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E in le itu n g .
Erläuternde Angaben und Übersicht über den 

Bildungsgang der Landmesser und Kulturtechniker.

Die wichtigsten Vorschriften und einige Bemerkungen dazu werden 
hier in einer Reihe von „Angaben“ zusammengestellt. Hinweise von einer 
Angabe auf die andere erfolgen durch „Ang. Nr.“, Hinweise auf die Land
messerprüfungsordnung durch „L. P. O. § “, auf die Geschäftsanweisung 
durch „G. A. § “, auf die „Anlagen“ dieser Schrift durch „Anlage Nr.“, 
wobei nötigenfalls die Seitenzahl dem allgemeinen Inhaltsverzeichnis zu 
entnehmen ist.

A ngabe 1.
Allgemeine Schulbildung des Landmessers.

Dem Landmesserstudium soll der siebenjährige Lehrgang einer 
höheren Schule vorangehen. Daher ist von Schülern des Gymnasiums, 
Realgymnasiums oder der Oberrealschule, welche Anstalten sämtlich 
einen neunstufigen Lehrgang haben, die Reife für Prima zu erwerben.

Siebenklassige höhere Schulen (Progymnasien, Realprogymnasien etc.), 
deren Abgangszeugnis der Reife dem Reifezeugnis für Prima eines 
Gymnasiums etc. vordem gleich galt, gibt es in Preufsen nicht mehr.

Gegebenen Falles entscheidet der Kultusminister, welche der aufser- 
preufsischen Lehranstalten den vorgenannten als gleichwertig zu er
achten sind.

Gewöhnlich wird die Wahl der Schule von dem Wohnsitz der Eltern 
abhängen. Dort aber, wo mehrere der vorgenannten Lehranstalten zur 
Verfügung stehen, möchte in Rücksicht auf die vorwiegend mathematische 
und technische Berufsarbeit des späteren Landmessers das Realgymnasium  
oder die Oberrealschule als die beste Vorschule zu betrachten sein. Je
doch bereiten auch solche (sogen, humanistische) Gymnasien recht gut vor, 
an welchen der mathematische, naturwissenschaftliche und Zeichen-Unter
richt, seiner allgemein bildenden Bedeutung gemäfs, tüchtigen Kräften an
vertraut ist.



Ohne einige Begabung für Mathematik, Naturwissenschaften und 
Zeichnen sollte niemand den Beruf des Landmessers erwählen. Fast noch 
unentbehrlicher sind einige Eigenschaften des Charakters, vor allem Pflicht
gefühl und Ausdauer in der Arbeit.

A ngabe 2.
Dreijährige Dauer der besonderen Vorbereitung für das Fach.

Durch die Landmesserprüfungsordnung vom 4. September 1882 und 
die abändernden Bestimmungen vom 12. Juni 1893 wird festgesetzt, dafs 
von der Vorbereitungszeit auf die Landmesserprüfung mindestens ein Jahr 
der praktischen Beschäftigung und den sogen. Probearbeiten (L. P. O. § 8), 
und nach deren Erledigung  mindestens zwei Jahre dem geodätischen 
Studium gewidmet sein sollen. Die Vorbereitung fordert also insgesamt 
mindestens drei Jahre. Eine unerhebliche Verkürzung dieser Zeit k ann 
nach § 7 Nr. 2, eine erheblichere nach § 9 Nr. 1 ausnahmsweise und mit 
besonderer Bewilligung zugelassen werden.

A ngabe 3.
Akademische Lehranstalten für das Landmesserstudium.

An der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin N. 4, Invaliden- 
strafse 42, und an der Landwirtschaftlichen Akademie zu Bonn- 
Poppelsdorf sind seit Ostern 1883 Abteilungen für das geodätische Studium 
der Landmesser errichtet. Vor der Zulassung zur Landmesserprüfung 
wird eine mindestens zweijährige regelmäfsige Teilnahme an den geodätischen 
Studien verlangt. Doch mufs die einjährige praktische Lehrzeit dem 
Studium vorangegangen, seitens der Prüfungskommission zudem auf Grund 
der Probearbeiten des Kandidaten (Ang. 6) anerkannt sein, dafs er schon 
vor Eintritt in das Studium die nötigen praktischen Vorkenntnisse erworben 
hatte. Die blofse Zulassung zum geodätischen Studium begründet daher 
noch nicht dessen Anrechnung auf die vorgeschriebene zweijährige Studien
zeit (Anlage T).

Der Eintritt in die beiden obengenannten akademischen Lehranstalten 
unterliegt aufserdem noch besonderen, für alle Studierende dieser Hoch
schulen gültigen Vorschriften. So wird an der Landwirtschaftlichen Hoch
schule zu Berlin aufser den Nachweisen über die wissenschaftliche und 
technische Vorbildung noch ein amtliches Sittenzeugnis verlangt, und für 
den Fall, dafs der Eintretende noch minderjährig ist, die schriftliche Zu
stimmung des Vaters oder Vormundes zum Besuch der Hochschule.

A ngabe 4.
Umfang und Einrichtung der Studien.

