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10. ~)hgu(Qtfu n,rgrn ~ereinigung ber Unhufttc\t 
®itttnbtrg mft btr Untuufftdt .Qlll(r. 

~om 12. ilpril 1817. 
~tr ijritbrfd} ®i!l)tlm , \lon @otttd @nobtn .t6nf9 uon 'J)reufs 

ftn 2c. l!trorbnm l)frrburd}, nad)bem ble Uni\lerfitdt burd} btn ~ritg 
QUII ®ittrnbtrg \!trtritbtn n,orbm, unb bfe ~erba(tniffe bmn ®iebtrs 
l)erftrllung in bitfer ~j,flun9 nid)t uer(latten, ®Ir aber bttlt um bie 9lr, 
formQtion unb bir ru3iffenf d)afttn fo uerbientt :UnjtQ(t trl)Qlttn n,oUtn, 
au bitfrm ßn,cffe ijolgcnbrs: 

§. 1. ~ft Untunfitatrn ,QQUe unb ®ftttnberg n,erbrn fn 1!n1 
frbung brr l!rl)m unb il)m n,iffenfd}aftlict,rn l{nftaltrn unter brm 
mamrn ber „ umfnigttn Univerfitdt uon .Qalle unb ®lttrnbrrg" au 
etnrm @Qn4m llrrbunben. -
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. §. 2. 0.tmmttfc6e "on, m3ftttn6tr9 nt~ ~•Kt 46trg,atngent 
Professores ordinarii 6ilbtn mit ben bmitd in ,QQUt tngtfleßtrn Pro
fessoribus ordinariis bd Corpus academicum ober ben QfQbtmifd}en 
0rnot. · ' 

§. 3. ,3n f()ren Wofult&trn rAngfren fie mit bem ,QQUff d)en 'l)er, 
foncd nod) btm !Ootum ibm ~njleUung 411 Professores ordioarü fn 
5lßittenbtrg. . · . 

§. 4. .3n ~nfe()ung bt~ 9ted)te unb ~erf>inblfd)ftfttn efnd or, 
btntUd)en 'l)rofefforl 1\ber()oupt, unb n,Qf bie $o()!f&()tgftft aum 9tef• 
torot, bfe ~dongung bUm ~efonot unb bft WofultatdQr6dten 11,6ft 
ben . bom.ft \l·erbunbenm <finfunfttn inebefonbm betrfjft, 111 ftfn Un, 
tnf d)ieb an>tf d)en btn in ~olle 6mftl 4ngefleUten unb ben \!on mm, 
tenbtrg bQ()in Qbgegongenen orbtntlfd)en 'l)rofe[ortn. . 

§. 5. !l)fe \lminte Uni\ltrfitat flt6t in ~Utm, h>d bild 'l)erfo, 
nol btr i!ebm, bft n,fffenf d)oft!td)~n ~njlQ(ten, bfe ~ern,oltung btd 
~fobemff d)en Wonbe, bte Unterfhl~ung ber <etubtrenben unb ble 4f4,· 
bemifd)e !l)fsJfplfn betrfjft, unmftttlbor unter ber II. l{bt()eHung btl 
gninfjlerU bes ,3nnern, n,dd)td 4ur ~eforgung ber i!ofQ(gef d}afte einen 
befonbern .tommi[orfud fn ~oae ernennt. 

§. 6. ~on ber Uni\lerfit&tdbfb!iot()et au m3ttt,n6,rg 6!tf6t btf 
tbto!ogtfcf)t unb btr p()trologifd)e ~bei! 4um. @ebroud) btl bofdbfl ill 
errtd)tenben 'J)reblgerfeminorit unb bei bereite \lorbonbenen i!l}Cti in 
S!Bttttnbng 8urucf. ~er ubrige ~bell btr ~tb!iotbef btngegen, fo n,fe 
au, 4nbern, berUnf\lerfit&tm3ittenberg geb6rtgen n,fjfenfd)oft!id)en <ecunm, 
tungm unb ~pporote n>trbtn nod) ~oae gebrod)t, unb mtt btn bortu 
gen 0ommfungm unb ~pporQten, tn fo tt>tit nfd)t befonbm <etiftun, 
gen tine l{bf onberung not()n,tnbfg m4d)tn, lltrtinfgt. 

