $allS bic (Srtbeilung einer ausführlichen Sn*
ftruction öorbeljalten mirb, gilt oorberfamft als allgemeine Siegel,

baß bcrfelbe oerbunben fet), $urfürftlid)cn $>urdjlaud)t ju Vaben
als gnäbigften SanbcSberrn unb burd)taucf)tigften Rector Magni-
licus getreu unb fjolb §u fetyn, baS SBofjl unb ben (Snbgmed

ber hoben Schule überbauet, unb oor^üglid) bie fittlidjc unb li*

terärifd)c Vilbung auf berfelben nach Kräften gu befördern, über

bie Vollziehung ber afabemifeben ©efe^e unb Statuten, and) ber

ßuratelamtlidjen Verfügungen unb Senats-Vefchlüfje, fomobl bon
Seiten ber Stubierenben als ber afabemifeben Sekret unb

fonftigen UnioerfitätS Vermanbtcn, §u machen, in Vermattung

biefer gefehlten 3lufjid)t unb ber afabemifdjcn ^ufti^fieg
mit (Sifer unb Unpartbeilicbfcit §u Söcrf zu geben, in fällen, mo
bie Veförberung ber guten Sache erbeifcf)t, bafi biefe Salle zur

$enntnifj beS engeren Senates ober aud) beS fturfürftlichen (Suratel*

SImtS gebracht merben, fo!d)cS ohne Surütfbaltung unb Saumfal zu
bemerfftelligen, unb überhaupt bie Pflichten eines getreuen Vor*

fteberS ber gefammten hoben Schute, fo mie ihrer einzelner Ve*
börben, als beS VoUftänbigcn unb engeren Senats unb ata*

bemifdjen (Berichts, melden er 4jräfibirt, nach feinem beften Ver*

mögen ju erfüllen.

Sn Vetreff

ber Vefngnifjc beS s$rorectorS merben unter gleidjmäfjigem

Vorbehalt folc^e nötigen w ^ cr Suftruction feiner |}eit

ausführlicher ju cntmideln eins meil folgenbeS feftgefebt:

3)er jemeilige Voooector ift ber Vorftefjer ber gefammten

hoben Schule unb ihrer Slngcbörigen.

(Sr präfibirt ermäbntermafjen ben VoUftänbigcn unb engeren

Senat unb baS Slfabcmifdjc (Bericht.

(Sr ift aud) Sttitglicb ber fturfürftlidjen £)ber*Volizei (£om*

mifiion in Ipcibclbcrg.
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Sr hat in ben Senaten unb bem afabemifdjen (Bericht baS

Vcdjt §u :pro:poniren, fomit, mie fid) bon fetbft oerfte^t, bie ein*

fommenbe Eingaben gu öfnen, bie Stimmen zu famnteln, unb

nad) ber Mehrheit fief) ergebenbe 3d)lüffe §u faffen, unb bie

Ausfertigungen ju unterzeichnen.

Vlofe Sommunicationen unb überhaupt alte Angelegen*

heiten, morinnen fid) bie Verfügung bon felbft ergiebt auch Si*

tationen ic. merben bon ihm allein angeorbnet unb erlebigt.

3n ^uftij Sadjen hat ber Vrorector bie Vefugnifc, ja

bielmeljr bie Obliegenheit bei borfommenben Klagen immererft

ben SBeg eines gütlichen Vergleichs ju berfuchen, ehe er bie

Sache an baS afabemifche (Bericht bringt.

Ricf)t meniger gehören alle blofe SiSciblinar Sachen für

ben ^rorector allein, ber bie Vefugnifj ^at, bis auf 8. Sage
Sarjer, unb zehen (Bulben Steibbufjc für fich allein Straf*Sr*

fänntnifj zu fällen.

Suell Sachen hingegen, fo mie borzüglid) alle unb jebe

Angelegenheiten, melchc bon OrbenS unb £anbSmannfcf)aftS*
Verbinbungen berühren, ober auf Sntbedung berfelben zu

führen fcheinen, finb fogleich bor baS alabemifdje (Bericht zu

bringen, mobei eS fich bon 'felbft berfteht, bafi fold)e Verfügungen,

bie zur ^nftruction bcS ^roceffeS gehören, unb feinen Verzug
leiben, auch bon ihm allein borgenommen merben fönnen.

Sben bahin gehören auch ^Realinjurien, tooferne ber

$rorector fold^e nicht gleich zur furzen ipanb abthun fann,

melcheS ihm bei foldjen Angelegenheiten erlaubt, bei jenen ber

beiben erften Angelegenheiten aber ausbrüdlicf) unterfagt ift.

3ft ber jemeilige Vrorector ein -Jftitglieb ber ^uriften $a*
cultät, fo berfteht cS fich bon felbft. bafc er in all unb jeben

Sachen zu botiren, folglich, ba baS (Bericht aus bret) botirenben

SRitgüebern befteht, in bcr Übereinftimmung mit einem biefer

SRitglieber baS votuni decisivum habe.

3>ft berfelbe hiugegen bon einer anbern ^acnltät, fo ftehet

ihm biefeS Votum in eigentlichen ^ufti^Sachen nicht zu , unb
menn aisbann in folgen Sachen bie 2 Veifi^er bifferenter

Meinung mären, unb fich in ihrer Anficht nicht bereinigen

fönnten, fo hat ber Vrorector baS ältefte SRitglieb aus ber

Suriften^acultät für biefen einzigen ^all zu erbitten.

II. ^faönnifcbfs ©cridjt .
1

1 SBurbe burrf) lanbc*t)crrlid)c Verorbitung oom 7. Atai 1810
(Regierungsblatt, 3. 126) aufgehoben unb au beffen Stelle zagleid) ber

UniberfitätSamtmann eiugcfe^t, ber in Sisziplinarangelegenbeiten Si&
unb Stimme im Senat hat.
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gmei ^uriften^^rofcfforcn als Vcifipcrn, unb bcm UniocrfitätS 8t)nbicuS

als Secretaire.

3ur Ucbcrnaf)mc ber VeififccrS (#efd)äfte finb alte ^uriftcit

fefforett, bic aufecrorbctttlidjctt nicf)t ausgenommen, nad) einem jäf>rlid)

abmechfelnben unb itid)t gu üerbittenben Xurno oerpflichtct. KJiefe

Nbmed)Slung gejd)ichct hälftig 511 ’Otidjaclis unb hälftig gu Cftern.

SBirb ^entattb, ber barinn fipt, ober am Jurtto ftefjt, pnt Vroreetod

crmäf)lt, fo gehet bic Ncif)e an ihm oorbei unb bei* nädhftfolgenbe rücft

foglcid) ein, jebod) toenn ber neue ^Srorcctor fd)ün ein haibcS ^afjr

barinn gefeffeu h fl t, nur für baS übrige h<dbe 3n hr. SBofernc ber

neu crmähltc s^rorcctor wenn an ihm bic 9icihc märe, als Vcifiper in

baS afabcmifdjc ©crid)t cingutrctcn, um lepteres nid)t gu oerfäunten,

fid) bas fßrorectorat oerbitten follte, fo ftnrb bas Kuratorium bei Knt*

fcheibung biefcS ®cfud)S fo oicl als ntöglid), Dorgiiglidjc Niidfidjt barauf

nehmen.
^as afabemifdjc 05crid)t ocrfammelt fid) in einem eigenen (Bericht*

3immer orbeutlidjcr SSJeifc bic 2Sod)e einmal in ben Nbcnbftunbcn Dort

5 Uhr an.

Kreigneit fid) aufeerorbcntlidjc $ällc, bie auf ben orbcntlidjen

3i|3ungs*Tag nicht märten fornten, fo lä)*3t ber <J$rorcctor 51t, eine aufjer*

orbentlichc Sifcung angufagen.

3)aS afabemifdjc (Bericht hat fid) fomol)l in Nbfiri)t auf bie Kompc*
teng feiner (#crid)tSbarfeit als in Slniefjung feines Verfahrens nad) ber

ihm oorgefdjriebeneit ausführlichen ^nftruction gu benehmen.

III. Tex $lu£fd)uji$ ober engere Senat.

K)er engere Senat beftehet aus bem ^Srorector, ben beiben

Seifigem beS alabemifchen Berichts, toenn auch gufäüigertoeife

ein fßrofeffor ejtraorbinariuS babei fcpn follte unb 6 orbenttid)e

^rofefforen, nemlid) gtuepen auS ber 2:hCüiogifdhen ^acultät,

toooon nottoenbig einer ber fatholifdjcn unb ber anbere einer

ber beiben proteftantifepen Konfeffionen gugethan fepn ntufj,

einem auS ber furiftifdjen, einem auS ber mebicinifdjen, einem
auS ber StaatStoirtfd)aftlid)en unb einem auS ber allgemeinen

Section. 1

$)iefe 6 Nlitglicber toerben bermal, fo toie in 3u ^unft,
bie Nachfolger berjenigen 3 Ntitglieber, toeidje am Knbe eines

jeben SemefterS anStrettcn, oon bcm Kuratorium ernannt.

2)ie ©efd)äftSführung biefer SNitglieber bauert ein £50^,

1 Nad) Nuflöfuitg bes afab. Okridjtes, Verlegung ber fatholifd)*

thcologifd)en ^afultät nad) ftreiburg unb Aufhebung ber felbftänbigen

ftaatSmirtfd)aftiid)en ftafultät beftanb (feit 1822) ber afab. Senat bis

gur Neform 001t 1862 aus fed>s Ntitgliebern, nätnlidj bcm Vroreftor,

bein Kjproreftor unb je einem oon jebev ber oicr Srafiritäten oorpefdjlagencn

unb oon bcm Kuratorium (fpätcr bcm Ntinifterium) ernannten Orbinarien.
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bocf) fo, bafc bie Hälfte berfetben jebeSmal gu Dftern unb bie

anbere §u SDRichaeliS abgeht.

2)ie nädjfte Dftern abgehenbc 3 Sflitgliebcr merben burrf)

baS £ooS beftimmt.

Xer engere Senat ^at baf)er jebeSmal hier 23od)en oor

biefer &nberung bie tarnen ber abtrettcnben bem Kuratorio an*

^ujeigen.

$ebeS DRitgtieb ift fogleicf) miebcr auf ein neues $af)r

mahlfähig, hoch ftets befugt, fich biefe 3Sat)l für baS unmittelbar

nächfte ^aljr ju oerbitten, fo bafe niemanb fdjulbig ift, biefeS
s2lmt 2 3»atjre nach einanber §u übernehmen.

3eber anbere Krnannte barf eS ohne bie triftigften ©rünbe,

über metdhe baS Kuratorium ju entfdjeiben hat, nicht auSfdj)lagen

Sßirb ein SKftitglieb jum Vrorector ermäf)lt, fo ernennt baS

Kuratorium fogleich für ben Deft beS Jahres einen anberen Vei*

fifcer auS ber nemlidjen Section.

$n ühtfehung ber ®efd)äfte tritt biefer SluSfchufc ganj an
bie Stelle beS bisherigen Senats, fo bafj orbentlidjer SSeife auch

baS Kuratorium mit ihm correfponbirt, unb eS baher bem
Vrorcctor obliegt, alte an ben SluSfchufj einlangenbc Kuratel*

amtliche Verfügungen bemfelben entmeber in bem gemöhnlichen,

ober bei eilenben fällen in aufterorbentlichen Sifcungen Oor*

^utragen.

Dichte beftomeniger !ann unb foll ber V r<>rcctor bie — auf

bie einfommenbe Kuratelamtliche Krlafje — §u treffenbe oor*

bereitenbe ober befinitibe Vorfehrungen in fo meit fie fich bon

fclbft ergeben, unb feine Senats Vcrathfchlagungen erheifdjen

mögen, nicht üerfdjieben, fonbern fobann bon bem Krlafje unb
ber barauf getroffenen Vorfehrung ben engeren Senat in ftennt*

nif* fefcen.

Ausgenommen finb jebod) bon feinem ©cfd)äftS*&reif3

1. bie befonberen Vehörben übertragene ©efdjäfte, neml
alles, raaS entmeber für baS afabemifdje Kteridjt, ober für baS

Kphorat, ober für bie beiben Deputationen, neml. bie Vibliothef,

ober bie Vau* unb Deconomie*Deputation gehört.

2. biejenige ©egenftänbe, bie für baS plenum beS ata*

bemifchen Senats gebracht merben müßten.

$ür baS plenum beS Senats gehören aber:

a. alle förmliche publicationen für bie Stubiercnbe im
ganzen.

b. bie Krfennung einer Delegation cum infamia.

c. bie SSahl ober Vorfdflagung ber Dfficianten, fo meit

fie ber Unioerfität §u fommt; enblidj

d. bie Vorfchlagung eines V^orectorS.
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Dicfe 4 QJcgenftänbc müffen notmenbig für baS plenum
beS Senate gebracht merben.

y$ebod) bat ber AuSfcbufj bie Söefugnifj auch anbere für ibn

gehörige Sachen gr $afjung eines enbticben S8efrf)Iufee^ an baS
plenum gu bringen, menn menigftenS 2

/3 tet beS AuSfcbufjcS alfo

6 Stimmen cS für notbmenbig batten. 9!ftan münfdbt, bafj biefj

nie ohne febr erhebliche Urfacbc gefaben möge; eine auf biefe

Art an bäS plenum gebrachte Angelegenheit mirb bei lefcterem

bis gu ihrer drlebigung ücrbanbelt, baS plenum tann fie ohne
9ttitcinmiUigung beS AuSfcbufjeS nicht früher mieber an folgen
gurücfgelangen lafeen.

hierüber unoerboft entftebenbe Streitigfeiten merben bem
Kuratorium gur dntfebeibung oorgetragen.

Der AuSfdjuft üerfammelt ficb regelmäßig atte 14 Dagc
in einer Abenb*Sijsung.

SÜMrb eine außcrorbentlidbe Si£ung nötbig, fo läßt ber

^rorector gu einer fotcbcn anfagen.

So mobt bei ben orbentlicben als außerorbcntlicbcn Sitzungen

barf, ber $all einer Äranfbeit ober Abmefenbeit ausgenommen,
fein 9ftitglieb auSbleiben.

*3)0 nun bie Angabi feiner ootirenben 9ttitglieber aus 9 ^Scr*

fonen beftebt, fo fönnen gmar an ficb fdjon nicf)t (eicht paria ein*

tretten. Sollte aber ein ober baS anbere 9Aitglieb aus einer

ber obigen Urfacbe gu erfebeinen berbinbert fein, unb ficb fobann
paria ergeben, fo ift baS SSotum beS ^rorcctorS entfebeibenb, es

märe bann, baß hierauf nach obigem -/ 3 tet ber Üflitglieber auf

eine Spinmcifung ad plenum botirten.

IV. Der HonftänDiflc ober grofje AfaDemifcbc Senat.

Diefcr beftebt aus alten orbentlicben ^rofeßoren ber

5 Scctionen, unb bem — ober benjenigen außerorbcntlicbcn —
ber ^nriftifcfjen Section, bie etma 5DZitglieber beS afabemifeben

©ericbtS finb.

3>n Anfeßung teuerer befebränft ficb ibrc 3u^affun0 5um
Senat, jeboeb auf bie $eit i^rcr mirfticben ©efcf}äftS*ftrübrung

beim afabemifeben ®ericf)t. Der ^rorector präfibirt im Senat,

unb fein 33otum ift im $all cintrettenber parium entfebeibenb.

Die ©efebäfte beS Senats ergeben ficb oon fetbft aus bem
obigen, fie befteben nemti(b

1. aus ben 4 ausgenommenen gälten, unb
2. in Söcbanbtung ber oon bem AuSfdpiß an ihn ge*

miefenen Angelegenheiten.

Der Senat bat atfo auch feine beftimmte Si^ungStäge,
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foubcru bcrfammctt fid} nur nach porgängiger Seliberation beä

9luSfchufje3 aufjcrorbenttich auf jcbeSmalige fMnfage be£
s#rorectorS.

V. SüS (Spborat. 1

SiefeS beftehct oor ber §anb au» oier Witglieberu : SaS Eitra-

toriutu ernennt fic ttad) eben benfclbcn Seftimmungcn, welche oben iit

9lnfehung ber engeren Senate Witgliebent ertljeitt morben fittb. 9?ur

fann ein jeweiliger prorector nicf)t Augleid) Epl)orus fepn.

Sa« ältefte ber fämmttichen Witglieberit nad) bent pbhfifdjen Sitter

ift jebeSmal Ef)ef bes EphoratS; fo wie bas jiingfte benfetben bie alten»

fallfige fdjriftliche Muffg&c, fo ferne fid) nicl)t eines ber Witglieber

ooit felbft in einzelnen fällen ba^u erbietet, übernimmt.
Sas Ephorat oerfammelt fiel) weitigftenS alle 14. Jage einmal

iit einer Slbcnbftunbe.

«ßu aufjcrorbeittlichen Skrfammlungett laut ber Sircctor anfagen.

Sie 3$erfaininlmtg fann in Ermangelung eines beionberen 3immerS
im UnioerfitätS^Eebäube, in ber ^rit>at*2Bof)nung eines ober beS anberit

9JiitgIiebS, ber firf) bafür erbietet, gehalten werben.

Sie Eefdjäfte bes Ephorats hefteten laut £ 32 bes XIII. organi*

fationS*EbictS.

E r ft c n S

in einer befonberett unmittelbaren Sluffid)t auf beit i'ebenswanbel, ftleijj

unb Sittlidjfeit ber ftubierenbeit lüanbeSfinber fomohl, ' als bcrjeitigett

frembeit Stubicrenben, in Stnfc^ung bereit fold)es non beit Eltern unb
SSormünbern gewünfd)t wirb.

Zweite tt S

:

iit Ertl)eilung guten fliatljs in betreff auf bie oefonotttifdjeit Eittricf)-

tuttgen bcr Stubiercnbeu.

S r i 1 1 e tt S :

bei bettterfettbent Unfleift ober Unfittlidjfeit in oertrauten gliinpftid)eit

unb in ber ftolge crnftl idjett 3urcd)troeifung, and) c»tblicf)en Stnjcigc an
beit Slitsfdntf).

$ i e r t e tt S

:

3ft betn Epl)crat abgelegen, feine befottbere SBacfjfamfeit in benjenigett

fällen, toeld)e für bie Stubierenbe oor^iiglid) nachteilige ^voige haben

fönnen, als a* 18. au beforgenbe Suellett, fid) anfinitenbett oerbotteneu

Eefellfdjaftettoerberblidjen 3ufammenfünften p. eintretten gu laffen, fid)

fo oicl möglich ^eitlidje $unbfdjaft baoott au oerfdjaffen, fofort ttad) aller

Xl)unlid)feit mittelft oätertid)er unb erttftlid)er ^urebuttgen, 23arnun*
gen p. frcimbfdjaftlirije Ü*ergleid)e au mirfen, bie .Steinte id)äblid)er 9$er*

1 Sie ^yunftionen bes Ephorats gingen burd) bie 58erorbttung

öotn 18. fJioocmber 1833 (Sieg. -Sil. 3. 245) auf bie ftafultätcit über uttb

tüurbett 1858 (Sterorbttung oont 7. Januar, 9leg.=93I. 3. 15) bem
engeren Senat übertragen. s

)J?it Einführung neuer afabeitiifdjer Söor*

fehriften int o^h^r' 1868 ift bas Ephorat erlofd)cu.



26 1. Abteilung. Elftere Jöorfdhriften.

binbungcti $u erfticfcn, unb baburrf) auch nötigenfalls burd) jcitlic!)?

Anzeigen au ben ^rorcctor über engeren Senat fchlimmcren folgen
norjubeugen.

3)et fßrorector, bem befjiocgen and) oon allen aujjeiorbcntlidjeit

/ iBerfammlungcn bcs KpporatS Aadjrid)t ju geben ift, bat bie SBefugntjj

ben Sijungen, jo oft er will, bei^uioobnen, unb alte ^öefc^lüfje bcSfelbcn,

bie nicf)t bloS in (Erinnerungen, SBarnmtgen, unb attenfanfigen inncrit

Angelegenheiten beS KphotatS beftebeit, müffen oor ihrer Ausführung
bem ^rorector jur (Genehmigung oorgelegt toerben.

Verjagt biefer feine 93eiftimmung, fo fommt bie Sadje oon fclbft

^ur Kntjdjeibung oor ben AuSjdjujj.

2Sed)felfeitig ift baS Kphorat berechtigt, aud) oon bem Sßrorector,

bent engeren Senat unb übrigen alabemifdjen iöehörbeu jene münblidje

ober fdjriftlidjc Kommunicationen 511 ertoarten, roeldjc bentfelben bie

iöeförbcrung ber ihm oorgefcfjtcu hcilfamcit ©nbamerfc erleichtern mögen.

VI. $ie ftacultätcn.

3)iefelbe bleiben in ihrem, bisherigen Stanb, unb alle orbent-

liehe fßrofefjoren finb Sftitglieber berfelben, ohne bafj eS baju
einet befonberen Ausfertigung bebarf.

35er fKang ber $tofefjoren in ber ftfacultät beftimmt fich

in ber fRegel nach ber Anzahl ber fahren, toelche fie als orbent*

liehe Seprer, fotuopl auf ber Unioerfität Speibelberg als auf aus*
toärtigen popen Schulen gugcbracht haben.

3)ie 3)ecanc ber gacultäten mechfeln gleichfalls toie -bis*

her, in ber 3u ^un f t ob.

$n ber Suriftifcpen Section, in ber Kigcnfcpaft als

cultät finbet biefer turnus in Abfid)t auf bie 35ecanatS SBürbe
ebenfalls ftatt. $n fo meit biefelbe aber als Sprucp^Kotlegium
betrachtet toirb, foll ein ftänbiger ßrbinatiuS, roeldper bie (Ge=

fcpäfte biefeS Kollegii birigirt, bie Alten bertpeilt, unb überhaupt
jene Angelegenheiten, toelcpe ihm bie für baS Sprucp^Kollegium
ertheilte SSorfcprift auflegt, §u erfüllen hot, in bentfelben beftehen.

3)iefc Stelle, melcpe fich mit ben 3>ecanatS-(Gefcpäften nicht

£u befaßen hot, foll in ber fRegel, unb fo ferne nicht aus oor*

maltenben befonberen SBetoeggrünben baS Kuratorium nach oor*

läufig an Screnissimum Rectorem Alagnificum, unterthänigft

erstatteter SSortrag, üermög beS § 5 ber Sßorfcpriften für baS
Spruch-Kollegium oorbehaltcnen frepen KrnennungSrecptS ein

anbereS oerorbnet, oon bem jetoeiligen orbentlichen £eprer beS

5proje^eS unb ber praftifchen Kollegien oerfepen toerben.

3)icfeS pinbert nicht, bafj ber DrbinariuS beS Spruchs
Kollegii, toenn ihn ber XutnuS gum 3)ecanat trift, biefe Sßürbe

für ben betreffenben 3 cttraum, auch übernehme, ^n jenen
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^crtobcit aber, too bic Stelle bc£ Sccanat§ unb be3 Drbinats

auf 2 *ßetfonen beruht, ift ba3 für bcn Sccan bcftiminte jähr*

lictje fconorariunt »on 60 (Gulben unter beibc 311 »ertheilen.

VII. 33ibliotf)ef (Sommiftton.

Sa3 <55cfd)äft bcrfelbcn befielet »or3figlid) in bcr unmittelbaren

?luffid)t über bic (^cjdjäft^^übrunq bc» 93ibliotljcfarö unb Secrctär*

in Grljaltung bcr notroenbigen (Eintracht unb 3ufammcnfid)t 3luifdjen

bcibcit, in (Erörterung bcr etwa gmifdjcn bcnfclbcu ober gegen fic uor*

Eommcnben 5Wri)iuerbcn, unb überhaupt in bcr $$orforge, io luof)l für

bai> Gmporfomntcn bcr s-bibliotf)cf, al£ für bic möglirfjftc ^raudfbar«
ntadniitg bcrfclbcit 311m heften bcr Lehrer unb bcr Stubiercnbcn, in bcr

tbätigften tsbanbljabuHg bcr bcftcffcnbcn ober ferner 311 erlafjcnbcit Stfiblio*

thefdGcfcpe, unb bchfallfigeit Untcrftiibmig be$ 93ibliotI)cfars unb feiner

(behülfen, enbtid) in bcr ^efugnif? unb ^flidjt, bic nüplidjftc ^erioenbung

bcs für bic SSibliotbe! jährlid) aufgeworfenen ^onb$ 001t 1500 f(. 3U

bcftimntcit, folglich bic jährlid) anjufcljaffenben 93üd)cr au^umählen.
Siefe ^(u^ioahl foll auch bcrgeftalt gefdjehen, bah 001t bem er*

mahnten ’Joitb, inäbefoubere jährlid) für bic S3ebiirfnifjc jeber eiujelnen

Scction 311111 Voraus founbert fündig (Gulbcn folglich für bic fünf

Scctioncn jufamnten 750 (Bulben, bic übrige 750 (Gnlbcn aber, ohne
uerbinblirfjc fliiicfjidjt auf eine eingelnc Scction, im allgemeinen nad)

Mehrheit bcr Stimmen bcr (Sommipion für fold)c 33ütf)cr »criucnbct

werben, mcldjc tl)cils in bent oormaltcnbcn Wugcublicf 3 . 93. bei ?luc*

tioncit ober anberen (Gelegenheiten mit SSortheil 31t haben, theite er*

forberlid) finb, um bie uor3Üglid)cn dürfen in bcr 93ibliotl)cf in bcn

mid)tigften Rächern bcr SBiffenfehaften und) unb nad) 3U ergänsen.

9(u3 eben biefer lepteren Jöolftc bcs jährlichen fyonbö finb aber

aud) bie übrige $lu3gabcit ber ÜUbliothef anher bem 93üd)cr Vlitfauf 3u

beftreiten.

So mic c$ fid) non fclbft »erfleht, bah bic für jebe ^acultät

iitsbefonbcrc gehaltene Journale etc. unb eben fo aud) ber Unfoften bcr

»on bcr 3 uriftifd)cn ^acultät bisher »erlangte fReidrätagS'-Gotrefpon*

bcit3 au» bcn jeber Scction befouber* geluibmeten 150 (Gulbcn 311 bc*

ftreiten finb.

Sen *$acultätcn ift unbenommen bie 3$orfd)lägc 311 SSenuenbung
bcr einer jebeu bcrfelbeu geluibmeten 150 (Gulben an bie ^ibliothcf»*

(Eotnmihion gelangen 311 Iahen, unb biefe hat, fo lueit bie betrefenbe

Suinmen reichen, ibcbad)t auf biefe 3Sorfd)lägc 31 t nehmen.
\Und) eingelne orbentlidic 'ißrofehoren lönnen ihre si$orfd)lägc über

ati3itfd)affenbe Söerfe au bie Gommihion einfenben. Siefe beftimmt

aber obcncrtüähntermaheit bie Vlusiuahl burd) bie Mehrheit ihrer

Stimmen.
Ser 33ibliotl)cfar führt bie 3vcd)itung, empfangt ben jährlidjen

fyoub au3 ber Uniuerfitätä 9leceptur, unb hat alle ?lu£gabs=Gonti ber

Gontntihüm 3111* Secretur öo^ulcgcit.

Siefe flicdjitung muh längften* binnen beu elften 3 9J?onatcu

nad) Cftcrn jeben ftahrcö »011 bem ^ibliothcfar geftcllt, ooti bcr Gom*
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niifjion abjouftirt, unb bem (Suratorio gur befinitiocu Approbation ein*

gefcnbet tucrbeit.

XaS ältefte Aiitglicb ber Gontiniftioit, Socundum Senium feine#

orbentlidjcn Lehramts (tuobei bie ioiuoht gu ^cibelberg als ettoa aut

anbern Unioerfitätcn ht ermähnter (£igcitfd)aft gugcbrad)te ^aljrc 51t

gäf)len fiitb) ift SBorftcher ber GommtBion. Xas iüitgftc betöret bas

^rotofoll in jenen gälten, in iudtf)rn bie Gontmifjion ben iöibliothef*

Srcrctär niefjt bagu amoenbett tuiü. AJenigftcnS in jebem Sftonat ift

eine orbentlidje Sipung in ben Abenbftunben gu galten. 3u ben anfter-

orbeittlirf)en läfit bas porfibenbe UKitfjIieb aufagen.

VIII. 33au= unb Ccconomie=^ommij5ton.

Xiefe bat bie Cberaufjicbt über bie 93aulid)feiten ber Unioerfität

gu beforgen, unb if)r ift ber mit einem jäbrlidjeit AJartgelb befolbete

^au^nipector ber Unioerfität gunädjft untergeorbnet.

Sie erhält für ihren SBirfuugSfrcife eine befonbere ^nftrucHon.

3m Ceconotnie ASefcit ber Unioerfität hot fie oorgüglid) bie in

biefent iöetref nothtoenbige (Gutachten an baS Mnrfürfttirfte (£uratcl=Amf

gu erftatten, unb über bie 93oUgicf)ung ber oon betnfelbett einlnngenbeit

39efd)liif}e in £'rconümifd)en Angelegenheiten 511 madjen.

$rl)r. 0. ©bclSfjcim.
•Vofer.

II.

Dan flJfrabrr&ung i>er ttorlcfungeit unter btn Jlrofe^oren,

unb Iterfertigung tes Itortefnngs-Catalngs.

§ 1.

£!f)nerad)tet man bei ben Aufteilungen ber ^rofejjoren cS

immer fo einguridjten jucken toirb, bafj jebe# <pauptfad) burch

einen ober mehrere öorjüglicf) in biefem $ad) betoanbertc orbcnt*

lidje Scfjrcr befc^t fep, fo ift glcidjtuoljl feinem einigen fotoof)!

orbentlidjcn als aufcerorbentIid)cn fßrofejjor oertoehrt, über alle

unb jebe in bie f^acultät, gu ber er berufen ift, einfdjlagcubc

#äd)er SSorlcfungen angufünbigen, bafjer aud^ fein ^ßrofefjor

befugt ift, bie $äd)er, bie er fidj gum borgüglidjen Gkgenftanb

feiner Stubien getoäljlt f)at, als ftin (Sigenthum angufefyen, unb
anbere feiner Sotlegen baüon auSfcl)Iiefjcn gu toollen.

§ 2 .

Alle Qafir in ber lebten .fpälfte beS 3<innerS unb in ber

erften Hälfte beS %ult) oerfammeln fid) fämmtlidje orbentlidje

unb aufjerorbentlidje ^rofefjoren bei bem Xecan ihrer ^acultät
unb bereinigen fid) ©oüegialifd) über bie im beborfteljenben Se*
mefter gu fyaltenbe SSorlefungen.

Digitized by Google
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ift babei borgtiglid) barauj 9^ücffid)t gu nehmen
a. bafj menigftenS alle Spaupt Kollegien in jcbcm ©cmcftcr

borgetragen merben, bafj

b. hierbei, ba fid) für jebc£ §auptfad) gemöbniid) 2 Spro*

fcfjoren finben, gmijd)cn ihnen alternirt mcrbe, fo bafj bie ncm*
lidje SStaterien bon bem einen im 2$intcr* Don bcm anbern

im ©ommer*©einefter borgetragen mcrben.

c. bafj in Slnfeljung ber au3gumäl)lcnben ©tunben feine

.Streuungen berjenigen Kollegien eintretten, bie gcmöf)nlid) in

ein unb bem ncmlidjen falben ^afjrc gehört 511 mcrben pflegen.

Sicfe borläufige $8erabrcbung ' foU jcbcSinal innerhalb

8 Sagen beenbigt fetjn.

§ 3 .

©obatb bie bernad) gefertigten einzelnen £cction$*3krgcid)*

nijjc ber ^acultäten inS Steine gefd)riebcn finb, jdjiden fie bie

Secancn an ben bon bcm Kuratorio- ihnen befannt gemacht

merbenben Spaupt Stebacteur.

tiefer f)at fo!d)c gufammen §11 [teilen, unb bie nötbig

fdjeinenbe Slbänberungen ber betreffenben sperren sProfefjoren un=

mittelbar gu proponiren, mcld>e§ er aber blo§ aBbann gu tpun

befugt ift, menn e£ barauf anfommt, eine Kollifion gmifdjcn

SSorlefungen au3 berfd)iebenen ^acultäten, bie gleidjmobl in ein

unb bem neinlid)cn falben ^apt befugt gu merben pflegen, iu

oermeiben.

§ 4 .

'Ser berid)tigte s#orlcfung§ Katalog, in meldjem aud) ber

Slnfang3*Sermin ber SBorlefungen beftimmt angugeigen ift, fotl

fobann fcbleunig gebrudt, tbunlidjftermafjen befannt gcmad)t, unb
nid)t nur bem Kuratorio unb jeber gciftl. unb meltlidjen Ober*

bewerbe be£ £anbc3, fonbern aud) an jebe3 Oberamt unter ein*

fadjem Koubert ein Kyemplar gugefenbet mcrben.

§ 5 .

Stad) 'boltcnbetem Srud ift fein SProfcfrot befugt, eine mill*

fübrlidjc Slenberung ber ©tunben feiner angefünbeten $or*
lefungen gu machen.

Kben fo menig foll meber oon bem afabcmifdjen ©enat
noch bon einem cingclncn Scbrer ber beftintmte Anfang Xermin
ber SSorlefungen im SlUgcmeincn mcitcr fjirtau^gefe^t merben.

Stur bleibt jcbcm cingelncn SProfcfjor geftattet, etma eine

ober bie anbere feiner SSorlefungcn, befonberS roenn fie nidjt

fein ^auptfad) aiBmadjen, au3 eintrettenben erheblichen Ur*
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fachen einige Tage f^jäter anjufangen, welchen ©ntfchlufj ber*

felbe aber fobamt am fdjmarjen ^Brette befannt p machen bat

$rht. n. (Sbetäfjeim.

jboferr.

III.

Darfrijnfteu über Me €rleilnng Mr 3kaMmtfrfjen tPilrben

tu Mr }uri|Hrrfjen 4?nruXlät.

© i n I e i t u n g.

§ 1 .

©£ futben jioci afabemifchc SBürbeit in bet 3uriöpruben$ ftatt,

bic bes Siccntiaten unb bie be£ Toctorc>.

§ 2-

Werfjt fie p öerlcifjen gebührt bet «u3 allen orbcntlichen 'l'ru-

fejjorcn ber Suriftifdjcn Scctiou unb bem Setter be£ iTatfjolifdjeit

ftirrfjeu Wed)t$ bcftehcnbeit $uriftcn Uacultät.

§ 3 .

Soldjeu ^Serfoncn jebod), bic auf ber Unioerfität p ^cibelbcrg ba»
Consilium abeundi erhalten haben, ober auf irgenb einet Unioerfität

relegirt worben finb, barf feine afabcmifdje Söürbe ohne oorläufige Sin-

frage bei bem Unioerfitatö^iuratorio »erlichen werben. Sind) ftnb '}$cr*

jouen, bie wegen eine» Verbrechens criminell bcflraft worben, bap oor
erlangter SReftitution in feinem pralle pjulafjcn.

§ 4 -

5£kr eine biefer afabcntifdjeu SBürbett erhalten will, mufj

a. jwei (öefe^c interpretiren,

b. fid) bod) nur einmal ntiinblid) cpmintrcit lafjcn,

c. eine Tifiertatiou fdjreibctt, unb

d. öffentlich biSputiren.

A . ©cfe&*3ntctptctation.

§ 5 .

Ter ©anbibat hat fid) perft ntiinblid) ober fd)riftlid) beim zeitigen

Tecan ber ftacultät 511t Promotion anjumclben unb Warnen, Vater*

lanb, Sllter fo wie Crt unb Tauer feiner Slfabemifdjcn Stubien an*

pgeben.

§ 6-

Ter Tecau h fl t hierauf unter SWitteilung biefer Eingaben bura)

ein ©ircular anpfragen, ob ber ^ulafjung be» ©anbibaten ©twa§ int

SBegc ftehe, worüber bie Stimmenmehrheit entfdjcibct.

§ 7 .

$inbct biefe feinen Sluftanb, fo hat ber Tecatt foglcid) jwei fdjrift*

liehe, nicht allsulange ©efe^e, ba£ eine au» beut Corpus juris civilis,

öaS anbere auS bem Corpus juris canonici auSpwählen, uitb bem
©anbibaten juäufertigen, Welrfjcr über jebe» bcrfclben einen befonbereu

l



2ie Statuten ber Uniüerfttät Pont 9. Seaember 1805. 31

Sluffap ücrfertigcn muß, worinn er in latcinifdjer Sprache ihren Inhalt
erfläret unb commctttirt, luo^u ißm aber feine beftintntte $rift ge-

fegt wirb.

§ 8.

Sobalb ber Gaitbibat bent 2ecait biefe beibcit Arbeiten cinliefert,

läßt biefer fic im Gollegiutit circuliren, mobei bic SJtitglieber, welche

bie Arbeit all^u fd)tcd)t finbcit füllten, um beit Gaitbibaten junt Gjamett

$u§ulaf$en, foldjeS fdjriftlid) $u bewerten haben, unb aud) fyn ent^

fdjeibet bie Stimmenmehrheit, in einer bcfj^alb anjufebenben Seßion.

B. Gramen.

§9-
2 er 2ag bc3 Gjramcnä i)t regelmacfeig erft itad) beenbigter Gircu*

latiou ber Arbeiten, aut Verlangen bcS Ganbibaten aber fdjoit gleicf>

bei bereit Giitliefcruttg ait^ufe^cit.

§ io.

2ic Sinterung bc» 2age$ gebührt bem 2ccait, welcher babei auf

bic SBünfcße bc£ Ganbibaten ^u ntöglichftcr $8cfd)leunigung ober itod)

längerer Sluffdjiebung bcö Grantcttä Stüdfidjt ju nehmen hat.

§ 11 .

2a3 Giranten gefd)icl)et im Jpaufc bcS 2ecait§, unb c3 müßeit

babei Wcnigftenä 3 $acuItät3=4Jlicbcr, (ber 2ecan mit ciugercdjnct

'

gegenwärtig fepn.

§ 12.

2a$ Gramen muß notljwenbig in lateinischer Sprache, unb ^war

hauptfädjlid) au£ bem Giüil*9fcd)t außer bem aber aud) itod) wenigstens

aud bert attberit 9ted)tdthcilcn, welche bie Sltitglieber willfürüd) mahlen

föitneit, gehalten werben.

§ 13.

2er 2ecait fängt ohne alle weitere Ginleitung fogleid) bad Giranten

an. Sb™ folgt nicht gcrabe bad ältefte, fottbern oielntchr iebedmal bad

in ber Steiße ber ^rofcßoreit junädjft auf ihn folgenbe sDtitglieb, unb

fo geht bie Steiße weiter.

§ 14 -

2ad Gjamcit bauert wenigftend jwei uitb l)öd)ftcitd brei Stuitbeit.

2 ie juerft eiraminircnben SJtitgliebcr haben fid) baßer fo cinjurichteu,

baß allen ttad)folgcnbcit aud) nod) bie nötfjige $cit übrig bleibe. Sollten

aber bic brei Stunben öerfloßen, unb nod) nid)t ade SJtitgliebcr 31111 t

Gratttittircn gefommeu fcpn, fo wirb bic Prüfung bcititod) beenbiget.

§ 15.

SBäßrenb eilt SJtitglicb cyaminirt, haben fid) bie übrigen aücd ba*

äWifcßctt Siebend gu enthalten. Stur ber 2ccatt hat bad Stecht, Wenn er-

eilte burdjaud unjwedmäßtge Slrt bed Gramittireud wahrnchmett füllte,

bcßhalb bad nöthige ju erinnern.

§ 16.

Stad) gcenbigtettt Gjantcn tritt ber Ganbibat ab, unb wirb fo*

glcid) über beffett gulaßung ober Slbwcißung ootirt, worüber bie



32 1. Abteilung. ältere JBorfdjriftcn.

'Stimmenmehrheit bcr amoefcnben 9)Mtgliebcr entfdjeibct. Sem Gau*
bibnten muf5 bcr SBcfdjlufc bes GollcgiumS nod) au bcmfelbcn Sage er*

öfnet werben.

§ 17 .

SGßirb ber Ganbibat gugelaßen, fo ift ihm nun bie Ginlieferung

einer Sißertatiou uub bie Spaltung einer öffentlichen Sisputatioit auf*

gucrlcgeit. $ällt er hingen burd), ober merbeu fogar feine AuS*
arbeitungen oermorfen, fo oerliert er bie für bas Grauten erlegten

(Gebühren, unb tanu eine ©pcciclle Angabe bcr (förünbe überall itirfjt

begehren. bleibt jebod) unbenommen, itad) fedjS SRonaten ein

neue§ Gpamcit gu perlangen, wenn er mieber gwei Ausarbeitungen

(§ 7 et 8) perfertigt, unb bie Jpälfte ber porigen (Gebühren erleget.

§ 18.

-Niemals barf mehr als Gin Ganbibat ^u gleicher 3cit ejaminirt

jperbeit.

C. Siffertation.

§ 1 ».

Sic Siffertation muß notf)loenbig in lateiniftfjcr 8prarf)c ge*

fdjricbett unb wenigftettS gwei gebruefte iBogett ftar! fcpit.

Ser Gegenftanb bcrfelbcn bleibt, in fofent es nur ein ^uriftifdjer

ift, ber 2Bal)l beS Gaubibateu überladen.

§ 20 .

Sie oöllig ausgearbcitctc Siffertation muß ber Ganbibat bem
Secait in Gonccpt Por bem Srucf gur Genfur cinliefent. Siefer hat bie

fid) ettoa finbertben offenbaren fehler in Sprache unb 3ad)c fcl)itflicl)

abguänbcrit, unb bei fid) ergebenben Anftanb mit bem Gaubibateu 3tiicf*

fprache gu nehmen. 3ft aber biefer mit beit Aenberungen ungufrieben,

ober fall bie. Siffertation gang perworfett werben, fo muff bie Siffer*

tation bei ben übrigen Witglicbertt beS GollegiittnS circuliren, unb fo*

bann baSfelbe in einer gu haltcitben Sitjuitg bariiber entfdjeibeit.

§ 21 .

Ser Secait haftet bafiir, baff burd) bie Siftertation bie Genfur*

ttfefeße nicht übertretten merben.

§ 22 .

Ser Ganbibat faitit fid) gwar 511 Ausarbeitung feiner Siffertation

beliebige $eit nehmen; bod) barf er regelmäßig nidit eher promoPirt
merbett, al* bis baS Gottcept ber fertigen Sifcertatioit bem Secait ab*

geliefert ift (Gonf. § 35).

§ 23.

3u Ausarbeitung hol bcr Ganbibat baS 9ied)t, $itdjcr auf feinen

eigenen Sd)cin, ohne weitere Unterfcfjrift eines SßrofcfcorS 001t ber Uni*

uerfitätS*S)ibliothef I)olen gu Iahen, fo halb er nur gehörig cramiitirt

unb feine Approbation burd) ein Atteftat bcS SecanS ber ÜBibliothef be*

befdjeinigt ift.

D. SiSpu tation.

§ 24.

Aarf) eingclieferter Sif3ertatioit (§ 22) hat ber Secait beit Sag
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bet öffentlichen Disputation uttb Promotion mit bcnt Gattbibatett $u

oerabreben, weldjer baS 9icd)t hat, bedangen, baß fettige fpäteftenö

S Xngc nari) bet Ginlicfcrmtg gehalten werben.

§ 25.

Der €rt ber Disputation imb ber Promotion ift ber grofjc öör*

faal int UniberfitätS-Okbäube. Der Wct wirb oorber burd) öffentlichen

Wttfchlag am fchwarjen $*rett mtb einigen 'Xubitoricn betannt gemacht.

§ 26.

Die Disputation initfj allemal sine pracside gehalten werben;

ber Decait hat aber wäljrenb bcS ganzen 2leteS gegenwärtig 511 fetjn, um
alle Unorbttungen abjuwenbett.

§ 27.

Der Gaitbibat hat bie Sal)l, ob er bloS über feine Dißcrtation

ober über DhcfeS ober über bcibeS bisputiren will. Sollte aber bie

Dißertation erft im Goitcept ciugcliefcrt fetjn (§ 22), fo muß ber Gau»
bibat nothwenbig Dl)cfes bruefen lafjeu mtb über biefe bisputiren.

§ 28.

