
Offizieller Teil. 

Mi t tei lun g der  Regi er u n g.  

In der zweiten Hälfte des verflossenen Januar Monats 

entstanden in den höheren Lehranstalten verschiedener Ressorts 

zu verschiedener Zeit studentische Unruhen, welche noch vor den 

Osterferien das Einstellen der Beschäftigung in vielen dieser 

Anstalten nach sich zogen. Dieses Einstellen der Beschäftigung, 

das die normale Beendigung derselben hinderte, schuf eine solche 

Lage, durch welche die Studenten in die Notwendigkeit versetzt 

werden könnten, entweder ein Schuljahr zu verlieren oder auch in 

manchen Fällen in Kraft der bestehenden Regeln die Lehranstalt 

zu verlassen. Solche Folgen müssen sich hart auf das Schicksal der 

Studierenden legen, und für viele werden sie infolge persönlicher 

und Familienverhältnisse ein wahres Unglück sein.  

Die mit Allerhöchster Erlaubnis unter dem Vorsitz  des 

Ministers der Volksaufklärung einberufene Beratung der 

Haupfchefs von Ressorts, in denen sich höhere Lehranstalten 

befinden, hat für notwendig befunden, zur Wiederherstellung des 

regelmäßigen Fließens des Lehrlebens in genannten 

Lehranstalten folgende Maßregeln zu treffen: 

1) Im Laufe des April Monats ist die Beschäftigung in den 

höheren Lehranstalten wieder aufzunehmen oder auf Verordnung 

der entsprechenden Lehrobrigkeit zu den Examen zu schreiten an 

Terminen, an denen die Examen gewöhnlich bestimmt werden. 

2) Wenn zur Beendigung der Beschäftigung und der Examen 

die Zeit bis zu den Sommerferien sich als nicht genügend erweisen 

sollte, so sind die Beschäftigung und die Examen auf die Ferien zu 

verlängern, es der Lehrobrigkeit überlassend, die dazu 

notwendigen Termine zu bestimmen.  

3) Die zum Examen ohne einen besonders triftigen Grund 

nicht erschienen sind, oder die dasselbe nicht bestanden haben, 



verfallen Folgen, die durch die für diesen Fall in den einzelnen 

Lehranstalten existierenden Regeln bedingt sind. 

4) In den höheren Lehranstalten sind in diesem Jahre als 

Ausnahme zu gestatten Herbstexamen und Nachexamen in 

besonders wichtigen Fällen für einzelne Personen auf deren 

Bitten, die von der entsprechenden Lehrobrigkeit bewilligt 

werden. 
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