§. 7. ::i)QI gefommte ~trm6gen ber Uni'Otrfltit m3itten6,rg h>irb 
unter btr ~enennung ,,bie m3ittenberger WunbQtion'' fn ~ittenberg 6t1 
f onberd \lern,o(tet. !tlfe llbmtniflrotfon lfl tintm 9tenbQnttn, je$t 
bem 8tft()erfgtn Uni\ltrfit&tsuern,o!ttr m. m. in m3itttnbcrg, n,tfd}em 
etn .tontroUeur unb .ito(fufotor 6efgtfe~t n,trb, unter ~ufjid}t btr 
!tltreftortn bei m3ftttn6ergtr 'J)rebigtrfeminorii ubertrci9en. !tlief e !l)i, 
reftortn fltbcn Qud) in 1lnfe()ung ber 6fonomifd)cn @efd)afte unmft• 
tdbor unter ber 2. llbt()tl!un_g bed \1ntniflerit bei ,3nntrn. Ue6tr bie 
~tflimmung ber tin8dnen Fascorum, oul n,dd)tn l)QI m3itten6erger 
Unit>erfitats'Oerm6gen bcfle()tr n4mUcf) bed Fisci fundationis unb pro
motionis,, bes Fisci Stipendiorum regiorum, bcd Fisci stipendiorum 
academicorum, bed Fisca convictorii, btd Fisci bibliothecae, btd Fisci 
nosocomii, bed Fisci viduarum academicarum uni> btd Suf d)u[ed 4UI 
btm 0teuersAerario n,frb Wofgenbed feflgtft~t. 

§. 8. ~• f olltn borQud 8unad)fl bfe borQuf Qngen,fefcnen So~fun, 
gen, fur bo.s 'J.)rebfgrrfeminorium unb fur bod ~l}etum in ~ittcn, 
berg, fo n,fe fur bfe bortfge Unfuerfitatdunn,o!tung beflritten ~trbtn. 
$!)er Ut6trfd)uö fl!efft btmnad)ft in bie Uni'Ocrfitatdfoffe nod) ~olle 8ur 
~tf ofbung btr bQ()fn gegongtnen m3fttenbtrger 'J,)rofefforen unb iur 
Unter()Q(tung btr gemtfnfd)aftUd)en Unf\lerfitAtdlnflltute. -~fernod) f or, 
ltn bcr ~tot fllr bie ~ern,oftung in m3ftttn6erg, unb ber gemetn, 
fd)oft!id)e ~tot fur bft fombinfrte Uni\ltrfitat in ~olle gefertigt, QUf 
le~ttrtn ber Utberf d)ujj btd erjlmn fn ~fnno!)mt, unb bie m3itten, 
berget Q5e()Qfte unb bit .toflen btr gemcinf d)oftUd)tn 3nflitute fn llul, 
gQbt _ge6rod)t n,erben, unb feil fn bcr io!ge bei @e()Q(td'Oer!tibungen 
unb ~tr6tfferunsen brr 2ebm 4ß brr fombfntmn Unfuer~t4t, blof m. 1. , G l 34 
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auf fStrbfmti gefcbm n,trbm, · unb an,ffd)tn ~a.ffffd,m unb ~ftttn, 
t,erger l))rofctToten baf'fn· fein Untetfd)feb ftl)n, f onbem bfeft' mit jenen 
gtcfd)t ~nfptud)t· ()aben. ' .. ; · · 