Der Opponenten mäßen wenigftens oier fetjn, 001t beiten ber

Ganbibat jwei fid) felbft wählt, bie beibett atibern aber ihm bom Decatt

gefeßt werben, Staun biefer tein anbereS taugliches Subject baju finbeit,

fo ift nötigenfalls ber füngfte (wann aber biefer felbft Decatt wäre,

ber öorjüngfte) fßrofefjor ber juriftifdjeu Sectioit öieS &mt 511 über*

nehmen fdfulbig, nnb in bicfcin fy.nll bebarf es bann feines oierten

Opponenten.

§ 29.

^lußcrorbcntlidje Opponenten bürfeit auS ber SDiittc ber fßro*

fcßoreit in feinem ‘Salle auftretteu; anbern fßerfonen hingegen ift biefes

in bcnt Sali erlaubt, wenn ber Ganbibat itt einer feinen Xhefeit ober

feiner Dißertation angehängten föenterfung aitsbriitflid) baju aufforbert.

§ 30.

Die Disputation muß nothwenbig lateinifd) gehalten werben, uitb

ein ttblefcn ber Ginwürfe uitb Antworten finbet burdjauS itid)t ftatt.

Sollte bergleidjen ocrfudjt werben, fo hat ber Decatt eS fogletd) $u

inhibirett, nöthigeit fyallS bie, Disputation aufjuffeben utib beit Gatt*

bibaten ^u einem ^weiten beffertt anjuhalteit.

§ 31 .

Der fßromotion8*%:t wirb 0011t Gaitbibateit mit einer furjen fHebe

eröffnet, barauf folgt bie Disputation, ttitb biefer fogleid) bie s$ro=

motioit. Der gait^c Stet mufj wcnigftenS $mci nnb nid)t länger als

3 Stunben bauern.

§ 32.

Die Promotion gefdjieljt burd) beit Decatt in anftanbiger fd))uar$ec

Äleibnttg ohne alle Gcrcntonien, mit s2luSttahmc ber üöceibiguug, burd)

bloS wörtliche Grflärnng ttad) folgeitbcr mit einer furzen Mnrebe 51t

begleitenben Formel: Quod igitur bonum felix laustumque sit, Aucto-

ritate Caesarea, auspiciis et indulta Serenißimi et. potentißimi, prin-

3 et l ine f, Umberfitiitäftefeßf. 3
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cipis ac Domini (Caroli Friderici Marchionis Badensis et Hochber-
gensis, Sacri Romani Imperii Principis Electoris) Rectoris Academiae
Suae magnificentißimi, Domini nostri longe clementißimi, Ego N. X.

(Nomen et titulus Decani) facultatis juridicae hoc tempore Decanus
adeoque promotor ad hunc actum legitime constitutus, te X. N.

(Nomen, titulus et patria Doctorandi) Doetorem utriusque juris creo.

atque renuntio. Tribuo tibi facultatem jura docendi, de jure respon-

dendi, in superiori cathedra standi omniaque reliqua jura et privi-

legia doctoralia, ideoque te ubique locorum pro doctore legitime creato

haberi, agnosci, et honorari jubeo, primusque omnium hoc nomine
gratulabundus saluto.

§ 33.

Unmittelbar not ber Promotion felbfl mufj ber Sanbibat ben ge*

möhnlid)cn C£ib, bie fRedjtStoiffenfchaft als Selber, sJtid;tcr unb 31ntoalt

jebergeit getoijjenhaft anguroenben, auf bie ?lfabcmifd)cn ©ccpter ableiften.

555ie in latetnifd)er ©prad)c abgefapte SibcSformel bat ibm ber

UniöerfitätS=©pnbieuS tagS0orl)er abfdjriftlid) 51t guftetfen, unb bet ber

Promotion oorgulcfcit.

§ 34.

DiSpcnfatiou oon biefen <)3racftanbiS.

Die ft-acultät ift oon ber einen ober anbcrit biefer Obliegenheiten

cincS Sanbibatcn 51t biSpcnfircn nur unter folgcnbcn Siitfdjränfungcn

befugt

:

1. S3om Syarnen niemanb als eine ^erfon, welche in einem offene

lidjen juriftifeben 91mtc angeftellt ift, unb enttoeber ficb als ©chriftftellcr

rühmlich befannt gentadjt h°b ober eine oon ber f^acultät gebilligte

Difjertation itad) obiger 33orfd)rift (§ 19) liefert. 3u folcfjen ^erfonen

werben jeboeb 3Iboocatcn, roenn fie gleich als f&ld)c bereite ejaminirt

finb, nur bann gerechnet, menn beibe Icpt gebadjtc 33cbingungen gu*
gleid) oon ihnen erfüllt locrbcn.

333er übrigens 00m Sfamen biefem gcmä& biSpcnfirt toorbcit ift,

ber ift baburch aud) fdjon ber Disputation, jebod), wenn er bie l)3ro*

motion gefudjt hat, nur gegen Erlegung oon 15. fl. an bie hefige

UnioerfitätS*$ibliothcfS*ftaf3e befreiet.

Die DiSpenfa^ion.
2. 33oit ber öffentlichen Disputation fann hingegen auS .erheblidjcn

Sriinben ohne locitere Sinfd)ränfung jebent übrigens tüchtigen San*
bibaten gegen Srlegung moit 15 fl. an bie hefige UnioerfitätS*33iblio*

thefS*$a|e erteilt merbcit, eben fo

3. $eber ejaminirte Sanbibat gegen Sntridjtung oon 40 fl_

an biefe UniocrfitätS*33ibliothefS*$afje Oon einer Difcertation auf fein

SSerlangcn gu befreien ift. 3cbodj foll niemals bem neml. ejami*

nirten Sanbibaten bcibeS guglcid), bie Disputation unb baS Sin*

liefern einer Difjertation unter irgenb einem SSortoanbc erlaßen werben.

3ft hingegen ber Sanbibat Oon feiner ber beiben Obliegenheiten

biSpenfirt toorben, fo h°i ^er 3)ccan in bem Doctor*DipIoni bcjjen

rühmliche Srwähnung befonberS gu thuit.
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§ 35 .

Ser Qanbibat, welcher bic Promotion ober Wünfdjt, ald er feine

Sifjertation geliefert bat, ift nach überftanbenem ©ffltncn mtb über

Xbefcd gehaltener Sidputation (ald in welchem <5*aU allein bad nad)*

ftebenbe ftattfinben barf) $uoor fdjulbig, 40 ft. in bic Unioerfitätd*

$3ibIiotbef§=ft-afjc baar gu beponirett, cbe er bad Siplom erbätt. liefert

er bann binnen cincd $abrcd ^rift Pom s$romotiond*Xagc an gerechnet,

eine gehörige Xiftcrtation (§ 19 et seq.) ber $acultät gebrudt ein,

fo b^t er jene 40 ft. hier juriief ju empfangen, aufjer bem aber. Per*

faßen fotd)e nachher an bic gcbadjtc 93ibliotbctd*.Stafjc.

§ 36.

Sic Promotion eiltet Pott ber öffentlichen Sidputation befreiten

Socloranben gefdjiebet übrigend ohne alle ^eierlichfcit in ber 9Sobnuttg

bed Xccand burd) 9lblciftung bed (Sibcd (§ 33), welchen aud) aldbamt

ber UniPcrfitätd*St)nbicud, nur in ©eifepn bed Xccand abnimmt,

betrag ber ^romotiond*S'often.

§ 37.

Sie bidber iibtid) gewefette Sejtimmung ber mit (Erlangung einer

afabcmifchen SBürbc in ber 9ted)td*9Biiicnfcbaft Pcrfnüpften Untoften i

wirb ihrem ganzen Umfange nach ^iemit aufgehoben, uamentlid) atfo

aud) bereu ^Berechnung uad) ber 3abl ber (Eraminatoren für unftattbaft

erflärt, unb ftatt allcd bcf3en feftgefept, bafj unberänbert bie Soften ber

ftu crlangcnbcn Xoctor*9Biirbe 230 fl. unb bie ber 9Biirbe eined

Siccntiaten ber JKedjte 170 fl. überhaupt genommen betragen.- ^cbort)

perftebet cd fid> Pon felbft, bafj in biefen Summen bie SVoften bed

Srudd ber Xifjcrtatiou unb bed Siplomd iticfjt mitbegriffen feben, fon*

bern ber Soctoranb fold)e nod) befonberd 511 tragen bähe.

§ 38.

Sic gcbadjtcit Summen finb unter nad)benatmte ^erfonen unb
in folgenbcm SSerbältnifj ju Pcrtbeilen; aufterbent aber an sJJicmanbcn,

wer ed aud) fepe, etwad ju entrichten.

1. für bad (Efanten werben ohne Unterfd)icb ber SBürbc, Weld)c

ber Kanbibat fudjt, ftetd 80 fl. an bic ^yacnltät felbft, unb 2 fl. an

ben Rebell entrichtet. Scnc 80 fl. aber finb nad) \Kb511g Pott 8 fl., wcldje

ber Secait für bie SBcforgung einiger ®rfrifd)ungcn jum SSoraud er*

hält, unter bicjcnigett $acultätd*5)iitgliebcr, welche bem Gramen bei*

gewohnt bähen, glcidjntäfjig §u Pcrtbeilen.

Sie Erlegung biefer 82 fl. liegt übrigen» bem (Eanbibaten fogleid)

beim Empfang ber 9iad)rid)t über bie oott iljnt $u (Eommentirenben

Sejte (§ 7) unb fpäteftend bei (Sinlicfermtg biefer ßommentationen ob.

Ser Secan haftet bafür, nicht ohne ben (Empfang biefer Summen
bie 9ludarbcitungcn jur (Eirculation gelangen gu lafjen.

§ 39.

2. $iir bie Promotion galt ferner ber Soctoranb jur 95er*
tpeilung unter bie gacultät felbft, fobalb ber <ßromotiond*Xag

angefept ift, 70 fl., wenn er nur bic iHcentiatcn*93ürbc, hingegen 120 fl.,

wenn er bie Soctor*9öiirbe begehrt. $n bem einen wie bem anbern

3*
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Tratte erhält banon ber Sccait 10 fl. wegen bet attenfattfigen (Senfur

ber Sipertation uitb fonftiger 53cntüpuitg bei bet Promotion, not ben

übrigen ^racuItütS'OMicbcr ftets 511111 Voraus, beit 3tcft nertpeiten fte

aber gteicpntäpig unter fiep.

§ 40.

3ugtoicf) mit ben eben ermähnten bent Secait cin5ubäitbigenben

9komotionS^nupt*©cbüprcit ift ber (Sanbibat fcpulbig, an ben ^ebeflen

bic sJ?ebcitgebüprcit ttttb 5War bei ber 511 ertpeitenben Soctor=2Bürbe

überhaupt uitb mehr nid)t atS 28 ft., hingegen bei ber SBürbc eines

Siccntiatcn nur 18 ft. baat 511 ertegen. $ott biefcit 97ebcitgebüpten

empfängt ber Umücrfität£*©pnbicu3 opne Uitterfcpicb ber 5U crtpcilcnbeu

Sürbc ftetS 3 ft. für bic iBccibiguttg. Sie piefige Unincrfitätö*®ibIio*

tpe?S=$ape piitgegcn erpätt batmit bei ©rtpeitung ber Soctor=5öürbe

10 ft., non einem Üiccntiatcu aber nur 5 ft. 30 fr. unb naep biefem

Unterfepieb ferner ber Sccan 6 ft. im crftcit, pingegcit nur 4 ft. im
lepteu $att, für baS ©oncept beS SiptomS, citblidj» bie fßebetten unb

5loar ber erftc 7 ft., ber 5lucitc 2 ft., bei einem 5U crcirettbcn Soctor
bei ©rtpeitung ber £iccntiateit=2Bürbe ber erftc pingcgeit nur 4 ft. unb

ber lepte 1 ft. 30 fr. 'Sic Rebelten finb bagegen auep nerbunben, alle

bei einer Promotion nötpige 93eftettungen unb fonftige Sienftteiftungen

auf Stmucifung bcS SccaitS 5U beforgen, namentlich ber erftc ^ebett auep

bic ©ibesformet für beit ©anbibatett abgufepreiben, unb beibc bic nom
©anbibateit 511 cmpfaitgeitbc ©remptarc feiner Sipertation unb bcS

Siptomij an bie 9J2itgIiebcr ber Üninerfität, beneu fotrfje gebüpren, zeitig

pefcuntgutragen, bann

.
* § 41.

9tuper beit bisper gcitantttctt fßrontotiouS sloften ift jeber gu pro*

mobirenbe ©attbibat, mclcpcr non ©intieferung einer Sipertation iticpt

biSpenfirt morbcu ift, fcpulbig, non ber gebrueftett Sipertation 2 ©fern*

ptarc für bie piefige UniderfitätS*ü8 ibliotpcf, 4 für jebett fßrofepor

ber 9iccptS*28ipenfcpaft, 1 für jcbcit orbenttiepen unb auperorbentlicpctt
v
#rofcffor alter übrigen ©cctioncit, unb 12 ©.remptare für etmait oor*

' panbettc f)3rioat*Socenten unentgclblitp bem ^ebetten gepeftet, 5citig gu*

5uftetten. SaSfclbe gilt aud> non ben gebrueften Spcfeit, über metdjc

opttc Sipertation öffcntlidj biSputirt werben fotl.

§ 42.

©iite gäit5 tid)c ober partielle ©rtapung ber ^rontotionS^Äoften ift

übrigens iit ber fReget nie f 1 i cl) t ber $acuttät, ausgenommen, in bem
cingigen ^attc, lncnit eilt SaitbcSciitgeboprciter bic erforbertidje ©Jefdpief*

tiepfeit, um atS f)3rioat*Soccitt iit ber 9iccptS*9Bipenfdjaft auftretten gu

fönnen, geigt, unb feinen ©ittfcplup erftärt, auf ber piefigen Üninerfität

atS foteper fiep gu etabtiren. Sann biefem ift, mann er feilte $trmutp

gunor gepörig befdjeinigt pat, auf fein Verlangen bic Soctor*2Biirbc

unentgelbtid), b. p. unter ©rtapung alter Ofebüprcit, gu ertpeiten,

metepe für ba» ©rauten ober bic fßromotion ben ©liebem ber ^acuttät

in biefer ©igenfdjaft, ober als Sccan regetmäpig gu entrichten mären.

Ser 2lntpeit, meteper ber piefigen UnioerfitätS*93ibtiotpefS*ftapc
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oon beit Wcbengcbübrctt ^ufäntc (§ 40), fott iit bicfcm ffall glcidjfalls

crlafjen fetjtt
;
hingegen föitnen bie TispeunitionS^CGcbübrcit (§ 35) ber

PibliotbcfS'ftafje überall nid)t cntjogcn Werben, ausgenommen, wenn
bie T^acultät aus eigener ^Bewegung ^entanbeu eine ber beiben SBürben

ungebeten ertbeilt, unb befibalb itjnt [ogar baS (Sramen 511 crlafjen,

mit 3ied)t betuogcit ift.

2Benn in ben bisherigen, ber Ijiefigeu UnioerfitatS^PibliotbefS*

$afje ocrfd)icbeittlid) eine Einnahme oon ben ProntotionS^ebcnge*

bübren unb ben 3)iSpenfationS*©elbern angewiefen ift, fo wirb befttjalb

nun nod) beftimmter fejtgcfe^t, baft alles bas, maS bei biefer (Gelegenheit

ber gcbadficit ütafjc uoit ber ^uriften^aenttät gufliefjt, aud) aus*

fdjliefscttb ju Wnfcbaffuitg oon iöiidjern, tucldje bie tfh'cbtS'PMfjeufcbaft

betreffen, oerWenbet werben falle, unb baber nur an baSjcnigc 9)iitglicb

ber PibliotbcfS*=Eommifjion ab$uliefcru fei), tocldjeS bie ^uriftifdje Sec*

tion babei repäfentirt.

§ 44.

$( l lg cm c in e iß eft i nt tu u n g.

lUUe einzelnen bei einer Promotion oorfommcitbc jpanbtuugen

oerrid)tet jcbeSntal berjettige ‘Sccatt, tuabrettb befielt Amtsführung bie*

felbctt Dorgcnomntcn werben, folltcn hiernach gleich bie oerfdjiebcnen

ActuS ber Erteilung einer ÜÖitrbe, att bemfetben (Sanbibaten in ocr=

frijiebene ‘Xccanatc fallen.

§ 45.

2)cr jcbeSmalige Xccan ift fdjulbig, bie wäbrettb feiner Amts*
fübrung öorfotnmcnbcn Promotionen unb jwar jebett einzelnen baau*

gehörigen Act unb bejjfallS etwatt gefaxten f$acultätS*Pcfd)luf3, in bent

$acuItätS*protocoll genau, aber nur itt ber ft'ürjc 511 regiftriren.

‘Dicfent fittb aud) einzelne Pota ber Pcifibcr aisbann IniWWiiiigcn,

wann bereit Eintragung oon einem Potanten nod) bcfonbcrS ocr*

langt wirb.

§ 46.

So oft bei bettt Potirett über promotionS* Angelegenheiten eine

(Stimmengleichheit eintretten folltc, fo I)ftt ber Tccau jcbeSntal bas

3)ecifiö*Potum.

Sollte ber "Xccatt oerl)iitbert fetjit, biefent ober febem einzelnen

Act beipwobnett, welcher fid) itid)t wohl auffrijiebett läfjt, fo Oertritt

ber Erbe ca tt feine Stelle, fo lang als bie Perbinbcrung bcS Xccatts
bauert, uitb erhält bagegett aud) für biejenige (Gcfd)äfte, wetd)e er ftatt

beS ^ecattS beforgt, bie ^ccattats^Gebübreit.

<$rrbr. 0 . (SbclSbeim.

§ofer.

i
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IV.

Wtor bic d}aMUtintng Der :Prioat=£*jjrfr, bereit Pfltdjteu

unb üedjtr.

§ l.

Sßicmanb ift befugt, mittetft öffentlidjen S2lnfchlags am
fchtoarjen 93rett, ober Sinrüdungen feiner SSortefungen in ben

Section3*Satalog, al3 $rioat'£ef)rer auf§utrcttcn, wenn er nicht

in bcrjenigen §acultät einen afabemifdjen @rab erlangt tjai,

toorinn er Unterricht geben nult, 9tur in ber £I)eotogifd)en $a*
cultät ift auch fcfyon ein 'SJoctor ober SKagifter, ber $l)üofopf)ie

habilitirt, bod) muft er bann bicfcr $acultät alle§ leiften, was
nach bem fotgenben oon jebem, welcher al3 $rioat*Sehrer gu*

getanen werben will, beobachtet werben muh-

§ 2 .

2Bcr nur priöatifjime Unterricht crtheüt, ohne feine Sehr*

ftunben im Section3*Satalog ober am fchwatgcn $8rcit angugcigen,

bebarf feiner Ipabilitirung.

^eboch ift ein folcher Unterricht gcbenber fdjulbig, auf Sr*

forbcrn bei bem ^ßrorcctor ober bem $ecan ber ^acultät, in

welche fein Unterricht einfehlägt, §u erfcheincn, unb über feinen

Unterricht bie oerlangte $tu§tunft ju geben, bamit bic etwaige

Sflifjbräudje ober 9iad)theile oon bem engeren Senat, an melden
in foldjem f^all bic Sache ju bringen ift, oerhütet werben fönnen.

§3.
Sßiemanb i|t als $riüat*£ehrcr pläjjig, weldjcr al3 3ln*

rüchtiger nad) gemeinem SRcd)t oon Staat3*28ürbcn au3gefd)loften

ift. 3)a3felbe gilt, wenn nicht eine $>i3penfation oom Suratorio

erlangt wirb, oon benen, welche hier mit bem Consilio abeundi
ober ber Delegation beftraft finb ober wegen aufwärts erlittener
s2lfabemifd)er Strafen auf ber hefigen 9lfabcmic nid)t rccifnrt

werben biirfcn.

§ 4.

28enn ber ©rabuirtc, toelchcr al3 s$rioat*£ef)rcr auftretten

will, feinen ®rab auf ber ^iefigen 9lcabemic erlangt h^ unb
babei oon ihm eine öffentliche Disputation gehalten ift, fo braucht

er nur nod) ein Programm bruefen ju Iahen. §at er aber nicht

DiSputirt, fo muh er nicht bloS ein Programm liefern, fonbern

aud) bie öffentliche 3)i3J>utation nachholcn.

§ 5 -

2Ber au§Wärt§ promooirt fwt muh ftetS ein Programm
bruden Iahen, unb babei öffentlich biSputircn.
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§ 6 .

AüeS, maS in Gemäfcheit bcr SSorfd^rift '.über bie s#ro*

motionen bei Ausfertigung ber Sifjertation unb bei ber SiSftu*

tation eines ßanbibaten gu beobachten ift, mujj gleichfalls bei

Programmen unb SiSftutationen tiinftiger 2?ribat*Sehrer ftatt

finben.

§ 7 .

23er barum nadjfudjt, unter obigen $3orauSfeftungen als
s#ribat*Sehrer gugelaften gu merben, ntuft oor allen Singen bei

bem Secan ber betreffenben ft-acultät münbüd), zugleich aber bei

bem UniberfitätS*(£uratel*Amt bon biefem feinem Vorhaben bie

. fcftriftliche Angeige, unter Beilegung glaubhafter 3eu9nifte bon

feinem £>erfommen, Alter, unb bisheriger literarischer, ober Ge*

fd)äftS*£aufbahn machen, unb um 93cmilligung anfuchen, gu bcr

borermähnten toabilitirung gugelajjcn gu merben. SaS Guratel*

Amt eröfnet allenfalls nach eingeholtem Gutachten feine Gnt*

fchliefjung, ob eS biefe Abmittirung ben iöebürfniften ber Uni*

berfität ober anberen bormaltenben 9iüdjicftten rmgemeften finbe,

ber betreffenben ^acultät, unb bem Sanbibaten. ^ällt bie Gnt*

Schließung bejaftenb aus, fo muff ber (Eanbibat ftraenumeranbo

12 Gulben an ben Rebell, unb menn er auSmärtS ftromobirt

hat, aufjerbem 6 Gulben an bie 2Ubliotf)cf galen, bon ben erften

erhält ber Secan für bie Senfur beS Programms 8 (Bulben, unb
bcr Rebell 4 Gulben. Sic an bie SÖibiiotljef fallenben Gelber,

merben für ©iieher bermenbet, melche in baS $ad) ber h^bili*

tirenben f^acultät cinfchlagen.

§ 8 .

3ft baS Programm fo schlecht, baft bcr Secan ben Srucf

beweiben bent 2$erfafter für offenbar fd)imbflidj hält, fo muff
jener baS Gonceftt circuliren laften, unb baS Kollegium botirt

münbüch über bie guläfjigfeit beS SrudS.

§ 9 -

£>at fid) ber Sanbibat bei* ber SiSftutation burd) Stängel

an Sprach fenntnift ober burd) Unfähigfeit, feine Säfte gu ber*

theibigen, offenbar lächerlid) gemacht, fo referirt ber Secan barüber

an baS Kollegium, mclcftcS bann über bie Gcftattung beS Sehr*

amtS gu entfdjeiben hot.

§ io.

Gntfteljt bei ben borhin (§ 8, 9) gebachten Berate
fchlagungen eine Gleichheit ber Stimmen, fo ift ber Ganbibat

gugulafjcn.
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§ 11.

Stad) bcfd)lofseuer 93ermerfung beg ^rogrammg ober oont

(Sollegio alg fdjimüflich anerfannter 3)ig:putation oerüert ber

(Sanbibat für immer bic Söefugnifj, ficf> hier alg ^riöat^Sehrer
gu mclben.

§ 12 .

Seiftet er bagegen alleg, mag nad) bem obigen erforberlicf^

ift, fo ift bie $acultät auf feine SBeife befugt, bic (Srlaubnifj gum
Sefen ju öermeigern. Scbor aber alteg ermähnte üotlftänbig ge*

leiftet ift, fann er meber im Gatalog, noef
)
am fdjmargen Sörett

feine SBortefungen anfünbigen.

§ 13.

2>ie f^^cuftät ift bcröflid)tet, alteg, mag bon ihrer Seite gu
^abititirung gefdjefjen mufe, auf Verlangen in möglidjfter Site gu

beforgen, öorgüglid) bann, mann ber $rud beg (Satologg nahe
bcborftef)t.

§ 14 .

(Sin gugelafjener $rioat*Sehrer ift berechtigt, fomoljl alte,

gn feiner $acultät geljörenben (Sollegien, aud) menn fie bou
$rofcfjoren gehalten merben, gu tefen, alg auch bie SBifjenfdjaften

mehrerer ^acultäten, menn er fid) in biefen mehreren h^bili^

tirt hat.

§ 15 .

(Sr barf aber meber bie SBifjenfdjaften anberer $acu(täten,

in benen er bie fpabilitirung nicht erlangt hat, lehren, noch aud)

mehr alg möchentlid) brei Stunbcn unentgelblidj $8orlefungen

halten.

§ 16.

$cr Slnfdjlag eine» ^ribat^Sehrerg mirb bom 3)ecan meber

rebibirt noch untergeid)nct.

§ 17.

$ebcr s$ribat*£ehrer hat bag Stecht, ben halbjährigen S8er=

jammlungen feiner ^acultät, mortmt über bie angugeigenben

SSorlefungen unb bic 28af)l ber Stunben Söeratljfdjlagungen ge*

pflogen merben, beigumohnen, hoch finbet hier mie unter ben s$ro*

fefjoren fo aud) unter unb mit ben $rioat*£ehrern nur eine güt*

liehe SSereinbarung ftatt.

§ 18 -

$er Gebrauch ber Slcabemifdjen SMbliotljef auf eigenen

Stamen ift allen ^ßribat=£ehrern für fidj felbft gu geftatten, fo

mie bie vS3enuhung ber öffentlichen Slubitorien gegen eine billige

Vergütung an ben Rebell, für befjen Sluffidjt unb fonftige 5öe*
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müljungen bei (Sinrid)tung beS Aubitorii. Sod) müften bie fjkioat*

Seljrer bcn orbentlidjen, unb nädjft biefen ben aufjerorbcntlidjen

^rofefjoren bei bcm ®ebraud) ber Aubitorien nacfyftcpen.

§ 19 .

3ft getnanb als $ribat*£el)rer gugelafjcn, fo lann bie Fa*
cultöt bie erteilte (Srlaubnife nid)t lieber gurütfnepmen, es

fei) bann, bafj er fid) foldje S8ergel)en gu Sdjulben fommen liefje,

meldjc nad) gemeinem Dedjt bie Beraubung ber StaatS*3öürben,

ober nad) ben piefigen acabcmifcpcn ©efefcen bei Stubirenben

bie Delegation ober baS Consilium abenndi nach fid) gieren.

2Ber aus biefen ©rünben auSgcfdflofjen mirb, !ann nie mieber auf

bie 8u ta6un9 Anfprudj machen.

§ 20 .

Sollte berjenige, melier als *ßriöat*S>oeent aufgutretten

fudjt, erf)eblid)c ®rünbe paben, oon ben oben oorgefdjriebenen

Formalitäten gum Sf)eil ober gang biSpcnfirt gu merben, fo

bleibt es bent Äurfürftl. (£uratcl*Amt Oorbefyalten, über bie

^uläjjigfeit einer foldjcn SiSpcnfation gn erfennen.

Frljr. o. ©belSpeim.
o

f
e r.

*>

'Kcgittn fcer ^orlcfintgcn, Ferien uitt> Feiertage.

AuSgug aus ($r. ©efjeimenratS^'iprotof oll oom 29. 3U*tti

1807, Dr. 332.

1. Ser Einfang ber Sommer4$orIefungen foll febeSmal,

menn baS Dfterfeft oor ben 10. April fällt, auf ben 21. April,

menn aber folrfjeö auf ben 10. April ober fpätcr fällt, auf ben
28. April, ober menn biefe Sage Samftage ober Sonntage mären,

auf ben näd)ftfolgenben SDontag, ber Einfang ber A3inter*33or*

lefungen hingegen auf bcn 21. Dltobcr, ober menn biefer Sag
ein SamStng ober Sonntag märe, auf ben nädjftfolgenben sJDontag
gefegt merben.

1. geiiiibcrt burdj Diinift. (£r(. o. 23. Diai 1845 Di*. 5816, mo*
burdj genehmigt mürbe, bafj ber Anfang ber SBinteroorlcfmigen auf ben

15. Oftober uub ber Anfang ber SomnterOorlefungen in ber Degel auf
ben 15. April, auSnafjmSmeife aber, menn biefer in bie Oftermodje ober

oor Öfter» fällt, auf beit erften Diontag nad) Öfter» feftgefe&t merbe.

2. Sie allgemeinen Dftern* unb Jperbft^tien foüen oon
bem Sdjlufe ber f)albjäl)rigen Sßorlefungen an bis gu ben fo eben

feftgefepten Anfangsterminen ber Sommer* unb 28inter4$or*

lefungen, unb nidjt länger bauern.
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(Cffigiellct ©rf)iuf} beä ©ommcrfemcftevö: 15. Auguft; bcs AJintcr*

femcftcrs: 15. Atärg.)

3. (£3 foüen in bem SSinterhalbjahr bie gmifchen 2ßeih*

nackten unb Neujahr faüenben £age al3 allgemeine Aebenferien

gu betrauten fein, in bem ©ommerhalbjaht hingegen allgemeine

Aebenferien nicht ftattfinben. Febod) foü jebem Seljrer geftattet

fein, in bem Sauf be£ ©ommer3 einmal 8 bi3 12 Xage Sieben*

ferien gu machen (, jeboch fo, baß in berfelben ^afultät ober

©eftion nie 2 Setter gu böüig gleicher geit Ferien machen bürfen,

bamit bie ©tubierenben baburdj nicht verleitet merben, ebenfalls

Serien unb Steifen gu machen).

(Feftt gelten bie Xage ber ^fingftroodje als allgemeine Aebenferien.)

4. An ben ©onntagen, an ben ben christlichen .fonfeffionen

gemeinfchaftlichen ürcfjlidjen Feft* unb Feiertagen (u. A. £immel*
fahrtätag), bann an ben folgcnben tpauptfefttagen ber ftatholifen:

Fronleichnam, Allerheiligen, foüen bie atabentifchen Üßorlefungen

unterbleiben.

Feboch foü fatholifdjen Sehrern freiftehen, fid) aud) an
anbern Fragen ihrer Äirdje ber SSorlefungcn gu enthalten.

5. An ben Xagen, mo öffentliche, aügemeine afabemifdje

Feierlid) feiten borfaüen, foüen nur in jenen ©tunben, mo bie

Feierlicf)feit oor fich geht, bie $8orlefungcn au^gefejjt merben.

'Sem ^roreftor unb afabemifchen ©enat mirb aufgetragen,

barüber gu machen, baft ftreng barnach gegangen merbe.

3.

Stabern ifche ^vciot>cvtciüiug.

©tiftung be* ®rojjhergog£ (£arl Friebrid)

oom 31. Auguft 1807.

SSefanntmachuitg.

2ßir gum engeren ©enate ber SftubrechHIarlSdlniberfität

gu Jpeibelberg oerorbnete *ßrorector unb ^rofefforen unterrichten

burd) gegenmärtigen Anfchlag fämtlidje hiefelbft ©tubirenbe bon
bem neuen SBemeife lanbeSbäterlidjcr ©nabe, burd) melchen ber

$)urdjlaud)tigfte 2Bieberherfteücr unfrer Uniberfi tat feine befonbere

hödhfte Teilnahme an bem (Srnfjorblühen ber 2Biffenfd)aften aber*

mal§ gu bemähren geruhet hat. ©e. königliche Roheit ber 2)urd) 5

lauchtigfte (Sfrofchergog haben nämlich ben betrag bon biergig

3)ucaten fünftig jährlid) bagu auggefefct, um mit hier $rei6*

mebaiÜen (jebe bon gehn 3)ucaten) hier *ßrei3fdjriften gu be*

lohnen, meldhe bie befte unb genitgenbe Söeantmortung berjenigen
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Slufgaben enthalten, bie jebc oon ben oier ^acultäten ber ^iefigen

Unioerfität am 22. Siooember cineg jeben 3al)teg Sur (£on*

currenj augfe£en tuirb.

3>m lebhafteren $)anfgefühle für biefe neue (Gnaben*

bejeugung laben 2öir nun Slameng fämtlicher Seljrer unferer

Slcabemie, bie hefigen ©tubirenben, beren toiffenfdjaftlicheg $ort*

ftreben 3Bir mit freubiger 3:^eilna^me bemerfen, hiermit ein,

burd) eine häufige Soncurrenj unb ein eifrigeg Söeftreben ben

fßreig ju erringen, bei ber gelehrten SSelt bie Ucberjeugung ba*

bon $u begründen, bah fie nur bie (Gelegenheit ju einer foldjen

Xätigfeit erwarteten, unb biefer I)öc^ften Slugjekhnung unb Sluf*

munterung tbürbig gewefen fetjen.

3)ie bei Äonfurrcnj um biefe greife bon ben ^Bewerbern ju

beobadjtenben 05efe^e finb folgenbc:

1. Siur biejenigen ©tubierenben finb berechtigt, um biefe

greife fich &u bewerben, welche wenigfteng §ur 3C^ bn
lieferung ihreg Sluffafceg an ber hefigen Uniberfität alg ©tu*
bierenbe immatrifuliert unb Weber angefteüte Wiener eineg ©taateg

ober fßrioatmanneg, noch and) bereite examinierte (Sanbibaten,

ober (Grabuirte irgenb einer ^afultät finb. hingegen begrünbet

fo wenig bag SSaterlanb, alg Religion beg 93cwerberg, auch nur
ben geringften Unterfchieb.

2. Üie fßreigbcwerbunggfdjriften müffen in ber Siegel in

latcinifcher ©brache abgefafct fein, auggenommen, wenn nament-

lich bet Söefanntmachung einer fjkcigaufgabc, für ben einzelnen

f^all ber (Gebrauch ber beutfdjen ©brache erlaubt worben ift.

©eit einer längeren Steiße oon fahren finb bie ^ßreigfdjriftcn in

ber Siegel in ber beutfdjen ©pradje oerfaßt worben.

3. $ebe ^Bcwerbunggfdjrift muh Icferlidj gefchricbcu fein,

unb barf

4. fbäicr nidt)t, alg am 31. Sluguft 1
, beg auf bie S3efannt*

madjung ber f]3reigfragc folgenbeit nädjften ^ahreg (wohl aber

früher) eingereidjt werben. SScrfbätcte ©inlieferung, ober Un*
Icfcrlidjfeit ber ©djrift, fdjlieht wibrigcnfallg oon ber ftonturrenj

für biegmal aug.

5. $ebcr muh ein Sttotto alg Uebcrfchrift führen,

loclcheg gleichfalls, auf einem, bei ber Ucbcrreidjung ber $8c*

werbunggfdjrift mit abjuliefernben oerficgclten 3 ett c f augwenbig

$u bemerfen ift.

6. tiefer oerfiegclte 3 e iic f enthalte inloenbig 1) bie Sin*

gäbe beg oollftänbigen SSor* unb 3unamen^/ auch beg Slufent*

1 £t. 9Jiinift.=9ieffriptg o. 28. Sloobr. 1825 Sir. 13030 alg am
15. £>ftobcr.
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haltS beS VerfafferS; jugleidj aber nod) 2) bie eigenhänbige (£r*

flärung beweiben, bafe er hicrmü bei feinem @l)renmorte oer*

fidlere, fomohl bie Sprache unb 2lnorbnung (bie $orm), als auch

bie Materie beS SluffapeS, feie fein eigenes, alleiniges 2öerf.

7. VeibeS — biefer oerfiegelte 3cttel unb bic VemerbungS*

fchrift — ift ftetS, nur an ben jebeSmaligen UniüerfitätS*StjnbifuS

einjuliefern, melier barüber ein befonbereS chronologifdjeS sJie*

gifter führen, unb am 1. September beS nädjften nach

ber VreiSaufgabe, bie cingelaufenen VemcrbitngSfchriften an bie

betreffenben Getane ber öier ^afultäten abliefern, bie oerfiegelten

gettel hingegen nod) in gerichtlicher Vermehrung bemalten mirb.

3ft bann bic Prüfung ber Sluffäpe non einer jeben $a*
fultät gefdjcpen, fo mirb baS 9ftefultat berfelben in einer öffent*

lieben Verfammlung, mcld)c am (Geburtstage beS oerehrungS*

mürbigen fmhen Stifters beS 3nftitutS, ben 22. 9?oüember jeben

Jahres, Vormittags 11 Uhr, in bem großen afabemifdhen öör*

faale gehalten merben mirb, burd) eine 9tcbc beS jebeSmaligen

VroreftorS befannt gemacht merben, unb man münfeht, haft bic

Verfaffer ber VemerbungSfd)riften perfönlidj fid) in biefer Ver*

fammtung befinben mögen, bamit, menn aus bem mährenb biefer

^eicrlidjfeit erft ju entfiegelnben 3eUe f ^cr turnen beffen öffent*

lieh genannt mirb, melcper beS V^ifcS miirbig erfannt ift, biefer

aud) fofort bie Vi^mebaille bort in Empfang nehmen fönne.

3nbeffen bleibt eS ihm auch unbenommen, biefelbe prioatim bei

bem jebeSmaligen Vmdior abjuholen, fo mie berfelbe feinen ge*

tränten 2luffab oon bem $efan ber betreffenben ^afultät auf

ben $all juriidjuforbern berechtigt ift, menn er benfelben jum
$rud ju beförbern gebentt, melcheS feiner SSillführ (nur mit ber

Verpflidjtung, aisbann fo oiel gebrudte ©yemplarc ber Sltabemie

jujuftellen, als oon einer $>iffertation bei V^omotion abgeliefert

merben müffen), ganj überlaffcn bleibt.

^lufjerbem aber mirb bie $ritif ber eingelaufcnen *ßretS*

bemcrbungSfchriften unb ber sJ?ame beS VerfafferS beS gefrönten

WuffapeS, aud) noch in einem Programm, toelcheS am ($nbc 9?o*

üember jeben Jahres erfdjeint, burch ben $rud befannt gemacht
merben, in mefdjem übrigens auch bie Verfaffer folcher 3luffüpc,

benen baS 2lcceffit oon ben ^atultäten juerfannt fein möchte,
in bem $alte genannt merben follen, menn fid) bicfelben fpäteftenS

üor bem 24. 9?ooember priüatim bei bem Vrore^or uietben unb
bie ©ntfiegelung ihres 3 ettc£^ begehren, inbem folche mährenb ber

$eierlid)feit ber VreiSauSteilung nicht erfolgen barf. dagegen
finb bie Verfaffer ber mit bem Scceffit belohnten s2luffä^e ebenfo
berechtigt, fie unter obgcbachter Verpflichtung jum 2)rud ju bc*
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förbcrn, wie ber 58crfafjcr einer gefrönten Schrift, unb fie em*

pfangcn auf jebcn $atl, wenn fie fid) nennen, ein Diplom als

3eugniS beS erhaltenen Slcceffit.

Sitte konfurrcn§fd)riften, welche Weber ben Preis nod) baS

Slcceffit erhalten haben, werben ncbft ben baju gehörenbcn un*

entfiegclnben 3etteln, am 22. Dezember beweiben ^alfreS ber*

brannt, wenn fie bis bahin bei bem UniberfitätS*Spnbico nidjt

jurütfgeforbert fein fotten, welches bcnPerfaffern, unter gehöriger

Legitimation, atterbingS freifteht. Die preis* unb Slcceffü*

Schriften hingegen, bleiben, wenn fie nicht obgcbachtcrmafjcn im
Drucf erfcheincn, in ben f^afultätSarchibcn aufbemahrt.

St. StaatSminift.*(Srl. o. 27. Sluguft 1847 Sir. 1747 foll eS bent

proreftor übcrlaffen werben, ob er fiel) bei ber ^cierlidjfcit ber all*

jährlid) am 22. Sioobr. alö bem (Geburtstag beS (Gronhcr$ogS (Sari

tfriebridj oorjunchmcnbcn PreiSbcrleihung ber latein. ober bcutfrfjeit

Sprache bebienen motte.

Sluf biefe PScifc ju ber, oon Sr. königlichen Roheit bem
Durchlauchtigftcn (Grofcherjoge, gnäbigft intenbirten Pelcbung beS

miffenfchaftli^en (SiferS ber hiefiflen Stubirenben mitjuwirfen,

wirb ben hMiflen Lehrern eine angenehme Pflicht fcpn, unb eS

ift baher in bem, zugleich mit gegenwärtiger Slotijication, auS§u*

thcilenben Programm ber Slnfang gemacht, hier beftimmte (Gegen*

ftänbe jur Bewerbung um ben Preis auSjuhebcn, welcher §um
erftenmale am 22. Slobember 1808 auSgctheilt werben fott.

künftig aber, werben bic neuen Preisfragen in ber bei Per*

theilung ber greife ju haltenben 9tebe ebenfowoljl, als burch

baS oben erwähnte jährliche Programm, gur allgemeinen kennt*
niS gebracht werben; für baS gegenwärtige Lfaljr nur mufj biefe

Sftebe felbft, ihrem ^auptjwcdc gemäft, natürlidj noch hi nrtJC9*

faßen.

§eibelberg, ben 22. Sloöcmbcr 1807.

ge$. (£. 951 artin, Dr.

b. 3- Prorcctor.

(L. S.)

gcj. 0. kleubgcn,
SpnbicuS.
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I. (Spavaftcr ber ttniPevfität.

'Sic Uniberfität ift nid)t nur ©taatSanftalt, fonbern

aucp fetbftänbigeS SRecptSfubjeft.

SU. ßrrfenntniS ber I. (£ibitfammer beS ©tofjp. SianbgericptS

Sttannpeim bom 10. SKftärä 1894, ©. ber Uniberfität Reibet*

berg gegen ben ©roffp. Amtmann Dr. 9ltbert 9!ttapS in ©taufen
iuegen ^Inerfennuug eines SeftamentS, ftept bie SRecptSfub*
jeftibität ber Uniberfität feft. Verfcpieben pierbon ift bie

3frage nacp ber gefeplicpen Vertretung im ^ßrojcffe. Spier ift eine

hoppelte 90?öglicpfeit borpanben, metdje fiep aus ber Vermattung
unb beni bcrfdjiebcnen Sparafter beS UnibcrfitätSbermögenS er-

gibt. %n SRecptSfältcn, bei metcpcn ber Uniberfität baS bolle

Eigentum juftefjt, panbelt jie fetbftänbig unb toirb burcp ipre

eigenen Organe bertreten
;
mcnn ipr nur bie 9?upung, bem

©taate aber baS Eigentum guftept, mirb fie burcp bie jur Ver*

tretung beS ^fiSfuS berufenen Organe bertreten. 9luf bie ^jßartei-=

fäpigfeit pat aber biefe hoppelte §lrt ber Vertretung feinen CSin=

ftufc. Sie ^Sarteifä^igfeit ber Uniberfität mirb überhaupt nicpt

baburcp bebingt, bafj fie tatfäcpticp Vermögen pat, fonbern tebig*

tiep baburcp, baft fie Vermögen paben fann.

SaS §ur Vertretung ber Uniberfität in folcpen Ungelegen*

peiten, in metdjen ipr bie unbefcpränfte Verfügungsbefugnis ju^

ftept, berufene Organ ift ber engere ©enat, bem tt. SDUnift. Sri

bom 28. Se^ember 1871 1 bie gefamte miffenfcpaftticp^tecpnifcpc

unb öfonomifepe Seitung ber Uniberfität übertragen ift.

‘Ser Uniberfität atS juriftifeper Verfon ftept baper bie

fäpigfeit ju, burep leptttnltige Verfügungen, ©tiftungen 2C. be*

bad)t ju merben, atterbingS mit ber dinfepränfung, bap jur ge*

feptiepen SBirffamfeit bie ©taatSgenepmigung erforbertiep ift.

(©tiftungSgefcp bom 5. 9)?ai 1870 unb ©tiftungS*9iecpnungS*
s2lnmeifung [©t9i sK.] bom 14. SO?ärg 1905.)

1 Xurd) CSrlafj ©rofjp. SDHnifteriumS bcS Innern bom 28. Scacmber
1871, 9er. 19431 lourbe bic £fonomic*$ommiffion mit bem 31. Scgentbcr

1871 aufgepobon, mtb finb bereit ©efepnfte auf bcu engeren ©enat
übergegangen.

OcIIinef, UnitieriitätSgeftpf. 4
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II. ^erttctttttö ber ttniberfttät im £anbta$.

Sluggug aug her Verfaffungg41rfunbc für bag (Sfrofehergogtum

Vaben oom 22. 2luguft 1818 in ihrer feigen Raffung (®efc£

oom 24. Sluguft 1904).