§. 9. ~ut! btm Fisco stipendiorum rcgiorum n,erben 200,() 9ttfjfr • . 
tUfb autl btm Fisco conyictorii 2400 9h~lr. ja()rlfd) au btm ~onb& 
bttl 'J)rebigerf eminarU in m3tttmberg abgtgebtn, uon ber nbrigrn ~fn, 
na()me bfef er Fis~orum aber tn ber 9tegel unbemittelte e>tubirenbt fn 
~alle, •n notbtgen Wallen ober aucf> belfm beburftige eemtnariflen '" 
~ittenberg · unterftu~t. Sl)fe ~ertljeifung biefer ~entfi.\itn · gef d)ft(jt 
talbja()rUd) t>on ber 2. l!btf>tilung bttl m?itii{terU bttl 3nntrn-, btti 
<©tiftungen :gtn1dli , nacf)bem jeb~mal uor()er bie O.ualffifntion btr um 
Untetflu~uttg · bittenbtn e>tubenten uon einer bef onbertl ljier4u uerorbt 
neten, aut! einigen· 'J)rofttToren befte()enben .tommiffion gepruft unb 
bciruber gutacf)tlfd}t l!naetge itftattet n,orben. · , 

§. 10. !l)er Fiscus stipendiorum academicorum n,irb nacr, -~or, 
fd>tlft ber bartiber uorl)anbentn e>tiftungtn, jebod) bergeflalt unn,a(1 
tct, a) bali bft auf ber \)tftfnfgten Uniuerfitat uon ~alle unb m3itten: 
t,erg flubtrenben· ~Üflglinge, aud}, · fn fo fern bft ·eciftuitgen et! ge: 
natten, bit fn batl eemfnarium au m3ftttnberg aufgenommenen ~an, 
l!fbaten · fur · qmtlffiafrt au ben fur m3ittenberger e>t.ubcnten geflifteten 
0ettrfi0ien ..9eacf)tet n,erben, unb b) bie ~ollatur brrjenigtn ~enefiaien, 
wtld)e 0eitl)er fn @emalibeft ber etfftung tljrtlt! uon beni afabemf, 
fd)cn eenat, tbtilt! \lon btm 9teftor, entroeber allein, ober mft 3u0iei 
()ung tfnfger 1)roftlfortn tn $fttenberg · urrgebrn n,orbcu, je~t . uort 
ecd)5 'J.)roftjforen; bfe uon m3ittenbtrg nad) ~aßt gegangen finb, au~s 
gellbt n,frb, . unb· nad) lfbgang einet! btrfdbtn ()at batl ro?inifterium 
tl)nen jebet!mal efnrn anbmn a(t! m3ittenberger Collator Stipendiorutn 
~auorbnen. 'lt! ()abtn jtbod) bft .tollatoren ber ~fttenbtrger ett, 
penbienfunbatton· liber mert()eflung ber afabemifd)en ~enefi.;ten l)al6• 
j&brige ~naeigrn an bat! IDlfnfflrrium bet! .3nnern au erftatten. · 

§. 11 . . 3u btn 'J)rofeff oren ber m3fttenberger iunbation gebott 
ft1nftf9 jtbt~ttiClt'; fo · wfe ftir jt~t, Clfn 'Profrff or ber ~beologfe, Q:fn 
l))rofelfor beflltecf)te, Clfn 'J)rofeffor ber 1f r0ntfroiffenfd}aften upb brei 
l))rofeff oren ber p~flof opbif d}cn iafultat. · 

- · §. 12. ~utl bem Fisco bibliothecae werben auuorbtrft bie ~efofs 
bungen beftrftten, n,dcf}t ber ~irtftor unb bie .tn{toben brr ~i6ffos 
tl)ef tn m3itteubetg 3tftl)er erl)11!ten ()aben, bit ubrfge <finnnbme bies 
f~ Fisci aber bfent aur 1fnf d)affung \lon ~ud)ern für bft umfnfgte 
~tbUot()ef in ~af{e, n,fe bei §. 8. . 
· §. 13. ' mon bem Fisco nosocomii n,erb·en 350 9ttljlr. an bfe 
flinffd}e l!nfla(t in ~allt, befonbert! aur mtrpflegung franfer e>tubfs 
renben abgegeben. Sl)er ubrfg bfeibenbe ~bell ber <ftnnal)me ift n~d; 
~orf d}rfft ber bartiber \lor()anbenen 0tfftungen 3u \lern,enben. 