§ 27. 3)ie erfte Kammer befielt:

5. aug je einem 2lbgeorbneten ber brei $pod)fcf)uten.

§ 32. 3)ie 2Bahl ber 9lbgeorbneten ber £ochfchulen erfolgt

für bic bierjährige Sanbtaggberiobe.

§ 32a. 2Baljtberecf)tigt finb bie orbentlichen ^Srofefforen, bie

minbefteng 25 3af)re alt finb, borauggefejjt, bafr

bic Vefugnig gut Ausübung ber 3®afjlberec|tigung

nicht ruht; mählbar finb bie 2Baljlberecf)tigten, fo-

fern fic bag 30. £ebcngjahr gurücfgelegt haben.

§ 321>. 28er 9flitglicb ber feiten tammer ift, fann nicht

aB 9flitglieb in bie erfte Kammer eintreten.

Stimmt ein 507itglicb ber erften Kammer bie

28ahl aB 2lbgeorbnetcr gur gmeiten Kammer an, fo

hört bamit bie 9ttitgliebfd).aft in ber erften Kammer
auf.

2luggug aug bem 2anbtagg*2ßahtgefeh bom 24. 2luguft 1904.

§ 17 .

2)ie 2Bahl ber Slbgcorbneten ber brei ipodjjdjulen erfolgt für
jebe <pocf)f(i)utc gefonbert burd) bie orbcntlicfjcn ^ßrofefforen ber

^od£)fc^ule am ©i$ ber §od)fc^ule.

21n ben beiben Sanbcguniberfitäten ift ber Vroreftor, an
ber technischen Spochfchule ber Üteftor SSahlfommiffär unbefdjabct

feinet StimmrcdjB.

§ 18 .

$ie SBaljl fann nicht gültig oor fid) gehen, menn nicht

menigfteng brei Viertel ber 28ahtberccf)tigten iljr Wahlrecht
augüben.

2Benn mehr aB ein Viertel ber SBahlberechtigten nid)t ab*
ftbnmt, fo mirb bon bem SBahlfommiffär eine gmeite SBaljl an*
georbnet. Vei biefcr gmeiten 2Bahl genügt eg, menn bie 9ttehr*
§eit ber SÖahlberedjtigten abftimmt. Söei ber Qtinlabung gur
28a^l finb bie SBaljlberecfjtigten auf biefe ftolge aufmerffam gu
machen.

2Benn bei bicfer gmeiten 28af)l bie 9ttef>rl)eit ber 2BahB
berechtigten nicht mähtt, fo ruht bie Vertretung ber betreffenbcn

^ochfchale für bie £anbtaggberiobe, für melche bie 28ahl bor*

gunehmen mar.
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§ 19.

2)

ie SBahl gefehlt burrf) abfolute OTetjr^eit ber abgegebenen

gültigen Stimmen. £>at fich eine abfolute Stimmenmehrheit
nicht herauägeftcüt, fo h«t ber Sßahllommiffär eine zweite 2Sahl
anjuorbnen; bei biefer ift unter ben jrnei ftanbibaten ju mähten,

melchc bie meiften Stimmen erhalten haben. s*8ei Stimmen*
gteichheit entfcheibct bag &og, meines burd) bic £anb beg SBahl*

tommiffärg gezogen mirb.

§ 20.

3m übrigen finben bie Vorfchriften ber §§ 3, 6 big 13, 15

unb 16, metche fid) auf bie 2Bahl ber grunbherrlidjen 5lbgeorb*

neten beziehen, auf bie SÖahl ber öodjfchulbrofefforcn entfprcchenbe
s2lnmenbung.

§3.

3)

ag Minifterium beg Innern mirb, bor Vornahme jeher

SBahl, ein SSerjeidjnig ber in jebem 2Baf)lfreig mahtbercchtigten

örunbherren aufftelten unb betannt machen. ©infbradjen ba*

gegen finb binnen einer ^rift bon jmei 2Sod)cn an bag Mi*
nifterium beg 3nnern §u richten.

§ 6 .

3>er Xag ber 23ahl mirb bom ®rofthcrS°il beftimmt.

§ 7.

3>ie in bem Verzeichnte eingetragenen mahlberechtigten

(^runbherren finb bom Söahlfommiffär fpätefteng smei SSochen

bor bem Sßafjltag unter Mitteilung eineg 2lbbrudg ber §§ 1

big 16 biefeg ©cfefceg fomie unter Vefanntgebung bon 3 eü nnb
Ort für bic Abgabe ber Stimmzettel fchriftlich zur $lbftimmung

aufzuforbern. v

3eber 2Baf)tbcrechtigte hat über bie an ihn ergangene ©in*

fabung algbalb nach ©mbfang berfetben eine eigenhänbige 83e*

fcheinigung augzuftcllen unb bem SBahlfommiffär bor bem für

bie SBaht beftimmten £ag cinzufcnben.

§ 8*-
3)ie 2lbftimmung gefchieht burch 4?erfönlichc Übergabe beg

Stimmzcttelg in ber Söafjltagfahrt ober burch rechtzeitige bor*

herige ©infenbung beg Stimmzettel an ben SSahtfommiffär.

3ür bie b^föntiche Übergabe ber Stimmzettel ift ein 3cit*

raum bon minbefteng einer Stunbe feftzufefcen.

3eber Slbftimmenbe hat fobiele ^erfonen in 93orfchlag zn

bringen, alg im SSahlfreig sibgcorbnete zn mähten finb.

4*
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§ 9 .

$ic Stimmzettel bürfen nur bie Warnen ber dorgefcblagenen

Ekunbljerren enthalten; fie finb in Briefform fo zufammenzu*
legen, bafj ber Sahlborfd)lag fidj auf ber inneren Seite befinbet.

^eber Stimmzettel ift in einem derfdjloffenen Umfdjlag

abzugeben, bem ber Wbftimmenbe 3$or* unb 3uname / ©tanb
unb Soljnort eigenljänbig beizufe^en ^at, unb ber aufjerbem

einen SSermerf barüber enthalten foll, baft in bem Umfdjlag

ein SSafjttoorfcfjIag für bie Saht ber grunbtjcrrticfjen Wbgeorb*

neten enthalten ift.

§ io.

93et)uj£ 53cur!unbung ber Sahl beruft ber Sahlfommiffär
dier Safjlberecbtigte zur Gilbung ber Söafjlfommiffion, aufeerbem

einen ^rotofolfführcr au3 ben Beamten bc3 Sablort3.

Sämtlichen Sablbercd)tigtcn ift bie Wnmefen^eit mä^renb ber

28af)tt)anMung unb ber Ermittelung be3 Sablcrgcbniffe£ geftattet.

§ 11 .

Wad) Wblauf ber für bie Übergabe ber Stimmzettel feft*

gefegten $rift (§ 8 Wbfa£ 2) finb bie übergebenen unb bie fd)on

früher cingefenbetcn Sabldorfd)lägc zunäcbft derfdjtoffen binfüb**

lieb ber Echtheit ber Wamcnsauffcbrift unb ber Underfebrtbeit

be§ ^Berfcbluffeg don fämtlicben SWitgliebern ber Sablfommiffion

Zu prüfen unb fobann mit ber £ifte ber Sal)Ibered)tigten zu dergleichen.

§ 12 .

Umfcbläge, beren WamenSauffcbrift ober beren SBerfdjlufj nach

ber s2lnfid)t ber Wfebrbeit ber Sablfominiffion zu 33cbentcn Wn*
lafj gibt, bie autb burd) ben ctma anmefenben Säblcr nicht be*

hoben merben fönnen, finb uncröffnct zu laffen unb bleiben

unberüdfid)tigt.

WuS bem übrigen Umfdflägen entnimmt ber Sablfommiffär
bie Stimmzettel, ohne fie zu entfalten; mehrere in einem Um*
fcblag enthaltene Stimmzettel bleiben nnberüdfidjtigt.

$ic übrigen Stimmzettel toerben fobann in einer Urne ge*

fammelt unb gcmifrfjt.

§ 13 .

hierauf entfaltet ber Sablfommtffär bie Stimmzettel einzeln

unb derlieft biefelben laut.

$ic Sahlborfcbläge merben don bem ^rototollfübrcr in

ba3 ^rotofoll eingetragen, inbem er ben Warnen jebe3 Äanbibaten

derzeiebnet unb neben bemfelben jebe bem föanbibaten zufallenbe

Stimme einzeln dennerft unb laut zählt- Einer ber zur SBilbung

ber Sahlfommiffion cingclabenen Elrunbberrcn führt in gleicher

Seife bie Eegenliftc.
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§ 15 .

Unleferlid) gefchricbetic Stimmzettel finb ungültig, ebenfo

Stimmzettel, fotoeit fie bie ^ßerfon beS $$orgefd)lagenen nicht hin*

länglich bezeichnen, ober auf eine nicht mähbare $erfon lauten.

Sinb mehr tarnen anf bem Stimmzettel oerzeichnet, als

bie 3ahl ber zu toählenben Rbgeorbneten beträgt, fo gelten ber

Reihenfolge nach bie zuerft Genannten als getuählt unb bie

übrigen toerben unberüdfidjtigt gelaffen.

3ft ein unb berfelbe Rame auf bem Stimmzettel mehrmals
enthalten, fo rnirb er glcichtoohl nur einfach gezählt.

§ 16 -

Über bie 28ahlhanblung ift ein ^rotofoll aufzunehmen,
toeldjeS nach Schluß ber (Ermittelung beS SBahlergebniffcS ben

Slnmefenben eröffnet mtb ebenfo toie bie ©egenliftc oon ber 3BahI*

fommiffion unterzeichnet mirb.

iie beanftanbeten Stimmzettel (§ 12 Rbfaß 2 unb § 15

2lbfab 1), fotuie bie beanftanbeten Utnfdjlägc (§ 12 Slbfaß 1) finb

bem ^rotofoll beizuheften.

^ic übrigen Stimmzettel unb Umfdjläge merben oon bem
SSahlfomntiffär in Rapier eingcfchlagen, oerfiegelt unb fo lange

aitfbetuahrt, bis bie Kammer über bie 2Bahl enbgültig entfehieben

hat; al^bann finb bie Stimmzettel unb Umschläge zu Oernichten.

Rad) Rbfchlufj ber SSablhanblnng finb bie SBahlaften bem
RHnifterium beS Tunern einzufenben.

III. $cr gehrförper frer Unibcvfität.

(R?inifterial-(Erlaß oom 29. Suli 1904, Rr. 25332.)

Xie alabemifchen Lehrer ber Unioerfität finb unter folgenben

Rubrifen aufzuführen:
1. Drbcntliche ^ßrofefforen.

2. Jponorarprofefforen.

3. (Etatmäßige außerorbentliche ^rofefforen.

4. Ridjtctatmäßige außerorbentlicbe ^rofefforen.

5. ^Srioatbozenten.

$cr Rang ber orbentlidjen ^rofefforen beftimmt fich

nach ber Anzahl ber ^aljre, toelcfje fie als orbentliche Sehrer auf
einer inlänbifcfjen ober auSlänbifchcn Unioerfität zugebradht haben.

3)ie Drbinarien befifcen Beamtcneigenfchaft; auf fie finben
fonad) grunbfählid) bie SBeftimmungen beS SeamtengcfeßcS unb
ber ©ehaltSorbnung hinfidjtlich ber Redjte unb Pflichten ber

^Beamten s21ntoenbung.

ift nicht bie Rbficfjt beS RtiniftcriumS, ohne befonbere
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unb gtoingenbe örünbe bie gurußefeßung eiltet afabemifeßen

SeßrerS auSgufprctßen
; fie foll, mie biSßer, nur auSnaßtuSmeife

erfolgen unb nur auf ausbrücflicßeS $lnfucßcn ber Söetreffenben.

(Sttinift.^ßrl. 0. 21. ganuar 1881, 9ir. 1249.)

Xie §onorarprofefforen finb als folcßc nießt Beamte;
bie Ernennung gum orbentücßen Sponorarprofeffor ift nur eine

Xitel=23erleißung. gn ben ^erfonalöergeicßniffen finb bie orbent*

ließen iponorarprofefforen unter biefer Überfcßrift bireft naeß

ben orbentlicßcn ^rofefforen aufgufüßren (Sölinift.^rl. bom
28. gebtuat 1908, ftr. B. 2151).

Xie etatmäßigen Honorar* unb außcrorbcntlicßen
^rofefforen finb Beamte unb ßaben als folcßc -gruttbfäßlicß

bie SRecßtc mie ^flicßtcn aller Beamten nad) Maßgabe beS 93e*

amtengefeßcS unb ber ©eßaltSorbnung.

Xie nießtetatmäßigen außerorbenttießen $ro*
fefforen finb ^rioatbogenten, benen nur ber Xitel .„außerorbent*

iießer s$rofeffor" als SluSgeicßnung verließen morben ift. Xurcß
biefe Xiteloerlcißung mirb bie reeßttieße (Stellung gur Uniberfität

in feiner SSeifc beräijbert (9D2inift.*(£rl. b. 7. guli 1904, 9?r. 22813).

X)er Xitel foll in ber Siegel nur benjenigen ^riöatbogenten gegeben

merben, bie fieß bureß felbftänbige, befonbcrS tücßtige, miffenfeßaft*

ließe Seiftungen bemäßrt ßaben, unb — boit gälten gang ßer*

borragenber Seiftungcn abgefeßen — nur bann, toenn ber be*

treffenbe ^ßribatbogent für bie afabemifeße Saufbaßn mirfließ ge^

eignet ift unb eine Seßrtätigfeit bon minbeftenS 12 Semeftern

aufgumeifen ßat (5Ülinift.^@riaffe bom 5. guni 1905, -ftr. 9889
unb bom 15. 9iobbr. 1905, 92r. 37931). Xcr Xitel „a. o. <ßro*

feffor" gemäßrt keinerlei befonberen SKecßte, ift aber nur auf

biSgiplinarifcßem SSegc entgießbar (3Winift.=*@rl. b. 11. guni 1863).

ft'arlSruße, beit 22. Slpril 1903.

SRinifterium b. gutt. b. -ßult.

unb UnterridjtS.

ftr. 13350.
Xie güßrung tmn ^itefn betreffenb.

WuS Vlnlaß eines einzelnen galleS, in bent bie güßrung beS

^rofcfforcntitelS burd) einen früheren außcrorbcntlicßcn *ßrofeffor einer

babifdßen tpocßfcßulc in einem aitbercn beutfeßen SBunbeSßaate gu 33e=

anftanbungen gefüßrt ßat, ßaben mir uttfere Wnficßt ßierüber baßin

auSgefprocßcn, baß ber Xitel eines außerorbcntlicßen ^rofef*

f orS fein reiner Xitel fei mie ber Xitel §ofrat, Stominergienrat,

ober aueß ^rofeffor fcßlcdßtmeg, baß ber Xitel bielmeßr bie 3ß =

geßöTigfeit gu einer bcftiinmtcn Jgucßfcßulc begeießne, mic

bae in ben $lllerßörf)ftcn ßtitfcßließungeu aueß jemcitS auSbrüdlicß aus»1

gefproeßen mürbe. Xurd) ein freimütiges üluSfdjciben ans bem ÜBcrbanbe



ßehrförper bcr Unioerfität. 55

ber ^odjfdjufc öerliere ber aufjcroröentlidje ^ßrofeffor biefcn Xitel feinet

loegö, er fömtc aber nicf)t al£ bcredßigt angegeben werben, fid) Gk. $ro*

feffor gu nennen, er ntüffe oiclmchr biefem Xitel einen 3ufaß beifügen,

bcr erfennen taffe, baß er einem afabcmifdjcn Seljtförpcr nid)t mehr
angef)öre. 9(ud) orbentlidje ^ßrofefforen, bie auS bcr alabcmifchcn Sauf*

I>af)n au3fd)eibcn, pflegten bieS burd) bie 33egcichnung „früher", „oormalS"

ober „weilanb orbenttidjer ^rofeffor ber Unioerfität gu tun. Xa=
gegen fei bcr 3ufaß „a. X)." uur bei orbentlichen unb etatmäßigen

«ußerorbcntticben sßrofefforen guläffig, bie guruhegefeßt feien.

geg. : oon Xufd).

XHe bloße (S^aratterifierung oerleiht feine $Beamtenred)te,

bie nichtetatmäßigen a. o. fßrofefforen finb baber nicht gu ocr*

eibigen, eS fei benn, baß bie 33eamteneigenfd)aft wegen $Ber=

richtung befonberer Munitionen oetüehcn wirb (3Jlinift.*(£rl. o.

10. Slpril 1840, 9h. 4119, begw. lanbeSherrl. 33erorbnung oom
7. Februar 1890, bie 9lufnah.mc i. b. StaatSbienft betr.).

X)ie $ulaffung als fßrioatbogent bei ben einzelnen $a*
fultäten erfolgt nach Maßgabe ber befonberen HabilitationSorb*

nungen. 33ei ber $ulaffung 5ur Habilitation foll mit größter

Sorgfalt oerfahren werben (9Rinift.*(£rl. 0. 15. 9hübr. 1905,

9h. 37931). fein gugelaffencr fßrioatlehrer ift berechtigt, alle

gu feiner $afultät gehörenden Kollegien gu lefen, auch loenn fie

oon fßrofefforen gehalten merben. (35gl. oben S. 40.) Sie

unterftehen ber biSgiplinarifchcn Slufficht ihrer ^afultät (ogl.

oben S. 41).

33erorbnung beS engeren Senates
oom 5. f$te&ruar 1872

genehmigt mit 9Jhnifterial*©rlaß oom 26. Januar 1872, 9h. 1497,

begw. gu § 5a oom 20. 9ftai 1903, 9h. 16858

über bie

Rechte unb 33erbf lieh tun gen ber H on °rarbrofcfforen,
nußerorbentlichen fßrofefforen unb fßrioatbogenten an

ber Unioerfität Hdbdberg.

§ 1 .

X)ic Hooorarprofefforen, außeroröentlichen fßtofefforen unb
^rioatbogenten erhalten burch ihre Ernennung, begiefjungSweife

ihre Habilitation baS 9ted)t, über bie Reicher, für welche fie et*

nannt finb ober fich habilitiert haben, fowie über oermanbte

Rächer 33orlefungen an ber Unioerfität gu halten, fie im SefüonS*
oergeichniS unb am fdjwargen Sörett angufünbigen, über ben 33e*

fuch betfelben gültige geugniffe auSguftellen, bie Hörfäle unb bie

33ibliothef ber Unioerfität in berfelben SSeife, wie bie orbent*
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ticken Profefforeit, ben für ihren (gebrauch feftgefepten Be*
ftimmungen gemäfj zu benüpen.

'§ 2 -

$eber auf?crorbentltd)c Brofeffor unb ^riuatbojent ifi, mofern

ihm nicht ein fpeziellcr Schrauftrag meitergeljenbc Berbinblich*

feiten auferlegt, ocrpflichtet, für febeS ©emefter menigftenS eilte

Borlefung aus bem Bereiche berfenigen, zn melden er nach § 1

berechtigt ift, im SieftionSberzeichniS anjufünbigen. Braftifche

$urfe, Repetitorien unb Ejraminatorien merben hierbei Bor*
lefungen gleichgeachtet. 2luf Honorarprofefforen finben biefe Be*
ftimmungen nur in bem $all Ülnmcnbung, menn fie einen ®e*
patt auS ber UniüerfitätSfaffe beziehen.

§3.
Hat einer ber genannten afabemifdjen Seprer für ein ©e*

mefter auf ergangene iNufforberung innerhalb beS fjicfür be*

ftimmten XerminS feine BorlefungSanzeige eingcreicht, jo mirb

er im SeftionSücrzeichniffe nicht aufgeführt. 3ur Äbänberung
ber im ScftionSoerzeichniS angefünbigten Borlefungen unb jur

nachträglichen 5lnfünbigung folcfjer, bie im i*eftionSOerzeicf)niS

nicht aufgeführt finb, ift bie Genehmigung beS ÖJrofeher^oglichen

RftniftcriumS erforberlich
; hoch fann bis jum Eintreffen feiner

Entweihung baS afabemifche $)ireftorium auf Antrag beS 2)efanS

ber betreffenben ^afultät bie oorläufige Erlaubnis baju erteilen.

§4.
Sßenn ein ^rioatbogent ober ein unbefolbeter aufjerorbent*

lieber Brofeffor in zmei aufeinanberfolgenben ©emeftern, — baS*

jenige, in melchem feine Habilitation ober Ernennung ftattge*

funben hat nicht mitgercchnet — feine Borlefungen anfünbigt,

jo mirb angenommen, bafj er auf feine bisherigen Beziehungen
§ur Uniüerfität üergichtet habe, unb er mirb bentnach auS bem
BerzeichniS ber alabemifchen Sehrcr geftrichcn. Befolbete aufjer*

orbentliche ober H°norarprofefforen bebürfen ber Erlaubnis beS

®roj3h- SftinifteriumS, menn fie bie Wnfünbigung oon Borlefungen

auch nur für eilt ©emefter unterlaffen mollen; menn einer ber*

felben auf erhaltene $lufforberung leinen Beitrag zum £eftionS*

oerzeichniS einfehieft, fo mirb ihm ber *3)efan feiner ^afultät einen

Termin bafür beftimmen unb nach fruchtlofem Ablauf beSfelben

burch Bermittlung beS afabemifchen ^ireftoriumS an baS 9Ni*

nifterium Anzeige erftatten.

2luf beurlaubte UnioerfitätSlehrer unb auf unbefolbetc

Öonorarprofefforen finben bie Beftimmungen biefeS Paragraphen
feine $lnmenbung.
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§ 5.

3eber Uniocrfität^te^rer ift derüf(icf}tet, bie don ihm an*

getünbigtcn Vorlefungcn ju Ratten, rnenn fidj minbeftene fünf

Xeilnehmer gemelbet haben, unb biefe Verpflichtung gilt auch

für biejenigen, melden ein befonberer Scfjrauftrag burcf
)

9ln*

ftellung mit Vefolbung nicht erteilt ift. Söenn einer ber unbe*

folbeten E^traorbinarien ober i^ridatbogenten eine angefünbigte

Vorlefung aue einem anberen (Grunbc, ale rnegen mangelnber

f)örer§a^I, nicht gu Ratten »oünfdjt, hat er bap bic (Genehmigung

bee engeren afabemifdjen ©enate burcf) Vermittlung feiner $aful*

tat nad)pfud)en. 5E3irb eine angefünbigte Vorlefung, für meldjc

fidj fünf ober mehr 3uhörer gemelbet höben, ohne (Genehmigung

bee engeren ©enate nicht gehalten, fo ift don biefer Vehörbe an

bae (Grofjh- 5Kiniftcrium ju berieten.

§ 5a.

3)ic Errichtung don ^oliflinifen bu,rcf) $ridatbo§enten unb
aufterorbentlidje ^rofefforen ift nur mit 3uftimmung ber me*

bi^inifcf)cn ^afultät juläffig unb unterliegt ber (Genehmigung bee

(Grofjh. Sttinifteriume.

§ 6 -

2Bünfd)t einer ber obengenannten Unioerjitäteiehrer mährenb
bee ©cmeftcre eine Steife $u machen, bie ihn nötigt, feine Vor*
lefungen für mehr ale brei Xage auepfepen, fo bebarf er hiefür

cinee Urlaube, ben bie p acht Xagen bae afabemifdje 2/irefto*

rium, für längere 3<ät ber engere ©enat erteilt.

8 7 .

SSenn ein afabemiidjer Sehrer außerhalb ber Uniderfitäte*

ftabt mohnt, hat er bafür ©orge p tragen, baff aue biefem Um*
ftanb für ben gefdjäftlichen Verfefjr mit ihm feine Unbequemlicf)*

feiten unb ©törungen ertoachfen.

Sehrauftrag.

SSenn ein beftimmtee $adj im Sehrplau ber Jpochfdple

pmr dertreten fein follte, aber meber nach Umfang noch nad)

Vebeutung bie ©Raffung einer ^rofeffur rechtfertigen fönnte,

mirb — ber sJiegel nach — mit (Getoährung einee mäßigen feften

(Gehalte bie Erteilung einee Sehrauftrage für entfprechenb gehalten.

(Übertragung bee gefamten Unterrichte in einem be*

ftimmten $adj.) 2Bcnn ee fid) bagegen nur um bie Er*
gängung bee Unterrichte burdj Abhaltung einzelner
Vorlefungcn unb Übungen hanbelt, foll bie $orm bee §o*
norare beibehalten merben, bae nur für bie Abhaltung ber Vor*
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lefungen k. unter ber $8orauSfe£ung gemährt mirb, bafj foldje

audj mirflicf) abgefyalten derben.

Sen mit ftaatticfyem Seljrauftrag betrauten afabemifcfyen

Sojenten !ann bie 95eamteneigenfcf)aft ocrtiefjen merben (Sttinift.*

(Erlafj b. 18. SD^ärg 1892, Sfr. 680).

Seftoren.

Statt) 99efcf)tuj3 beS engeren Senates bom 15. Sejember
1888, genehmigt burd) SttinifteriaHfrtafc bom 21. Segember
1888, Sfr. 20030 foll ber Xitel eines SeftorS nur erteilt merben,

menn erfttief) bie ffragc BebürfniffeS eines SeftorateS in bem
betreffenben |5aüe bejaht mirb. ferner fallen nur foldje §u

Seltoren ernannt merben fönnen, meldje neben ber (Erbringung

beS StadjmeifeS ber $8efäf)igung bor ber $afultät fid^ biefer

gegenüber fdjriftlid) berpflidjten, femefterticf) burd) baS 93or=

lefungSberjcidjniS Seftüre unb Jjraftifäe Sprachübungen an*
fünbigen ju mollen, bie in ben Siäumen ber Uniberfität unb
^u folgen Xariffäfcen abgepalten merben, bafe baS Honorar für

bie möd)entlid)c ÜbungSftunbe 5 M nidjt überftcigt.

Slffiftcnten.

Sie non ben ^nftitut^bireftionen (nad) Genehmigung
ber einzelnen Stellen feitenS beS SftinifteriumS) angeftellten

Slffiftenten gelten als bertragSntäfjig bermenbet (Sanbelljerrl.

^erorbnung bom 7. f^bruar 1890, ®ef.* u. $.*931. S. 97).

3ftnen cann nad) Sftafjgabe ber 93eftimmungen biefer 93er*

orbnung bie 93eamteneigenfcf)aft im Sinne beS 93eamtengefe£eS

berliehen merben.

Urlaub mäljrenb beS SemefterS fann ihnen — menn fic

eine Vergütung begießen — nur baS SJtinifterium erteilen

(9Dfrnift.*@rt. b. 7. Januar 1908 Sfr. 14801).

Slffiftenten ber afabemifdjen ^nftitute haben, ba ihnen ber

93efud) ber 93ortefungen ohne £onorarentrid)tung geftattet ift,

Gebühren (Slubitoriengelber ic.) nicht $u jahten (SJfrmft.*GEtla&

b. 17. Sejember 1891, Sfr. 23511).

(Ejerjitienmeift^r.

Sie Slnftetlung ber @jer§itienmeifter (Steitlc^rer, *yed)t*

leerer, Xurnlehrer ic.) erfolgt auf 93orfd)lag beS afabem.ifchen

Senates burd) baS Sttinifterium, teils etatmäßig, teils im 93er*

tragSberpltniS.

^ribatunterricf)!

$erfonen, bie burd) 3eu 9n iffe *c. ihre 93efät)igung §ur (Er-

teilung bon $ribatunterricf)t in Sprachen :c. nadjmeifen, !önnen

t
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als „^riöatlehrer" im SSorlefungSöerzeichnis nnb s$crfonalöer*

ZcichniS mit (Genehmigung beS Senates aufgeführt merben.

IV. 3tfabcmif$c ^c^ört>cit.

1. $er ^roreftor.

(Afabemifd)eS ’Sircftorium.)

ÜSahl beS ^roreftorS an her Uniöerfität §eibclbcrg.

(
si>crorbnung beS (Grofch- SKinift beS Snncrn üoin 22. 5flai 1862.)

Hftit höcj^fter Ermächtigung Seiner königlichen Roheit beS

(GrofcherzogS auS (Grofch- StaatSminifterium Dom 19. sJftail.
s
3cr. 481 fehen mir uns öeranlafjt, bezügüd) ber 3Baf)£ beS *)3ro*

reftorS an ber Uniöerfität Jpeibelbcrg unter Aufhebung ber ent*

gegenftehenben SBorfchriftcn unb Übungen nad) bem Antrag ber

afabcmifchcn 93cl)örben zu öerorbnen, mie folgt:

§ 1 .

‘Der ^Srorettor mirb aüjährlid) in ber erften .^älfte beS

Januar für bic Dauer eines Jahres, öon £>ftern bis mieber

iDftern, öon fänttlidjen orbentlidjen aftiöen ^rofefforen mit ab*

folutcr Stimmenmehrheit gemählt.

Der (GemähÜc bebarf ber Seftätigung Seiner königlichen

Hoheit beS (GrofiherzogS.

§ 2 .

$ür bie 2öaf)I gelten folgenbe Forschriften

:

1) Die 2öaf)l gefchieht in einer Sifcung beS großen Senats,

melche menigftenS acht Dage öorher ben fämtlicfjen SBahlbcredh*

tigten angefagt fein mufe. Die 9Ud)terfcheinenben ücrzidjten für

bicSmal auf ihr Stimmrecht; Steüüertrctung ift auSgefdjloffen.

2) Die '2lbftimmung gefchieht burd) SSahlzettcl, meld)e bem
^roreftor ober beffen etmaigem Stellöcrtrcter übergeben merben.

Der SBah^ettel muß in einem Umfdjlag, auf mdchem ber 9?ame

beS Abftimmenben eigenhänbig benterft ift, enthalten fein.

3) Wachbem fämtlirfje Stimmzettel übergeben unb ihrer

3nh^ unb Auffchrift nad) mit ber Sifte ber (Gegcnmärttgcn fotta*

tioniert finb, merben biefclben, nach üorgängiger Ablöfung beS

UmfchlagS, in einer Urne gefummelt unb hierauf öon bem ^ßro*

reftor ober beffen Stellöertreter einzeln herausgenommen unb

öerlefen. Der UniöcrfitätSfefrctär trägt bie öerlefencn tarnen

in eine Sifte ein, unb ein auf ben Forfchlag beS *ßroreftorS

öon ber SSerfammlung gemähter Senator führt bic (Gegenlifte.

Dem lederen h^t ber ^roreftör bie öerlefencn Söahlzcttet zur

Einficht mitzuteilen.

4) §at fich für 9?iemanben eine abfolutc Stimmenmehrheit
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ergeben, fo mirb aBbalb ganj in ber oorbemcrften 953eife eine

jmeite Rbftimmung üorgenommen. SBei biefer §meiten Rb*
ftimmung barf aber nur unter ben jrnei Rorgefdjlagenen ge*

tuäfjlt merben, melche bei ber erften Rbftimntung bie meiften

Stimmen erhalten hobcn, unb foldje Stimmzettel, meldjc ben

tarnen eineä dritten enthalten, merben mie nid)t oorhanben
betrachtet.

Sollten bei ber erften Rbftimmung mehr aU gmci eine

relatibe Majorität für fid) haben, inbem auf Mehrere eine gleiche

ßa^l oon Stimmen gefallen ift, fo entfdjeibet ba§ 2o3, melier
unter ben mehreren mit gleicher Stimmenzahl berufenen bei ber

Ztoeiten Rbftimmung gemäht merben barf.

5) Sollte bei ber erften ober zmeiten Rbftimmung e3 oor=

fommen, bafj auf oon 3metcn gerabe bie Hälfte fämtlidjcr

Stimmen fiele, fo entfdjeibet ba3 £o3.

6) Rad) gefcf)loffener SSahlfjanblung finb bie Stimmzettel

Zu üernidjten.

§ 3 .

$ebcr orbentliche actioe ^rofeffor !ann gum ^roreftor ge*

mählt merben. X)ie Söahl ift oöllig frei, unb namentlich braudjt

babei meber ein XurnuS in ben ^afultäten, noch eine Reihenfolge
innerhalb einer $afultät eingehaltcn ju merben.

§ 4 .

SSon ber in § 1 bemerken Regel, bafj einfache abfolute
Stimmenmehrheit entfeheibe, gilt bann eine RuSnahme, menn 3e*
ntanb, ber bereite ba3 ^roreftorat befleibet hat , innerhalb ber
nächften brei Sahre nad) niebergelegtem kirnte miebergemählt ift.

Soll eine foldje RSahl gültig fein, fo müffen menigftenS jmei
Xritteile aller Stimmenben fid) auf feine fßerfon oereinigt hoben.
3ft_ bieg nicht ber $all, fonbern hot ber S3etreffenbc blojj eine
einfache abfolute ober gar nur eine relatioe Majorität für fid),

fo mirb biefe ganze Rbftimmung mie gar nicht gefdjehen betrachtet.
mirb bemnach zu einer zweiten Rbftimmung gekritten, mobei

aber ber Retreffenbe nicht mehr gemähtt merben fann, fo bafj bie

Stimmzettel, meldje feinen Ramen enthalten, nicht gezählt merben.
(Ergibt fich bei biefer jmeiten Rbftimmung feine abfolute Ria*
jorität, fo fommt eg ju einem britten Sfrutinium, mofür bie
93eftimmungcn beg § 2 Rr. 4 mafegebenb finb.

farlgrulje, ben 22. 5Rai 1862.

örofjh- SRinifterium beg 3nnern.

R. Samet).
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3)er gum ^rorcftor ($emäbltc ift gur Übernahme bes 9Imte§

t>crpfUcf)tet (ügt. ©. 69 unten).

3)ie Übernahme beä s$roreft oratS ^at It. 9Öknift.*(5rl.

bom 14. SKärj 1889, 9k. 4194 jetocite am 15. 9ttärg §u er*

folgen. 35er antretenbe ^rorertor mirb bon bem abgebenben

burd) nöcbftefjcnbe formet auf fein 5lmt berüflicbtet

:

Quod velit officium suum, quoad potcrit et. seiet, fide-

liter persequi, onmia ad utilitatem et landein cum universae
scholae, tum singularium facultatum, sine dolo ac fraude

administrare, neque in praejudicium aut damnum ullius

facultatis per so, vel per alios, aparte vel occulte quidquam
moliri, sed pari favorc ac Studio omnes et singulas illas

fovere et, quod jus cujusque est, id integrum et illaesum

pro virili sua parte servare, leges praeterea et constitutiones

universitatis, privilegia item et immunitates, quoad fieri

poterit, tueri, audentes contra aliquid prout facti ratio

]>ostulabit, coercere, bonos provehere, nocentes punire, deni-

que quiequid ad profectum et incrementum scholae totius

ot singulorum eidem scholae conjunetorum pertinere vide-

bitur, in Universum accuratc ac sMulo facere conari.

3)er antretenbe ^rorettor leiftct barauf bureb naebftebenbe

formet, toetebe ifjm ber Uniberfitätäfefrctär borlieft, ben (Sib:

Praelecta probe intellexi et me sancte servatururn,

quoad potero sciainque promitt.o ac juro, sic me Deus ad-

juvet. 1
y

58ei einem 9lu3fd)cibcn bc3 J$rorcftor3 au$ bem Sebrförpcr

(Xob 2C.) geben bie mit bem ^roreftorat berbunbenen Junftioncn

auf ben ©jproreftor be^to. beffen 5lmt3borgänger über (cf. auch

33efcblufj be£ großen ©cnate3 bom 8. jguli 1874, genehmigt

bureb 9JHnift.4rl. b. 16. 3uli 1874, 9k. 10453).

3)em ^roreftor fommt mäbrcnb feiner ^Imkjeit ber 9lang

eine» ®cb. sJiate3 II. klaffe ju. SScftebenbc ©ouberbeftimmungen
bleiben aufrecht erbalten (©taat6miniftcrialentfd)licf$ung b. 7. 93Zai

1900, 9k. 371/372).

35er 5ßroreftor ift, folange er im 9lmte ftebet, unter allen in

§cibelbcrg angcftellten Wienern, mclcbcn böb^en ^crfonalrang fic

auch bb&en mögen, ber (Srfte (XIII. €rg.*(£bift bom 13. 9flai 1803,

3iff- 30, bgl. ©. 7 oben). gebührt nach uraltem ^erfommen

1 35icfe (Sibcsformel ift b n rd) öic ^Reformation bc$ Sftirfürftcn

Otto Jpcinridj bom 19. 35c3cmber 1558 fcftgcfcfjt morbett (bgl. St.

“Xborbcrfc, ©tatuten uitb ^Reformationen ber Unibcrfitnt Jpcibelbcrg bom
IG. bis 18. Sabvbunbert. 1891, ©. 8).



2. Slbteilung. teuere SSorfebriften.«2

ba3 $räbi!at ^SOZagnifijenj". — (Sr ober in beffen Berhinberung

fein Stelloertreter finb berechtigt, §u erwarten, baß fie oon bem
BerwaltungSbeamtcn jur Begrünung beim (Swpfange oon 9ftit*

gliebern be£ ©rofeheräogtidjen £aufe£ unb oon auswärtigen Sou*
oeränen unb dürften berangejogen werben, wenn nicht in bem
bie fttnfunft ber 9Ulerböd)ften Iperrfcbaften anfünbigenben Befehl

etwas anbereS angeorbnet wirb ((Sriaffe bcS Gkofcb- 3Rinifterium§

beS Innern Oom 1. 9Rär§ 1904, 9h. 9285 unb oom 28. 9lpril

1904, 9h. 13358). — Tie erften BerwaltungSbeamten finb cS,

welche fid) §um (Smpfange höchfter ijperrfchaften einjufinben unb
fid) juerft oorjuftcllcn haben, um oor allem bie etwaigen bödjften

befehle einjuholen, bereu Boll^ug oorgugSweife fie anjuorbnen

haben. SSenn über ben (Srnpfang fürftlidjer ^erfonen unmittelbare

höchfte SSeifungeu ergehen, finb §unäd)ft biefe mafjgebenb

(Schreiben beS ^ßräfibenten beS ©rop. 9RiniftcriumS beS Innern
oom 26. Oftober 1852, 9h. 14981). — Sofern eS fid)' bagegen al3*

bann um eine weitere Begrünung unb Aufwartung banbeit, hat

ber $roreltor mit ber ihm etwa beigegebenen UnioerfitätSbebu*

tation nach ber unzweifelhaften Bestimmung in 3iff- 30 be£

XIII. DrganifationSebiftS *ben Vorrang anjufpreeben ((Srlafj bcS

SDhnift. bcS gnnern ttorn 3. DItober 1856, 9h. 12146/47).

Bei allen feierlichen Aufzügen ber Unioerfität hat ber

Broreftor (als Vertreter S. $. beS ökofiberzogS, als erfter

Beamter in .^eibelberg — ohne Sftüdfidjt auf bie übrigen perfön*

liehen 9tangoerhciltniffe ber Beamten :c. —), infofern nicht S. $1.

ber erlauchte SReftor ber Unioerfität in Berfon felbft bie

Seitung übernimmt, als oerfaffungSmäfjiger Stelloertreter bie

Rührung beS 3u9 e -3 unb weift anberen Teilnehmern bie Stelle

an. $iuben fiS) zur Teilnahme an bem 3uge beauftragte Ber*

treter S. beS ©rofeberzogS ober anberer §öcbfter £err*

fd)aften ober ber Staatsregierung ein, fo finb biefelben als

(Sbrengäfte ber Unioerfität ju betrachten unb ift benfelben an
ber Spipe ber Äörberfdjaft im Anfcblufi unb in Begleitung beS

BroreltorS, welcher ber eigentliche $übrer beS 3uÖeg verbleibt,

eine würbige Stelle anjumeifen. (Befd)lufj beS Senate oom
17. 1877, genehmigt mit (Srlafj ßkofih- 9flini*

fteriumS beS gnnetn üom 1. Auguft 1877, 9Ir. 11952.)

Auszug aus bem (Suratel=AmtS*$rotoloU oom 11. April 1807:

3n Bezug auf ben ÖJefdjäftSgang beim Senat würbe
befchloffen:

a. 2c., ba§ ber Broreftor oon allem (Singefommenen Ooll*

ftänbige 9htiz haben mufj, :c.



Slfabemifd&e 33c£)örben. 63

b. bafj alle folc^c Berichte ober Eingaben einzelner $8e*

hörben ober afabemifd)en Eftitglieber, bie bem ©enat nur gur

Kinfenbung an ba3 Kuratorium gugeftetlt merben, in jenen fällen,

mo c3 nicht nötig fei, fie mit einem in bie merita causae ein*

geljenben SÖeridjt gu begleiten, bireft an ba§ Kuratorium gerichtet,

aud) an biefe£ ebenfalls ohne $agmifdjenfunft be3 ©enat3, jebod)

immer burd) ben jemeiligen ^roreftor eingefenbet merben fönntcn,

meid) (elfterer gunt geidjen, bajj er gegen ben gnfjalt ber Kin^
gäbe ^flidjten falber nicf)t^ gu erinnern finbc, ein legit mit

Unterfcfjrift feinet E?amcn3 beigufepcn, im gegenfeitigen $atl

aber im ©enat ben nötigen SSortrag barüber gu machen hat. K3
ocrftclje fid) Ijierbei üon felbft, bafj ba, mo bei Berichten einer

befonberen SBeljörbe an ba3 Kuratorium bie $>agmifdjenfunft be£

©enate3 auäbrücflidj oorgefdfrieben fei, bie Kommunifation mit
bem ©enat aud) ferner crforberlid) bleibe.

Etu^gug au3 bem engeren ©enatä^rotofoll oom 16. Januar
1808.

(5Bericf)t an Kkofsh- 23ab. §. S. $epart. oom 30. Januar 1808.)

2 C. angugeigen:

Der bisherige Kkfdj äf tSgang bei ber Elfabemic fei nad)

Einleitung be§ 13. Drganifation^ebiftS unb be§ Kuratcl^Elmt^

9ieffript§ E?r. 158 oom 11. Elpril 1807 auf ba£ *)£ringip bc*

rechnet gemcfen, bafj ber jcbcämalige ^roreftor, um bie ihm
allergnäbigft anüertrautc K)ireftion ber ^icfigen gangen ©tubicn^

anftalt, nach ben höheren SScrorbnungen leiten unb beleben gu

fönnen, oon allen SÖeridjten ober SRorftellungen eingelncr afa-

bemifd^en Korporationen :c. Kenntnis Ijaben müffe. K)al)er

follten alle an ba3 Kkofjt). Kuratelamt ober ähnliche pokere

©teilen beftimmtc Schreiben unb $8erid)tc bem fßroreftor gur

mcitercn S3eförberung jebergeit oorgelegt unb oon ihm, menn er

babei gar fein SBebenfen gehabt, mit einem legi unb feinem

tarnen untergcichnet, abgefanbt, aufrcrbem aber cntmeber bem
engeren ©enate erft oorgelegt unb oon biefem mit SÖeric^t be-

gleitet ober burd) einen K)ireftorial^ (ba§ Ijeifjt alleinigen)
Seriell be3 $roreftor§ erläutert unb rcfpeftioe berichtigt merben.

Kbenfo feien bann auch alte höheren fRefolutionen unb Elntmort*

fchreiben ftet§ burd) bie $änbe bcg *£roreftor3 unb refpeftioe burd)

ben engeren ©enat an bie Söehörben gelangt, fo bafj meprfadje

Elugfertigung ben au§märtigen ©teilen erfpart unb bodh aud)

ein Kentralpunft ber ®enntni3 aller afabemifchen ©acpen cr=

halten merbe.

K.

mehrere Jällc oeranlafjten ben ©enat um Belehrung gu bitten.
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liefern ber oben betriebene Gefcf)äft3gang ber fyöfjeren Intention

oielleidjt nicht mehr entf^reefje.

2)ie Antwort hierauf ift nicht in ben mitten.

58 e r i d) t be3 engeren «Senate Dom 18. 2}egember 1832,

9?r. 570, an Grofth- 5D?inifterium be3 Innern.

(fluf ben Srlafj Oom 3. 3)egember 1832, 9ßr. 15336.)

Wad) bem ^iefigen Ufu3 ift ber Vroreftor:

1. Vorftanb be3 atabemifchen 2)ireftorium3.

2. ^Sräfibent be3 engeren unb weiteren ©enate3.

ber erfteren Sigenfchaft wirb er al3 bie höchfte afa*

bemifchc obrigfeittiefje ^erfon unb a!3 Wcpräfentant ber Uni*

oerfität in alten ihren äußeren Verhältniffen betrachtet. Sr ift

baher ber oberfte Vorftanb aller öfonomifdjen Qnflitute unb
Somntiffionen, beren ©jungen er beigumopnen berechtigt ift,

wa3 inäbefonbere oon ber £>lonomie*Sommiffion gilt, wie benn
auef) alle Verfügungen be3 9ftinifterium3, ber Dberrecpnungä*
fammer, welche jene Sommiffiou betreffen, nach ber neueften

3nftruttion an ba§ afabemifdje ‘Direftorium abreffiert werben;
er wacht über bie Vollziehung ber alabemifd)en Gefepc unb ©ta*
tuten, fowohl Oon ©eiten ber ©tubierenben at3 ber atabcmifchcn

Lehrer unb fonftigen Uni0erfität3*$lngehörigen; er anorbnet unb
oollgief)t bie Qmmatrifutation neu angetommener ©tubierenben,

ftellt bie $lbgang3gcugniffe au3 unb ^ublicirt bie oom ©enate
gefällten ©traf*Urtheile, wobei ihm bie im § 59 b. a. ©0. früher

bem Kurator erteilte 93efugni§ zu ©trafnachläffen gufteht; er

ift ber Sommiffair be3 h°he^ TOnifteriumä in allen fällen, wo
eine anbere Söeftimmung nicht gefd)ieht. 3U Reifen ber $ro*
fefforen währenb ber Serien unb wenn bie Wbwefcnheit aufjer

berfelben nicht länger al3 8 Xage bauert, erteilt er bie Sr*
laubni3; er nimmt bie Verpflichtung ber neu angeftellten Vßio*

fefforen unb Veamten üor, geigt bie £obc3fälle an, unb erläfjt

bie gur Hcnntni3 aller Uniü.*9Witglieber gehörenben Vorschriften.

Xie ^Ingeigen ber Vorlefungen werben burch ben VtoreUor oer*

anlafjt unb wirb ba3 Geeignete lpnfichtlich ber einguholenben

höheren Genehmigung, fßublifation, Oon ihm cingeleitet.

Vlofje Sommunicationen unb überhaupt alle Ungelegen*

heiten, Worin fiep bie Verfügung oon felbft ergibt, inbem fie in

ber Vollziehung eine3 $luftragc3 ober einer einfachen gefehlten
Vorfchrift befteht, werben oon ihm erlebigt.

$113 Vräfibent be3 ©enate3 wirb er in bcmfclben überall, wie

ber Vorftanb eine3 nach Stimmenmehrheit oerfahrenben Solle*
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giuntS betrachtet ;
er beruft beit Senat unb fjat mit Sluänafjme

ber Siäjiblinar — <ßoli5ei*Sad)en, morüber ber Uniü.*$lmtmann
referirt — ben Vortrag, meldjer fid) nidjt nur auf ju berat^enbc

unb ju befdjliejjenbe (Segenftänbe erftretft, fonbern aud) auf alle

übrige midjtigere 2Sorfommenl)eiten, fie mögen burdj ba§ atab.

Sireftorium fd)on erlebigt fein ober nicht. Ser *ßroreftor üotirt,

mie e3 fd)on in feiner (Sigenfdjaft liegt, Referent ju fein, juerfi,

unb fein 23otum ift bei Stimmengleidjfieit enifdjeibenb.

neurer 3cü (jftt man fidj me^r unb mejt in ber 2ln*

ficht oereinigt, bafj alle ©efdjäfte, melc^e oon irgenb einer (Sr*

Ijcblichtcit ober (Eonfequenj für bie Unioerfität finb unb nid)t

eine augenblidlidje Verfügung erforbern, unb bei benen bie ju

ergreifenben Sftafjregeln nicht ganj unjmeibeutig in einer ge*

fe&licfjen 23orfdjrift ober einem erteilten Aufträge liegen, bei

ioeldjen mithin eine 9Mnung3oerfd)iebenf)eit rnöglid) ift unb bie

inbiüibuclle Sluffaffung ber Umftänbe ben 2lu3fd)lag geben muf?,

bem Senate jur 23eratf)ung unb Verfügung Oorgelegt merben.

(S§ ift felbft jur (S^renfacfye für jeben ^roreftor gemorben, in

allen gälten biefer 2lrt fomoijl ba3 23erbienft als bie SSerant*

mortlidjteit mit feinen (Sollegen im engeren Senate ju feilen
unb leinen Schritt, ber auf ba3 Schidfal ber Unioerfität ober

ber einzelnen TOtglieber berfelben (Sinflufc Ijaben möchte, allein

auf fid) ju nehmen.

Snbeffen märe e§ bei ber feinen ÖJrenjlinie ju ben er*

mäfjnten Munitionen be§ $roreltor§ allerbingS fef)r münfdjenS*
mertlj, bafj burdj eine Snftrultion ba3 beiberfeitige 23erpltniS

genau beftimmt unb baburd) eine fefte ®efdjäft3norm ge*

bilbet mürbe.

Sem ^roreftor be§m. bem engeren Senat ftefyt mit ber 23er*

maltung ber UnioerfitätSangelegenfyeüen aud) bie 2luffidjt über

ba3 atabemifcfye £ef)r* unb Sienftperfonal §u; er fann fomit audj

bie erforbcrlicfyen SSetfungcn Ijinfidjtlid) ber 2lu£übuitg ber Sienft*

Pflichten berfelben erteilen unb ift jur 23erl)ängung be§ 23er*

meifeä al§ £)rbnung3ftrafe befugt, fomcit fith nicht ba§ 9#i*

nifterium bie Sienftpolijei unmittelbar üorbefyält.

25er engere Senat bejm. ber $roreltor ift fobann befugt, für

bie Sauer bis ju acht Sagen Urlaub ju erteilen (23eamtengefefc

oom 24. iguli 1888, bejm. SanbeSfjerrl. 23erorbnungen : üom
27. Segember 1889, bie $flid)ten ber Beamten betr. unb üom
14. ganuar 1890, bie Sienftpoligei betr. — Ogi. audj (Srlafj

©rogf). SDßinifteriumS ber guftij 2C. Oom 22. guni 1900,

Er. 19431).

3eIIinef, UmtierfitätSflefelje. 6
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Urlaub.

3u Reifen mäfjrenb be3 SemefterS erteilt in ber Siegel

ba§ SJiinifterium auf ben Antrag bc3 afabemifd^en Senate^ bie

@rlaubni3 unb nur au§nahmmeife in eilenben gälten ober, menn
Me Slbmefenhe'it nicht länger at3 ad^t Sage bauert, ber ^Broreftor,

ber aläbann aber gleichzeitig bcm SJiinifterium Slnjeige §u er*

ftatten ha* (Staat3minifterial*Sieffribt born 16. SJiai 1832,

Sir. 1579).

3u Serienreifen ber Unioerfitätstehrer ift Urlaubebe*

milligung nicht erforberlich (SJiinift.*@rl. üom 3. Sluguft 1861,

Sir. 7979).

(Über Beurlaubung ber a. o. ^rofefforen unb ^rioatbogenten

bgl. § 6 ber Bcrorbnmtg bom 5. gcbruar 1872, oben S. 57.)

BorlefungS* Katalog.

©infchaltungen in ben $atalqg, meld)c nach erfolgter SJii*

nifterialbeftätigung erfolgen, zeigt bag afabemifche 3)ireftorium

bem SJiinifterium an (Staat§*Sflinift.*(5rl. 0. 16. SJiai 1832,

Sir. 1579).

3)urch SJiinift.*(5;rl. öom 18. SJiai 1877, Sir. 7868 mürbe
genehmigt, baß nachträgliche Sinberungen be3 Settion3fataIog3

ebenfo behanbelt merben mie bie geftftellung be§ leßteren felbft.

Solche Siachträge finb alfo in ber Uniberfität3*$anzlci anzu*
melbcn unb nach Slnfrage bei ben betr. Getanen oon bcm
reftor bem SJiinifterium borzulcgen. 2>er leßtcre ift ermächtigt,

bie Slntünbigung folcher Sinberungen am fchmarzcn Brett für*

forglich zu bemilligen (bgl. auch Siechte unb Pflichten ber

a. o. ^rofefforen ic., oben S. 55).

Bolljug ber Bortefung3*Stnfünbigung.

St. 9Jiinifi.*(£rl. bom 10. gebruar 1809, Sir. 738, foll in

bem Semeftralberidjt über ben Bottzug ber Borlefung^anzeigen
1. in ben ßrflärungen ber einzelnen öffentlichen Sehrer

bie Urfache, marurn bie angcfünbigten Borlefungen nicht

Zuftanbe gefommen, beftimmt angegeben merben, fall£

e§ eine anbere al§ ber SJiangel an 3uhöreim ift;

2. foltcn biefe (Srtlärungen höchftcr Intention gemäß nad)

ber ftrengften 2Bahrf)eit abgegeben unb unrichtige Sin*

gaben ernftlid) geahnbet merben.

Brorcftor unb Senat haben baljer unter eigener Beraut*

mortlichfcit für bie 43ünftlicf)e Bollziehung biefer Borfchriften

Sorge zu tragen.
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'llnfdjlägc am fdjtoarjen Brett.

St. Bcfdjlufj be3 engeren Senate bom 10. Segember 1889

bejm. bom 31. 3uü 1893 finb bie fd)mar§en Safeln in ben

Unibcrjitätägebäuben nur für amtliche Bctanntmadjungen unb

für Slntünbigungen atabemifdjcr Seljrer beftimmt.

SUXe anberen 9lnfd)lägc an biefen Safeln ober in Uni*

berfität^gebäubcn überhaupt bebürfen ber borfycrigen

nefjmigung be§ $rorcftor§. 'Sie bon Dicfcin bibimiertcn s2tnfd)läge

bürfen nur bon ben §au3meifteru angefycftet merben.

2. Ser engere ©enat.

Bcrorbnung über bie 3 u f ai^m cnfe^ung be3 engeren
©enat§ bei ber Uniberfität Speibclberg.

30iit l)öd)fter (5rmäd)tigung ©einer ftönigticfycn §oI)cit be3

öroperjog^ aus ®rofjf). ©taatSminiflerium boin 19. 2D7ai I. 3*
92r. 481 fefyen mir un§ beranlaftt, bejüglidj ber 3ufammcnfebung
be3 engeren ©enateä an ber Uniberfität ^cibclberg unter 2luf*

Hebung ber entgegenfteljenben Borfdjriften unb Übungen nad) bem
Eintrag ber afabemifcfyen Bef)örben ju bcrorbnen, mie folgt:

§ 1 .

Ser engere ©enat beftefjt au3 neun 1 s$rofcfforen, nämlid)

1) bem s$roreftor al3 SSorfi^enben,

2) bem borjätjrigen ^ßrorettor (©£üroreftor) ober menn unb
folangc biefer für tangere 3 e^ bertjinbert fein foüte, bem bor*

jährigen (££brorcftor,

3) ben fünf Setanen ber fünf ^atuttäten,

4) jmeien bom grofjen ©enat au3 feiner SEftitie auf ein 3<U)£

frei gemähten ^rofefforen.

3n Si^iblinar* unb ^ßoligeifadjen fyat audj ber (Uniberfität^*

Amtmann, je£t) Siäjiülinarbeamte ©ifc unb ©timme im engeren

©enate. .

§ 2 .

Sic 2Bat)t ber jmei ©enatoren mirb borgenommen, nadjbem
bie lanbc^ljerrlidje Betätigung bc3 gemähten $rore!tor3 erfolgt

ift. ©ie gefd)iet)t in gmei getrennten/ aber unmittelbar auf*

einanbcrfolgcnben 2Baf)lf)anblungen burdj abfolute ©timmcnmeljr*
Ijeit, unb jmar gan§ nad) benfetben ®runbfä£en, mctdje für bie

SBatjl be£ *ßrorcttor3 gelten. 3 e^bd) fann ein gemefener Senator

1 Bis 31t ber mit 6taat3minifieriat=(?ntfd)lie&ung bom 18.3uli 1890
9h\ 448 genehmigten Srennung ber ,maturmiffenfd)afttid)=matbematifd)en

3ädjer" bon ber bbiIofopl)i?djen 3-afultät unb Bereinigung biefer fjädjer

31t ber V. CJafuttät auf 1. ßftober 1890 8, bon ba an 9 Biitgiicber.

5*
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Zu jeher Seit lieber gewählt toerben, ohne baf$ jemalg zu einer

fotdjen SCßiebertoaf)! eine Majorität bon jmei Xritteilen erforber*

lieh märe.

§3.
Xie Getane treten am 1. Oftober in ben ©enat ein. X)ag

Xefanat toechfelt fünftig an biefem Xage, ftatt toie bigher mit

bem Qa^re§anfang. Vei längerer Verfjinberung eineg Xefang
hritb berfelbe im ©enate burcf) feinen Slmtgborgänger ($robefan)

bertreten, unb bagfelbe finbet auch bann ftatt, menn ein zeitiger

Xetan fdfjon aug einem anbern Xitel (alg ißroreftor, Gsfbroreftor

ober getoählteg SRitglieb) ©i& im ©enate ^at.

§4.
Xie hier anberen SD^itgtieber beg ©enatg nehmen ihren ©ifj

Zu Oftern (jejjt 15. SCTiärg) ein.

Ä arlgruhe, ben 22. 9ttai 1862.

©rofch- -DUnifterium beg Snnern.

C Sam et}.

gr. SSietanbt.

$ufah ju § 3. 9D£inift*©rl. 0. 5. San. 1866, Rr. 296.

2C. $ür ben abtoefenben Xefan foll ber ^robefan ju ben

^Beratungen beg ©enatg beigezogen toerben, namentlich toenn eg

fich um eine fbejiell bie betreffenbe Sanität betüfjrenbe S^ge _
hanbelt (auch bei nicht längerer Verhinbermtg beg Xefang).

Xem engeren ©enate fteht in allen allgemeinen Umber*
fitätgangelegenheiten, mögen fie fachlicher ober Jperfönlicher Ratur
fein, in allen finanziellen, tuirtfchaftlichen unb Vaufachen, bie

unmittelbare Seitung ju (SO^inift.^&rl. Oom 27. Robember 1865
unb üont 28. Xegember 1871, Rr. 19431).

Xer engere ©enat ift nach 9Rinifl.*K£rla8 born 7. Oftober
1891, Rr. 18828, ermächtigt, Rubitoriengeiber unb Snftitutg-

gebühren in befonberg bringenden fällen big jum ©efamtbetrage
bon 50 9Rf. je eineg ©emefterg in eigener H'omfjetenz §u erlaffen.

^Deputationen, Vertretungen.

(SDZinift.=@rl. bom 16. Februar 1904, Rr. 5622.)

Sn allen gällen, in benen §u internationalen fongreffen
unb zu auglänbifchen <gochfchulfeierlichfeiten eine offizielle Ver=
tretung ber Uniberfität genmnfcht toirb, ift bem ©rofch- SRi*
nifterium fo zeitig Anzeige zu erstatten, bafj ein ^Benehmen mit
ben Regierungen ber anbern Vunbegftaaten unb, fofern erforber*

lieh, mit ber Reidfygregierung eintreten fann.
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97adj althertömmlicher Drbnung (fdjon 1803 It. Anorbnang
be§ !urfürftlid)en JpofratS [bom 23. -ättai], 1812, 1817) befielen

ön ber Uniberfität §mei ©enaiSbeputationen:

Xie ©roßc Xeputation beftehenb auS bent ^rorettor imb

ben Getanen,
bic kleine Xeputation aus bem <ßrorc!tor unb bem

Xefan bcr t^eo!ogifcf)en ^atultät.

St 9ftinift*SrI. t>. 26. 9ioübr. 1812 9h. 4665 ift eine perfön*

lidjc GMüdfroünfchung bei ftcubigeit (Srcigniffcn im Chofjp. öaufc niemals

iiblicf) gemefen imb fall ohne DorauSgegangeitc f)öd)fte 9iufforbcrung

niefjt ftattfinben.

Xitelberleihung.

Xurd) ©rlafj ®rofeh- 9ttinifteriumS bcS 3nner it born

22. April 1842, Ar. 4271, mürbe bem engeren ©enat baS

Siecht berliehen, ben Xitel als „UniberfitätS'MBuchhänbler, *93udj*

brudfer, *93uchbinbcr 2c. ju erteilen, mobei cS fid) aber bon felbft

berftehe, bafc mit biefem Xitel feine Art bon ^ribilegium bcr*

bunben fei.

3. Xer grofre ©enat.

SBerorbnung über bie 3 u fammeTl f e ^ un 9 unb bie 53 e,e

fugniffe beS gr-ofjcn ©enatS bcr Uniberfität §eibelberg.
9ttit ^öc^fter Ermächtigung ©einer königlichen Roheit beS

©ro^h e ^ä°6^ auS (SJrofjh- ©taatSminifterium bom'3. Aobember
1865, 9h. 942 fehen mir unS beranlafjt, bezüglich ber gufammen*
fefcung unb ber 23efugniffe bcS großen ©enatS ber Uniberfität

Speibelberg, unter Aufhebung bcr entgegenftehenben SBorfchriften,

nach bent Antrag ber afabemifchen 23ehörben gu berorbnen

mie folgt:

§ 1 .

Xer grofcc ©enat befielt aus ben aftiben orbentlidjen *ßro*

fefforen. Xerfelbe häl* in jebem ©emefter regelmäßig gmei

©jungen, bie eine in ber erften Hälfte beS ©emeftcrS, bie anberc

bor beffen ©chluft. ES fönnen aber nach 93ebürfniS aud) aufcer*

orbentlidjc ©iputtgen gehalten merben.

§ 2 .

Xer grojje ©enat h<*t in biefen ©jungen bie allgemeinen

Angelegenheiten unb Sntereffen ber ^ochfdjule ju beraten.

§3.
3ur auSfchliefjlichen kompetent beS großen ©enatS gehören

inSbefonbere

:
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a) bic 33efchlufjfaffung über Anträge auf neue formen unb
neue ftänbige (Einrichtungen (z* 33. bic Grünbung oon
^afultäten, ^nftituten, Sehrftüljlen),

b) fobamt bie SSablen beS ißroreftorS unb ber «Senatoren,

toic fic in bem Statut Oom 22. 9Aai 1862 feftgeftellt finb,

c) (aufgehoben).

Auftctbem lönnen auch anbere Angelegenheiten zur Beratung
beS grofjen Senate gebracht unb barauf bezügliche Anträge Oon
bemfelben an Grofch- SAinifterium geftellt merben, menn entmeber:

a) ber engere Senat burch 9Achrh citSbef<f>luf3 biefetben bahin
üermeift, ober

b) minbeftenS §h?ölf aftioe orbentlidjc ißrofefforen beim afa*

bemifchen 2)ireftorium barauf antragen.

Karlsruhe, ben 27. AoOember 1865.

SAinifterium beS Innern.

A. Sametj.

33cchert.

AmtStradjt.

S. §. ber ©ro^herjog hoben mit alterhöchfter Staats*

minifterial*(Sntfchtief3ung d. d. Karlsruhe, ben 14. April 1902,

Ar. 317, gnäbigft geruht, ben orbentlidjcn ^rofefforen ber Uni*

berfitäten Ipcibelberg unb Sf^iüurg baS Aecf)t ju berlcihcn, bei

feftlicheu Gelegenheiten eine auS £alar unb 33arett beftehenbe

Amtstracht angulegen.

St. 33olizugS*(Erl. beS SAinifteriumS bom 9. Jebruar 1903,

Ar. 2042 (bezto. 16. SAärz 1903, Ar. 7995), hat bie Amts*
tracht in einem bis an bie ^nöcfjel reiefjenben fchtoarzen £alare

oon mollenem Stoffe mit einem feibenen 33efa£e in ben gatultätS*

färben [biolett (theolog.), fcharladjrot (jurift.), grün (mebizin.),

blau (philofoph-)/ 8 elb (naturm.*math.)] unb in einem fdjtoarz*

famtenen 33arctt mit SSorftöjjen in ben $afultätSfarben g e*

ftehen. 33cfonbere Abzeichen an ber Amtstracht beftehen meber

für ben $rore!tor noch für bic 3)efanc. $>er ^ßroreftor unb bie

Getane hoben bie Amtstracht bei allen feierlichen Gelegenheiten,

bei benen bic Uniüerfität als folcfje öertreten mirb, anzulegen.

$ie anberen orbcntlichen ^rofefforen hoben baS Acdjt, aber nicht

bie Pflicht, bei folgen Gelegenheiten in AmtStra(ht zu erscheinen.

$cr ^rorettor trägt als Auszeichnung bei allen feierlichen

Anläffcn bie Oon bem aUerburchlaudhtigften Rector magnificen-

tissimus Grofjherzog ^riebrich I. auS Anlafj beS 500jährigen
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Jubiläums ber Uniberfität f886 gur (Erinnerung an baS 3ubel^

feft unb als 3 c^ en feinet fürftlidjen SanfeS geftiftete $mt£*
leite mit Sftebaille.

4. Sie ftafultäten.

Sie Uniberfität befteßt au§ fünf gafultaten, ber (ebang.*

jproteft.) tßeologifdjen, juriftifcßen, mebiginifcßen, pßilofopßifcßen

unb naturmiffenf<ßaftlicß*matßematifcßen. TOtgticber firtb alle

orbentlibßen fßrofefforen berfetben. Ser fRang ber fßrofefforen

in ber gafultät beftimntt ficß nad) ber s2lngaßl ber Saijre, melcße

fie als Drbinarien fomoßl auf ber Uniberfität §eibelberg als auf

auSmärtigen ßoßcn (Sd)ulen gugcbradjt ßaben. 2ln ber <Spiße

ber ^afultät fteßt ein Sefan, mctcßer alljä^rlirf) auf 1. ßftober

im SurnuS mecßfelt (in ber juriftifcßen ^afultät bom jüngften

gum näcßftälteren DrbinariuS, in ben hier anbern ^afultäten

umgefeßrt). Ser SefanatSmecßfel ift bem 2ftinifterium an*

geigen (Sßinifi.*6rl. bom 2. Februar 1841, fttr. 1377).

Sag Sefanat fann nur führen, mer brei $aßre als orbentlicßer

fßrofeffor (an einer in* ober auSlänbifcßen Uniberfität) gemirft

bat (§ 36 Drg.*(Ebift unb SScrorbnung bom 10. $ßärg 1823,

Sfit. 3229 J unb 22. S^itar 1839, fftr. 618 begm. 29. fftobember

1839, 9?r. 13277, u. a.). 'Sic forporatibe SSerfaffung ber Spocß*

fcßule feßt borauS, baß bie 30ZitgUeber ber Korporation nicht

bloß bie Rechte berfetben auSüben, fonbern aud) bie mit ber

(Sctbftbermaltung berbunbenen fßflicßten erfüllen. Ser gur $8e*

forgung micbtiger Slngetcgenßeiten ber Uniberfität, inSbefonbere

ber Rührung ber regelmäßigen $8ermaltung berufene engere (Senat

muß feiner borfcßriftSmäßigen Söefeßung ficßer fein, unb eS fann
baßer ben Sttitgliebern ber Korporation nicßt freifteßen, bie ^ln^

naßme eines s2lmteS, gu meldjem fie auf orbnungSmäßigcm
SÖSegc berufen mürben, cinfacß abguleßnen unb baburcß bie

SBirffamfcit ber forporatiben SBerfaffung in $rage gu fteücn.

Glaubt ein SOhtglicb gemicßtige ©rünbe gu ßaben, melcße

eine Befreiung bon ber ißm obliegenben ^fließt ber Seilnaßme
an ber SSermaltung ber Jpodjfcßule im eingeinen ffaUc gu reeßt*

fertigen -bermöcßte, fo märe ein folcßeS ©efueß mit ben ent*

1 3luS ber ährorbnung beS 9)hmfteriumS beS Innern, mit ßöcßfter

©eneßmigung <S. K. $. beS (BroßßergogS, bom 10. 9Dtärg 1823, 9h*. 3229:
2. SUhtglieber ber fyafultät foilen bie fämtüdjen orbentlüßen $ro*

.fefforen fein.

4. Sefan fann ein Seßrer erft brei ^aßre naeß (Erlangung beS

CrbinariatS merben, biejenigen ausgenommen, mcldje als Drbinarii
bon anbern Uniberfitäten berufen morben finb.



72 2. Abteilung, teuere 2}orfd)tiften.

fyredjenbeit ^Belegen bei bem 9ttinifterium eingureid)en (TOnift.*

(Sri. öom 12. Februar 1880, Rr. 2239).

X)a3 SRinifterium beS Innern fyat It. (Sri. ö. 16. Quli

1851, Rr. 9823, fid) bezogen gefunben, allen UnioerfitätSpro*

fefforen, meldie bie Befreiung öom 52D i e n ft e eines ©e*
fd)toorenen verlangt haben, baS bagu erforberlidje geugniS

gu erteilen (fo fe^r eS and) toünfchen muf3 , bafj bie $ro*

fefforen ber gefe^Iidjen SSerpfliditung, ©efdjmorene gu fein, menn
immer tunlich, ©enüge leiften).

93ei SSorfdjlägen für erlebigte Sejrfteüen finb beftefjenber

Übung entfpred)enb minbeftenS brei (belehrte gu nennen (9Ri=

nifteriaWSrlafj öom 5. iguni 1906, Rr. B. 6211).

5.

XaS afabemiftfje XiSjiblmaramt.

XHe Jpanbhabung ber atabemifdjen XiSgiplin liegt nad) 9ttafc*

gäbe ber befonberen $8orfd)riften (Xitel II ber afabemifdjen 93or*

fdjriften) neben ^rorettor unb engerem ©enate bem afabemifchen

XiSgiblinarbeamten ob. 2113 foldjer mirb (feit 1868 nach Auf-
hebung beS UniberfitätSamtS burd) ©taatSminift.*(Sntfchliej3ung
bom 2. April 1868 unb nad) ignfrafttreten beS ©efejjeS über bie

RedjtSberhältniffe ber ©tubierenben) ein $oligeibeamter beS Gkofch.

93egir!SamtS im Nebenamt bom ©rofeh- SRinifterium ernannt.

©tellbertreter beS afabemifchen XiSgipIinarbeamten ift je*

toeilS fein Vertreter im Spauptamt ((Sri. beS SRinift. beS Innern
bom 5. Auguft 1833, Rr. 8951, unb beS Rtinift. ber guftig,

beS MtuS unb Unterrichts bom 12. guni 1907, Rr. B.6548).

6.

UniberfitätS=©efretariat unb hanglet.

Xcr UniberfitätSfefretär, bem bie gunftionen beS feit 1830

nidjt mehr befepten UniberfitätS*©pnbifatS (bgl. oben ©. 6)

obliegen, führt bie <ßrotofolIe ber ©jungen beS engeren unb
großen ©enatS, leitet alle baS ©efretariat als foldjeS berühren*

ben ©efc^äfte, führt bie UniberfitätS=Regiftratur unb ^at bie

Auffid)t über $anglei*S)ienft unb *$erfonal.

Xer ihm unterftellte UniberfitätSaftuar, ber bie AuS*
fertigungen beS XiSgiplinarbcamten gu beforgen ^at, ift für bie

SScrtoahrung ber Rapiere fomie baS gefamte geugniSioefen b«
©tubierenben berantmortlid).

7.

$ie UniberjitätSfaffe

umfaßt bie gefamte ^affenbcrtoaltung unb Rechnungsführung

für bie Uniüerfität unb ihre gnftitute mit Ausnahme bet

llinifchen Anftalten, für meld)e burd) bie afabemifd)e Traufen*
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haugüerwattung unter Sluffidjt ber atabemifchen franfenhauS*

tommiffion befonbere Rechnungen geführt werben. (Vgl. ©. 75.)

TOt ber Uniöerfität^faffe bereinigt finb bie Verregnungen

ber Uniüerfität§==©tubien*©tiftungen unb Me atabemifdje Cluäftur.

Sie Verwaltung ber ©itpenbien* k. (Stiftungen erfolgt nach

SRafjgabe ber Verorbnung üom 14. Rtärg 1905 „bie Ver*

wattungä* unb Rechnungsführung ber weltlichen DrtSftiftungen

betr."; ber afabentifäen Öuäftur liegt bie Erhebung unb Ver*

redjnung ber ftollcgien* tc. Honorare ob, nad) Maßgabe befonberen

RegulatiüS.

$luS bem 9R e g u I atiö für bie ^uffenüerwattung ber

UniüerfitätSquäftur üom Sahrc 1897.

§ 1 .

Sie ÄaffenüerWaltung ber UniüerfitätSquäftur wirb mit ber

UniücrfitätSfaffcnücrWaltung, infoweit als bieS nachftehenb be*

ftimmt ift, oereinigt unb burrf) bie Veamtcn ber Uniüer*
jitätSfaffc im Rebenamte beforgt. Sie üon biefen Veamten

für ben §aubtbienft geteilten Kautionen merben be^tjatb für

ben Ouäfturbienft als mito er haftet erflärt. RuS Rnlafj biefeS

RebenbienfteS tonn eine ©r^ö^ung ber gu teiftenben Kautionen

eintreten.

§ 2 .

Sic Ouäftur nimmt bie Honorare entgegen, welche bie

©tubierenben für Rechnung ber Vrofefforen unb Sogenten, bei

welchen fie Kollegien hören wollen, gu entrichten ha&eK. $113

Honorare für bie einzelnen Vorlefungcn legt fie babei biejenigen

©ä&e gugrunbe, welche ihr üon jcbem Vrofeffor 2C. üor Vcginn
beS betreffenben ©cmefterS bezeichnet werben. (Kollegien*
gelbertarif.)

§ 3 .

‘Sie Erhebung ber Honorare finbet auf Vortage ber

föottegienbücher ftatt, in welche üon ben ©tubierenben felbft bie

gu befuchenben Vortefungen unb Übungen eingufcfjreiben finb.

Sie Zahlungen toerben nach ber 3 eüf°f9 e in ein Sagebuch
(Guäfturjournat), welches gugleidj bie Rechnung hübet,
eingetragen.

Rücfgahtungen finb üortommenbenfallS in eine befonbere

Rachweifmtg aufgunehmen unb im Sagebuch an ber SRonatSfumme
in Rbgug gu bringen.

§5.

VehufS Verteilung ber Honorare werben bie 3ah^un9en
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bem Ouäfturjournal in befonbere, für jeben Sojenten angelegte

fogenannte 3 a §* un 93liften übertragen.

§ 6 .

kluger ben 3a^un9§Wen toitb für jeben Sojenten ein

Abrechnungsbogen geführt, toorauf bie Abrechnung gepflogen

unb bie S3efcheinigungen über bie Ablieferung ber (Selber er*

teilt toerben.

§ 9 -

$ür bie 23eforgung ber Ouäfturgefchäfte toerben 2% ber
eingegangenen Honorare berechnet. Hieraus ift §unäd)ft

bie ber UniocrfitätSfaffe gufontmenbe (jetoeilS oon bem
SAiniftcrium §u beftimmenbe) s$aufchalOcrgütung für fach*

liehe Unfoften (Lieferung Oon Smpreffen 2C.) unb als gufchufc

für ©efchäftSauShilfe §u beftreiten. Sen fobann oerbleibenben
Ae ft erhalten bie betr. ^Beamten nach einem Oon bem SAinifterium

nach Erhebung ber Anfchauung beS Senates feftguftellenben 58er*

teilungSmobuS als Vergütung für ihre SAühetoaltung.

§ 10 .

Sie Erhebung unb Ablieferung ber (Gebühren für bie an
ber Spodjfchule abgunehmenben Prüfungen beforgt gleichfalls

bie atabemifdhe Ctuäftur nach SAafegabe ber hierüber beftehenben

Sonberoorfchriften. 1

§ 11 .

Sie Aubitoriengelber, SnftitutSgebuhren, $rafti*
tantenbeiträge h., toelche in bie UniocrfitätSfaffe fließen, fo*

toie bie Beiträge gur afabemifchcn ftranfenfaffe unb
ftubentifchen AuSfdjufjf affe tönnen ebenfalls im Cluäftur*
journal oereinnahmt toerben. (Sine AuSfdjeibung unb Über*

tragung ber betreffenben Anteile in bie Spegialrechnungen, fotoie

eine Trennung ber ben einzelnen Waffen gufommenben Beträge

mufj jeboch nachträglich unb fpäteftenS auf -AonatSfchtuf} erfolgen.

§ 12 -

Sie Aechnung über bie igonoraricngelber famt 93ei*

lagen toirb Oon ber duäftur jetoeilS halbjährlich — je für ein

Semefter — bem Senat ber Jgodjfchufe oorgelegt.

Sic follegiengelber betr. finb burch (Srlajj Gkofth- SAinift.

beS ^Kocrn Oom 10. 3uli 1874, Ar. 10169 unb (Srlafj ©rofch-

SAinifteriutnS bei duftig, beS ’ Kultus unb Unterrichts Oom
20. SAärg 1903, Ar. 8458 folgenbc S3eftimmungen getroffen toorben:

1 Sic CSrfjcbung uitb Ablieferung ber Gebühren .für Habilitation

unb Promotion in ber juriftijeben ^afultät beforgt ber ^atultätSpcbell.
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'
. 1. $ag toltegiengetb für bie möd) entließe ©tunbe beträgt:

a) bei einfachen SBortefungen hier big fünf SEttart,

b) bei SSortefungen, metefje mit Gjperimenten, Cpe*
rationen, Xemonftrationen unb torrefturen öon Ar-
beiten oerbunben finb, fed)3 big gehn SKart.

2. hiernach !ann jeber orbenttidjc ^rofeffor unb jeber mit

einem Lehrauftrag oerfehene $)ogent bag tollegiengelb

innerhalb beg georbneten SRafimumg für feine $8or*

tefungen beftimmen.

3. $riöatbogcnten unb aufjerorbenttiche *ßrofefforen ohne

Lehrauftrag finb an biefc ©ä|je nidjt gebunben.

gebod) bürfen aufjcrorbentliche ^rofefforen unb
$riüatbogenten, gteidjbiet ob fie mit Lehrauftrag oer*

fefjen finb ober nicht, SBoriefungen unb Übungen ofjne

Genehmigung ber gafuttät nicht gu einem §onorarfabc
' anfünbigen, metd)cr niebriger ift, atg ber bon bem orbent*

liehen Vertreter beg Sehrfadjcg für biefetbe SSortefung

ober Übung in bemfetben ©emefter beftimmte.

$ie 9ln!ünbigung bon SBortefungen unb Übungen
feiten^ aufjerorbentlicher ^ßrofefforen unb ^riüatbogenten

in einer geringeren ©tunbengaht, atg biefetben 33or*

tefungen unb Übungen in bemfetben ©emefter bon bem
orbenttid)en Vertreter beg gadjeg angefünbigt finb, ift

ohne augbrüdtidhe 3ußunmung ber fjfafuttät ungutäffig/

SBubget, taffen* unb 9ied)nunggtoefen.

3)ie SluffteÜung beg Gnttourfg beg $8oranfcf)lagg ber Sjboch*

fchute erfotgt auf Slufforberung beg Sttinifteriumg gu Anfang beg

ber betr. äubgetperiobe borangehenben gatjreg nach Aiafgabe

beg Gtatgefefceg bom 24. guli 1888 (Gef.* u. 9S.*93l. ©. 518).

2>ie gaf'uttäten unb gnftitutgbireftionen ha^ c^ ihre

träge gum orbenttichen toie aufjerorbenttichen Gtat mit 93e*

grünbung gunächft beim engeren ©enat eingureichen.

$ic Waffen* unb Otechnunggführung gefdhieht burd) bie

Grojüh- Uniberfitätgfaffe nach Stfiafegabe ber taffen* unb Sftech*

nunggorbnung (t.*91*£).) für bie Gro^h- ©taatgfaffen.

‘Sic 3a^un03antoeifungcn erteitt:

nameng beg engeren ©enateg ber ^rorettor innerhalb ber

genehmigten Söubgetpofitionen (— für attc 4>crfönlid)en $tug*

gaben ift ftetg minifteriettc Genehmigung erforberlidj — ),

fobann auf bie 'lloerfen ber eingetnen gnftitutc ber be*

treffenbe gnftitutgbircftor, im übrigen bei trebiten biejenige $8e*
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fjörbe 2c., bcr bie $rebite §ur 33erfügung geftetlt finb (5. 33. für

33aufoften bie betr. 33aubehörbe).

1)

ie bei ber Uniberfität beftehenben Stiftungen merben ge*

mäfs bet Stiftung3rechnung3anmeifung bom 14. 3Rärj 1905 ((Gef.*

u. 33.*33t. S. 197) non ber UniberfitäBfaffe bermaltet unb für

bie unter Sluffidjt be§ (Grofih- 2ftinifterium3 ber ^ufti§ 2c. ftefjen*

ben gemeinfame ^Rechnung (33ereinigte Stubienftiftung^ber*

maltung ber Uniberfität Speibetberg) geführt. ^)cr engere Senat
beforgt für biefe im tarnen unb Auftrag be3 9ttinifterium§ bie

33ernmttung§füt)rung.

Xic ÜBerteihung ber Stipenbien erfolgt burcf) bie in ben

einzelnen Stiftung3ftatut£ 2c. beftimmten iöehörben unb $om*
miffionen.

3)er bereinigten Stubienftiftungäbcrmaltung mürbe mit

Staatäminifteriatentfchtiefjung bom 1. Februar 1906, SRr. 86, bie

©igenfcfjaft aU juriftifche Sßerfon bertiehen unb mit 2Rinift.*(Srt.

bom 31. SD7ai 1906, SRr. B. 5738, bie SRechtäbcrtretung biefer

33ermattung bem engeren Senat übertragen.

SRequifitenfonb.
'

Saut S07inifteriat=@rta^ bom 30. Januar 1837, 97r. 966,

mürbe genehmigt, bafj biejenigen $nbentarftüdfc ber Uniberfität^*

inftitute, metd-Je nur at§ 33efyätter ((Gta3fcf)ränfe, (Geftelte,

•Xifcf)e 2C.) bienen, au§ ber Spauptfaffc beftritten mctben.

97adj 91Unifterial*(£rtaf3 b. 27. 9luguft 1866, 97r. 10939, ift

ju ben - Ausgaben für SRequifiten bie pf>ere (Genehmigung be§

S3oranfchtag§ nirf)t erforberticf) unb h<*t bie 33cjahtung ber 33e*

träge auf änmeifung be3 engeren Senate ju erfolgen (33efd)t. b.

£)!onomiefom. b. 31. Xcjember 1870, 97r. 363).'

8. UnitoerfltütSbattmetftcr.

2)

ie unmittetbare Seitung be§ 33aumefcn3 ber Uniberfität

fte^t organtfationämäfjig bem engeren Senate ju. (£§ finb be3*.

hatb auch alte Anträge megen 3lnfcf)affungcn unb Sperftcüungen

in Uniberfität3gebäuben bei bem engeren Senat einjubringen,

metcher in ben geeigneten gälten bie (Genehmigung be3 9tti*

nifterium^ einguhoten h<*t (9QUnift.*(Srl. bom 7. SRobember 1879,

97r. 16594).

$ie 33eforgung ber 33augefchäfte ber ^ochfchute ift bem
33orftanb ber (Grofjh- 93ejirf3bauinf:peftion übertragen.

9. Unterbeamte.

3ur SBcbienung be3 Senate, be§ afabemifchen 2)ireftorium§,
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be§ $5i3giplinarbeamten, be3 ©efretariatä fomie ber ^afultäten

finb Cberpebelle (g. $t. 3) angeftetlt. 3>ie Verteilung ber ©e*

fcfyäfte unter bicfelben ift burdj befonbere 3)ienftorbnung ge*

regelt. 3>l)re Aufteilung, mie bie ber §au3meifter an ben ber*

fdjiebenen Uniberfitätägebäuben, ber $nftitut3biener :c., erfolgt

nad) Sttafjgabe ber lanbeäfyerrl. Verorbnung bom 7. $efauar

1890, (©ef.* unb V.*Vl. ©. 97) „bie Aufnahme in ben ftaat*

licken 3>ienft betr.", in bertrag^mäjjiger Vermenbung ober in

ber ©igenfdjaft aU nid)tetatmäf3ige Veamte begm. nadj 9[JZa&gabe

be3 Veamtengefcpeä unb be3 ©et>alt£tarif3 etatmäßig. Sttilitär*

antoärter fjaben nadj ber Vctanntmadjung bc£ ©rof$. ©taat§*

minifterium3 bom 21. (September 1882, „©runbfäße für bie Ve*
fepung ber (Subaltern* unb Untcrbeamtenftellen bei ben SRcidjS*

unb ©taat3bel)örben mit SOtilitäranmärtern betr.", (©ef.* u.

V.*Vl. ©. 275), auf biefe ©teilen borgugämeife Anfprudj; mit
anberen $erfonen bürfen biefe ©teilen nidjt befcpt tberben, fo*

fern fiel) SOtilitäranmärter finben, meiere gu beren Übernahme
befähigt unb bereit finb.

10. $ic Xepofitenfommiffion.

97ad) S07inifterial*©rlaß bom 15. 97obcmber 1905, 57r. 44081,

beftcljt bie 3>epofitenfommiffion an ber <

0od)fd)ulc au3 bem Uni*

bcrfitäBfelretär unb bem $ranfenpau3bermalter.

3>iefe beiben Veamten finb im Vefipc ber ©djlüffel gum
$epofitenfacf)c im ^affenfdjranfe ber Uniberfitätätaffe unb Ijaben

bie fämtlidjen 2)cpotgefd)äfte gu beforgen, bemgemäfe auefj bie

Vtotofolle über ben ©turg ber SSertpapiere unb Urlunbcn gu

untergebnen.
Vei bem nad) § 132 Abf. 1 ber ©t.*9t.*A. borguneljmenben

©turge ber SBcrtpapiere (nad) Vorlage ber ©tiftung3red)nungen)

f)at nad) Vefdjlufj be§ engeren ©enateS bom 27. 97obember

1906, 97r. 3794, aufjerbem ber jemeilige $>efan ber juriftifdjen

$atultät mitgumirfen.

11. Stlimfdjc Anftalten ber Unibcrfttät

3nt Sa^rc 1855 mürbe bie bi§ baljin getrennte (I. u. II.)

mebiginifdjc unb djirurgifefje $linit unter gcmeinfdf)afttid)er fftedj*

nungSfüprung unb Vermaltung gu einer Anftalt bereinigt unter

bem tarnen:

Afabemifdjeä $rantenl)au3.

$)agu tarnen fpäter bie Augenllinif (1878), bie (3rren* jejjt)

$fßd)iatrifd)c fölinit (1878), bie $rai*enflinit (1886), bie Dfjren*

llinit (1904) unb ba§ ©amariterljauS ($reb§inftitut) (1906). 3n
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Berbinbung mit bem atabemifchen SranfenhauS fielen bie me*

bijinifchc Boliflinif (1906), bas pathologifch-anatomifche 3nftitut,

bie ßuifenhcilanftalt (ftinbcrtlinif).

Die felbftänbige Seitung jeher Sllinif fteht unter einem

Direftor (Uniöerfität^^rofeffor).

Die öfonomifchcn Angelegenheiten merben üon ber

Atabemifchen SlrantenhauSfommiffton
geleitet, bcfteßenb auS ben Dircttoren ber obigen Anftalten (Suifeit*

heilanftalt ausgenommen), bem atabemifchen DiSgiplinarbeamten

als Rechtsreferent unb bem UnioerfitätSfafficr als mirtfchaft*

lieber Refpijient. (Der Direttor beS ^t>gientfc^en ^nftitutS mürbe
in feiner Sigenfdjaft als BcjirfSarjt im 3ahre 1877 §um 9ttit*

gtieb ber föomntiffion ernannt.) Der Borfißenbe mirb bom 9Ri*

nifterium ernannt. Die (Stellung ber föranfenhauStommiffion

ift ben atabemifchen Behörben toorbiniert. Über alle mistigen

mirtfchaftlichen Angelegenheiten merben follcgialifche Beratungen
gepflogen unb Bcfdjlüffe gefaßt.

Die Rechnungsführung beforgt ein oom ©roßh- SRinifterium

(begm. oom SanbeSherrn) anguftellenber Bcrmalter, ber unter

ber Auffidjt ber SlranfenhauSfommiffion ftcht unb bie Anorb*
nungen biefer, fomie in technifcher Beziehung bie Aufträge ber

fltnifdhen Direttorcn ju oolljiehcn h^t.

12. UniOeriitätS=Bibliotl)ef.

(AuSjug auS ber ^nftruftion ber ®roßh- UnioerfitätSbibliothet

oom Sahre 1855 mit 3ufä&en -)

1.