§. 14. Sur 'J)emptfon autl bem Fisco viduarum academicarum 
~e(Qngen nur a) biejentgen m3fttroen, n,tldje attt()er aut! bitfem Fisco 
unterfttitt roorber. finb, b) bit $ittn,en bcrjenfgm, \lOn n,dd}rn bfu 
ftr Fiscos aeit()er natutenmafffge ~citragc erlja(trn (jat, unb c) bfc 
funftigen m3fttroen fammtlfd)er orbentfid)en 'J)rofelforen btr m3ittcni 
berger iunbatfon, n>dd)e ebenfallt! au bftftm Fisco bft ftatutenm&!Hgen 
~eftrage ltfften. 

§. 15. mon bem jäl)r!fcf)en Sufd}uff 1:1on 3500 9ttl)Cr., n,efd)tn 
f>ttl(jer bfe Uniuerfitat m3ittenberg aut! bem e>teuer : Aerario empfans 
gen bat, finb au1:16rberfl bfe auf blefe @elbtr angen,feftnen 3eftl)erfstn 
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'J)ercfl)fmtffl ftfflff au 6tfmMgen, fobAnn 1600 9tt~fr. an bo• 'llmis 
gtrfemfnArium in ~fttcnberg unb 150 9ltf)lt'. An bfe flinffd)e llnflA(t 
in .Qalle AbAugeben, unb \lon·. bem -nocr, ubrfg &leibenben ~oefle bfef er 
flinnaome Unbtmtttdte 0tubfrtnl>e au · U~terjlu~cn, Ol>tr bie ~reittfd)t 
au \)trmebl'fn. . . . . ·. . . . . ; . 

§. 16. $011~. ber Unluerfita.t -lmittenberg 0tftber ~u9efl4nbfnt ~oll 
IClturrrd)t ~rf4)tebenrv gefjllfd)er eiteUtn , n>frb funfti9 ,on bem SOil 
rcftorio bri 'J)reMgerfemtnarii fn m3itttnberg ciu~geubt. ...,... m3ir &e4uf, 
tt4gtn Unfer ID?tnijlenum , bei jn,m:n, nad) obigtn 0ejlfmmungcn bd 
~eitm n,egen bfefer ~mfn!gung beibcr Uniucrjitatm au ,erft\gen. 
· •. 0erltn, bell 12. l!pril 1817. " · . · . . 

. •. · Wrtebtid) m3H~dm. , 
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\\tcuff if ~cn Unil)trff t~tcn. 

fiine 

ES"mmlung ber $erorbnungen, 

bie meifajfung unb lleiwaltun9 biefei ~ntlalten 
fletuffen, 

fltlf&J. !l)«uflifd)tm .t:,ofrAtb · unb 1'irfgentm btr fflt~dmm Btegtfff4tut 
ber sdffltd)en unb Untemd)tf•9fbtbdfung tm Je&nfgffd)en Dhtttlerio btt 

sd1llid)en, Untemd)tf • unb tnebfalnAl „ 9'11gdegett0ettm, 

1 : 

BHtter bef rotten lbltmbenf 4ter .llAtTe. 

1 

t. 

Cf i tl e i ~ a n b. 
~ie SDfffaffuag tu Uait,fff{t&taa ba U9tmdaea. 

~trlin, \l)ofen unb ~rom6erg. 
i).ncf unb ßnha un firnt etea,,teb IJtltthf. 

1 8 3 9. 
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