Die ©roßhergogliche UnioerfitätSbibliothet fleht unter ber

Oberaufficßt beS Ökoßhergogl. SRinifteriumS ber Sujlij, beS föultuS

unb Unterrichts.

2 .

Der ßberbibliothefar ift, fomeik eS firi) um Anfchaffungen
jur Bibliothet ober um bie Bcnüßung berfelbcn honbelt, nach
•Jftaßgabc ber Snftruftion bem ^Sroreftor unb engem Senat unter*
georbnet, Oorbchaltlich beS RefurfcS an baS üorgefcßte 9Ri*

nifterium. 3m übrigen fteht berfelbe unter bem leßtcrcn, er

mirb aber mistige Anträge auf (Mbbcmiltigung, fofern fie auS
allgemeinen UniocrfitätSmitteln geköpft merben follen, bem 2fti*

nifterium burch Bcrmittlung beS cngern Senats oorlegen; biefem
bleibt bie Beifügung gutädjtlicher Äußerungen oorbefalten, unb
er fann in allen fällen §u folchen burch baS TOnifierium Oer*

1

anlaßt merben ((Srlaß oom 3. Dttobcr 1874).
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3.

25ic tanbe3fyerrlid) angeftellten miffcnfdjaftlic^ert Beamten
ber Uniöerfitätgbibliotfjef gehören gur 9lfabemifd)en Korporation

unb gmar gu ben allgemeinen Bermaltunggbcamten ber Uni*

oerfität, mit (Einräumung be3 Blaßeä öor benfelben ((Erlaß oom
9. guli 1886).

4.

2)ie 5lnfd)affung ber Biidjer liegt bem £)bcrbibliotf)c!ar

unter Sttitmirtung ber gatultätcn ob.

25er Oberbibliothefar hat barauf gu achten unb gu galten,

baß bei ben s2lnfcf)affungcn je nad) Maßgabe ber oerfügbaren

Mittel bie oerfcpiebenen Hauptfächer, fomeit nur immer tunlid),

gleichmäßig berücffichtigt merben, unb teinc Bcoorgugung eine#

gacf)e3 oor bem anbern ftattfinbet. gebocf) fann biefe gleich*

mäßige Bcrüdfid)tigung fid) nicht in einer gleid) großen für

jebe einzelne gafultät ober jebeö einzelne gad) ober jebe eingeinc

2öiffenfd)aft gu oermenbenben Summe äußern, fonbcrn e£ ift

geeignet Bebadjt barauf gu nehmen, baß nid^t in allen gmeigen
ber Söiffcnfchaft bie (Erfd)einungen gleidjmäßig ober gleich foft*

bar finb, überbem auch gcitmeifc fid) vorteilhafte Gelegenheit

gu größeren Anläufen bieten, bie gu Bertollftänbigung unb (Er*

gängung eingclner gädjer bienen. gmmerhin aber foll bahin

geftrebt merben, baß bic Bibliotßef nid)t einfeitig anmachfe unb
nicht in gemiffen gädjern gum Nachteil anberer unüerf)ältni3*

mäßig oermehrt merbe.

5.

2)antit bie afabemifchen Seprer in ben Stanb gefeßt merben,

regelmäßig unb rafd) Oon ben neuen literarifcßen (Erlernungen
Kenntnis gu nehmen unb ihre SSünfdjc unb Einträge in begug

auf neue (Srmerbungen au^gufpredjen, bamit anberfeitä ber Ober*
bibliothclar genügenbe Unterlage für bic Slnfdjaffung neuer

SSerfe erhalte, hat ber Obcrbibliothefar in jebem Semefter gmei*

mal bie neueften hierfür geeigneten, gebrudten 9?ooitäten0er*

geidjniffc in mehreren (Exemplaren fämtlichen ^rofefforen unb
^rioatbogenten mitguteilen.

gn biefen Bergeicpniffen haben bie afabentifdjen Seßrer bic

Söerle, meldje ihnen für bie Uniöerfität3bibliothcf notmenbig ober

münfdjcn^mert erfdjeinen, al§ folchc mit Bcifeßung bc3 9?amen3
gu begeidjnen. 25er Dberbibliothefar ift Verpflichtet, bie ißm
auf biefe Söetfe gugegangenen Anträge, fomeit e3 bie biäponiblen

öelbmittel geftatten, gu bcrüdfidjtigen. 2)amit ift felbftoerftänb*
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Ed) bag SSorfc^tag^rec^t megen angufdjaffenber neuer Söerfe feiteng

ber $a!uttäten nidjt befeitigt
;
ebcnfotoenig finb Anträge ber ein*

§etnen ^ojenten, mie ber ^afultäten auf ©rgänjung ber

iöibliotfief burci) ältere SSerte irgenbmie auggefcfytoffen (@rlafj

bom 27. Dftober 1873).

6 .

$er Dberbibliotljelar §at aEjäfjrüdj ein miffcnfifjafttid) ge=

orbneteg S3er§eicf)nig ber gemalten ©rtoerbungen auffteEen ju

taffen, metdjeg in ber Uniberfitätgbibtiotfief aufjutegen ift. $ie

fämtlidfien iojenten foEen benachrichtigt toerben (burdj 2lnfd)lag

unb bie „5lfabemif(f)en Sflitteitungen"), baf* mäljrenb beg ganzen

Qatjreg in bag SSer§eicf)nig ®infid)t genommen toerben !önne

(Söefcht. beg engem ©enateg bom 26. ganuar 1904).

7.

3)er $utritt ju ben Söücherräumen ift nur ben Stoßenten

ber Uniberfität geftattet. 3)er Oberbibliotljefar ift berechtigt,

augnahntgtoeife, jebocf) nur für ben einzelnen $att, biefe (£r*

taubnig auch anbern *ßerfonen ju erteilen (©rtafj bom 7. <5ep*

tember 1905).

8 .

2)ie gum unbefchräntten (Gebrauche ^Berechtigten erhalten

bie getoünfd)ten SBüdfjer ohne toeitereg gegen einen ©mpfanggfchem
unb — befonberg bie afabemifchen Setter — in beliebiger gabt;
jebocf) f)at ber Dberbibtiotbefar im $aEe aE^ugroger ober ftören*

ber Öugbe^nung im (Sinbernefymen mit bem $roreltor bie ge*

eignete (Sinfcfjränfung cintreten ju taffen.

9.

2)ie btofj §um befdjränften (Gebrauche ^Berechtigten müffen,

fofern fie nicht ber Saht ber immatrifutierten 2tfabemifer

angeboren, für jebeg (Semefter irgenbeinen bon bem Ober*
bibtiotfjelar für guläffig anerfannten SBürgfdjaftgfchein bortegen,

toetchcr aufbetoafjrt unb in ein befonbcreg SSerjeic^nig einge*

tragen toirb.

10 .

5T7icht immatrifutierte §örer unb biejenigen $erfonen, toetche

burct) Jperföntiche SBürgfdjaft fich nicht 93ücf)er berfcf)affen tönnen

ober tooEen, haben atg Sicherheit für SBücfjerentnahme einen bon
ber 93ibIiotf)ef ju beftimmenben betrag auf einer näher ju be*

^eichnenben SBant basier gu ^intertegen (©rlafj bom 2. $)ejember

1905).
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11 .

5luSmärtige, mel{he Bücher auS ber Bibliothef ju entleihen

münfdjen, ^aben r falls fie nicht bur<h ihre Stellung auSreichenbe

Sicherheit gemähren, bie Bürgschaft einer f)ier ober am SBohn*
ort beS 9lntragftellerS angefeffenen, bie crforberliche Sicherheit

cjemährenben ^3erfon (am beften eines feft angefteliten ^öljeren

(Staate ober Gemeinbebeamten) bei§ubringen.

Über bie Benüfcung burch bie Stubierenben fiefjc bie Bor*
fdjriften im Anhang ju ben „9l!abemifchen Borfcfjriften" für

bie Uniüerfitäten 511 £>eibelberg unb ^reiburg.

12 .

©rötere SBerfe oon allgemeinem Gebrauche, bie nur jum
9?achfchlagen ober junt Befehen bienen, mie grofje Söörterbüdjer

unb ^upfermerfe, bürfen nicht anberS oon ber Bibliothef ent*

liefen merben, als entmeber an ^rofefforen unb Dozenten, melche

folche in ihren Borlefungen oorgeigen mollen ober mit befonberer,

nur aus erheblichen Grünben §u crteilenber Erlaubnis beS Ober*
bibliothefarS.

13.

©anbfdjriften bürfen nur innerhalb ber Bibliothef benü^t

merben. 9iur in gang befonbern 2luSnahmefällcn fönnen bie*

felben mit Genehmigung beS MinifteriumS an Dozenten ber

Unioerfität gur Benufcung in beren Söohnung entliehen merben,

jebodh nur unter ber Bcbingung, bafj ber Entleiher für $luf*

bemahrung in einem feuerfidjeren Schrante Sicherheit gemährt.

2lud
)
mu| er fich oerpflichten, für ben $aü, bafj er, menn auch

nur für einige Dage, Jpeibelberg üerläfjt, bie entliehene §anb*
fchrift jurüefjuliefern. Diefe auSnahmSmeife Gntleihung mirb

auf hö^ftenS ein Semefter geftattet. 9?ach Vorlegung ber £anb*
fchrift !ann alSbann bie $rift ber Gntleihung auf ein meitereS

Semefter ocrlängert merben. BefonberS mertbolle ^anbfehriften,

inSbefonbere folche mit Miniaturen, finb oon ber Gntleiljung

außerhalb ber BibliothcfSräumc auSgefcfjloffen (Grlafj 00m
10. Mär§ 1908).

13. Das SlrdiiO Der Unioerfität.

(fit. Minift.*Grl. 0 . 30. 3uni 1893, 92r. 6738.)

DaS Slrchio bleibt als Eigentum ber Unioerfität, ber bie

Oberüermaltung jufteht, in ben .^anbfehriftenräumen ber Uni*

oerfitätSbibliothet.

Borftanb beS 2lrchioS ift ber jemeilige £)berbibliotf)efar.

$ür Bemühung beS $lrcf)iOS gelten nachftehenbe Borfchriften,

3c II i ne f, UniöeTfitätSßefefce. (>
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toe(cf}e burcf) 9D7inift.*6rl. bom 20. Sftobember 1893, 92r. 23957,

genehmigt toorben finb.

§ 1 -

$ür bie 33enüfcung ber 3lrdl)ibalien gelten biefetben 33e*

ftimmungen, toelcf)e für bie §anbfcfjriften ber UniberfitätSbiblio*

tf)cf beftefjen, jebocf) mit ber (Sinfdjränfung, bafj bie (Sinfidjt aller

3tr$ibalien auS ber 3 eü nacf) 1830 ben Sttitgliebern beS großen

Senats ber Uniberfität unb ben bom engeren Senat ober 3tfa*

bemifdjen ^ireftorium befonberS legitimierten ^erfonen borbe*

galten toirb.

§ 2 .

©efucfje um 33enüfcung beS 3trd)ibS finb an ben £>ber*

bibliotfyefar als ben 33orftanb beS 3lrd)ibS $u rieten.

§3.

33e§ügtid) ber 3luSfunftSerteilungcn aus bem arcfjibalifdjeit

Material merben folgenbe 33eftimmungen getroffen:

ca. ©ine furje unb fofort crteilbare 3luSfunft toirb bon ber

9lrcf)ibbertoaItung foftenfrei erteilt.

b. §ahbelt eS fiel) um eine 3luSfunft, toeldje längeres 97ad)*

fudjen erforbert, fo toirb eS bem betreffenben ®efudj*

ftelter überlaffen, bie erforbetlicfyen 37ad^forfd)ungen felbft

oorjuneftmen ober burcf) eine geeignete ^erfönlidjfeit in

Jpeibelberg borneljmen ju taffen; bie Sttittoirfung ber

^rcfyibbertoaltung tüirb in folgen fällen auf bie er*

forberlicfye ^örberung folcfyer 9?acf)forfcf)ungen, fotoeit

fold)e oljne ^Beeinträchtigung beS 33ibliotf)e!bienfteS mög*
iic^ ift, befcfjränft bleiben unb foftenfrei getuäfjrt werben.

§ 4.

§inficf)tlidj ber für f5ertiöunÖ öon 3lbfdjriften aus bem
ardjibalifcfyen Material ju erljebenben ©ebüljren toirb beftimmt:

a. $ür 3lbfd)riften, ioeltf)e bon ber föanjlei ober ben

33ibliotf)efSbeamten aufterljalb ber $)ienftftunben gefertigt

toerben, finb bie 33eftimmungen in ben §§ 3 unb 4 beS

®efe£eS bom 4. 3uni 1888 mafjgebenb.

b. $ür Kopien fd^tuer lesbarer Xejte toirb befonbere 33er*

einbarung borbeljaften.

c. 3)ie ©r^ebung ber 3lbfcfyriftSgebü§r l)at burd) bie ©rojjfj.

UniberfitätSfaffe ju erfolgen.
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Kufbcmahtung ber ^erfonalaften.

f^inip.^Stlaffe bom 7. Januar 1907, Kr. A. 39646, bom
30. SKätg 1907, Kr. ß. 3078, unb bom 11. 9Kai 1907,

Kr. A. 15859.)

1. Jie ^erfonalaften ber ^Beamten fotbic ber blofj ber*

traggmäjjig $8efcf)äftigten finb nad) beren Ableben 20 Qafjre lang

unb, menn ber Jobegtag nicht feftgeftellt Serben famt, 40 3a^re
lang bom Jage beg Kugfcheibeng beg Beamten ober bertragg*

mäfjig SBefdjäftigten aug bem Jienft an gerechnet, aufgubemahten.

Jüe Kufbetoahtung ber ^erfonalaften ber blofj bertraggmäfjig

SBefchäftigten \)ai bei bet Jicnftftelle gu erfolgen, bet ber er gu*

lefct bertoenbet mar.

2. Kud) nach Ablauf ber Kufbetoahrunggfriften bürfen bie

^ßerfonalaften nicht auggefd)ieben merben, bebor bag lejjte bagu*

gehörige ©chriftftütf minbefteng fünf 3a^re alt ift.

3. J)er Job ber gut Kühe gefegten Beamten ber ©ehaltgtarif*

abteilungen A big G mirb im ©taatgangciger beröffentlidjt. Jer
Job ber übrigen gut Kühe gefegten Beamten mirb bon ber 2anbeg*

haupttaffe bierteljäfjrlid) ber Kegiftratur beg SKinifteriumg mit*

geteilt merben.

4. J)ie bei ber Uniberfität geführten ^crfonalatten bet

^Beamten ber Jarifabteilungen A big C finb nach Ablauf ber

Kufbetoahrunggfriften in bem Uniberfitätgarchib aufgubctoahren.

5. Über bie auggefdjiebenen ^erfonalattcn bon ^Beamten

ber Jarifabteilungen I) big F finb namentliche 93ergcichniffe

aufguftellen unb bem ®eneraltanbegarchib gur Kugtoahl etttmiger

gut bauernben Kufbetuahrung geeigneter Kften mitgutcilen.

6. ©orneit baraufhin bag ©enerallanbegarchib eine Kb*
lieferung beftimmter *)ßerfonala!ten nicht münfcht, finb {eben*

fallg bie ©tanbegliften bem ©eneratlanbegarchib gu übermitteln.

7. Sebor bieg gefdjieht, hat bet mit ber Rührung ber

Kegiftratur betraute ^Beamte bie ©tanbeglifte mit bem Kften*

inhalt gu betgleichen, fotocit erforberlich gu ergangen, unb bafj

bie§ gefchehen ift, auf ber ©tanbeglifte gu befcheinigen.

8. Jiefe Knotbnung gilt in gleicher SBeifc für bie bei ben

SKinifterien mie für bie bei ben TOttelftellen, SBegirtg* unb ört*

liehen Jienftftellen aufbetoahrten Ktten.

V. Sffafccmifchc g’Cicrltdtfcitcn.

1. Uniberjitätg=3ahregfeier.

Km 22. Kobember, bem OJeburtgtage beg ©rofjhergogg $arl

^tiebridj, finbet am Vormittag, ber 93erfünbung ber afabcmifchen

6*
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Abteilung, teuere Sorf^tfteit.

greife oorangcfyenb, eine afabemifcfje 9tebe be§ $roreftor£ ftatt

unb bie 93erid)terftattung für ba3 abgclaufene 3a lr unb am
9tacf)mittag ein $ eftm al)t feiten^ ber 3)ojcntcn, ©tubenten unb

ber gelabenen ®äfte.

5113 (S^rengäftc follcn gelaben merben:

2t. ©enat3befd)lufj oom 5. ^ejember 1893:

1. 3ufällig $kr antnefenbe sJttitglieber bc3 ©rofef)- §aufe3.

2. (Stma tyier ftubierenbe $ürftlicf)feiten, ^Srinjen k. re*

gierenber §äufer.

3. 5)rei Vertreter ber ©rop. ©taat3bef)örben: ber 2anbe3*

fommiffär, ber 2anbgericf)t3bräfibcnt unb ber s4$orftenb

be3 93ejirf3amt3.

4. grnei Vertreter ber Sftilitärbefjörben : bie Kommanbcure
be3 93ataitlon3 unb be3 $8egirf3fommanbo3.

5. 3toci Vertreter ber ftäbt. Vermattung: ber Cberbürger*

mciftcr unb ber I. Vürgermeifter.

6. Über alle fonftigen, burcf) 3ufall etma in $rage ftefyen*

ben *)3erfönlicf) feiten fott ein 93efcf)lufj be3 engeren ©e*
nate3 entleiben (ber ^roreftor foll bafür bie Gerant*

mortung nidjt allein tragen).

2t. ©enatäbefdjlujj oom 25. Vooember 1907 meitcr:

7. $er jemeiligc Dberbürgermeifter non Sftannljeint (als

$8orfi£enber be3 Kuratoriums ber £>anbel3l)od)fcf)ule

bafeibft).

2. 5ttnöemifrt)c ^rnsoerteilung.

($gl. oben ©. 42.)

3n ber tf)eologifdf>en, ber juriftifdjen unb ber mcbi^inifc^en

$afultät ftetten in ber fftegel bie Getane au» ben Oon bcnfclben
üertretenen ^ädjern bie $rci3aufgaben (je eine)

;
bie bfyilofopfyifcfye

galultät [teilt laut 9RintfL*CrL oom 11. 3uli 1868, 97r. 9071,
be§m. oom 14. 9?ooember 1890, 97r. 20494, jäf)rlicf) je brei 5luf*
gaben in folgenbent Xurnu3:

I. 3^r: 1. $f)ilofobf)ie einfdjl. #ftljetif, 2. Oßergleicfyenbe

©brat^miffenfrfjaft, 3. ($c[ct)icf)te;

II. 1. Klaffifdje fßfyÜofogie einföl. Archäologie,

2. ®erntanifrf)e Philologie, 3. ©taat3miffen*

fchaften;

III. 3al)r: 1. £)ricntalifd)e Philologie, 2. 9iomanifcf)e $f)i=

lologie, 3. Karneralmijjenfcfjaftcn (28irtfcf)aft3*

lehre)

;

bie naturmiffenf^aftlidb-rnat^ernatifc^e $afultät ftelXt laut 9Dßi=

nifterial-©rlaf3 oom 18. 9?oüember 1902, 9Jr. 40323, eine Preise
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aufgabe in folgcnbem £urnu3: Slftronomie (abmedjfclnb üon
ben beiben Oertretern be3 ^acf)e3), Ootanif, *ßhPfit/ Mineralogie,

3oologie, SSlathematif, ©^emie.

@3 fönnen alfo in einem 3 a^e f)öd)ften3 fieben $reis*

,
mebaillen üerfieljen merben (oon ber pt)UofopI)ifc^en ^afuttät

brei, oon ben oier anbern ^atultäten je eine).

3. IrauerfcUrüdjfciten.

$ür bie oerftorbenen aftioen orbentlidjen *ßro*
fefforen hat narf) SÖefcfjlufe be3 grofjen Senates üom 13.

btuat 1904 aufjer ber fird)licf)en $eier in ber ^riebpoffapeile

eine afabemifcfye Xrauerfeier, nicf)t am gleichen 2age, aber tun*

lid)ft halb nad) ber Oeifepung, gu einer üom engeren Senate

feftgufepenben Slbenbftunbc ftattgufinben, bei ber in ber Siegel

ein ^acpgenoffe ober ^afultätSangehöriger Oerftorbenen bie

(GebächtniSrebe palt.

^ür bie gurupegefepten Crbinarien mirb bie Slrt ber Trauer*

feier bur cf) ben engeren Senat feftgefept.

3u ben Oecrbigungen ber aufterorbentlicpen O^ofefforen,

$riüatbogenten unb Oeamten merben bie Slngepörigen ber ata*

bemifepen Korporation eingelaben.

3n ber Siegel fpreepen ber ^roreftor unb bei Stenten auep

ber ^afultätSbefan am (Grabe.

£t. Oefcplufj beS großen Senaten üom 30. 3uli 1898 ift

bei ber Oeerbigung fämtlicper Slngepöriger ber afabemifepen Kor*

poration feitenS ber Uniüerfität ein Kräng niebergulegen; bie

Koften hierfür finb üon ben orbentlicpen ^rofefforen gu gleichen

Xeilen gu tragen.

Sin ber Oeerbigung üon Stubiercnben, üon ber bie ^a*
fultät, ber ber Oerftorbene angepört, gu benafprieptigen ift, follen

ber Sßroreftor unb ber ’Di^giplinarbeamte offiziell beimopnen.

3n allen fällen fallen bie Oorlefungen gu ben betreffenben

Stunben auS.

VL Stfnbcmifrpc UjtfrtUüevfidjcrung.

Silit (Genehmigung be£ (Grofjp. SJlinifteriumS üom 17. 3uli
1897, Sir. 14087, mürbe mit bem Slllgemeinen 2)eutfcpen Oer*
ficperung3*0erein Stuttgart für Slngepörige ber Uniüerfität

unterm 4. Sluguft 1897 erftmalS ein Kollettiü-UnfallüerficperungS*

üertrag abgefcploffen. tiefer Oertrag mürbe unterm 5. Sluguft

1904 erneuert unb unterm 7. SJlai i907 mit (Genehmigung beS

SJlinifteriumS üom 9. Slpril 1907, Sir. ft. 3804, ermeitert.

&ie Oerfidjerung erftredt fiep
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1. für bie ©tubierenben unb Hofpitanten (Hörer unb
Hörerinnen), ben UniOerfiiätSfechtlehrcr unb beffen (Gehilfen,

ben UniüerfitätSreitlehrer unb beffen Reitfnechte:

auf Unfälle, toeldje benfelben in ben Räumen ber Uni*

Oerfität unb ben ju ihr gehörigen £ehrgebäuben, fomic bei

@5?urfionen in Begleitung eine§ £chrer3 ober ©achoer*
'

ftänbigen gufto&en, aurf) auf Unfälle in ber Xurn*, gedht*

unb Reithalle, bie bei unter Leitung eine§ Sehrcrä ftatt*

finbenbeti Übungen erfolgen;

2. für bie Slffiftenten, Volontäraffiftenten unb Vrofcttoren

auf alle Unfälle, trelc^c benfelben in ben Unioerfitätägebäuben,

bei bienftlidjen Verrichtungen außerhalb ber UniüerfitätSinftitute,

bei ben Gängen oon unb gu biefen, nach unb Oon ber SBohnung
bejto. oon unb $u ben beruflichen $lrbeit§ftellen (oerfchiebenen

^nftituten) pftofeen;

3. für ba3 Vcrtoaltung£* unb ^an^leioerfonal, bie $rä*
paratoren, Gebelle, Wiener unb baS übrige Sßerfonal:

a. auf Unfälle, oon benen fie bei bienftlichen Verrichtungen

betroffen merben, mögen fie ihnen innerhalb ober aufjer*

halb "ber Räume ber Unioerfität unb ihrer Sehrgcbäube

^uftofeen,

b. auf fonftige Unfälle, menn biefe ihnen in ben Räumen
ber Unioerfität unb ber Sehrgcbäubc juftoBen.

(Singefchloffen in bie Verfidjerung finb: Verlegungen beä

äßarteöerfonalä burch ©eifteäfranfe, Vlutoergiftungen traft äuBer*

lieber Verlegungen burch einen Unfall, ferner unter bestimmten

(Sinfchränfungen alle ^ttfeftionen, bei benen ber 3lnftecfung3ftoff

burch äuBere Verlegungen ober burch @införihen infeftiöfer SRaffen

in $luge, Riunb ober Rafe in ben Korber gelangt ift.

$)ie Verfidherung ift für bie H0fpüanten, ben $ed)t* unb
Reitlehrer unb ihre Gehilfen fatuttatio unb beginnt mit ber

gahlung ber Prämie, für bie übrigen oben aufgeführteij V er*

fonen obligatorifcf) unb beginnt für bie ©tubierenben mit ber

Rnmelbung jur ^ntmatrifulation, für bie übrigen Verfonen mit

bem Xag ber Sinftcllung.

3)en 3)ogenten unb ßehrern ftcht e£ frei, fich ju benfelben

Vebingungcn toie bie Rffiftenten ju oerfiefjern.

$)ie Prämien, melchc je nac| ber ©röBe ber (Gefahr pro

©emefter 0.30 M bis ju 10.— M betragen, merben für bie

Rffiftenten, baS VertoaltungS* unb $)ienftöerfonal au£ ber Uni*

üerfitätStaffe bejm. ber faffe ber tlinifchen Rnftalten beftritten,

für bie ©tubierenben unb Seljrcr Oon biefen burch kic atabemifche

Ouäftur erhoben unb an ben VerficherungSOercin abgeliefert.
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$ie Seiftungen beg 93ereing bei £obegfall, bleibenber ganz*

lieber ober teilweifer ober nur öorübergehenber Slrbeitgunfähig*

feit finb für bie einzelnen Okuppen ber Versicherten oerfchieben

unb fönnen aug ber bei ber üuäftur befinblichen $olice=$lbfchrift

,

crfefyen werben.

Etwaige Unfälle finb untier§üglid) ber afabemifepen

£luäftur bejm. bezüglich beg fßerfonalg ber afabemifcfjen Klinifen

ber Kranfenhaugöerwaltung anzuzeigen.

vil. j&attlitationoorbnitngcn:

1 . *3)er X^eologife^en Sfafultät.

(reoibiert 2B.*©. -1899/1900).

§ 1 .

2öer fitf) um 3u ia ffun9 &ur Habilitation bewerben will,

hat ben 33efip ber tpeologifchen ^oftorwürbe ober ber minbefteng

mit bem ^räbifatc insigni cum laude ober einer gleichwertigen

Dtfotc erworbenen theologifctjen Sizcntiatenwürbe nachzuweifen,

^ie Bewerbung um bie Öijentiatenwürbe unb um bie gutaffung

^ut Habilitation fann auch vereinigt werben.

§ 2 .

SO^it bem Eefudj um ^ulaffung ift aufjer ben ©tubien* unb

©ittenzeugniffen ein Sebcnglauf unb eine noch nicht publizierte

"Siffertation (Habilitationgfchrif t) einzureichen, bie nach 2lb*

fcplufc ber Habilitation gebrueft in 200 Exemplaren abgeliefert

werben mu§. Ein bei ber He^ c^et9cr ^^eotogifd^en ^afuität

promoüierter ober ja promooierenber Bewerber fann üon ber

Einreichung einer befonberen Habilitationgfchrift burch bie Sra *

fultät bigpenfiert Werben.

§3.

3eber nicht bei ber He^ e^er9er ^he°t°0O^ ea ^afultät

promooierte ^Bewerber hat fich, wenn feine Habilitationgfchrift ge*

nügenb befunben ift, einem Kolloquium ju unterziehen.

§4.
2ln biefem, eine big zwei ©tunben bauernben Kolloquium

nehmen fämtliche TOitglieber ber f^afultät teil, ©ie gibt am
©chlufc ihr Urteil baburch ab, bafc fie mit ©timmenmehrpeit bie

^rage beantwortet, ob ber Kanbibat Würbig fei, zur Habilitation

Zugelaffen zu werben. öerneinenben gälte wirb fein Eefudj

fchon je^t abfehlägig belieben. 2lucf) entfeheibet ©timmengleicf)*

heit zu Ungunften beg Kanbibaten. $5ie ^Srärogatioe beg 93or*

fipenben finbet in biefem gälte feine Stnwenbung.



38 2. Stöteilung. teuere 9)orf(htiften.

§5.
3)emttäd}ft folgt bie alten Söemerbern ohne Ausnahme, audj

ben an ber fjiefigen Uniberfität bromoöierten, aufguetlegenbe

$robeöorlefung. 3Sr Gegenftanb mirb baburcf) beftimmt, bafc

ber 93emerber brei Xfjemata gut ÜluSmaht üorfdjlägt, unb bie f5ra*

fultät eines betfelben auSmählt. 3)ie ^robeöorlefung foll

menigftenS 50' Minuten bauern unb mirb in Gegenmart ber $a*
tultät, fomic berjenigen, benen fie ben 3u*ritt geftatten ober bie

fie gur Teilnahme aufforbern mill, abgehalten. 3)aS $otum
ftelft aber nur ben ^afultätSmitgliebern &n > bie 8ur Stnmefen*

heit berpflic^tet finb.

§ 6 .

SSirb bie ^robeborlefung ungenügenb befunben, fo ent*

fcheibet biefer Umftanb befinitib gegen bie gulaffung. Söirb fie

bagegen mit pofitioer ©timmenmehrheit nach ber in § 4 an*
gegebenen ^ragefteüung für befriebigenb erflärt, fo überfenbet

bie ^afultät bie geugniffe beS SöemerberS nebft ihrem Gutachten
über beffen bisherige Seiftungen, baS Ergebnis beS ebentuellen

Kolloquiums unb ber ^robeboriefung bem engeren ©enat mit
bem Slnfuchen, bie 3u i flffung Sur Habilitation bei bem -äßi*

nifterium auSmirfen gu motten. 3)et 3u9 e ^a ffenc toirb in bie

Steife ber ^ribatbogentcn aufgenommen.

§ 7 .

"3)en feierlichen ^Ibfchlufc ber gangen Habilitation bilbet bk
öffentliche, in beutfcfjer ©brache gu baltcnbe SlntrittSborlefung,
bereu Xhema ber Genehmigung ber ^atuttät bebarf.

§ 8 .

2)ie HabilitationSgebühren betragen für Heibetbergcr

Sigentiaten ober $>o!toren ber Xheologic 112 StJiar!, für aus*

märtige 212 9ftatf.

2. ^er ^[ariftifchen Srofultät.

1. ^erfönlichc Reibung beim Xetan.

2. 2)emfelben hat ber Kanbibat ein fchriftlicheS Gefudj an
baS oorgefefcte Grop. Stftinifterium um 3ulaffung gur Habilitation

gu übergeben; bie ^alultät fügt bem Gefuch einen begleitenben

Bericht unb begm. Antrag bei.

• 8. 3ugleich mit biefem Gefuche finb bei bem $efan ein*

gureichen:

a) baS juriftifche $)oftor*3)iblom beS Kanbibaten,

b) glaubhafte 3eugniffe aber beffen H er ^ oraaten, s2llter

Digitized by Google



HabilitationSorbnungen. 89

mib bisherige Xiterarifcfje ober gefdjäfttic^e
£aufbafjn,

c) 9?ad)meiS, bafj feit bem Abgänge beS Kanbibaten oon
ber Uniüerfität gmei 3a^ e abgelaufen finb,

(1) ein ober mehrere gebrudte rc<^tSmiffenfd)aftlid)e SScrfe

beS Kanbibaten, ruelcfje bie ^afuliät gu genfieren l)at.

4) Söirb oon bem oorgefefcten SWinifterium bie 3u^affu^Ö.
gur Habilitation auSgefprodjen, fo l)at ber Kanbibat oon bem
3Bcrfc, baS bie ^atultät als ^abi!itation^fcf>rift annimmt,
200 ©jcmblare eingureidjen.

5. 35emnäd)ft Ifat ber Kanbibat brei 3f)emata oorgulegen,

oon benen bie ^atultät baSjenige auSmäfylt, über meldjeS binnen

adjt 3agen bie ^robeoorlcfnng gehalten mirb.

6. Qft baS oorgelegte 35ofior*35iblom nicfyt oon ber H e& cl*

berger ^atultät auSgcftellt, ober enthält baS Heibelberger ii^lom
nidft baS 5$räbifat „summa“ ober „insigni cum laude“, fo

fann bie ^afultät bie 2lbfyaltung eines Kolloquiums mit bem
Kanbibaten befdjliefjen.

3)ie bereits auSgefprodjcne 3ulaffung gur Habilitation mirb

hinfällig, menn ber Kanbibat bie ^robeoorlefung ober bas Kollo*

quium nid)t gut 3wftieben^eit ber ^afultät beftefyt.

3>ic gu begafjlenben ©molumentc betragen 32 M, begiefyungS*

meife 42.50 M, menn ber Kanbibat nid)t Hc^clberger 3)oftor ift.

3. 35er sJttebiginifdjen ^afultät.

§ 1 .

35ie 3ulaffung gur Habilitierung ift oon ber SBemilügung

beS üorgefefcten 9ttinifteriumS abhängig.

§ 2 .

35er Kanbibat f)at ben WacfymeiS gu liefern, bafj er 3)oftor

ber Sftebigin fei.

§3.
3ft er an einer auSmärtigen ‘Unioerfität promeniert morben,

fo pat er ein nad) 5Hrt beS münblidjen 35oftorejamenS abgu*

paltenbeS Kolloquium oor ber ^afultät gu beftepen.

§ 4 .

ßr pat ferner eine ^Kauguralabljanblung cingureicpen unb
biefclbe, falls fie oon ber f^atultät genehmigt mirb, nodj Oot

bem Antritte ber übrigen $lftc ber Habilitation bruden gu taffen.

Hat er jebod) bereits oeröffentlicfytc, befonbere literarifdje

Stiftungen aufgumeifen, fo fann if)tn bie ^nauguralabpanblung
aud) erlaffen merben.
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§5.

Überbie^ Ijat ber Kanbibat eine öffentliche ^ßrobeborlefung,

bei melier bie mebijinifcfje ^afultät minbefteng burdj brei Sttite

gtieber unb ber 2)efan bertrcten fein mu|, ju ImÜen. Unter

brei Themata, melc^e ber Kanbibat borfchlägt, mählt bie ^afultät

cineg aug unb teilt bagfelbe menigfteng brei Xage bor ber $robe*

borlefung bem Kanbibaten mit.

§ 6 .

3)ie (Gebühren für bie Habilitation betragen 32 M nebft

bcn 3>rucffoften für bie Habilitationgfchrift, melche in 200 ©fern*

klaren an bag ©efretariat ber Uniberfität abjuliefern ift. 3Daju

fommen für einen fich Habilitierenben, ber bag Doftoreyamen

nicht in Heibelberg gemacht f)at, für bie Bibliothef 10.50 M,
im ganjen fomit 42.50 M. $allg ein Kolloquium abgehalten

mirb, finb für bagfelbe 170 M ju entrichten.

§ 7 .

3ft ber Kanbibat mit ben ihm aufgelegten Seiftungen ju

(Snbe gefommen, fo befchliefjt bie ^afuliät, ob ihm bie venia
docendi ju erteilen fei ober nicht unb im bejahenben ^alle,

mit welcher ber bier Sioten: * „borjüglidj", „feljr gut",

„gut" unb „genügenb befähigt". Über bie ganje Berhanblung
mirb ein ben Sitten ber gafultät einjuberleibenbeg ^rotofolt

aufgenommen unb, menn bem Kanbibaten bie venia docendi er*

teilt morbcn ift, bieg an ben engeren afabemifchen ©enat bc*

richtet.

3>er Kanbibat erhält ein bon bem $elan unterjeichneteg,

mit bem f^afultätgfiegel berfeheneg $)ihlom über bie Erteilung ber

venia legendi, in meinem jeboch bie Siote nicht ermähnt mirb.

4. 3)er fßhilofophifdjien 0r a f u It ä t.

(Genehmigt burch ©rlafj beg ©ro^herjogl. SDiinifteriumg ber guftij,

beg Kultug unb Unterrichtg bom 30. 3uli 1902, Sir. 26772.)

§ 1 .

2öer fich bei ber ^htfofabhÜäKn gafultät habilitieren

mill, foll

1. ben Siachmeig bringen, bap feit bem Beginne feineg

afabemifchen ©tubiumg minbefteng fed)g 3ahre vergangen finb;

2. im Befifce beg Sfteifejeugniffeg eineg hnmaniftifchen @t)m

*

nafiumg fein;

3. ben $>oftorgrab ermorben höben;
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4. bei Ginrcicfjung feinet öefuchS eine noch nicht ocröffent*

lichte 5lbf)anblung üorlegen.

Sei foldjcn Sewerbcrn, rpclcf^c ficf> für baS 3racf) ber *ßoli*

tifchcn ftfonomie habilitieren wollen, !ann boit ber ^afultät in

befonberen fällen öon ber ^orberung ad 2) abgefehen werben.

$em ©efudje finb ferner bie Dottorbiffertation, bie fonftigen

wiffenfd)aftlid)en ^ublifationen, fowie eine Darlegung über bie

üetfonlicfjen Serhältniffe, 6taatSangchörigleit, Sebent unb
SilbungSgang ufw. beS SeWcrbcrS beijufiigcn.

§ 2 .

Sei jebem Sewcrbcr hot bie ^alultät forgfältig ju untere

fuchen, ob ber fittlicfjc ßharaftcr burtf) Scugniffe ober anbere,

allenfalls ben Sflitgliebern ber ^afultät fpc^ieU betannt geworbene

Umftänbc hinreichenb aufjer Zweifel gefefct fei-

§3.
28er an ber hefigen UniOerfität bie 3)oltorwürbc nicht mit

einer ber beiben erften 9?oten ober wer fie an einer anberen

Unioerfität erlangt hot, hß t olS (Gebühren für bie Prüfung jum
3wede ber Habilitation 303 ./£ gleichseitig mit ber Reibung
an bie afabentifdhc Ouäftur ju entrichten. Son biefer Summe
werben 235 M jurüdgesahlt, wenn bie eingcreichtc Arbeit nicht

als HobilitationSfchrift oon ber ^alultät angenommen unb ber

Sewerber beShalb nicht gu ben weiteren HabilitationSleiftungen

jugefaffen werben fann, ober wenn er feine Reibung nach (Sin*

leitung ber gefchäftlichen Sehanblung surüdsiefjt.

§ 4.

Sefchltcfct bie ^afultät auf ©runb ber eingcreichten 3^8*
niffe unb wiffcnfchaftlichen Arbeiten ben Scwcrber ju ben weiteren

HabilitationSleiftungcn jujulaffen, fo wirb berfclbc burcf) ben 2>clan

aufgeforbert, brei Themata für einen bor ber ^afultät ju holten*

ben ^robeoortrag s« bezeichnen, Don benen bie ^afultät eines

auSWählt. £>er etwa holbftünbige Sortrag, ju beffen Sorbet

reitung bem Sewerbcr fieben Xagc bewilligt werben, barf nicht

in ber Slblcfung eines 5DtanuffrihtS beftehen.

Unmittelbar an ben $robeoortrag fchlicftt fich ein ftollo*

quium, an welchem sunächft nur biejenigen ^afultätSmitglieber

tätigen Anteil nehmen, in beren 9fr)minalfäd)cr bie Stubien bcS

SewerberS cinfchlagen. $ie übrigen $afultätSmitglieber finb

berechtigt, nachher einige fragen an ihn ju richten.

§5.
Xic TOtgüeber ber ^afultät finb oerüftühtet, mit Hintan*
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fefjung ihrer SBorlefungen ober ^ßrioatarbeiten bei bem s$robe*

oortrag unb bem Kolloquium gegenmärtig gu fein.

§ 6 .

3)ag ©rgebnig beg fßrobcoortragg unb beg Kolloquium^
roirb burcf) $lbftimmung ber ^afultät bahin auggefprochen, bafr

ber Söcmerber entmeber

1. fähig ober

2. nicht f)inreid)cnb fäf)ig

fei. 3n legerem $alle mirb er abgemiefen.

§ 7 .

Söenn ber $8emcrber für fähig erflärt ift, merben feine 3cug*
niffe, bie Darlegung feinet Sebent unb 93ilbungggangg, bag
Urteil über feine bisherigen miffcnfchaftlidhen Seiftungen unb über

bie eingereichte Habilitationgfchrift, fotoie bag Srgebnig beg $robe*
oortragg unb beg Kolloquium^ bem engeren Senat übergeben,

um bie @ntfcf)cibung über feine 3ulaffnng Sur Spabilitation bei

bem ©roperjoglic^en 9ftinifterium gu bcmirfen.

§ 8 -

Sft bie 3u ^a ffu«9 öon benx ©rofihergoglichen TOnifterium
auggefprodhen, fo mirb ber Söemerber Don bem 3)e!an aufge*

forbert, 200 (Sjemplare feiner gebrucften $pabilitation£fdjrift ein-

gurcichen, unb erft menn bieg gefcfje^en ift, mirb Don ber ^afultät
ber Termin für eine öffentliche Sßorlefung fcftgefe^t, beren £h cnta

oon ber ^afnltät genehmigt fein mufj.

§ 9 -

9iach ber öffentlichen 5Sorlefung mirb bem SBemerber bie

venia legemli oon bem %dan nameng ber ^atnltät burch ein

mit bem ^afultätgfiegel oerfeheneg Sdhriftftüdf erteilt unb bem
engeren Senat fomie bem Dorgefepten SDUnifterium 9lngeige ge=

macht, bafj bie Habilitation erfolgt fei.

§ io.

$ln (Gebühren für bie Habilitation finb 42 Vs Don
benjenigen jebocf), melche hier promoDiert morben finb, nur 32 M
an bie alabcmifche Ouäftur gu entrichten.

§ H .
1

2)ie ^rlaubnig, SSorlefungen gu halten, foll mie bigljer ben
3)ogenten ftetg nur miberruflich erteilt merben.

1 Steht im 2öiberfpru<h mit bem Merh. genehmigten «Habilitation«»

ftatut Dom 9. SDegember 1805, § 19, ogl. oben Seite 41.
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§ 12 .

3)ie ^fafultät ?amt in befonbcrcn fällen, üorbehaltlid) bcr

(Genehmigung beS ©ro^eräogitc^en SftmifteriumS, üon einzelnen

ber obigen Seftimmungen abfehcn.

5. 2>er ^aturmiffcnfdjaftlich^mathnnatifchcn

§ 1 .

Skr ficf) bei bet 9?aturn)iffen|cf)aftlid)^mat^emati^en $a*
fultät habilitieren mill, foll

1. ben GtachmeiS erbringen, bafc feit bem beginne feinet

atabcmifd)en ©tubiumS minbeftenS fedjS 3«hre »ergangen finb

;

2. ben 3)oftorgrab ermorben h^n;
3. bei ©inreidjung feinet (GefudjeS eine nod) nicht üer*

öffcntlidjte Sbhanblung üorlcgen.

$)em (Gefuchc finb ferner bie $oftorbiffertation, bic fonftigen

miffenfcf)aftlid)en ^Sublüationen, foroie eine Darlegung über bie

.pcrfönlidjen Serhältniffe, ©taatSangehörigfcit, Sebent nnb Sil*

bungSgang beS ScmerbcrS beizufügen.

§ 2 .

Sei jebem fanbibaten h<U bie ^afultät forgfältig ju untere

fuchcn, ob ber fittüdje .(S^arafter burd) 3eu8ni|fe unb anbere,

allenfalls ben Slitgliebern ber ^afultät fpejicll betannt ge*

morbenc Umftänbe hinrpidjenb aufjer 3roe tfc l gefegt fei.

§ 3.

SBer an ber ^iefigen Uniüerfität bie ‘SoÜornmrbc nid)t mit

einer ber beiben erften GJoten ober mer fic auf einer anberen

Uniüerfität erlangt h<*t, h<U als Gebühren für bie S rüfung jum
3mecfc ber Habilitation 303 gleichzeitig mit bcr Reibung an
bie atabemifche Cluäftur zu entrichten. Son biefer ©umme metben
253 M zurüdgegahlt, menn bic eingereichte Arbeit nicht als

HabilitationSfchrift »on ber ^afultät angenommen unb bcr Se*
merber beShalb nicht zu ben mcitcrcn HabilitationSleiftungcn

Zugelaffen merben fann, ober menn er feine Reibung nach (Sin*

leitung ber gefchäftlidicn Seljanblung gurücfjieht.

§ 4.

Scfchliejjt bie $atultät auf (Grunb ber eingereichten 3CU9*

niffe unb miffcnfchaftlidjen Arbeiten ben Slanbibaten §u ben

mcitcren HabilitationSleiftungen jugulaffen, fo mirb berfelbc burdj

ben S)efan aufgeforbert, brei Xhem uta für einen öor bcr $a*
tultät ju hdltenben S robe9ortrag ju bezeichnen, üon mclchen bic

^afultät eines auSmählt. 2)er etma halbftünbige Sortrag, zu
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bcffen SSorbereitung bem Kanbibaten fiebcn Xage bemilligt werben,

barf nicht in ber s2lblefung eines ^ÄanuftriptS befielen.

Unmittelbar an bcn ^robedortrag fchliejjt fich baS Kollo*

quium, an meinem junächft nur biejenigen $afuttätSmitglieber

tätigen Anteil nehmen, in beren 9iominalfäcf)er bie Stubien beS

Kanbibaten einfdjlagen. X)ie übrigen SMultätSmitglieber finb

berechtigt, nachher einige fragen an ben Kanbibaten ju richten.

§ 5 .

. Xie Sftitglieber ber ^atuttät finb derpflichtet, mit Hintan*

fefcung ihrer ^orlefungen aber ^ridatarbeiten bei bem $robe*

dortrage unb bem Kolloquium gegenmärtig ju fein.

§ 6 -

3)aS 9tefultat beS ^ßrobedortragS unb "beS Kolloquiums mirb

burch SlbjHmmung ber ^ratultät bahin auSgcfprodhen, bafj ber

Kanbibat entmeber

1. fähig ober

2. nicht hinreichenb fähig

fei. lateren $allc mirb ber Kanbibat abgemiefcn.

§ 7 .

Söenn ber Kanbibat für fähig erflärt ift, merben feine 3CU9*

niffe, baS Urteil über feine bisherigen miffenfchaftlichen Seiftungen

unb über bie eingereichte ^abilitationSfchrift, fomie baS Ergebnis

beS ^ßrobedortragS unb beS Kolloquiums bem engeren Senate
übergeben, um bie (Sntfcheibung über bie gulaffung beS Kanbibaten

jur Habilitation bei bem Üirofeh* Sttinifterium ju bemirfen.

§ 8 .

Sft bie 3u laffultÖ 0011 bem ®ro&h- Sttinifterium auSge*

fprochen, fo mirb ber Kanbibat don bem Xefan aufgejorbert,

200 (Sfemplare feiner gebrucften JpabilitationSfchrift einjurcichen,

unb erft menn biefeS gefchehen, mirb don ber ^atultät ber Xermhi
für eine öffentliche 5ßorlefung, beren Xhema don ber SfaMiät
genehmigt fein mufj, feftgefe^t.

§ 9 .

9?ach ber öffentlichen SBorlcfung mirb bem Kanbibaten bie

venia legendi don bem Xefan namens ber gafultät burch ein

mit bem ^alultätSfiegel oerfeheneS TOenjtticf erteilt unb bem
engeren Senate fomie bem dorgefchtcn Sttinifterium 9ln§eige

gemacht, bafj bie Habilitation erfolgt fei.

§ io.

2ln Gebühren für bie Habilitation finb 42 1
J2 M, don
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bcnjenigen jebocf), melche fyier bromobiert toorben finb, nur 32 M
an bie afabemifche üuäftur gu entrichten.

§ ll .
1

2)ie (Erlaubnis, 93orlefungen gu halten, foll ben 2)ogenten

ftetS nur roiberruflid) erteilt roerben.

§ 12.

$>ie ^afultät fann in befonbereit fällen, borbehaltlich bcr

Genehmigung beS Grofjh- WinifteriumS, non einzelnen ber obigen

Söeftimmungen abfehen.

Jpeibelberg, ben 5. 9?obembcr 1890.

viii. ^romotionftortmungen:

1. 5Der Xheologifchen gatultät.

(2luSgug aus ben Söcftimmungen über Grteilung beS Sigentiaten--

grabeS.)

§ 1 .

28er bie theologifchc Sigentiatenmürbe erlangen mill, mu§
menigftenS brei ^ahrc auf einer Uniberfität ftubiert, bie michtigften

theotogifchen Rächer gehört, auch mit Öen p^ilologifrfjen unb

bhtlofobhif(hen §ilfSmiffenfchaften fich eingchenb beschäftigt ^aben.

Gr hat ber ^atultät feine Reibung gugleid) mit bem 92acf)meife

ber gehörten SBorlefungen, bem 3eugniS eineö untabelhaften,

fittlic§en SßanbelS unb einem latcinifcf) abgefajjten SebenStauf

eingureichen.

§ 2 .

2)er Söemerber hat eine beutfeh ober tateinifch gefchriebene,

für ben $rucf beftimmte, miffenfchaftlidje Arbeit aus feinem

©pegiatfad) eingureichen, aus melier ber Grab feiner gelehrten

Äenntniffe, feine methobifche ^urchbilbung unb feine $arfteüungS*=

gäbe gu erfehen ift. 3)ie Arbeit foll eine felbftänbige Unter*

fuchung fein, bie minbcftenS gmei ^ruefbogen Umfang hat. früher
etma f*d)on bon ihm beröffcntlichte (Schriften, bie ben genannten
^orberungen entbrechen, tonnen eine für bie Prüfung ft>ejielX git

machenbc Arbeit erfehen, menn bie ^atultät fie bafür geeignet hält.

§3.

Grgibt fich, bafj ber Söetoerber als ©tubierenber ber hefigen
ober einer anberen Unioerfität mit SluSmeifung beftraft morben

i

1
2igl. oben 8. 92, 9tote 1.
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Abteilung, teuere 23orfd)riften.

ift, }o fann et niept opne befonbere Genehmigung beS engeren

(Senates gur meiteren SBemerbung gugelaffen toerben.

§ 4.

3)ie münblicpc Prüfung pat ben 3fö e tf/ bie ^luSbepnung beS

ÜESiffenS im gangen Gebiete ber Xfjeologie feftguftellen unb für

baS Spezialfach bie fetbftänbige Wutorfcpaft bezüglich ber Ziffer*

tation unb bie Siteraturfenntniffe beS SSetoerberS gu erheben. Sie

erftreeft fith auf alle Hauptfächer ber ST^eotogie, nämlich:

1. 9?euteftamentlicpe SSiffenfcpaft,

2. $lltteftamentlicpe Söiffcnfcpaft,

3. föircpengefchichte,

4. ^ogmengefepiepte unb Stjmbolif,

5. fpftematifepe unb

6. praftifepe Rheologie.

3n bem Spegialfacpe beS SBemerberS h)irb er eine Stunbe,

in ben übrigen je 20 Minuten geprüft.

§ 5 .

3ur genaueren ^Bezeichnung ber SBürbigfeit beS Gfaminiertcn

bienen bie »ier flßräbifate summa cum laude, insigni cum laude,

cum laude, rite. 33er baS leptere *ßräbifat nicht erreicht, .ift als

nicht beftanben angufepen.

§ 6 -

$ällt ber Äanbibat burch, fo öerliert er bie für bie Prüfung
erlegten Gebühren unb fann eine Darlegung ber Grünbe feiner

3urücfnjeifung nicht »erlangen, dagegen bleibt ihm geftattet, fiep

nach Verlauf »on feeps Sflonaten unter gleichen SBebingungen unb
mit Grlegung ber Hälfte ber Gebühren einem neuen Gramen gu

untergiehen.

$ie ^tüfungS* unb ^ßromotionSgebüpren betragen — auS=

fdpliefjlicp ber .ftoften für Anfertigung beS SJiplomS — 300 M.

§ 8.

Hat ber ftanbibat ben 21nforbetungen entfproepen unb ift
—

maS »orangepen mufe — bie eingereiepte $)iffertation in 200 G^em*
plaren ingmifepen gum $lbbrud gelangt unb abgeliefert, fo finbet

ber $lft ber Promotion ftatt. 3)er ^anbibat leiftet hierbei baS‘

»orgefepriebene Gelöbnis unb roirb hierauf gum Sigenüaten ber

Rheologie (theologiae licontiatus) ernannt, unter Ginpänbigung
beS für ihn ausgefertigten Diploms, melcpeS nachher burep 2ln*

fcplag am fepmargen SBrett befannt gemacht mirb.

)

\
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§9-

Slbgefeßen üon biefem regelmäßigen unb auf alle intänbifcßen

$anbibaten anzumenbenben Verfaßten bcßält bie f^afuttät ficß öor,

auSmärtige ©eleßrte aucß oßne (S^amen auf Ökunb ißrer miffen*

fcßaftlicßen Stiftungen §u Sijenttaten ber Sßcologie ju ernennen.

2.

2)er ^uriftifcßen gafultät.

§ 1 .

2öer bie juriftifcße $>oftorttmrbe gu ertuerben münfcßt, ßat

fiel) bei bem 3)etan ber ^ahütät mittetft fcßriftlicßer Eingabe ju

melben. 93ei ber Reibung finb einjureießen

:

1. (Sin SebenSlauf in beutfeßer ober lateinifeßer (Spracße,

auS bem ber allgemeine unb reitytsrmffenfcßaftlicße $8il=

bungSgang, bie amtliche ober fonftige praftifeße Xätigfeit

unb bie Prüfungen, benen ber $anbibat ficß biSßer mit

ober oßne Erfolg unterzogen ßat, erficßtlicß finb.

2. SßacßmciS eines breijäßrigen UniOerfitätSftubiumS unb
geugniffe über beftanbene (Staatsprüfungen, enttoeber im
Original ober in Slbfdßrift.

3. 33ei fanbibaten, bie in $)eutfcßlanb, öfterreieß ober in

ber Scßmeiz oorgebilbet finb, baS Reifezeugnis eines ßu*

maniftifdßen ®ßmnafiumS, bei ^anbibaten, bie in anbern
Sänbern oorgebilbet finb, ein 3eu8ni3 über eine ber

beutfeßen ©ßmnafialbilbung gleicßtoertige SSorbilbung.

$ludß folcße $anbibaten, toelcße baS Reifezeugnis eines

beutfeßen RealgßmnafiumS ober einer beutfeßen Dberrcal*

fdßule befißen, fönnen auS befonberen ©rünben, nament*
ließ, menn fie in einem beutfeßen 93unbeSftaate eine

juriftifcße (Staatsprüfung beftanben ßaben, zu* Prüfung
Zugelaffen merben. $at(S fie eine SJiaturitätSprüfung

im Sateinifcßen nießt beftanben ßaben, finb fie üerpfließtet,

ficß über ben (Srtoerb auSreicßenber föenntniffe biefer

(Sprache in ber münblidßen Prüfung befonberS auS=

Zumeifen. Über bie gulaffmtg entfeßeibet bie ^afultät.

4. SeumunbSzeugniffe öon folgen, bie ficß nießt im ftaat*

ließen SSorbereitungSbienft ober in einem öffentlichen 5lmt

befinben.

§ 2.

2)ie ißromotionSleiftungen befteßen:

1. in ber (Sinrcicßmtg einer 50iffertation über ein felbft*

gemäßlteS recßtStoiffenfcßaftlicßeS £ßema.

Sfellinef, Uttit>erfttät8gefefce. 7

Digitized by Google



98 2. Abteilung. teuere Borfdbriften.

2. in ber Ablegung einet ntünblidjen Prüfung öor ber

^afultät.

§ 3 .

9lm ©cfyluffe ber Xiffertation ift bie fdjriftlidje (Srflärung

abgugeben, bafj ber $anbibat bie Arbeit feibftänbig angefertigt,

and) anbere Cluclten unb Hilfsmittel alä bie angegebenen niäjt

benüfct fjabe.

§ 4 .

X)ie Prüfung ber X)iffertation erfolgt burdb einen Beriet*

erftatter, ben ber Xefan, ber bie Xiffertation entgegengenommen

bat, ernennt.

Bei Xiffertationen, beren ©egenftanb feinen eigenen orbent*

lieben £ebrfäd)ern angef)ört, tann ber Xcfan bie Bcricbterftattung

auch felbft übernehmen.

X)er Beridjterftatter entfcbeibet, ob bie Arbeit gutüdgumeifen

ift ober [teilt ben Antrag, bie Arbeit al£ „brucffä^ig" ober al§

„öerbefferungSfäbig" gugulaffen.

Über ben Antrag entfcbeibet bie gafultäi. §at fic bie Arbeit

al3 „octbefferung^fäbtg" gugelaffen, fo bleibt bie ©ntfdjcibung

über bie Xrucffäbigfeit bem Bericbterftattcr oorbebalten, ber auch

bie crforbcrlicfjen Berbefferungen gu oerantaffen unb gu leiten bat.

Bei Xrudlegung ber Arbeit ift ber 92ame beä S3erid^terftatterS

auf bem Xitel ber Xiffertation angugcbcn.

§ 5 .

3ft bie Arbeit gurüdgemiefen, fo tann nad) einem 3a^e

eine neue Xiffertation eingereicbt mcrben.

§ 3 .

3(1 bie Xiffertation al3 brudfäbig ancrfannt, fo ift ber

$anbibat nadb beftanbenem münblidjen djarnen aufguforbern, fie

nebft bem £cben3lauf in Xrud gu geben unb binnen 3al)te$ftifi

gmeibunbert (Sjemblare an ba3 XIniöerfitätSfefretariat eingurcidbcn,

aufjerbem bie für bie ^erftellung be§ XottorbipIomS crforberlidben

toften an ben Dberpebell ber Uniöerfität eingufenben.

Bei umfangreichen Arbeiten tann bie ^afuität auf Eintrag

be§ tanbibaten ben Xrud eine§ cntfpredjenben XeileS für ge*

nügenb ertlären.

§ 7 .

Xcr Xermin gu ber münblidbcn Prüfung tuirb nach ®eneb'
migung ber Xiffertation uom Xefan feftgefefct.
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§ 8 .

$ie münbliche Prüfung erftredt fic^ auf alle gmcigc bet

gemeinrechtlichen * 9ted)Btüiffenfchaft, in§befonbcre auf römifcfje

9ted)Bgefehlte, einfcf) lieblich be3 römifchen gibityrogeffel, ©tjfim
be3 römifchen <}3ribatrechB, beutfdje $Recf)t3gefcf)icf)te unb ®runb=
güge be3 beutfcfyen ^ribatredjB, 9tecf)t be3 beutfcfjcn ^Bürgerlichen

®efepud)3 (nur für 9teid)3angchörige), SpanbeB* unb Söechfelrecht,

Strafrecht unb @trafbrogcf$recht, Ijibilprogefj unb ®onfur3recht,

StaaBrecht, SSölferrecfjt, $ir<henrecht.

@3 merben folgenbe ©efamtpräbifate ber Prüfung erteilt:

1. $umma cum laude,

2. insigni cum laude,

3. cum laude,

4. rite.

§ 9 -

SBefteht ber ftanbibat bie münbliche Prüfung nicht, fo !amt

auf feinen Antrag, früt)eften3 jeboch nach Ablauf einer grift bon

fed)3 Monaten, eine SSieberhblung ber Prüfung ftattfinben.

§ io.

2öäf)tenb ber afabemifchcn gerien finben münbliche $rü*
fungen nicht ftatt.

§ 11 .

$)ie fchriftlidje rnie bie münbliche Prüfung fann im gälte

be3 S^ichtbeftehen^ nur einmal miebcrholt merbcn.

§ 12 .

$5ie Promotion erfolgt burd) 3ufte^un9 bon bem $)cfan

unterfchricbenen $oftorbiplonB nach (Sinfenbung ber gmeihunbert

gebrucften ©jemblare ber Sdffertation unb be3 Söetrageä für bie

^erftellung be3 3)iplonB.

§ 13.

3)ie ^roinotion^gebühren betragen 360 J6. 3)abon finb

gugleid) mit ber (Sinfenbung ber 2)iffcrtation 60 M, bie meiteren

300 M bor ber münblichen Prüfung an bcn Dbcrpcbeü ^>orto=

frei eingugahlen. gür bie SBieberholung ber fchriftlidjcn Prüfung
finb 60 M, für bie ber münblichen 140 M gu begabten.

3. töer 502 ebi§inifd)en gafultät.

1 .

$ie mebiginifche Xoftormürbe mirb bcrliehen

a) au3 freier @ntfd)liefjung ber gafultät, aB ©htentitel,

7*
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auSfdjließlich gut Rnerfennung ^eröorragenber Berbienfte

um bie SRebigin;

b) nach Antrag eines Kanbibaten auf (Grunb einer Ziffer*
tation, burch welche ber ^anbibat fi^ barüber auSweift,

baß er felbftänbig wiffenfchaftlich arbeiten fann, unb nad)

Beftehen einer münb liefen Prüfung. (Sine Promotio

in absentia finbet in biefem $alle unter feinen Um*
ftänben ftatt.

2 .

Tie 52Differtation ift in beutfdjer ©brache abgufaffen. Tie Rn*
tuenbung einer anbern ©brätle ift >mit (Genehmigung ber ^afultät

guläffig. Rm (Schluffe berfetben ift ber SebenSIauf beS Kanbibaten

angufügen.

Bei Vorlage ber Tiffertatton hat ber Kanbibat gutrefjenben

Falles angugeben, in tretcf^er wiffenfchaftlichen ober Kranfenanftalt

er fie ausgearbeitet unb in mie weit er fid) babei etwa noch fonft

fremben Rates bebient hat. tiefer Eingabe ift bie eibeSftatt!id)e

Berfidjerung h^äu äufügen r bafj barüber hinauf feine weitere

Beihilfe ftattgefunben habe.

Rn bie ©teile ber gur (Genehmigung ungebrudt oorgulegenben

Tiffertation fann nadj (Srmeffen ber ^afultät auch eine bereite

burch ben Trud oeröffentlichte wiffenfchaftliche Arbeit beS Kan*
bibaten treten.

Ter Tefan übergibt bie eingelieferte Tiffertation ober bie

an beren ©teile übergebene wiffenfchaftlidje Bablifation einem
Referenten gur Begutachtung. Ter Referent ift berechtigt, über
baS in ber Arbeit behanbelte Thema mit bem Toftoranben ein

Kolloquium Oorgunehmen.
Rad) beftanbener münblidjer Prüfung h°t ber Kanbibat

bie Tiffertation auf eigene Koften brucfen gu laffen unb in

200 (Syemblaren an baS ©efretariat ber Unioerfität längftenS

binnen igahreSfrift eingureichen. 15)abei ift auf ber Rüdfeite beS

Titelblattes bie (Genehmigung ber $afultät unter namentlicher

Begegnung beS TefanS unb beS Referenten in folgenber Jorm
anguführen

:

„(Gebrudt mit Genehmigung ber 9Rebiginifchcn gafultät ber

Unioerfität §eibelberg

Tefan • Referent
(Rame) (Rame)

(SahreSgahO".

3.

Tie ^ulaffung gur mebiginifchen Toftorprüfung barf in ber
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Siegel erft erfolgen, Wenn ber $anbibat bie Approbation als Arzt

für baS beutfche Reich erlangt hat.

Ausnahmen ^icroon fönncn nur in befonberen gellen,

namentlich bei AuSlänbern, burch einftimmigen Refd)luß ber ga*
lultät, mit (Genehmigung ber AuffichtSbepÖrbe geftattet merben,

wenn bem $anbibaten auS gewichtigen (Grünben baS Reftehen

ber beutfchen Approbationsprüfung nicht zuzumuten ift.

4.

Die Anmelbung gefdjieht burch ein fdjriftlüheS (Gefuch an
bie f^ötuttät, welchem bie Differtation nebft ber unter 2 be*

Zeichneten eibeSftattlichen Rerficßerung, bie ApprobationSurfunbe

ober in (Ermangelung berfelben bie unter 5 angegebenen Wad)*

weife, fowie ber SebenSlauf beizufügen finb.

5.

£at ber ftanbibat bie beutfche ärztliche Staatsprüfung nid)t

beftanben, fo hat er unter Darlegung feiner (Grünbe um DiSpenS
oon berfelben bei ber ^atultät nachzufudjen.

$ür bie gulaffung ift bann {ebenfalls erforberlich

a) ber RachwciS, bah brr fö'anbibat baS in Deutfdflanb für
bie 3ulaffung §ur ärztlichen Prüfung Oorgefchriebene

SRaturitätScjamen beftanben hat. AuSlänber haben in

(Ermangelung beffen ben RachmeiS einer Rorbilbung ju
erbringen, welche in ihrem §eimatsftaatc für bie (Er*

Werbung beS mebizinifchen DottorgrabeS unb bie Ablegung
ber ärztlichen Prüfung geforbert Wirb; fehlt eS in biefer

Beziehung in ihrem SpeimatSftaate an beftimmten $cft*

feßungen, fo haben fie burch oorgelegte Reifczeugniffe

(nötigenfalls unter Beifügung inlänbifdjer (ErgänzungS*

Zeugniffe) minbeftenS eine Rorbilbung nadjzuweifen,

welche ben Anforberungen für baS Reifezeugnis eines

beutfchen RealghmnafiumS entfprid^t

;

b) ber RacjhweiS eines regelmäßigen naturwiffenfdjaftlich*

mcbizinifchen ©tubiumS oon berfelben Dauer, welche für
bie gulaffung zur beutfchen ärztlichen Staatsprüfung Oor*

gefchricben ift, an einer beutfchen mebizinifchen ^afultät
ober — für AuSlänber — an einer gut eingerichteten

fremben mebizinifchen galultät. Ron biefer 3eit muß
ber ^anbibat minbeftenS ein ©emefter an ber Uttioerfi*

tät Speibelberg ftubiert haben. 3ft ber $anbibat ber

gafultät genau befannt, fo !ann Oon leßterer RcMngung
auSnahmSweife mit (Genehmigung ber AuffidjtSbehörbe

abgefehen werben.

/
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6 .

§at bie gafultät nacp crftattetem ©utacpten be§ Referenten
bie oorgclegte Arbeit angenommen, fo mirb ber $anbibat jur
münblicpen Prüfung jugelaffen. $)iefelbe mirb in beutfcper

(Sprache abgepalten unb gcftaltet fiep oerfcpieben, je nacpbem ber

ftanbibat bie beutfcpc ärjtlicpe Prüfung beftanben pat ober nicpt.

7.

£at ber ftanbibat bie beutfcpe är^tlicpe Prüfung beftanben,

fo pat er — in einem Termin — eine münbliepe Prüfung in

einem öauptfacp unb in brei Rebcnfäcpern xu beftcpen, beren

SSapl ipm freiftept.

35ie $rüfung§fäcper finb:
,

1. Anatomie,

2. ^3^t)fioIogic,

3. <j3atpologif(pe Anatomie,

4. ^parmafologie,

5. ignnere Rtebijin,

6. (Spirurgic,

7. @eburt3pilfe,

8. 2lugenpeilfunbe,

9. fßfpcjpiatrie,

10.

§pgienc.

3n bem Jjbauptfacp mirb 30 Minuten, in jebem Rebenfacp
15—20 Minuten geprüft, unb ift babei bie miffenfcpaftlicpc mepr
al3 bie praftifepe ©eite ber TOebigin ju betonen.

8 .

§at ber ®anbibat bie beutfcpe ärjtlicpe Prüfung nicpt be-

ftanben, fo pat er ba§ fogen. examen rigorosum abjulegen.

$>ie Stommiffion für bie)e3 ©jamen beftept au3 bem 2)etan

al3 SSorfipenben unb minbeftcnS fieben meiteren Oon ber ga*
tuttät gemäplten (Sfaminatoren.

3)a£ ©jamen verfällt in einen tpeoretifepen unb einen

prattifep^ftinifepen Xeil.

3m tpeoretifepen Xeil finb bie (Sjamenäfäcper

:

1. Anatomie,
2. ißppfiologie,

3. ^atpotogifepe Anatomie mit ©infcplufj ber allgemeinen

^atpologie,

4. §pgiene.

3ebcr ftanbibat mirb in ben gäcpern 1 unb 2 minbeften§

eine ©tunbe, in ben gäcpern 3 unb 4 minbeftenä eine palbe
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Stunbe geprüft. @3 tnufj babei nodj ber Borfipenbe ober ein

anbercS Sttitglieb ber (SjamenSlommiffion jugegen fein. Sebem
mebijinifc^en Sefyrer an einer beutfd)en Uniüerfität unb jebcm

für baS beutfcpe Sftcicf) approbierten 5tr§t fiept ber 3u*r itt 5U

bem Gramen frei.

3m prattifdj^Uinifcfjen Xeil mirb in ber inneren 9tte*

bi§in, in ber Chirurgie unb in ber GteburtSl)ilfe unb Ötynäfologie

am ^ranfenbette geprüft.

3)ie Prüfung umfaßt bie (Stellung einer ober, nach Be*

finben beS G££antinator3, jtoeier $)iagnofen, an melche fid) ein

meitereS Gramen, mie e£ bei ber ärztlichen Prüfung oorjune^men

ift, anfdjliept.

9.

Bei ber gemöf>nlicf)en Prüfung mie bei bem Bigorofum er>

folgt bie geftftellung beS (SrgcbniffeS burd) fd)rifttid)e Slbftimmung.

2)

ie BrüfungSnoten finb summa cum laude (ausgezeichnet),

magna cum laude (fepr gut), cum laude (gut) unb rite (be*

ftanben). Um bie ©efamtgenfur „beftanbcn" zu erhalten, ge*

nügt bei ber gemöhnlid)en Prüfung bie einfache Sttajorität; bei

bem 9iigorofum mufj ber $anbibat zur Erlangung berfelben

minbeftenS brei Viertel ber ®efamtftimmenzahl unb barunter

bie Stimmen ber brei praftifdj-flinifdjcn ©yaminatoren für fid)

haben.

3)ie ©efamtzenfur ergibt fid) als Mittel ber oon ben oer*

fcf/icbenen Gjaminatoren erteilten Sinzelzenfuren; bie 3enfur

magna cum laude (fehr gut) barf aber nur erteilt merben, menn
bie 3)iffertation als befonberS tüchtige Seiftung anzuertennen ift,

morüber bie ftommiffion mit einfacher Majorität entfdheibet. $)ie

3enfur summa cum laude (ausgezeichnet) foll nur auSnahmS*
meife unb nur burd) einftimmigen Befchlujj ber $ommiffion er*

teilt merben.

10 .

§at ber ^anbibat bie

.

ntünbliche Prüfung nid)t beftanben,

fo mu| er fie ganz mieberholen, mozu er bei ber gemöhnlichen

Prüfung erft nach brei Monaten, bei bem examen rigorosum erft

nach fed)S Monaten zuzulaffen ift.

11 .

2>aS oon bem 2>e!an unb bem Senior ber 5ahdtät zu
unterfdjreibenbe Diplom enthält bie Bezeichnung beS Hauptfaches,
bie tftote für baS ganze Gramen unb bie Beurteilung ber

3)

iffertation.
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12 .

das dtplom toirb erft nad) ßinlieferung ber 200 Pflicht*

cjemblare ber differtation abgegeben. Bei Überreichung beS*

felben burd) ben 3Defan fyat ber ftanbibat burdj fpanbfdjlag gu

oerfprcchcn, feine atabemifche SSürbe mit @hren iu führen, ober,

menn ihm baS diplom überfenbet mirb, einen entfbredjenben 9te*

oerS gu unterfchreiben.

13.

die Soften ber dottorprüfung, auSfchliefjlich ber Soften für
baS diplom unb ben drud ber differtation, betragen in ben

gewöhnlichen gälten im gangen 370 M, bei bem examen rigo-

rosum 550 M.
Bei ni(ht beftanbenem münblichem (Sfamen erhält ber $an*

bibat 100 M gurücf.

§eibelberg, ben 4. degember 1900.

4. der ^hi^fobhrf^h e w Safultät.

'
§ 1 .

2Ber ben bh^°f°bhif^ e» doftorgrab gu erwerben Wünfdjt,

hat fich gunächft in einer fchriftlichen Eingabe an bie bhüofophifchc
^afultät gu w*enben unb biefer ein curriculum vitae tiorgulegen,

baS über ben bisherigen SebenS* unb BilbungSgang beS Be-
werbers unb bie oon ihm gehörten Borlefungen genügenben 2luf*

fdjlu& gibt, ferner finb bie SlbgangS* unb (Sittengeugniffe ber

oon ihm befuchten ©djulen, Uniberfitäten ober anbern höheren

Sehranftalten, fornie fämtliche geugniffe über etwa oon ihm ab*
gelegte Prüfungen beigufügen. diejenigen, bie nicht unmittel*

bar Oon einer §ochfd)ulc tommen, ha^en ein SeumunbSgeugniS
oorgulegen.

§ 2 .

die gafultät Oerlangt baS SfteifegeugniS eines Q5^mnafium§
ober eines fRcalghmnafiumS beS beutfehen Reiches ober einer

gleichguftellenben Anftalt beS ^luSlanbeS.

9?ur bei ^olitifdjer Cfonomie ober ©eographie als §aupt*

fächern fann bie *5rafultät in befonberen gälten Abiturienten Oon
Dberrealfchuien gulaffen.

§ 3 .

die gafultät oerlangt ferner ben Nachweis eines brei*

jährigen UniOerfitätSftubiumS.
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§at ein 33emerbcr auf Spocßfdjulen mit nidjt beutfdjer Unter*

rid)tgfprad)c ober auf tedjnifdjen, lanbmirtfdjaftUdjcn ober anbern

§odjfd)uten beutfdjer 3un0 e ftubiert, fo entfdjeibet bie gafultät

im (5in§etfatle, ob unb inmiemeit biefc ©tubienjeit angeredjnet

merben fann.
c $odj fotlen unter allen Umftänben minbefteng oier beutfdje

Uniocrfitätgfemefter oerlangt merben.

§ 4 .

©leidjjeitig mit ber 99emerbung ift eine nodj nidjt burcfj

ben $rud oeröffentlidjte Slbpanblung einjureidjen, meldfje miffen*

fdjaftlidj beadjtengmert ift unb bie gäpigfeit beg fanbibaten be*

funbet, felbftänbig miffenfcßaftlid) ju arbeiten; biefer Slbpanblmtg

ift bie fcfjriftlidje (Srflärung beijufügen, baß ber Stanbibat biefelbe

ofjne unerlaubte §ilfe angefertigt f)at. 3)ie Slbßanblung foll in

beutfcfyer ober tateinifdjer ©brache abgefaßt fein. Db bie ga*
fultät audj in anbern ©braten abgefaßte ^Ibßanblungen an*

nehmen mill, t)ängt oon ber feereitmittigfeit beg gadjoertreterg

ab; in biefern galle ift bie befonbere Srlaubnig ber gafnttät

narfjäufudjen.

$)ie Slbpanblung foll in ber Siegel einen bem Ipauptfacße

(fiefje §§ 5, 6) §uge§örigcn Ötegenftanb bepanbeln. gür $lug*

nahmen Oon biefer Siegel ift ein befonberer Söefdjluß ber ga*
fultät nötig.

(5rft menn bie Slbpanblung Oon ber gafultät alg gnaugural*
biffertation jugelaffen ift, folgt bie münblidje Prüfung. (5ine

promotio in absentia finbet unter feinen Umftänben ftatt.

^)ie ©teile ber gefdjriebenen gnauguralbiffertation fönnen
augnaßmgmeife auef) 3)rudfcf)riften oertreten, menn biefelben nach

bem Urteil ber gafultät ein oollgültigeg geugnig für bie miffen*

fc^aftlid^e $8efäf)igung beg Söemerberg ablegen. (5g ift nicf)t un*
bebingt erforbertieß, baß eine folcfje $>rucffdjrift audj äußerlidj

als ^nauguralbiffertation fenntlid} gemalt unb in ber Oor*

fdjriftgmäßigen Slnjaffl (fiefje § 9) abgeliefcrt merbe.

§5.
2)ie münblidfje Prüfung erftreeft fief) auf brei gädjer, oon

benen eineg alg Spauptfadj, gmei alg Siebenfäcßer befjanbelt merben.

$)ie Prüfung finbet in beutfcßer ©pradje ftatt, außer menn bie

5lnmenbung einer anbern ©pradje burcß bag gad) bebingf ober

in befonberen gälten Oon bem ^rüfenben bemilligt mirb.

$>et Söemerber f>at fomof)! bag §auptfad) alg audj bie beiben

Siebcnfädjer, in benen er geprüft ju merben münfdjt, nadj 9)iaß*
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gäbe bcr §§ 6 unb 7 in feiner Eingabe $u bezeichnen; über bie

$ulaffung ber gemähten Rächer unb ihrer Kombination entfcfyeibet

bie ^afultät.

§6.

AIS §auptprüfung3fäd)er fönnen, oorbehaltlich fpäterer

Anbetungen unb bcfonberer Vcfdhlufcfaffung ber gafultät in ein=

jelnen gälten, gctoählt merben:

1. ^litofop^ie.

2. Alte (Gefchicf)te.

3. Mittlere unb neuere (Gefehlte.

4. ^nbogermanifcf>e Sptadjmiffenfchaft.

5. Klaffifd)e ^f)ilotogie.

6. Archäologie.

7. teuere Kunftgefchidjte.

8. SNufifgefdjidhte.

9. Semitifd)e ^fjilotogie.

10. gnbifche ober iranifdje ^^ilotogie.

11. $eutfcf)e ^Stjilologie.

12. @nglifd>e ^^iloiogie.

13. Nomanifdhc Philologie.

3?ei ben unter 4, 9 unb 13 genannten fyädjern toirb eine

genauere Vefanntfchaft mit einem Hauptätoeige ber*

berfelben unb eine allgemeine mit bem gangen (Gebiete

verlangt.

14. Allgemeine Staatslehre unb Politif.

15. politifchc Öfonomie (mit (Sinfchluf3 ber Finanz*
miffenfchaft).

16. (Geographie.

§ 7 .

AIS Nebenfächer fönnen aufjer ben in § 6 genannten SBiffen*

fchaften auch gtögere Xeile, Seiten^meige unb HilfSmiffenfdhaften

berfelben gemäht merben. 3>nbeS barf feines ber Nebenfächer in

einem Xeile beS oom Kanbibaten gemähtten Hauptfaches be

*

flehen, abgefehen oon ginanjmiffenf^aft, bie neben poütifdjer

Cfonomie als Nebenfach guläffig ift.

AIS Nebenfächer fönnen oon benen, bie in Phitofophie,

politifcher Üfonomie ober (Geographie als bem Hauptfach ge=

prüft ju werben münfchen, bie gwftimmung ber philofophifchen

$afultät in jebem einzelnen oorbehalten, auch foldje SSiffen*

fchaften gemählt merben, bie in ber naturmiffenfchaftlid)*mathe*

matifchen ^afultät ihre Vertretung ha& eK-
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SSon benjenigen, bie Qtefdjidjte ober eiltet ber ftaatötoiffen^

fdjaftlicfjen ^ärf)cr (§6:2, 3, 14 unb 15) als SpauptprüfungSfadj

nehmen mollcn, fönnen als Nebenfächer auch gemäht merben:

1. ©taatSrecht.

2. SBölferrecht.

3. SSermaltungSrecht.

4. ^anbelSrecht.

Ser allgemeine Staatslehre unb ^olitif als Hauptfach

nimmt, ha* minbeftenS ein Nebenfach, baS burd) einen $>ojenten

ber philofophifchen Safultät vertreten mirb, ju mahlen.

§ 8 .

3)aS Ergebnis ber mündlichen Prüfung mirb burdj bie 9?oten

I. summa cum laude
II. magna cum laude

III. cum laude
IV. rite

beftimmt; baS ^ßräbifat summa cum laude foll nur bann er*

teilt merben, menn bie $5iffertation eine heroorragenbe ift.

§ 9 -

§at ber tanbibat bie Prüfung beftanben, fo ift er oer*

pflidjtet, bie 35iffertation auf feine haften bruden ju laffen, ohne
#nberungen an berfelben oorjunehmen, bie nicht auSbrüdlich Oon
ber f^afultät oerlangt ober genehmigt finb. $)er 25iffertation ift

baS Curriculum vitae betjubruden. 200 Exemplare berfelben

finb längftenS ein ^ahr nach bern fPrüfungStage an baS Uni*
oerfitätsfctretar'iat abjuliefern; erft bann fall auSnaljmS*

loS baS 2)oftorbiplom auSgeftcllt merben.

§ io.

Xie (Gebühren für bie Xoftorprüfung betragen 350 Mt

mobon bie erfte SKate im betrage oon 50 M gleichseitig mit ber

Reibung, bie jmeite im betrage oon 300 M oor ber münb*
liehen Prüfung bei ber Cluäftur einjujahlen ift. 3)ie erfte 9ftatc

oerfällt, menn bie cingcreid)tc ^Ibhanblung Oon ber gafultät

nicht als 3)iffertation angenommen unb beShalb ber tanbibat

nicht jur münblidjen Prüfung jugelaffen merben tann, ober menn
ber tanbibat bie Reibung nach Einleitung ber gcfchäftlidjen $8e*

hanblung jurütfjieht. 25ie Gtefamtgebühr ocrfällt, menn ber tan*
bibat bie münbliche Prüfung nicht befteht. $m leptern $altc

hat ber tanbibat jebod), menn er oon ber ^afultät ju einer noch*

maligen Prüfung jugelaffcn mirb, nur 150 M an (Gebühren ju

entrichten.
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§ 11 .

durch einftimmigen SBeftfjtufc fann bie f^afultät Ausnahmen
bon ben SBeftimmungen ber §§ 6, 7, 9 unb 10 geftatten.

§ 12 .

die borftehenben SBefthnmungen treten mit bem 10. guti

1907 in $raft.

§eibelbcrg, am 10. guli 1907.

5. der 97aturmiffenfchaftlich*mathematifchen gafultät.

§ 1 .

2öer ben ®rab eines Doctor philosophiae naturalis ju er*

merben n?ünfcf>t / fjat fid) gunädhft in einer fcKjriftlicfjen Eingabe
an bie naturmilfenid^aftUd^^mat^ematifc^e gafuität §u menben
unb bie) er ein Curriculum vitae, meldjeS über ben bisherigen

SebenS* unb SBilbmtgSgang beS SBcmerberS unb bie bon ihm ge*

hörten SBorlefungen genügenben Sluffdjlufi gibt, üorjutegen. daS
curriculum vitae mufj eine Angabe über rcltgiöfeS SBcfenntniS

unb StaatSangehörigfcit beS SBcmcrberS enthalten.

ferner finb bie s21bgangS§eugniffe ber bon ihm befugten

Schulen, Uniberfitäten ober anberen höheren Sehranftalten, fo*

feie fämtliche 3eugniffe über ettoa bon ihm abgelegte Prüfungen
beijufügen. diejenigen, melche nicht unmittelbar bon einer §odh*

fchule tommen, haben ein ScumunbSjeugniS borjulegen.

§ 2 .

die Jatultät berlangt baS ^Reifezeugnis eines ®fc)mnafiumS,

SRealgtjmnafiumS ober einer Dberrealfchule (neunftufige höherc

Sehranftalt) beS beutfehen Reichs.

^anbibaten, meldje im s21uSlanbe borgebilbet finb, h^öen bie

öHcichmertigteit ihrer SSorbilbung mit berjenigen auf einer beut*

fdhen ncunftufigen höhere^ Sehranftalt burch Vorlage ber aus*

iänbifchen 3eugniffe nach§utoeifen.

§3.
die gafültät behält fid) bor, in $luSnajhmefälXen unter ($ut*

heifcung beS Öko&h- SftinifteriumS ber guftig, beS Kultus unb
Unterrichts bon ber ^Beibringung eines 9teife§eugniffeS im Sinne
beS § 2 abgufehen.

SBcbingungen bafür finb:

a) die einjureidhenbe differtation muß an hefiger £od)*

fchule ausgearbeitet rnorben fein unb eine herborragenbe

Seiftung barftellen.

b) $luS ben 3eugniffen beS SBetnerberS mu§ h e*öor9 ehen/
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bafc er währenb feiner ©tubiengeit ernftlich bemüht war,

nicht nur feiner ^achfdjulung in umfangreicher SBeife

ju genügen, fonbern auch feine allgemeine Gilbung ju

förbern.

3)ie ^afultät entfdfeibet über bie Beantragung be3 $5i3*

penfeg erft, nachbem bie $iffertation borliegt. $)er Antrag mug
bon ber f^afultät einftimmig befchloffen werben.

§ 4 .

^te gölultät bcrlangt ben Nachweis eines breijährigen Uni*

ücrfitätSftubiumS, bon meinem IjöchftenS zwei ^a^re burdj baS

©tubium an einer tcd)nifdjen ^>ocf)fd)ulc erfefct werben tonnen.

§at ein Bewerber auf £ochfcf)ulen mit nicht beutfdjer Untere

richtsfprache ftubiert, fo entfcfyeibet bie ^atultät, inmiemeit biefe

©tubienjeit anjure^nen ift.

§5.
©leidjjeitig mit ber Bemerbung ift eine noch nicht burd)

ben 3)rudf oeröffentlidjte wiffenfchaftlicfje 2lbhanblung einju*

teilen, melier bie fc^riftlicfje (Srflätung beijufügen ift, bafj ber

Äanbibat biefelbe ohne unerlaubte $)ilfe angefertigt Ijat. 3)ie

Nbhanblung mufj wiffenfdwftlicf) beachtenswert fein unb bie $äf)ig*

feit beS Kanbibaten bartun, felbfiänbig wiffenfdjaftlich gu ar*

beiten; fie foll in bcutfd^er ©brache abgefafjt fein unb ein bem
§aubtfad)e (f. § 6) angehöriges Xfyema bchanbeln.

@rft menn bie 2tt>hanblung bon ber ^rafultät als gnaugural*

biffertation jugelaffcn ift, folgt bie münblidje Prüfung.

§ 6 .

$>ie münblidjc Prüfung erftredft fief) auf brei ^cidjer, oon

benen eines als Spauptfad), §wci als Nebenfächer befyanbelt rnerben.

55)ie Prüfung finbet in beutfdjer ©prachc ftatt.

3)et Bewerber hat fowohl baS Hauptfach als auch bie beiben

Nebenfächer, in benen er gebrüft ju werben wünfcfyt, nach Ntafc*

gäbe beS § 7 in feiner Eingabe ju bezeichnen; über bie gulaffung

ber gewählten Rächer unb ihrer Kombination entleibet bie

fyatultät.

3)ie Prüfung im Spauptfadhe bauert eine ©tunbe, bie Prüfung
in jebem Nebenfache eine halbe ©tunbe.

§ 7 .

2113 §aubtbrüfung3fädjer fönnen, vorbehaltlich fpäierer

Anbetungen unb befonberer Befchlufjfaffung ber ^afultät in ein*

jelnen gälten, gewählt werben:
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1. Sttatljematit,

2. Slftronomie,

3.

4. Sfycmie,

5. Mineralogie,

6. (Geologie,

7. Botanif,

8. Zoologie,

9. Paläontologie.

§ 8 . .

Sn jebem $ad)e prüfen biejenigcn Uniüerfitätäleljrer, roetc^e

baäfelbe innerhalb ber $afultät oertrcten ober §um 3^^ ber

Prüfung üon if)r bcige§ogen merben.

^Bei ber (Sinlabung jur münblidjen Prüfung Ijat ber Xetan
jugleid) bie (Sjaminatoren §u be§eicf)nen, bie bann audj mäfyrenb
ber ganzen $)auer ber Prüfung anmefenb fein follen. Bei jcber

münbticfyen Prüfung ntüffen minbeftenä gmei (Sjaminatoren mit*

mirfen.

$>ie 2)iffertation ift oom 1)efan bemjenigen (Sjaminator gut

Beurteilung gugumcifen, melier bem oom Kanbibaten in ber

Arbeit bcfyanbelten ©egenftanbe nad) feinen Borlefungen am
näd)ften ftefjt

;
nur menn ber Referent einen Korreferenten münfdjt,

ift bie $>iffertation aud) biefem gugufteüen.

§ 9 .

2>a3 (£rgebni£ ber münblidjen Prüfung mirb burd) bieSftoten:

I. summa: cum laude
IT. magna cum laude

III. cum laude
IV. rite

beftimmt; ba§ präbifat summa cum laude foll nur bann er*

teilt merben, menn bie SDiffertation eine fyetöorragenbe ift.

97ad) ©djlujj be§ (Sjamenä treten bie ©faminatoren unb
bie fonft anmefcnben Mitgliebcr ber f^afultät gu einer Beratung
gufammen, in meldjer auf Eintrag ber erfteren barüber ent*

fliehen mirb, ob unb mit meldjer SJote ber Kanbibat ba§ Gramen
beftanben f)at. *2)03 (SrgebnB biefer Beratung mirb bem Kan*
bibaten unmittelbar barauf mitgetcilt.

§ io.

£at ber Kanbibat bie Prüfung beftanben, fo ift er oer*

bflidjtet, bie 2)iffertation auf feine Koften bruden gu laffen, oljne

Anbetungen an berfelben oorgunefjmen, meldjc nidjt auSbrüdlid)
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ton her $afultät oerlangt ober genehmigt finb. Ser Siffer*

tation ift baS mit bem Gefucf) oorgelegte curriculum vitae un*
oeränbert beijubrutfen. 200 Gjemplare berfelbcn finb längftenS

ein 3al)r nadj bem $rüfungStagc abjuliefern unb erft nach biefer

Ablieferung foll ausnahmslos baS Softorbiplom auSgeftellt

merben.

§ 11 .

Sie Gebühren für bie Softorprüfung betragen 350 J6,

ton melden bie erfte 9tate im betrage ton 50 ,ü gleidjjeitig

mit ber Reibung, bie jmeite im Setrage ton 300 M oor ber

münblidjcn Prüfung bei ber Duäftur einjujahlen ift. Sie erfte

SKate oerfällt, menn bie eingereicf)tc Abpanblung oon ber $a*
!ultät nicht als Siffcrtation angenommen unb beSpalb ber $an*
'bibat nicht jur münblid)en Prüfung jugelaffen merben fann,

ober menn ber .^anbibat bie Reibung nacf) Ginleitung ber ge*

fd)äftlid)en Seljanblung jurüdjieljt. 'Sic Gefamtgebühr oerfällt,

menn ber Äanbibat bie münblidje Srüfung nicht befielt, ^m
legieren $alle ^at ber ftanbibat jebod), menn er ton ber $a*
fultät ju einer nochmaligen S rüfung jugelaffcn mirb, nur 150 M
an Gebühren ju entrichten.

§ 12 .

Auf Ghrenpromotionen finben bie üorftehenben Seftim*

mungen feine Anmenbung.

§ 13.

Sie öorftehenben Seftimntungen treten mit bem 1. Cftober

1902 in Straft.

Ipeibelberg, ^uli 1902.

IX. ^üfynttta frcmfccv afabcmifdjcr SöiitDcn.

(Öanbe^^errlic^e Serorbnung üom 14. (September 1899.)

§ 1 .

Sabijdjc Staatsangehörige, benen ton einer ^ochfchule

außerhalb beS Seutfchen 9fteid)S afabemifche SSürben oerliehen

merben, bebürfen jur Rührung biefer SBürben ber (Genehmigung

beS SfliniftcriumS ber guftij, beS StultuS unb UnterridjtS. Siefe

Genehmigung fann ^infich ttidf) ber oon beftimmten jQodjfchulen

außerhalb beS Seutfchen 9teid)S oerliehencn afabemifchen SBürben

allgemein erteilt merben.

§ 2 .

£$ür nicht babifche 9teid)Sangehörige unb AuSlänber, bie
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ficfj im Grofcherjogtum Baben aufhalten, gilt bie Beftimmung
beS § 1 mit ber Sttajjgabe, bafj eS, fofern biefelben fid^ nur
borübergehenb ober im amtlichen Aufträge ünb in beibcn fällen

ni(^t gu GrmerbSgmeden im Grojjhergogtum Staben aufhalten,

genügt, menn fie nach bem Siechte ihres £eimatSftaateS jur

Jührung ber atabemifc^en Söürbe befugt finb.

§ 3.

Turcf) bie Beftimmungen ber §§ 1 unb 2 merben bie

ftatutarifcfien unb fonftigen SSorfc^riften über bie Habilitation bon
Bribatbogcnten an ben SanbeShochfdjulen nidfyt berührt.

TaSfelbe gilt bon ben Borfdjriftcn ber §§ 29, Slbfafc 1 unb
147, 9tr. 3, ber SieichSgemerbeorbnung bom 21. Juni 1869 unb

1. Juli 1883.

§4.

Tie borftehenbe Berorbnung finbet auf bie Jüljrung aller

a!abemifd)en BSürben Slnmenbung, mclche nadj bem 1. <&ep*

tember 1899 berliefjen merben.

X. Jnftitutc für t>ic 8tufcierenl>en.

1. Slfabemifche Scfchalle.

Haftungen.

§ 1. Teilnehmer.

Jur Benufcung ber Slfabemifd)cn Sefehalle finb berechtigt:

a) Tie Tojenten, Beamten unb Slffiftentcn ber Uniberfität

gegen einen Jahresbeitrag bon 8 Sftarf.

b) Tie immatritulierten <Stubicrenben, üpörer unb £ofj)i*

tauten ber Uniberfität gegen einen ©emefterbeitrag bon 2 SDtarf.

c) Sttit Genehmigung beS BorftanbeS auch ber Uniberfität

nicht angehörige ^erfonen gegen einen Jahresbeitrag bon 10 Sttarf.

§ 2. Gäfte.

a) Hier anmefenbe Jrembe fönnen borübergehenb als Gäfte
bom Borftanb §ugelaffen merben. 6ie haben in biefem Jaile

eine SDionatSfarte für 1 SDtarf ju löfen.

b) Gin malig er Befuch folcher Berfonen, bie burdj einen

benufcungSberedjtigten Teilnehmer eingeführt finb, ift gegen Gin*
trag in baS auftiegenbe BerjeichniS geftattet.

§ 3. Gin§ug ber Beiträge.

Tic Beiträge ber Teilnehmer merben bom Sluffeher im
Stauten beS BorftanbeS gegen SluShänbigung ber harten eiuge*
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Zogen unb in (ürjeren gtbifdjenräumen an bie UniberfitäBfaffe

abgefüf)rt.

§ 4. $8orftanb.

a) 3)er SSorftanb ber 5lfabemifd)en Sefeljalle befielt au3
7 90Htgliebern: au3 bem £)berbibliotf)elar, jtuei bom engeren

«Senat auf brei fahre Zu mählenben orbentlidjen s$rofefforen,

zmei burd) alle nicht ftubcntifrfjen Üöenujjer jemeil£ im Dezember
auf ein fahr Zu mählenben Sperren, bon benen einer Dozent
fein muh, unb aus z*bei ftubierenben 9!)2itgliebern, bie ber ftuben-

tifdje 51u3fcf)uj3 am Sdjluffe jebe$ SemefterS für ba£ nächfte

Semefter beftimmt. £e£tere haben bie Aufgabe, bie SBünfcfje

ber Stubierenben im SSorftanb gettenb §u machen.

b) Siebermahl ift juläffig.

c) Xcr $orftanb beforgt bie gefamte SSermaltung, fefct bie

nötigen Crbnungen feft, leitet ben Sßerfe^r mit ber UniberfitätS*

bibüothcf, beftimmt bie p fyattenben $eitfd)riften unb fonfügen

5lnfdjaffungen unb Übermacht bie 5luffid)t im Sefefaal.

d) %vc 93orftanb ermählt au£ ben ihm angehörenben orbent*

lidjen Sßrofefforen unb bem SBorftanbe ber UniberfitätSbibüothef

einen SSorfi^enben, ber bie SSermaltung^gefdjäfte §u leiten hat.

§ 5. finanzielle SBermaltung.

a) Xie finanzielle SSermaltung ber £efehalle mirb bon ber

Uniberfität^faffe beforgt. $>ie 5lu3gaben merben nad) Sttafjgabe

ber 33cfdjlüffe be3 S8orftanbe3 bom SBorfifcenben angemiefen.

$)ie 5lnmeifung ber ©innahmen, bie bon ber $affe auf bor-

läufige ^Benachrichtigung be3 SBorfifcenben entgegengenommen
merben, erfolgt burd) ben engeren Senat auf ÖSrunb ber bom
Sßorftanb in angemeffenen geitabfdjnitten borzutegenben 9£ad)-

meifungen.

b) $a3 ©efd)äft^jaf)r läuft mit bem föalenberjafjr.

§ 6. 93crf)ältni£ zur Uniberfität^bibliothef.

a) Sämtliche 3eitungen unb 3eitfdjriften fl^^en nad) 5lb*

lauf ber 5luflagefrift ohne befonbere Vergütung in ben $Befi£

ber Söibliot^ef über, fomeit fie bon biefer gemünfd)t merben.

b) $ie SBibüothef überläßt bagegen bie bon ihr gehaltenen

Leitungen unb 3citfrf)rift en nad) ©inlauf ber £efcf)alle zur zeit-

meiligen Auflage, fomeit bieö bom SBorftanb ber Sefehalle ge*

münfcf)t mirb.

§ 7. 51 uff eh er.

a) 3)ie mit bem betrieb ber SefeljaUe berbunbenen Arbeiten

beforgt ber 51uffef)er. tiefer hat bauernb im Sefefaal anmefenb

Sellincf, Uitiberfität3g«fc)jc. S
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ju fein unb nach ben ihm üom borftanb erteilten Reifungen
Sie Orbnung aufrecht gu erhalten.

b) Xie jeitmcilige Vertretung beS £efehatle=SluffeherS liegt

bem ipauSmcifter ob.

§ 8. Scfcjeit.

a) Xic Sefehallc ift an SBodjentagen oormittagS Oon 9— 1,

nachmittags oon 2—9 Uhr, an ©onn* unb Feiertagen nur üor*

mittags oon 11— 1 Uhr geöffnet. ©amStagS mirb fie um 7 Uhr
gcfrf)loffen.

b) Slm erften SSeihnachtStag, Karfreitag, Ofterfonntag,

§immelfahrtStag, bfingftfonntag unb Fr°ttf eitf>namStag bleibt

bie Sefehalle gefchloffen.

c) ben afaSemifchen Fenßu fann bie Sefefjalte gum fttved

Der Steinigung jemeilS auf einige Xagc gefchloffen merben.

§ 9. bcnufjungSorbnung.

a) Xie befucher ber Sefcholle ho& ßu ih*ß Karte beim ©in*
tritt oorgugeigen.

b) Sille gur benufjung ber £efef)alle berechtigten hoben bie

befugniS, mäljrenb ber Sefeftunben bie aufgelegten 3eüungen
unb 3c itfc^ r iften unb bie büdfjer ber §anbbibliothet gu benufcen,

fomeit fie nicht oon einem anScren befucher benujjt merben.

c) Stiemanb barf gur gleichen mehr als eine 3dtung,
3eitfchrift ober buch benu£en. Stur in befonberen Füllen barf

ber Sluffeher eine SluSnafjme oon biefer Stegei geftatten, fofern

nicht SteÜamationen oon anberen befuchcrn erfolgen.

d) ©S ift ftrengftenS o er boten, 3 ßitungen, 3ßüfchriften

ober bücher mit nach §aufe gu nehmen.
e) Xen SBeifungen beS SluffcherS ift F°hl e 5U leiften.

f) ©tmaige befefjmerben unb SBünfche finb in baS aujge*

legte Xcfiberienbuch eingutragen. Fnujictocit folgen befchmerben
ober SSünfchen ftattgugeben ift, entfeheibet ber borftanb.

g) Xie befucher Ser Sefehalle finb verpflichtet, fich ber üor=

ftehenben benufcungSorbnung gu fügen. 3umiSerhanbelnbe
fönnen burch ben borftanb geümeilig ober bauernb auSgefchloffen

merben.

2. Slfabemifdjcr Kranfcnüerein.

(Statuten.

Slrt. 1.

3med beS bereinS.

Xer Swfd beS bereinS ift bie ©orge für bie behanblung
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unb Verpflegung erfranfter ©tubierenbcr. 3 e^er ©tubierenbe

fann in ifranfbeitgfällen Slnfprucb auf bie Unterftüpung beg

Vereing machen.

%xt 2.

Mittel.

3ur Veftreitung ber Soften mirb bon allen ©tubierenben

in jebem ©emeftcr ein Beitrag erhoben, ©tubierenbe, tuelc^e Don
ber 3a^un0 ber Äollegiengelber ganj befreit finb, finb auch non
biefern beitrage frei.

m. 3.

Ärantenfommiffion.

3>ie ftommiffion beftebt aug bern jebegmaligen *)korcttor,

ben 2/irettoren ber mebijinifeben unb djirurgifc^en Älinif unb ber

Volillinif, aug jmei ^ßrofefforen, bon melchen fe einer ju Anfang
beg ©ommerfemefterg auätritt unb burch eine bom iengeren ©enat

‘

borjunebmenbe 9ieumabl erfept mirb, unb aug fünf Vertretern

ber ©tubentenfdbaft.

3)en Vorfip in ber ^ommiffion ^at ber Vroreftor, menn
er ben ©jungen beimofjnt. 2>irettor ift ber ältefte ber bom
©enate ermatten $rofefforen, meldber alfo fepon ein Sapr WliU
gtieb ber Stommiffion mar. tiefer hat ben Vorfip bei Ver*

binberung beg *ßroreftorg, führt bag ^ßrotofott unb bemabrt bie

Elften.

Sn ber Äommiffion entfepeibet ©timmenmebrbeit, bei gleicher

©timmenjapt bie ©timme beg Vorfipcnben.

Sn ben ©efcbäftgfreig ber föommiffion gebärt alleg, mag
ben Verein betrifft, namentlich bic Vepanblung unb Verpflegung

ber ©rfranften, bie Slufficpt über bie faffe, bie Abnahme ber

Rechnung, bie 2lnmeifung gur Einnahme unb Wuggabe.

9lrt. 4.

Vebanblung unb ftranfcnpflege außerhalb ber

flinifcpen 3lnftalten.

3ur Vebanblung ber ©tubierenben in fällen, mo bie 2luf*

nabme in bie alabemifchen $ranlenanftalten nicht gemünfeht mirb

ober nicht notmenbig ift, mirb alljährlich bon feiten ber mebi*

jinifepen SaMtät bem alabemifchen ftranlenbcrein eine ^Injapl

bon Ärjten bejeiepnet, metche bie berfdbiebenen Rächer ber Wie*

bijin bertreten unb jur Vebanblung ber ©tubierenben in ihren

©preepftunben bereit finb.

35ie ärztliche Vebanblung ber ©tubierenben in ihren V3op*

s*
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nungcn übernehmen bie $tffiftenjär$te bcr mcbiginifrfjen Boliflinif.

$)ie Behanblung feiten^ biefer 'iirjte mirb ben ©tubierenben non
bem atabemifchen ftranfenoerein unentgeltlich pr Verfügung ge*

fteUt unb non bem herein, ben norhanbenen Mitteln entfbrcchenb,

in angemeffencr SBeife honoriert, tarnen, SSohnung unb ©prech*
ftunben ber Berein3äräie merben ben ©tubierenben alljährlich

burcf) Wnfdflag am fchmargen Brett bcfannt gcmadjt.

@3 bleibt jebem ©tubierenben unbenommen, fich nach eigener

2Bahl an einen 21r§t §u menben; hoch fann er bann freie Be*
hanblung nicht bcanfpruchen.

$)ie 'SÜreftorcn bcr tlinifchen 9lnftaltcn finb erbötig, folgen
©tubierenbcn, melche ihnen in befonbcr§ fchmicrigcn fällen non
ben Bereinigten gugcfchidt merben, unentgeltlich Rat gu er*

teilen.

$ür biejenigen ©tubierenben, melche non ber 3ahlung ber

follegiengelber befreit finb, ober melche ihre Bebürftigfeit bem
SHreftor be£ Berein§ nadjmeifen, merben bie Soften bcr non ben

Bereinigten ncrorbneten SRebifamente ober ber fonftigen §ur

Behanblung nötigen ©egenftänbe au§ ber Berein^faffe gebeeft.

3u biefem Behufe merben bie tarnen ber hie^u berechtigten

©tubierenben ben Bereinigten mitgeteilt.

3)ie 3a^un9 au3 ber Äaffe barf aber nur erfolgen, menn
jebe einzelne Berorbnung ober beren Söieberholung non einem
ber Bereinigte unterfchrieben ift. 9llle berartigen Rechnungen
müffen am ©chluffe jeben SRonatS bem 2>ireftor ber föommiffion

eingeliefert merben.

m. 5 .

Aufnahme in bie tlinifchen $lnftalten.

ft'ann ber ©rfranfte in feiner Üßohnung nicht mohl nerpftegt

merben, fo ift er non bem ^ireftor be3 Bercin» ober non einem
ber beiben tlinifchen ^ireftoren in bie entfbrcchenbe Abteilung be3

atabemifchen $ranfenhaufe§ eingumcifen. 2)ie Behanblung er*

folgt bann feiten^ ber tlinifchen Xireftoren ober beren $lffiftcnten

unentgeltlich- £rür bie Berpflcgung in ben bem Bercin gur Ber*

fügung ftehenben Briöatgimmcrn 1. klaffe ift bie Jpälftc be§ burch

Bertrag mit bem atabemifchen ^ranfenhaufe fcftgcfejjten Ber*

bflegung^fahe^ gu entrichten, mährenb bie anbere Jpälfte non bem
atabemifdjen ftranfenücrein übernommen mirb. $ür ©tubierenbe,

melche non bcr 3ah*un9 ber Ä'ollegiengclber befreit finb, über*

nimmt ber ftranfenoerein bie Berbflegung£foften nollftänbig. 9lu<h

anbere ©tubierenbe fönnen im $alle ber Bebürftigfeit einen

meiteren Srlajj ber Bcrpflegunggfoftcn erlangen, menn fie fich
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mit einem mit ben nötigen Aad)meifen üer|e^enen ®efud)e an bie

ft'ommiffion menben.

Art. 6.

Vermattung ber Ä affe.

3)er Uuioerfitätöfaffier beforgt bie ©innahmc unb Ausgabe
narf) Anmeifung ber ftommiffion, führt SRedjnung barüber unb

legt fir aüjäljrtic^ ber Slommiffion ab, non meiner er baS Ab*
folutorium erhält.

^Disponible (Selber merben nerjinStid), aber ficfycr angelegt.

3)ie Driginatbofumente finb in bem Xepofitenfdjrant ber Uni*

nerfitätSfaffe, unter boppcltein Verfchluffe aufjubemahren.

Vorftehenbc Statuten finb nom Ökojjb. SJtinifterium ber

3uflij, beS ftultuS unb Unterrichte burch Srtafj t>om 4. Auguft
1906 Ar. B 8756 genehmigt, unb ber Veitrag non bemfelben

mie bisher ju 2 9Aarf für baS Scmefter beftimmt morben,

metche mit ben ftotiegiengelbcrn an bie a!abemifd)c Ouäftur ju

bejahten finb.

3. AuSfdjufj ber Stubentcnfd) aft.

$)ie Jpcibetberger Stubentenfchaft beftettt einen AuSfchufj,

ber bie Aufgabe hat, ihre gemeinfainen Angelegenheiten ju regeln

unb bie $ntcreffen her Stubentenfchaft ju nertreten.

Angelegenheiten, bie nur baS i^ntereffe einzelner föorpo*

rationen ober ©ruppen ber Stubentenfchaft betreffen, bürfen non

bem AuSfchufj nicht nerhanbelt merben.

$er AuSfchujj fe£t fich jufammen:

1) aus je einem Vertreter ber nom Senate genehmigten,

minbeftenS nier Semefter beftehenben Korporationen,

2) auS jepn Vertretern ber nidjtintorporierten Stubenten (je

jmei non jeher f^afultät — menn biefe mehr atS 80 Stu*
bierenbe jählt, anbernfattS nur einen), metche in

futtätSmahlen beftettt merben.

9Ait ber Rührung ber taufenben Qtefchäfte, ber Ausführung
feiner Vefchtüffe unb feiner befonberen Vertretung nach aufjen

beauftragt ber (meitere) AuSfdhufc einen engeren AuSfdhufj non
fieben SAitgtiebern

;
ber Vorfipenbe, ber Schriftführer unb ber

sJted)ner beS engeren AuSfdjuffeS bitben ben Vorftanb.

SBährenb ber f^rien mirb bie Stubentenfchaft burd) eineu

^erienauSfdjufj nertreten, metcher auS 3 Sflitgliebem befiehl

bie in ber testen Sipung beS SemefterS nom meiteren AuS*
fchuffe gemäf)It merben.

3ur Veftreitung ber taufenben Ausgaben mirb non jebem

/
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immatrifulierten ©tubenten pro ©emefter ein Beitrag non 2 M
burd) bic Duäftur erhoben.

3)aS Rähere über gufammenfepung, Rechte, Pflichten jc.

beS AuSfdjuffeS, ©efd)äftSorbnung ufm. ift burd) befonbere

©a^ungen geregelt.

xi. 3$0?fdjriftett für fcie ©tttfcicrcnbcit.

1. Afabemifdje Borfdjriften für bie ©roffh- badifd)en

Uniberfitäten gu ^eibelberg unb ^reiburg.

©efep über bie AedjtSbcrhcUtmffc Der «tubierenbeit.

$ricbrid), bon ©otteS ©naben ©rophergog bon Baben, §cr§og

bon 3ö^ringen.

9Rit BufUwroung Unterer getreuen ©tänbe erlaffen 2Bir

foIgenbeS ©efep:

§ 1 .

3)ie ©tubierenben ber beiben Uniberfitäten ^eibelberg unb
^reiburg fielen lebigtid) unter ben allgemeinen SanbeSgefepen.

^ie befonbere ©crichtSbarfeit ber Afabcmifer (§ 41 ber

©eridjtSberfaffung born 19. 9Rai 1864, Regierungsblatt Rr. XVIII)

ift aufgehoben.

©rtoerb unb Berluft beS afabentifchen Bürgerrechts toerben

im BerorbnungStocge geregelt.

§ 2 .

(Aufgehoben burd) Artifel 39 3iffer 27 bcs (SefepeS bum 17. $um 1899,

bie Ausführung beö bürgerlichen ®efepbud)cS betrefienb.)

§ 3 .

Bei ©hrenfränfungen unter ©tubierenben !ann ber Be*
teibigte ftatt gerichtlicher Anflage eine biSjiplinarifche Beftrafung

beS BeleibigerS beantragen ober fid) einem h^rau T gerichteten

Berfahren anfdfliefjen.

3n folchen gatten finbet fobann eine gerichtliche Anflage
%

nicht mehr ftatt.

§ 4 .

9Rit ©chlägern bollgogene gmeifämpfe bon ©tubierenben

toerben, fotoeit fie nid)t unter Xeil II, Abfcpnitt XV beS Reid)S=

ftrafgefcpbud)eS fallen, mit $aft beftraft. 1

§ 5.

Über bic afabemifche 3)iSjiplin, bic ^iSjiplinarbehörben

1 Art. 8 beS ©cfcpcS bont 23. Te3cmber 1871.
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unb baS Berfahren in XiSzipünarfachen tucrben Beftimmungen
im BetorbnungStucge gegeben.

$113 ^iäjiplinarftrafe fann auch Ginfoerrung im Unioerfi*

iätSgefängniffe (Äarjer) bis auf 4 SBocfyen angemenbet merben.

§6.

XiefcS ©efefc tritt am fünfzehnten Hpril b. 3- in 28irf*

jamfeit.

(gegeben §u karlSruhe in Unfcrem StaatSminifterium
ben 20. Jebruar 18G8.

^riebrid).

3olltj. b. gretjburf.

Huf Seiner königlichen Roheit

höchften Befehl:

Schreiber.

Borfdjriftcn

über öaö afabemifthe Bürgerrecht, Die afaöcmifdje ^Disziplin unö
ben Befucf) ber Borlefungen Durch Hidjtafabemifer.

Huf ®runb haftet (Sntfchliefjung auS ©rojzh- Staats*

minifteriunt Dom 10. s
J!ttärz 1908, 9?r. 209, treten an bie Stelle

ber feitherigen afabemifchen SSorftf^riften für bie ©rofch- babifchen

Uniüerfitäten nachftehenbe Beftimmungen

:

Xitel I.

Bon ber Srtoerbung, ben 28irfungen unb bem (Erlöfcfjen

beS afabemifchen Bürgerrechts.

§ 1 .

XaS afabemifche ^Bürgerrecht toirb burd) bie Smtnatrifu^
lation erroorben.

§ 2 .

Xie 3mmatrifulation toirb burch eine befonbere afabemifche

Behörbe vollzogen, toelche aus bem Bereiter, einem oon bem
Senate auS feiner 9!Jtitte zu toählenben Sttitgliebe unb bem
afabemifchen XiSziblinarbeamten befteht (SmmatrifutationS*

fommiffion).

§3.
Xic 3mr«atrifulation fe£t ben HachtoeiS ber erforberlichen

miffenfchaftlichen Borbilbung (§§ 4, 5) unb ber guten fittlichen

Rührung beS Hufzunehmenben (§ 6) oorauS.

§ 4 .

^infidjtlich ber miffenfchaftlichen Borbilbung toirb oerlangt:
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1. Von ftieichäan gehörigen ber Vefifc be3 Sieifegeug*

niffeS eine3 beutfehen Ötymnafiumä, eines beutfehen

9icalgt)mnafiumS ober einer beutfehen Cberrealfchule.

Von ben ©tubierenben ber fatholifdjen ^^eologie ber

Unitoerfüät greiburg toirb ber Vefijg beS 9fteifegeugniffeS

eines beutfehen ®t)mnafium3 geforbert.

28enn nad) ben beftehenben Veftimmungen für ein

VerufSftubium ber 9?ac^rt)ei§ ber Steife für bie $rima
einer ber genannten beutfehen neunftufigen -Urittelfchulen

genügt (gahnärgtlidjeS unb üfjarmajeutifdjeg (Stubium),

fo berechtigt biefe Vorbilbung and) gur gmmatrifulation

für biefeS VerufSftubium.

SHeichSangehörigc, bie biefen 9tnforberungen nicht

entfüredjen, fönnen nur auSnahm Streife gur gmma*
tritutation gugelaffen toerben, trenn fie fich über eine

fonftige genügenbe triffenfchaftliche Vorbereitung gu ben

UnirerfitätSftubien auSgutreifen üermögen. 211S Sflinbeft*

mafe toirb eine Vorbilbung rerlangt, bie ber Steife für

bie $rima einer ber genannten beutfehen neunftufigen

9ttittelfchulen entfpricht-

2. Von SReichSauSlänbern ber Vefifj einer für bie Uni*

rerfitätSftubien genügenben tniffenfehafllidjen Vorbilbung.
s2flS genügenb gilt ber SftachtreiS berjenigen Schulbilbung,

bie in bem Jpeimatlanbe beS um bie Smmatrifulation nach*

fuchenben SuSlänberS für bie 3u ^a ffu ^fl gum Unioerfi*

tätSftubium oorgefchrieben ift.

§ 5 .

grauen tuerben gur gmmatrifulation nur gugelaffen, toenn

fie baS SReifcgeugniS eines beutfehen ®bmnafiumS, eines beutfehen

9ftealgt)mnafiumS ober einer beutfehen Oberrcalfchule befifjen.

SBenn nach ben beftehenben Veftimmungen für ein VerufS*

ftubium ber 9?acf)tneiS ber Steife für bie $ritna einer ber ge*

nannten beutfehen neunftufigen SDrittelfchulen genügt (gahnärgt*

liehet unb bharma 8 euüfc^ e^ ©tubium), fo fönnen auch gtauen

mit biefer Vorbilbung gur gmmatrifulaiiou für bie fe

^

VerufS*

ftubium gugetaffen merben. 21nbcre 21uSnaf)men oon ber in $lb*

fa£ 1 getroffenen Veftimmung finb unguläffig.

§ 6 -

2)cr SftachtreiS einer guten sittlichen güffrung ift, toenn bie

Reibung unmittelbar nach bem Verlaffen einer @djule ober einer

anbern fjochfchule erfolgt, burd) baS SlbgangSgeugniS, anbernfallS
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burd) polizeiliches 3rfi$ntng8üttejt, oon 9luSlänbern burd)

ober Speimatfchein erbringen.

2öer oorher anbere <pod)fd)ulen befuc^t hat, ift oerpflid)tet,

bie ihm oon biefen erteilten $lbgangSzeugniffc oorzulegen.

§ 7 .

$)ie Srnmatrifulation finbet im &aufe ber erften fünf 2öod)en

nach bem oorfchriftSmäßigen beginn beS SemcfterS an ben Oon
ber ^mmatrifutation^fommiffion ju beftimmenben Xagen ftatt.

$er um ^mmatrifulation Wadjfudfenbe l)at fid) ju biefem

Beßufe fpäteftenS jmei Xage oor bem beftimmten Xermin beim
UnioerfitätSfefretariat anzumelben unb babei bie 9?acf)meife über

bie in ben §§ 4—6 oorg£fd)riebenen ßrforberniffe in Urfdjrift

ober beglaubigter 9lbfd)rift ju übergeben. Bcid)SauSlänber haben
jugleirf) amtlich beglaubigte ttberfeßungen ber ßeugniffe oor*

gulegen.

SBer fidj erft nad) ber jur regelmäßigen 3mmatr^u ^aü°n
beftimmten 3d* (2lbfaß 1) anmelbet, roirb nur bann noch auS*

nahmStoeifc ^ugelaffen, menn er bie ocrfpätetc 2lnmelbung burch

SpinberungSgrünbc ju entfcßulbigen oermag. 2)ie ©ntfdjeibung

barüber fteßt ber ^mmatrifulationSfommiffion ^u. %k nad)*

träglidje Qmmatrtfulation begrünbet feinen Wnfptuch auf bie

Anrechnung beS SemefterS für bie ßulaffung zu ftaatlidjen, firc^*

licfjen ober afabemifeßen Prüfungen.
“Die §ur ©rmirfung ber ^mmatrifulation oorgelegten 3eug*

niffe unb Urfunben merben ber Siegel nad) oon ber UnioerfitätS*

fanjlei aufbemaf)rt unb bem Stubierenben erft bei beffen Ab*
gang mieber auSgehänbigt.

'Sie Anmeldung begrünbet für ben Angemelbeten bis jur

@ntfd)eibung über fein ©cfud) bie Acd)tc unb ^flidften eineS-

afabemifdjen Bürgers.

§ 8 .

Bon ber ^mmatrifulation finb auSgefdjloffen

:

1. bie öffentlichen Beamten;
2. Angehörige einer anbern BilbungSauftalt;

3. biejenigen, meldje ein bürgerliches Ökmerbe betreiben

ober einen anbern felbftänbigen Beruf auSüben.

§ 9 -

$>ie 3»mmatrifulation tonn ben oon einer anbern beutfdjcn

Unioerfitat mittels ber Delegation, beS consilii abeundi ober

einer anbern gleidjftehenben Strafe Bermiefenen oerfagt merben.

SSenn biefe Strafen nad) ben ©efeßen ber Unioerfitat, Oon melier
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ber 33eftrafte meggemiefen mürbe, ben Au3fdjluß ton ben übrigen

beutfdjen Uniterfitäten §ur golge haben, barf bie Smntatrifu*

lation nur auf ©runb befonberer (Srmächtigung be3 9J?inifterium»

ber guftig, $ultu3 unb Unterrichte erfolgen.

§ io.

$)ie gmmatritulationSfommiffion $ ermächtigt, bie im
erften ©a|c be§ oorigen Paragraphen genannten fomie folchc

Perfonen, gegen melche fie bezüglich ihrer fittlicfjen SSürbigfeit

Siebenten hat, auf SSiberruf $u immatrifulieren. $)et Vorbehalt

bee Söiberrufe mirb in ber SÜlatrifel auäbrücflicf) ermähnt.

§ 11 .

^5)er Aufjunehmenbe hat feinen tarnen in bae Sttatrifelbuch

einjujeichnen. 3)ie Smmatrifulation ift mit ber (Sinhänbigung
ber Aufnahmeurtunbe (TOatrifel) an ben Aufäunehmenben
tolljogen.

4ie gafultät, bei ber bet Aufjunehmenbe ein^utragen ift,

beftimmt fidj burch ba£ ton ihm gemähte (Stubienfacf). 2)cr

Übertritt ton einer gafultät e|ner an5 Crn fann jeberjeit er*

folgen. ©in Anfprudj auf bie Anrechnung be£ ©emefterS für bie

$ulaffung ju ftaatlichen, fachlichen ober afabemifchcn Prüfungen
beftehi aber nur bann, menn ber gafultätsmechfet tor bem lepten

regelmäßigen 3mmatrifulation3termine erfolgt ift.

§ 12 .

9teicf)3angehörigen, bie ohne baS Oteifejcugni^ einer beutfchen

neunftufigen 30^ittelfcf)ule immatrifuliert merben, ift bei ber Qm*
matrifulation gegen Aufteilung eines SReterfeS ju eröffnen, baß

fie burch bie ^mmatritulation teinen Anfprud) auf 3uiaffung ju

ftaatlichen, fachlichen unb atabemifchen Prüfungen ermerben, fo*

meit nicht ju biefen Prüfungen (jahnärjtliche unb pharmajeutifche)

auch Smmature jugelaffen merben.

3)ie Abiturienten beutfcher fftealghmnafien unb Dberrcal*

faulen finb bei ber gmmatrifulation in geeigneter SSeife barüber

3U belehren, an melden altfpracfjlichen gortbilbungSfurfen fie

nach ben ftaatlichen ober fachlichen PrüfungSorbnungen teilju*

nehmen haben.

§ 13 .

3)er 3mmatri!ulierte erhält jum AuSmeiS über feine Per*
fönlicfffeit unb über feine ©igenfchaft als afabemifcher Bürger
eine SegitimationStarte, melche er ftetS bei fich ju tragen hat.

8oUtc ein Stubierenber biefelbe terlieren, fo hat er alSbalb
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baöott Wngeigc gu erftatten unb um S2tusftcltung einer neuen

föartc nac^ufucfyen, nietete gegen (Erlegung her georbneten ©e*

bühr gur UniberfitätSfaffc erfolgt.

§ 14 .

Xa3 afabemifchc Bürgerrecht gemährt ba3 Sftcd)t be3 Befucf)3

ber Bortefungen fomic ber Benüßung ber Unibcrfitätäinftitute.

§ 15 .

Xer Befuch ber Bortefungen ift ohne ba§ Belegen ber*

fetben nicht geftattet.

Xa3 Belegen ber Bortefungen hot fpätcftenä acht Xagc nach

ber testen regelmäßigen 3mmatrifutation ftattgufinben; bie @r*

laubniä gum Betegen bon Bortefungen nach biefem 3eitJ>unft

fann ben bis gum testen regelmäßigen Xcrrnin 3mmotrifuticrten

nur auSnahmSmcife oom Bro^ltor erteitt merben. ©tubierenbe,

mctchc nach s2lbtauf ber regelmäßigen 3mmatrifutationStcrmine

nachträglich immatrifuliert merben, hoben bie Bortefungen inner*

halb acht Xagen nach ihrer gmmatrifutation gu betegen.

233er bie beftimmte $rift nicht cinhätt, fann biSgiplinär be*

[traft merben.

Xie föollegiengelbcr finb nach ben hierüber ertaffenen be*

fonberen Borfchriften im borauS gu entrichten.

Xie Benüßung ber UniberfitätSinftitutc hot [ich nach ben

3nftitutSfaßungen gu richten. i

§ 16.

Xer ©tubierenbe ift berpftidjtet, in ber UniberfitätSftabt gu

mahnen, ber afabemifchcn Bef)örbc bei ber Aufnahme feine BSotj*

nung angugeigen unb ihr über einen Bkdjfel berfetben jemeitS

binnen brei Xagen Sttitteitung gu machen.

XaS SBoßnen außerhalb ber UniberfitätSftabt fann bom
Brorcftor auSnahmSmeife ertaubt merben, menn ber barum Stfach*

fuchenbe nadhmeift, baß ber regelmäßige Befuch ber Bortefungen
baburtf) nicht geßinbert mirb.

Xie Ünterlaffung ber SSohnungSangcigc fann biSgiplinär

gcahnbet merben. Slußerbem ift, menn baS Stuffuchen ber 2Soh*
nung burch einen Bcbicnfteten ber Jpocfjfchutc notmenbig mirb,

an biefen eine bom ©enat feftgufeßenbe ©anggebühr gu entrichten.

§ 17.

Xie afabemifchcn Bürger ftehen unter ber afabemifchen

XiSgiptin, metdje nach Maßgabe ber Beftimmungen in Xitel II

gehanbhabt mirb.
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§ 18 .

Xae afabemifche Bürgerrecht erlifcf)t:

1. burch auebrücfliche unb ftitlfc^tneigenbe Auflage bon feiten

bee ©tubierenben (§§ 19 unb 20);

2. im $alt bee Borbehatte bee afabemifchen Bürgerrechte

im Abgangejeugnie (§ 23) nach Ablauf ber betreffenbcn

3eit, fofern nicht eine (Srftrecfung ber $rift. nachgefucht

unb betoittigt toorben ift;

3. burch Auefdhtiefjung bon ber Uniberfität (§ 42) ober

burch Delegation (§ 43);

4. burch bie (Srftärung bee bei ber Smmatrifutation bor*

behattenen Söiberrufe (§ 10);

ö. burch bae Eintreten in eine ©teltung, melche nach § 8

bon ber ^mmatrifulation auefchtiefjt;

6. burch rechtefräftige Berfagung bee Aufenthalte ober ber

Diebertaffung feitene ber ^Soliseibe^örbc.

§ 19.

$ie auebrücfliche Aujfage bee afabemifchen Bürgerrechte

(OJefuch um (S;rmatrifutation) ift beim Uniberfitätefefretariat ju

erttären.

§ 20.

(Sine ftiüfchtbcigenbc Auffage mirb angenommen:
1. toenn ein ©tubierenber ohne gureichcnbe (Sntfchutbigunge*

grünbe mährenb bee ©emeftcre bie Unibcrfitäteftabt auf

tangere 3cü bertäfct;

2. menn ein ©tubierenber nicht eine ober mehrere

bortefungen bon gufammen minbeftene bier Aäochen*

ftunben betegt hat, fofern ihm nicht bie Beibehaltung

bee afabemifchen Bürgerrechte auch ohne bae Betegen

bon Bortefungen burch bie 3mbtatritutationetommiffion

betoiltigt morben ift.

25ie ^eftftetlung, ob eine ftittfchroeigenbe Auffage bee afa*

bemifchen Bürgerrechte bortiegt, erfotgt auf Bortrag bee $ie*
$ij)tinarbcamtcn burd) ben ©enat.

§ 21.

2ßer aue bem afabemifchen Berbanbe getreten ift, erhält

auf fein beim Uniberfitätefefretariat gu fteltenbee Bertangen
ein Abgangegeugnie ((Symatrifet), metchee gu enthalten hat:

1. bie 3)auer feinee Aufenthalte an ber Uniberfität;

2. ein Berjeichnie ber befugten Bortefungen unb
3. eine (Srftärung über fein fitttichee Berhatten. tiefer (Sr*
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flärung ift ein BergeichniS bcr gerichtlichen unb poligei*

ticken fomic berjenigen biSgiplinärcn ©trafcrfenntniffe

beigufügen, melcpe eine bcr in § 39 3iffer 2—5 er*

mähnten ©trafen oerhängen.

$ie Anführung ber Beftrafung megen nicht erheblicher 33er*

fehlungcn !ann nach bem Ermeffcn bcS 2>iSgiplinarbcamten ent*

meber gang unterbleiben ober, nur im allgemeinen angebeutet

merben.

Stuf befonbercS Verlangen merben auch bie in ben Lehrer*

geugniffen enthaltenen 9iotcn über ^leifc unb bie 9fr)tcn über

beftanbene Prüfungen in baS 3cu9n^ aufgenommen.

§ 22 .
-

S)aS AbgangSgeugniS barf nur am ©chlufj bcS ©cmeftcrS

auSgcftellt merben, menn in folgern baS betreffenbe ©emefter als

©tubiengeit an ber <pocf)fchule unb bie mährenb bcSfdbcn befuchten

Borlefungen namhaft gemacht merben jollen.

5£)ie ©tubierenben haben bie AuSftellung beS AbgangSgeug*

niffcS brei SSochen oor bem Abgang gu beantragen. 3)ic AuS*
hänbigung bcS AbgangSgeugniffeS erfolgt im iiaufc ber gmei

lebten Söochen oor bem gefeplichen ©chlufj bcS ©cmcfterS, fofern

nicht bem afabemifchen ^DiSgiplinarbeamten befonberS nadjgu*

meifenbe ÖJrünbc ben früheren Abgang bcS ©tubierenben ober bie

frühere Ausfertigung unb AuSpänbigung bcS AbgangSgeugniffeS

auSnahmSmeife rechtfertigen.

^)ie AuSpänbigung gcfchieht nach Entrichtung ber georbneten

Gebühr gegen Stücfgabe ber ScgitimationSfarte unb gegen Bor*

fegung einer Bereinigung ber UnioerfitätSbibliotpcf, bah ber

Abgehenbe bie entnommenen Bücher abgetiefert ober überhaupt

feine Bücher entliehen habe, ^en fpraftifanten ber cpcmifcpcn

unb anbern Saboratorien gegenüber fann nach Anorbnung beS

©enatS bie AuSpänbigung bcr Ejmatrifel oon bcr Vorlage einet

Bereinigung bcr ^oftitutSbireftion über bie Bcgaplung ber Oon

ihnen empfangenen Materialien abhängig gemalt merben.

3ugleich mit bem AbgangSgeugniffc merben auch bie bei

bcr ^mmatrifulation oorgclegtcn 3 cll9™ffc ll^b Urfunben (§ 7

Abfap 4) auSgcfolgt.

§ 23.

33ehufS Anmelbung gu einer ftaatlichen, firchlichcn ober

afabemifchen Prüfung fann auf Antrag mährenb beS lepten ©e*
mefterS ber oorgefchriebenen ©tubiengeit bas AbgangSgeugniS
unter Vorbehalt beS afabemifchen Bürgerrechts für beftimmtc 3eit
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erteilt luetben. 3)er SSorbeljalt ift in§ Abgangszeugnis aufzu*

nehmen.

§ 24.

3)aS Abgangszeugnis !ann oertoeigert toerben, folangc eine

fdjtoebenbe Unterfucfjung nid)t crlebigt ober eine erfannte Strafe

nicf)t oollzogen ifi.

Xitel II.

23on ber afabentifdjen 55) i^ § ip tin.

a. Allgemeine Söeftimmungcn.

§ 25.

3)ie afabemifdje 55)i^5ipXin fyat bie Aufgabe, bie ßrbnung,
Sitte unb (Sfjre beS afabemifdjen Sebent aufredjtzuerf)alten.

§ 26.

X)ie §anbf)abung ber afabemifcfyen 55)i^giptin liegt ob:

1. bem afabemifdjen 2)iSziblinarbeamten;

2. bem ^rorettor;

3. bem Senate.

§ 27.

X)ie afabemifdje Di^iplin mirb gefyanbfyabt:

1. burdj allgemeine Anorbnungen unb
2. burcf) X)iSziplinarftrafen.

§ 28.

Xic £>anbfyabung ber XiSziplin betreffenbe allgemeine An-
orbnungen toerben oon bem Senate erlaffen, ^n bringenben

fällen fönnen fie proüiforifd) üom ^roreftor getroffen toerben,

ber jeboef) fofort bie toeiterc ©ntfdjliefjung beS Senate ju ocr*

anlaffen f)at.

b. 2Son beit SSereinen unb SScrfammluttgen ber Stubiereitben.

§ 29.

XJie Vereine unb SSerfammlungen ber Stubierenben untere

liegen ben allgemeinen ®efeften unb ben nadjftefjenben befonberen

23eftimmungen.

§30.

2Son ber ®rünbung eines 93ereinS ift innerhalb brei Xageit

bem 2)iSzibIinarbeamten Anzeige ju machen, gleichzeitig finb

bemfelben bie Statuten unb ein 93erzeidjniS ber SSorftanbSmit*

glieber Oorjulegen. Sbenfo ift Oon Anbetungen ber 'Statuten unb
bem Sßcdjfel ber $8orftanbSmitglieber jctoeils binnen brei Xagen
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Anzeige ju erftatten. Auf Verlangen her afabemifdjen SSehörben

finb Drt unb geit ber SSereinSöerfammlungen fotoie bie tarnen

fämtlicher 33erein3mitgtiebcr anzugeben. Tie Ginführung neuer

Sßerein^abzeichen unterliegt ber (Genehmigung beS ©enatä.

55)ie Unterlaffung ber gebachten Anzeigen unb Vorlagen hat

nach ben Umftänben be3 Falles für bie 93orftanb3mitglieber ober

alle 9flitglieber be£ 93erein§ bi^iplinäre $8cftrafung zur $olge.

§ 31.

Ter ©enat ift ermächtigt, Vereine, bie ben ^rieben in ber

©tubentenfchaft ober bie afabemifche ^i^iplin gefahren, Oor*

übergehenb ober bauernb ju oerbieten.

Ta§ SSerbot tritt mit ber SSerfünbigung in $raft.

§ 32.

<55ibt ba3 Verhalten ber 5D7itglieber eine§ Vereins Anlafj ju

btöziplinärem (Sinfd^reiten gegen biefelben, fo fann burch ben

©enat zugleich ba3 Oorübergehenbc ober baucrnbe Verbot be£

SSercinS ausgesprochen merbeu.

TaS Verbot tritt mit ber Sßerfünbigung in Straft.

§ 33.

Tic ^ortfcpung eines oom ©enat Oerbotcnen SBereinS mirb

an allen Teilnehmern mit biSziplinären ©trafen geahnbet.

§ 34.

,
Tic Teilnahme ber ©tubierenben an Vereinen Oon Aicf)t*

ftubentcn fann ben einzelnen im Qntereffe ber afabemifchen TiS*
giplitt unterfagt merben.

§ 35.

Allgemeine ©tubentenoerfammlungen bebürfen ber öor*

herigen Genehmigung beS <ßroreftorS.

§ 36.

3u öffentlichen Aufjügen ift bie oorgängige GrlaubniS beS

TiSgiplinarbeamten einjuholen.

c. S5on ben TiSjiplinarfttafen.

§ 37.

TiSziplinarftrafen merben erfannt, toenn ©tubierenbe bie

ihnen burch kie afabemifchen Gefe^c unb bie allgemeinen Anorb*
nungen ber guftänbigen afabemifchen Söehörbe auferlegten Pflichten

»erleben ober §anblungen begehen, melche, menngleidh toeber ge*

ridjtlich noch polizeilich ftrafbar, bie ©itte unb Drbnung beS afa*
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bemifchen Bebend ftören ober crnftlicf) gefährben, ober melche ihre

ober ihrer Kommilitonen Stanbe3ehre beflecfen.

^näbefonbere finb mit ^Ji^jiplinarftrafen §u ahnben:

1. ÜBerle^ung ber ben atabemifctjen Söehörben unb ßehrern

fdjulbigen Artung;
2. Ungefjorfam gegen bie Anorbnungen ber atabemifdjen

SBchörben unb SBebienfteten fomie gegen bie 23ehörben

be3 Staate^ unb beren Organe;
3. 2?crlefcung ber am fchmarjen SSrett angehefteten An*

fc^Iäge ber afabemifcfjen Söeljörben, Beamten unb
Selber

;

4. Störung ber Orbnung unb Duhe fomie jebe $Berle£ung

be3 Anftanbc§ im Uniberfität£gebäube ober in anbern
jum Unioerfität§unterrirf)t oermenbeten totalen;

5. jpasarbfpiele jeber Art;

6. Aerrufäertlärungen unb bie Söeförberung oon foldjen;

7. @l)rentränfungen unter Stubierenben; /

8. bie Anmefenheit auf 3)uell:plähen bei beabsichtigtem, be*

gonnenem ober oollgogenem

9. grobe Unfittlichfeit;

10.

4runfenf)eit.

§ 38.

2)

ic gerichtliche ober polizeiliche Aburteilung eine§ Stu*
bierenben fdhliefjt feine btejiplinäre SÖeftrafung megen bcrfelben

ipanblung nicht au3.

Ob ba§ ’Xi^ziplinarftrafoerfa^ren bi§ jur SSeenbigung be»

gerichtlichen ober polizeilichen Der[ahren3 au£gefcht merben foü,

ift im einzelnen $alle gu'entfcheiben.

§ 39.

35i§gihlinarftrafen finb

:

1. $ermei3;

2. Karjerftrafe;

3. Anbroljung ber Auäfchlicfjung bon ber Uniberfität;

4. AuSfchliefjung bon ber Uniberfität;

5. Delegation.

§ 40.

$5ie Kargerftrafe befielt in ©infchiiejjung bon höchftenä hier

ASodjen, meldje nach Dtafcgabe ber Karjerorbnung gu bolljiehen

ift. Sie fann burch bie im 3)i3g4)linarerfenntniffe au^ufpreetjenbe

(Srlaubniä, bie Kollegien §u befugen, gemilbert merben.

. § 41.

3)

ie Anbrohung ber Aus>fchliegung bon ber Uniberfität ge*
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flieht burd) bie ^>rotofotXarifcf)c (Eröffnung, bafc her Verurteilte

im §allc ber Verübung eines neuen ferneren SiSgiplinarber*

gehenS bon ber Uniberfität merbe auSgefcf)loffen merben.

§ 42.

Sie SluSfchliefcung bon ber Uniberfität fann auf 1—4 gahre
auSgefprochen merben. Sie ^inbert bie 2lufnahmc an einer

anbern Uniberfität nicht.

§ 43.

Sic Delegation hat bie bauernbe SluSfchlie&nng bom §ocf}*

fdjutftubium überhaupt gur $olge. Sie tann nur auSgefprochen

merben, menn ein Stubierenber megen eines Verbrechens ober S3er*

gehenS gerichtlich berurtcilt tuorben ift, baS eine gemeine Ee*

finnung ober niebrige VoSpeit berrät.

§ 44.

Sic in ben §§ 41 unb 42 ermähnten Strafen fönnen mit

ftargerftrafc berbunben merben.

d. Von bt'nt Sisgiplinarftrafberfahren.

§ 45.

Ser 4^rore!tor fann gegen Stubierenbe, bie fief) im münb*
ticken ober fchriftlicfjen Verfepr mit ihm einer Ungebühr
fcpulbig machen, — borbepaltlicf) ber Einleitung eines form*
iirfjen SiSgiplinarftrafberfaprenS in fepmereren §ällen — auf

VermeiS ober föargerftrafe bis gu 48 Stunben erfennen unb ben

afSbalbigen Vollgug biefer CrbnungSftrafen felbft anorbnen.

Eegen bie Verhängung biefer DrbnungSftrafen jinbet ein

DefurS nicht ftatt.

§ 46.

Ser SiSgiplinarbcamte erfennt auf VermeiS unb auf karger*

ftrafe bis gu acf)t Sagen. Er fann in folgen fällen auf bie

21ngeige ober naef) ben erften bprläufigcn Erhebungen ftatt Ein*

leitung eines förmlichen Verfahrens einen bebingten Strafbefehl

erlaffen, meiner bie Vegeichnung ber bem Dngegeigten gur Saft

gelegten Sat unb bie bermirfte Strafe mit bem Veifügen enthält,

bajj bie Sat als gugeftanben angefepen unb bie angebrohte Strafe

in Vollgug gefegt mirb, menn ber Slngegeigte nicht binnen

acht Sagen Einfpracpe erhebe.

3ft naef) Vnfidpt beS SiSgiplinarbeamten eine fchmerere

Strafe gu erfennen, fo legt er bie TOen bem Senat bor,

melcper baS ErfenntniS auch bann fällt, menn nach feiner Ve*
urteilung beS Falles nur eine gur ^uftänbigfeit beS SiSgiplinar*

beamten gehörige Strafe auSgufprecpen ift.

^ellinef, UuiocrfltätSflcfe^r. 9
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§ 47.

$cm Senate ftcfjt bie Betfjängung bet bie ^uflänbigfett be»

^iöjibünarbeamten überfteigenben Strafen unb bie Srflätung

be§ bei bet ^mmatrifutation oorbefyaltcnen SSibetrufS (§ 10) ju.

3n allen biefen fällen l)at bet 2>i^iblinarbeamte Si|j unb
Stimme im Senate.

§ 48.

Süe Einleitung be3 ^iSziblinarftrafoerfapren» jinbet Oon
Slmts megcn ftatt.

§ 49.

'

•3)et ^i^ibünatbeamte fiifyrt alle Untcrfurf}ungcn in 2)i^=

Ziplinarftraffacfyen.

§ 50.

Sm $)i3ziplinarftrafüerfaf)tctt finb alle in bcr Strafprozeß
otbnung genannten BemeiSmittel juläffig.

3)ic geugen fönnen, mernt e» jur Ermittelung ber SSa^rljeit

au3 befonberen ©rünben bienlicf) erfefjeint, Ijanbgclübblid) öer*

pflichtet metben.

§infid)tlid) be» Bed)t3 zur Bermeigerung bc£ 3eu9n0Teg

finben bie Bestimmungen ber Strafprozeßrbmtng cntfprcdfcnbc

21nmcnbung.
*3)er Verlauf unb ba3 Ergebnis ber Bemei3erf)ebung ift in

ben Elften feftzuftellen.

Bor silbfd)iufj bc3 ^i§zipliuarftraföerfal)ren3 foll bem Be*
fd)ulbigten ba3 Ergebnis ber Bcmei3erf)ebung bef)itf3 Abgabe feiner

Erllärungen eröffnet merben.

§51.'

©egen Stubicrenbc, meldje in $i3ziblntarftraffad)en ba§

Zeugnis ober bie Ablegung be» iganbgelübbe3 oermeigern, fann

Starzerftrafc unb in fermeren fällen Slu^fdflicpung oon bcr Uni*

öerfität erfannt merben. *

§ 52.

5£ie afabemifdien Beworben fönnen, menn e£ iljnen zur

befferen 21ufflärung ber Sad)c bienlicf fdjeint, bem Erfenntniö

eine münblidje §auptoerf)anblung üorfjergeljen laffen.

§ 53.

Bei ^eftfteüung bcr tatfädjlidjen ©runblagcn bc3 Erfennt*

niffe£ Ijaben bie alabcmifdjen Beworben lebiglid) iljre au3 ben

Berf)anblungen gefdjöpftc freie Überzeugung zur Bidjtfdjnur zu

nehmen.
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Sie 51r t unb ba3 90?afj ber gu erlennenben Si^giplinarftrafe

loirb nad) freiem ©rmeffen ber Si^giplinarbehörbe feftgefept.

Sic ftoften bc3 Srägiplinarftrafocrfahren» finb bem Verur*

teilten aufgucrlcgcn.

Sie (Sntfcheibungcn in Siögiplinarftraffadjcn tnerben nom
Senat mit einfacher Stimmenmehrheit gefaxt.

§ 54 .

Sie SiSgiplinarftrafcrfenntniffe finb mit $lu3nahmc be3 in

§ 45 genannten ^allc3 fchrifttich gu erlaffen unb mit (Sntfchei*

bungSgrünben gu netfehen.

Sie nom Senate ertaffenen SiSgiplinarftraferfenntniffe

merben bem Vefdjulbigten nom ^rorettor eröffnet.

§ 55.

Von jebem ßrfenntniffe, tueldjeg bie 91u3fd)lief}ung non ber

Uniüerfität ober bic Sielegation auäfpricht, ift ben Sltern ober

Vormünbertt be§ Veftraften Nachricht gu geben. Von ber Sie*

legation finb aufjerbem alte anöern beutfdjen Unincrfitäten in

Kenntnis gu fepen.

§ 56.

Ser SiefurS gegen SiSgiptinarftraferfcnntniffe bcS Si3*
giplinarbcamten geht an ben Senat, gegen (Srfenntniffc bc§

lepteren an ba» SRinifterium ber duftig, be3 föultu» unb
Unterrichte.

Vci Gintfdjcibung non Siefur»fällcn burd) ben Senat toirft

ber SiSgiplinarbeamte nid)t mit.

§ 57.

Ser SicfurS ift innerhalb 14 Sagen nad) Eröffnung be§

(£rfenntniffc§ bei berjenigen afabemifchcn Vef)örbe.angugeigen unb
au3gufüf)ren, bic bas ©rfcnntniS gefällt hat-

$n befonberen fällen fann ber Vollgug beS (SrfenntniffeS

auch bei redjtgeitig erfolgter Anlegung beS SiefurfeS burch bic er*

fennenbe Vchörbc ober burch bic SicfurSftetlc befohlen tnerben.

§ 58.

SSehufe ber SluSfithrung eines StefurfcS ift bie ßinfidht ber

giften unb ber 3U 5U0 c ineg SntnaltS geftattet.

§ 59.
1

Sluf ©runb neuer Xatfadjcn ober VetoeiSmittel fann ber

Senat non SlmtS megen ober auf Antrag bcS Verurteilten bie

SBieberaufnahmc eines burch redjtSfräftigeS SrfenntniS abge*

fchloffenen SiSgiplinarftrafnerfahrenS anorbnen.



1.32 2. 516teilung. teuere Vorichriften.

Xic (Entfdjeibung im SSicberaufnahmeoerfahren fteht in

allen fällen bem ©enat §u.

§ 60 .

X)er Vollzug ber au^gefprochenen X>i3§iplinarftrafcn liegt,

fomeit in ben Oorfteljenben ^aragra^i^en nid^t etma§ anbereä

beftimmt ift, bem itegiplinarbeamten ob. (Er hat, üorbehaltlid)

ber Veftimmung in § 57, 5lbfap 2, innerhalb 24 ©tunben nach

Ablauf ber $rift jur (Einlegung be§ fRefurfe^ bejiehungämeife

nach Verfünbigung be3 auf einen fRefur^ ergangenen (Erfennt*

niffeS einptreten.

(Eine Unterbrechung be3 ©trafoolljugS !ann bei ber Äarjer^

ftrafe nur aus* 9^üdtfic^ten für bie. ®efunbheit be3 Verurteilten

gemährt merben.

Xitel III.

Von bem Vcfudj ber Vorlefungen unb ber Venüpung
ber UnioerfitätSinftitute burdj Aichtal abemif er.

§ 61 .

5Uchtimmatrifulierte Verfonen tonnen bie Vorlefungen
nur unter ben nachftehenben Vorauäfepungen be[ucf>en.

§ 62/

511§ §örer fönnen §um ftänbigen Vefuch oon Vorlefungen

jugelaffen merben:

1. Scanner oon genügenber Vorbilbung, bie reiferen 511ter3

finb ober nach § 8 nicht immatrituliert merben tonnen;

2. grauen, bie

a) ba§ 9teifegeugni3 einer bcutfdjen neunftufigen 3CRittel^

fcfjulc befipen, aber megen ihrer Seben^ftellung ober

ihres 5llterS nicht um bie Smmatrifulation nach*

fuchen

;

1>) bie hö^ere Sehrerinnenprüfung in 2)eutfchlanb bc*

ftanben ho^en;
c) eine gleichwertige im 51u31anbe erlangte miffenfehaft*

liehe Vorbilbung nachmeifcn. SSelche Vorbilbung als

gleichwertig anjufehen ift, beftimmt ber ©enat.

Von allen Vctfonen, bie als §örer jugelaffen merben mollen,

fann ber 9?acf)meiS einer guten fittlichen Rührung oerlangt

merben.

§ 63.

X5ie gulaffung ber £mrer erfolgt burch bie SmmatritulationS*

tommiffion femeils für ein ©emefter.
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3um SBefud) praftifcher Übungen in ben Uniüerfitäte*

inftituten bebürfen bte &örer ber Grlaubnie bee Snftitute*

bireftore.

den §örern toitb ju ihrer Legitimation ein Jgörerfchein

auggeftellt.

§ 64 .'

den Uniüerfitätelehrern ftef)t e£ frei, ^erfoncn reiferen

filtere jum SBefud) einzelner $8orlefungeftunben sujulaffen.

§ 65.

SSorlefungen für bae Gefamtbublifum, gu melden alte er*

macfyfcnen SBetuohner ber Uniüerfitäteftabt 3utritt tyaben, biirfen

in einem Uniüerfitätegebäube nur mit Genehmigung bee Senate

gehalten merbcn.

§ 66 .

diejenigen, metche in Gemäßheit ber oorftehcnben $8e*

ftimmungen SSorlefungen befuchen, hoben fich innerhalb ber Uni*

üerfitäteräume ben bcftehenben afabcmifchen $8orfd)riften %u

untermerfen.

3umiberhanbtungen merben mit Gntjiehung ber Grlaubnis

jum S3efuch ber SSortefungen beftraft.

diefelbe mirb üom Senate erfannt.

§ 67.

die 93enü£ung ber Uniüerfitäteinftitute burch 92ichtafa*

bemiter richtet fich nach ben bcfonberen Safcungen biefer 3>nftitute.

^arleruhe, ben 12. SDtfärj 1908.

Grofjh- SKinifterium ber 3uftij, be£ föultue unb
Unterrichte,
üon dufch.

93of[ert.

2. SBorfdhriften über bie S3enü^ung ber Uniüerfitäte*

bibtiothef burch bie ©tubierenben.

§ 1 .

die 33ibtiothe! ift geöffnet:

1. 3ur $8üd)er*9luegabe unb *3 ul^öctnahme (2lu£*

leih^immer): täglich üon 11— 1 Uhr unb -äftittmod)

oon 3—5 Uhr.

2. föatalogfaal: täglich üon 11—1 Uhr unb üon 5 bis

. 6 Uhr (Sittittmoch üon 3—6 Uhr).
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3. Sefefaal: täglich oon 9—1 Uljr unb oon 3—6 Uf)r.

©am3tag nachmittag bleibt bie Bibliothc! gefdjloffen-

Unter Beobachtung ber in §§ 3—5 ocrgeichnctcn Borfchriften

ift jeber ©tubierenbe berechtigt: 1. ben Scfcfaal gu befudjen unb

fich borthin Bücher 51t beficllen, bie jetoeilö 14 Sage lang für ben

Befteller bereitliegen; 2. Bücher mit Ausnahme oon befonber^

toftbaren SBerfen, ferner oon Söörtcrbüchern, Beifehanbbüd)ern

unb ftupfertoerfen nach Jgaufe 51t entlehnen.

§ 3 .

Sie ©tubiereuben, tocld)e, bie Bibliothc! gu benüpen

münfdjen, hoben fid) auf ber Unioerfität£fanglei 511 melben. Sort
toitb ihnen ein nur für ba£ laufenbe ©emefter gültiger
„Segitimation3fd)etn gur Benüfcung ber Uniüerfität3bibliothef"

auögeftelXt, ber petfönlicf) bei einem ber Beamten im 2lu3leih-

gimmer abgugeben ift.

Sie geroünfehten SBcrfe finb, ein jebc3 auf bcfcnbcrcm,
mit Unterfd)rift beä Be ft eitert üerfehenen 3ettel mögliche
genau — aud) ber Borname be3 BcrfaffcrS ift angugeben —
aufgufchreiben. Siefe Beftellgcttel finb Oor 9 Ul)r morgen» in

ben Brieffaften ber Bibliotfjef eingutoerfen, menn fic noch am
glcidjen Sage erlebigt merbett füllen.

gür Bücher, bie nur im £efcfaal beuit^t merbeu, liegen bc=

fonbere blaue Beftcllformulare fomohl bort al» auch im $atalog^

Saal unb im Slusleihgimmer auf. Siefe finb in gleicher SBcifc toic

bie ($mpfang3fchcinc — fiche ben folgenbcn 9Xbfa^ — au»gufütlcn.

3ft ein fold)e3 Formular nicht gur §anb, fo ^at ber Beftellgcttel

ben Bcrmcrf: „gür ben Sefefaat" gu tragen.

B3ertc, bie man nad) Ipaufe mitgunehmen münfeht, finb int

Sluöleifjgimmer gegen $lu3ftcllung ber bort aufliegenbett ßntpfang*
Scheine (für ©tubierenbe in roter garbe) abguholcn. Sie (Smp*

fangfeheine finb mit Bleiftift in je jtoei ©fentplaren (ba£ gtocite-

mittels Surchbrud) gu Schreiben unb hoben gu enthalten: 1. Xitel

be£ SSerfeä; 2. Srucfjalfr, menn angegeben; 3. Saturn bei? Seif)*

tagest; 4. Untcrfdjrift beS Entleihers mit genauer SSohuungSam*
gäbe, gür jebcS Söcrt ift ein befonberer Empfangfehein auSgu*

ftellen. Bei Siüdlicferung ber Bücher erhält ber Entleiher haS

Criginal bcS EmpfangfcheinS als Quittung gurücf. Ser Slbbrud
bleibt in ben Sgänbcn ber Bibliothef.

Sie Büdjer füllen in ber Siegel oon bem (Entleiher felbft'

in Empfang genommen unb ebenfo mieber gurüdgegeben toerbem
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2£irb ein Vkrf bureß einen cmbern abgcßolt, fo ift ein oon bem
(Entleiher felbft unterfcßriebener Gmpfangfcßein bcigubringcn.

3n ber Siegel barf ein Studierender niefit meßr als gmei

Vänbc ber Vibliotßef gu öaufe haben. 9luf das 3euÖnt3 eines

Xogenten (Formulare bagu im SluSleißgimmer), dahin lautend,

baß ber 93ctreffenbc mit einer tüiffenfcf)aftfirf)cn Arbeit befdiäftigt

ift, merben aueß meßr Vänbc auSgegeben, jebod) nie mef)r —
auch im ßefefaal nicht — als ßöcßftenS 10 auf einmal.

Xie entliehenen Viicßer finb mit größter Schonung gu be*

handeln. Sie dürfen insbesondere meber mit ßanbfcßriftlicßen

Vemerfungen nodi mit Strießen oerungiert merben. #ür jebe

Vefcßäbigung ift ber Entleiher bis gum »ollen VSerte bcS VucßeS

haftbar. 5luf ctma oorßanbene ©eßäben hat ber Entleiher, mit!

er näßt haftpflichtig gemaeßt merben, rechtzeitig aufmerffam gu

maeßen.

§ 4
. ,

Xic entliehenen Vücßer dürfen oicr SSocßcn behalten merben.
sJ2acß Ablauf biefer 3cit fann um Verlängerung der Üeißfrift nadß*

gefueßt merben, die bemiüigt mirb, menn baS Vucß nießt in*

gmifdßen tmn anderer Seite »erlangt morden ift.

2Birb die piinftlicße fRücflicferung ober baS Verlängerung»*

gefneß oerabfäumt, fo fann bem Entleiher die mciterc Venüßung
der Vibliotßef oermeigert merben, bis er feinen Verpflichtungen

naeßgefommen ift.

Xic VibliotßefSbcamten find berechtigt, den Säumigen bureß

den VibliotßefSbiener mahnen gu (affen und gmar erftmalS un*

entgeUUcß, fobann, menn die Maßnung nach drei Jagen erfolg*

loS geblieben ift, gum gmeitenmal gegen eine bem VibliotßefS*

biencr. gufommenbe Mahngebühr oon 50 Vleibt aueß biefe

(Erinnerung oergeblirß, fo mirb ber Tyall dem XiSgiplinaramt gur

meiteren Verfolgung Übermiefen und ber Säumige oon ber meitcren

Veniißung der Vibliotßef auSgefcßloffen.

§ 6 .

3n der oorlcßten SBocße oor bem gefeßließen Schluß des

SemefterS (15. Märg und 15. iShtguft) müffen alle auSgeließenen

Vücßer guriidgeliefcrt merben. Xen Studierenden mirb biefer

Jcrinin jebeSmal bureß einen Slnfcßlag am feßmargen Vrett in

(Erinnerung gebracht. 91acß Ablauf biefer $rift merben die

Säumigen bureß einen VibliotßefSbiencr und gmar fofort mit
(Eingießung einer QJebüßr oon 50 $ gemahnt.
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2.

Abteilung. Aeuere Borfdjriften.

SBährenb ber allgemeinen Ablieferung tuerben Bücher nur

gur Benü£ung im Sefefaal auggeliehen.

©tubierenbe, meidje auch toährenb ber Qfter* ober Sperbft*

ferien in Speibelberg immatrituüert bleiben ujib Bücher gu ent*

leiden münfchen, erhalten bie Berechtigung bagu nur, tuenn fie

ihren Segitimationgfcf)ein big gum Beginn beg nächften ©emefterg

berlängcrn taffen. 2)icfe Bertängerung mirb oon ber Uniberfi*

tätgfanglci auggeftellt, bie ben Segitimationgfchein mit bem Ber*

merf oerfieht :
„Bertängert für bie biegjährigen Dfterferien (Sperbft*

ferien)'
7
.

§ 7 .

fein ©tubierenber tann ohne bie Bereinigung ber Uni*

berfitätgbibliothcf, baf; fämttiche etttrn bon ihm entliehenen Bücher

gurüdfgeüefert roorben finb, bag Abgangggeugnig unb bie bei ber

Smmatrifulation hinterlegten Barere erhalten.

3.

Beftimmungen über bag Belegen ber Borlefungen
unb über bie Entrichtung ber Honorare unb (Gebühren

an ber Uniberfität Speibelbcrg.

Auf Erunb beg § 15 ber afabemifchen Borfchriften toirb

beftimmt

:

1. $eber ©tubierenbe ift berpflichtet, fich megen ber Bor*
lefungen, bie er gu befudjen gebenft, gunächft an bie Quäftur gu

menben unb bie Honorare unb Beiträge gu entrichten.

2. Bor ber Reibung auf ber Quäftur hot ber ©tubierenbe

auf einer ©eite unb bem beigehefteten befonberen Blatte beg

ihm bei ber ^mmatrilulation gugeftellten Anmclbunggbucheg bie

Überfchrift (©emefter, tarnen, ©eburtgort, ©tubium) unb bie

Borlefungen, bie er gu belegen münfeht, nebft Angabe ber Seljrer,

gleichlautenb in ©halte 1 eingutragen.

3. 3)er Quäftor trägt in ©halte 2 ber betr. ©eite bag

Honorar ein, bereinigt am $ufcc bie 3ahlun9 ber ®efamt*
honorare unb Beiträge unb entnimmt bag beigeheftete Blatt

nach Sinfe^ung ber Honorare unb Beiträge alg Beilage gur

Eingugglifte.

4. $5ie ©halten 3, 4 unb 5 1 merben bon ben Stenten
felbft auggefüllt, gu meinem gweefe ber ©tubierenbe fich bem*
felben unter Borlegung beg mit Quittung ber Quäftur oerfehenen

Anmelbunggbucf)g h^rfönlich gu melben hot.

5. Eg ift ben ^ogenten unterfagt, bie Reibung eineg ©tu*

1 3. 2cftat be§ Sehrcrö, 4. Aummer beg Blobeg im .§örfaal, 5. 5>atum
bev Anmelbumj.
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bicrenbcn angunefmcn unb Einträge in baS 3lnmelbmtgSbucf gu

machen, beoor in bemfelbcn bcr SScrmcr! ber &uäftur über3aflung
eingetragen ift. ©tubierenbe, bie ficf guerft bei bem Sekret

mclben, finb non biefetn an bie üuäftur gu oertoeifen, unb ber

Cluäftor ift ocrpflicftet, loenn ifm $lnmelbungSbücfer oorgelegt

rnerben, in melcfc Öefrer oor (Eintragung beS DuäfturOermerfS

ficf eingcgeicfnet faben, baoon bem ©enate s2lngeige gu machen.

6. Xie $ogenten führen befonbcre 3>nffriptionSliften, in

melcfc fid) bie ©tubierenbcn bei ber $lnmelbung eingeiefnen.

7. deinem 3>ogcnten ift eS geftattet, feinerfeit^ non ben

©tubierenbcn baS Honorar für feine SSortefungen gu ergeben.

8. $ic 9tiidgaflung einmal begabten JponorarS, fotüie ber

®ebüfren, barf feitenS ber Cluäftur nur erfolgen, menn bie be*

treffenbe
s-Borlefung nieft guftanbe gefotnmen ift, ober nieft in

ber angetünbigten 3 e^ glatten mirb. 3>ic Scfrer faben bie

Cuäftur baoon gu nerftänbigen. $n bringenben SluSnafmefällen

fann ber betreffenbe Ücfrer gu Einfang beS ©emefterS ben Ouäftor

gur fKüdgaflung ermäefttgen. (Eine Sftüdgaflung barf aber nur

mäfrenb beS laufenben ©emefterS erfolgen. 2)aS mäfrenb beS

lefteren nirfjt gurüdgeforberte Honorar Oerfällt mit bem ©cfluffe

beleihen bem afabemifefen Slranfcnocrein.

9. $er ^rorettor ift befugt, menn ein oorübergefenbeS

3aflungSunoermögen naefgemiefen tüirb, !urge Triften gur $8e*

gaflung beS Honorars gu gemäfren, aber nur in gang bringen*

ben hätten unb niemals länger als bis gum 15. für buä

©ommer* unb bis gum 15. 2)egembcr für baS SBinterfemefter.

23ei ben eingelnen öefrern bürfen folcfe $riftgefucfe meber

angebraeft noef non benfelbcn berüdfieftigt werben. Söerbcn bie

fo gcmäfrtcn 3af)lungSfriften nieft eingefallen, fo fat ber $ro*
reftor auf $lngeigc ber Öuäflur gu oerfügen, baft bie 93orfefmtgen,

für melcfc baS Honorar nieft begafft morben ift, in bem 2ln=

melbungSbud) geftriefen unb bie Regenten angemiefen merben,

feine SInmelbungSOermcrfe gu erteilen.

10. 3)ie immatrifulierten ober als §örer gugelaffenen ©öfne
unb Jöcfter ber Regenten ber Uninerfität fotüie ber lanbeSferrlicf

angeftellten UniocrfitätSbcamten finb, ofne bafj eS fiergu einer

befonberen ötenefmigung bebarf, non $aflung ber Honorare ber

2)ogcnten befreit. $)iefe Befreiung tüirb auef burcf bie gurufe*

fefung ober ben $ob ber Regenten ober Beamten nieft aufgefoben,

fofern fie bis gu biefem geitfunft ber Uninerfität angefört faben.

3>ie Befreiung binbet auef bie nieft bcfolbeten ^rofefforen unb
^rinatbogenten; für bie Seftorcn unb (Erergitienmeifter ift fie

nid)t oerpflidjtenb. 9luf ^erienfurfc erftredt fief bie ^Befreiung

nieft.
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11. 3mmatri!uUerte ©tubierenbe, bic eine SSorlefung mieber-

holt belegen, Ijaben nur bie Spälfte be3 $ponorar3 gu entrichten.

Diefe SBeftimmung finbet auf s$raftifa feine 9lnmenbung.

12. Dem engeren ©enat bleibt Vorbehalten, megen etmaiger

Öonorarbcfrciung ber an ber Univerfität tätigen ^tffiftenten 23e*

ftimmung gu treffen.

13. Diejenigen ©tubierenben, ruclcfjc bei bem engeren ©enat
um iiponorarnachtah cingefommen finb, erhalten barüber vom
Univerfiiät3fefretariat eine SBcfcheinigung, bic fie ber &uäftur
vorgulegen h flben. $luf Ofrunb biefer ^Bereinigung mirb ba*

einftmeilige gelegen ber SSorlefungeit unb Übungen geftattet.

14. Die Ouäftur h<U über bie erhobenen Honorare unb
^Beiträge Rechnung gu führen unb bie S21usgahlung ber Honorare
an bic Dozenten tunlich halb gu bemirfen. $on ben Dozenten
fönnen $lbfchlag3gahlungcn auf bic Honorare für ba§ Söinter*

femefter vor bem 1. Degember unb für ba3 ©ommerfemefter Vor

bem 1. 3 lini nicht Verlangt merben.

Karlsruhe, ben 4. 9)?ärg 1908.

Qfrohh- $iiniftcrium ber ^uftig, bc3 ftitltuä unb Unterrichts.

Von Dtifcfj.

Söoffert.

4. SBerorbnung, bie ^Befreiung von 3 a ^

t

u

n

9 ber Untere
rid)töh onora ^ e au t ben iianbeöuniverfitäten

£>eibelberg unb ^reiburg betreffenb.

$luf Ofrunb 5lücrhöcf)jtcr ©taat^minifterialentfchlie^ung vom
31. Sftärg 1908, 9?r. 284, mirb behufs gleichhcitlidjcr SSe-

haublung ber Ojefudfe mittellofer ©tubicrenber um Befreiung

von Segahlung ber Unterrid)t3f)onorare auf ben beiben Sauber
univerfitäten unter Aufhebung ber SBerorbnung be3 Ojrojjh- Wi*
niftertumä be§ Innern vom 10. $luguft 1840 verorbnet, mic folgt:

I § i-

$Crmc 3vlänber (9ceich3angehörige), melche auf einer bet

beiben £anbe§univerfitätcn immatrifuliert finb unb fiel) burd)

befonbere ^ähigfeiten, ^leijj unb ein fittlid)e$ ^Betragen aue
gcichnen, fönnen von ber SBegahlung ber Unterridjtähonorarc

befreit merben.

Solchen 3niönbern, mcldje'gmar nicht gängüd) arm finb,

öcren Mittel aber fo bcfdjränft finb, bah Ü e bie Unterrichte

honorare nicht gang aufgubringcu vermögen, fönnen, menn fie
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bic übrigen im oorbcrgcbenbcn $lbfa£ be$cid)neten ©igenfdjaften

befi^en, bie Unterrid)t^f)onorare jur Hälfte erlaffen toerben.

8 2.

3>a3 ©efud) um Befreiung oon 3a^un9 ^ er Unterrichte

Honorare ift bei bem Senate ber Uniocrfität cinsureidjen.

§ 3.

$ent ©efudje finb bcijutegen:

1 . ba$ Sdjulgcugni*, auf ©runb beffen bic Smmatrifutation

erfolgt ift;

2 . ein 3cu9n^ be§ ©emeinbe*(Stabt*)rat3 be§ öeimat*

orte« bc» 93ittftclicrä, mctcbeS enthält:

a) 2Sor= unb 3unamen ' ©eburtäjeit, ©eburt^ort unb
Staatäangchörigfcit bc£ Stubierenben;

b) SBor* unb 3unamen, Stanb ober ©croerbe unb SSohn*
ort ber ©itern ober ber ^ormünbcr;

c) 3af)l unb Sitter ber ocrforgtcn unb unocrforgten

©efd)iuiftcr
;

d) bic beftimmtc Angabe bc3 SöetrageS an ©etb ober

Beihilfe irgenbcincr $lrt, tocldjc bem Stubierenben

oon bcn ©Itern ober 58ormünbern jäl;rticf) §uge=

fiebert locrbcn;

e) Angabe ber ©rünbe, loarum mehr nid)t geteiftet

tuerben fann

;

f) Angabe ber öffentlichen unb ^rioatunterftüfcungen

ober ^Beihilfen irgenbeincr 2Jrt, tucld)e bem Stu*
bierenben bereit« gugefid)crt morben, ober für ihn

beftimmt 51t ermarten finb, ober Söemerfung, bafj

fid) ber Stubierenbc einer fotzen ^Beihilfe nicht §u

erfreuen bube;

g) Eingabe be3 Vermögen» ber ©Itern nad) bem Steuer*

loert be$ 2iegenjd)aft»üermögcn», bc3 gemerbüdjen

unb lanbnurtfdjaftlichen s43etrieb3ocrmögen3 unb be&

ftabitaloermögenS, ferner bc3 ©infommenä unb be£

©inf'ommenfteueranfd)lag3 ber ©Itern fotuie be« et*

luaigen eigenen Vermögen» be§ Stubierenben.

§ 4 .

$cr Senat entfdjeibet über baö ©efud), oorbebatttid) be§

9lefurfe<? an ba£ ©rofjh- SDUnifterium ber 3ufti5, bc£ Kultus unb
Unterricht«.

§ 5.

33ci (einen (Sntfdjeibungen f)«t bet Senat baoon au§äugcf)cn.
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bafj bie SBopttat ber gängticpen Befreiung üon ben Unterricptg*

Honoraren nur ben wirflicp Firmen, unb bie teüweife Vefreiung

nur jenen, weicpe felbft bei mögticpfter Grinfcpränfung bie SDtittet

^ur Vcjaptung beg oollen Vetragg aug iprern (Sinfommen ober

aug iprem Vermögen nicpt aufbringen fönnen, nicpt aber jenen

$uteÜ werben foll, wetten bie Veftreitung ber ©tubienfoften

mittelft ßinfcpränfung unb mittelft Aufopferung ipreg Kapital*

üermögeng möglicp fällt, ba ben f^milienoätern burcp freigebige

^Befreiungen auf Unfoften ber afabemifepen Öeprer feine 93er*

aniaffung gegeben werben foll, ipre $inber nur begpalb ftubieren

§u laffen, um bie Soften gu erfparen, bie mit ber Vorbereitung

$u einem anberen ipren Verpältniffen angemeffenen Verufe Oer*

bunben finb.

§ 6 .

Sie f^ortbauer ber gewährten Vefreiung ift burcp am ©epluffe

eineg jeben ©emefterg üorjulegenbe ^leifj* unb ©ittengeugniffe

bebingt. 'Ser SSibcrruf wirb oon bem ©enat, üorbepaltlicp beg

9tefurfeg befcploffen:

a) wenn ber ©tubierenbe feine guten $Ieifj* unb ©itten*

jeugniffe üorgulegcn Oermag;
b) wenn berfelbc burcp feinen Aufwanb gu erfennen gibt,

baft eg ipm an ben Mitteln jur Ve^aplung ber Honorare
bei eingefepränfterem Sebengwanbel nicpt feplt;

c) wenn er leicptfinnigerweife ©cpulben maept;

d) wenn fiep wäprcnb feiner ©tubienjeit feine Vermögeng*
oerpältniffe foweit gebeffert paben, bafj er imftanbe ift,

bie Unterricptgponorare ju begaplen.

§ 7 .

Siejenigen ©tubierenben, weltpe auf ber einen Sanbeguni*

Oerfität üon 3a^un9 ^ er Unterricptgponorare befreit würben,

fönnen biefe Vefrciung, wenn fie auf bie anbere Sanbeguniüerfi*

tat übergeperi, auep bort geltenb maepen, oorauggefept, bafj fie bie

im oorpergepenben ^aragrappen oerlangten ^leifj* unb ©itten*

^eugniffe beibringen unb bie Vefreiung niept wiberrufen wirb.

§ 8 .

Auglänber fönnen augnapmgweife üon 3dplung ^ er

Unterricptgponorare ganj ober jur £älfte befreit werben.

biefen fetten finben bie oorftepenben Veftimmungen entfpreepenbe

Anwenbung. Seutfcp*©cpweijer, welcpe Speologie ftubieren,

fotlen wie bie gnlänber bepanbelt werben.
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^5ie ausgesprochene ^Befreiung bon 3ö§ümg bcr Unterrichte

honorare binbet auch bie nicht befotbeten fßrofefforen unb ^ßribat*

bojenten. bie Seftoren unb ©jergitienmeifter aber ift fie

nicht berpflichtenb.

$uf ^erienfurfe erftrecft fidj bie ^Befreiung nicht.

Karlsruhe, ben 3. Slpril 1908.

OJrohh- SWinifierium ber 3ufti§, Kultus unb Unterrichts.

bon tufch
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Carl Winter'* Unmcr!'ttät$bucbbaH6lung in ^cibelbcrg.

Heidelberger Profcflbceit aus beut

\9. jfat>rlnmbett.
Oref*fd>rift 6er Untperfität $ur 3cntenarfciec il>rer Erneuerung

durch Barl Friedrich.

£ei\*8°. t^trei pradjibänbe in Pergamentumfcfylag ItTf. t6.—

.

Daraus einzeln 311 haben

:

I. Banb

:

iJterf, Kbalbert : Pie morgenlänbifdjen Stubien «nb pcofeffuren an ber Unirnnfifat ITT.

fieibelberg ror unb bcfonbers im t9. 3abrbnnbert
fein me, Cubroig : Pie Pertreter bet fyiTematifdjen Cbcoiogie ....... „
Bef

F

er, <£. 3ntwamiel: Pier panbeftiften
filienibal, Karl non : feerer bes Strafrcd?t*

3eUinef, ©eotg : Pie Staatsrechtslehre mtb ihre Pertreter „
OTards, €rid?t Cubtoig Bau fter unb bie politifcbc ®cfcbid?tf<hreibuug in tjeibelberg „
Crufius, ©tto: Kuguft Bocfb mtb Sigmunb oon JTeijcnftein in ihrem Brieftocdjfel „

II. Banb:

JL6Ü
,\.80

1.40

I.—
**>

K.¥>

,$ürb ringer, Plar
:
^riebridj 2lrno(b „ 2.80

Hebt er, Jerbittanb 2lboIf: $. 2t. Play mtb bte beiben Bügele —.60
C 3 e r n y, Pinjeus: Utarimilian 3ofeph w>« Cbclius, Karl ©tto JPeber,©uflap Simon „ —.80
«Erb, IPilbefm: Btfolans ^riebreid) „ l .

—

•Seher, Ctjeobor: Pie ©runbung ber Itnioerfitäfs-KugenfUmf unb ihre

erften Pireftoren „ —.40
Seher, Cbeobor : IPüly Kühne „ —-40

£ unter, Bloriß: ^erbinanb Schweins.unb CDtto l)effc —.60
pocfcls, Umbrich: ©uftan ’ Robert Kirchhof? „ —.60
Pfizer: ©rnft: IPiTbclm £)ofntcifter . 2.40

Curttas, ttbeobor : PiFtor Player . ......... k-—
»5 ü r b r i n g e r , JVlay : Curl ©egenbaur , . . . „ 2.—

. . . Pafär buben bte „ßeibetberger profcfjbven aus bem 19. 3<**}*böwb«t<' eine t,

bte hohen nnffcnfdjaflüdjen IPert mit feinfiem iiterarifcfcen Seil oerbinbet, tnbem fie nxtbre

Kabinettütirfe een geötegenen ©injelbartteUungen 3« einem biograpbi(ch>hUtorifd?en Sammel-
werP vereinigt, bas einem »eiten Ceferfreis ©emtf mtb eieffültig’e Anregung bringen biirfte.

(Totattonal^citung.)

£>ie Univerfität Heidelberg

im I9.3a\)ibmbett.
vfcflrcbc $ur Hundertjahrfeier il>rer Wiederbegründung durd>

Barl Jrricbrid)

gehalten in 6er Stadrl>aHc am 7. 7lugu{t J903

uon tErid) tTJarcfe.

so pfg.

£>ie @d}itffale 6ec Unmerfität

Heidelberg.
Jtfivcbc $ur fünfl>undcrtjät)rigen 3ubclfeicr 6er Buprciftt • Barls*

Uniperjität Heidelberg

,
iton Kuno ^ifci)er.

3. (Taufend. (Seiftet 2 tttf. 3n £citm>anbband gebunden 3 HIP-
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Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung in Heidelberg.

Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386—1870. Teil 1—3
bearbeitet und herausgegeben von Gustav Torpke, Teil 4— 6 be-

arbeitet von Gustav Toepke, herausgegeben von Paul Hintzclmann.
gr. 8°, geheftet M. 152.50.

1 . Teil . Von 1380— 1553. Nebst e. Anh., enth. : L Calendarium
academicum v. Jahre 1387. IL Juramenta intitulandorum.

HL Vermögensverzeichnis der Universität vom Jahre 1396.

IV. Accessionskatalog der Universitätsbibliothek von 1396

.
bis 1432. mn. M. 25.—.

2. „ Von 1554— 1662. Nebst e. Anh., enth.: L Matricula Uni-

versitatis 1663 — 1668. IL Album magistrorum artium

1391 — 1620, ILL Matricula alumnorum juris 1527— 1581.

IV. Catalogus promotorum in jure 1386— 1581. V. Matri-

cula studiosorum theologiae 1556— 1685. VI. Promotionen
factae in facultate theologica 1404 ad 1686. VII. Syllabus

reetorum universitatis 1386— 1668. n.n. AL 25.—

.

3. „ L Hälfte. I. Personenregister, n.u. M. 18.—

.

3. „ 2. Hälfte. IL Ortsregister. ILL Sach- und Wörterregister.

n.n. M. 12.—

.

4. „ Von 1704— 1807 nebst einem Anhänge, enth.: L Album
promotorum in facultate philosophica ex parte catholicorum

1705— 1805. IL Catalogus auditorum juris canonici et

promotorum in jure tarn canonico quam utroque 1726

—

1770.

III. Matricula et studiosorum et promotorum in facultate

theologica ex parte reformatorum 1706— 1800. hjl M. 25.—
5. „ Von 1807— 1846. n.n. M. 25.—.

6. „ Von 1846— 1870. mu M. 22.50.

Urkundenbuch
der Universität Heidelberg

Zur fünfhundertjährigen Stiftungsfeier der Universität

im Aufträge derselben

herausgegeben

von

Eduard Winkelmann.
2 Bände in Lex.- 8°.

(Band 1 Urkunden. Band 2 Regesten.)

40 Mark. Bis auf weiteres herabgesetzt auf 12 Mark.

C, £. Winter’sehe Buehdruckerei.
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