Die Studien des Landmessers umfassen, den Prüfungsvorschriften 
entsprechend, Mathematik, Geodäsie, Rechtskunde und Kulturtechnik. Dem



letzteren Fache zuliebe, welches landwirtschaftliche und bautechnische 
Lehrgegenstände in sich begreift, indem es die Anlage oder Regelung von 
Wegen und Wasserläufen sowie die Umgestaltung der Geländeformen und 
der Grundstücksgrenzen zur Förderung der Landwirtschaft behandelt, hat 
man gerade die landwirtschaftliche Hochschule als geeignetsten Aufent
halt für den studierenden Landmesser erachtet.

Die landwirtschaftliche Verwaltung fordert von ihren Vermessungs- 
beamten, dafs sie Kulturtechnik in dem vollen Umfang betrieben haben, 
in dem dies Fach an den beiden Hochschulen gelehrt wird, und verlangt 
darüber Nachweise, die später angeführt werden. Weniger ausgedehnt 
sind in diesem Fache die Anforderungen an die Landmesser der übrigen 
Verwaltungen. Aber schon um für alle Dienstzweige, zu denen Land
messer berufen sind, gerüstet zu sein, betreibt die überwiegende Mehr
zahl unserer Stutierenden seither Kulturtechnik mit gleichem Eifer, wie 
Mathematik und Geodäsie. Nach den bisherigen Erfahrungen kann der 
gesamte zur Zeit dargebotene Lehrstoff von fleifsigen und begabten 
Studierenden ganz wohl in vier, von minder beanlagten in fünf bis sechs 
Semestern bewältigt werden. Darum sollte kein Studierender ohne Not 
auf das erweiterte kulturtechnische Studium verzichten, zumal nach dem 
Urteil gewiegter Meliorationsbeamten die Entwickelung und Ausbreitung 
des Meliorationswesens auf dem Lande wesentlich davon abhängt, in 
welchem Mafse der Landmesserstand sich für kulturtechnische Anlagen 
interessiert und ihnen gewachsen ist. Die landwirtschaftlichen Bedürfnisse 
sowohl als auch der Entwickelungsgang des Vermessungswesens scheinen 
dahin zu führen, dafs künftig keine Landmesserarbeit mehr ohne kultur- 
technische Rücksichten vollzogen wird.

Nicht nur für den kulturtechnisch tätigen, sondern für jeden Land
messer ist ein gewisses Mafs von Kenntnis des geltenden Rechts und seiner 
Entstehung notwendig, es werden dem Studierenden also auch Vorlesungen 
über Rechtskunde geboten. Von vielen Seiten, namentlich von früheren 
Studierenden nach ihren Erfahrungen in der Praxis, ist eine beträchtliche 
Stofferweiterung in Rechtskunde als erwünscht bezeichnet worden. Doch 
kann bei einem Lehrplan, der auf 4 Semester zugeschnitten ist, solchen 
Wünschen nicht Rechnung getragen werden.

Unmittelbar leuchtet ein, dafs Mathematik und Mefskunde des Land
messers Hauptfächer sein müssen, daher in Vorlesungen und Übungen 
naturgemäfs vorwiegen. Insbesondere soll durch das Studium auch die 
praktische Ausbildung, namentlich im Behandeln der Instrumente und im 
Berechnen der Messungsergebnisse, weiter gefördert werden, weshalb zu 
Mefs- und Rechenübungen reichliche Gelegenheit geboten wird. Auf dem 
Gebiete der Mefskunde ist der Stoff nach der Prüfungsordnung ganz aus
reichend bemessen, immerhin aber noch etwas zu eng gegenüber den Auf-



gaben, die an den Landmesserstand in seiner gegenwärtigen und künftigen 
Entwickelung herantreten können. Seit Ostern 1892 war es aber möglich, 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin Vorlesungen einzu
richten, die bei vorgeschrittenen Studierenden den Sinn für eine erweiterte 
Auffassung ihres Berufes wecken sollen.

Der Studienplan, von dem in Ang. 10 noch die Bede sein wird, 
ist auf den Eintritt zu Ostern eingerichtet. Wer im Herbst eintritt, 
kann in der Kegel einem Teil der mathematischen und geodätischen Vor
lesungen nicht sogleich folgen, tut also wohl, sein Studium auf 5 Semester 
zu verteilen, dafür aber sich im ersten Wintersemester um so gründlicher 
mit dem ihm zugänglichen Stoffe zu befassen. Er kann dann nicht 
nur mit mehr Mufse, sondern auch mit besserem Erfolg studieren. Für 
die, welche zwar zu Ostern eintreten, sich aber die gleiche Erleichterung 
des Studiums gönnen wollen, sieht ein besonders ausgearheiteter Plan die 
Stoffverteilung auf 5 Semester vor.

A ngabe 5.
Verwertung der Ausbildungszeit.

In wenigen Berufsarten wird den Angehörigen so früh die Bestallung 
zu teil, wie im Landmesserfach. Wer es aber nicht ganz eilig hat, der 
schliefse seine Schulbildung mit der Keifeprüfung der neunstufigen höheren 
Schule ab. Von anbeginn besafs der sechste Teil aller Studierenden der 
Geodäsie an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin das Abgangs
zeugnis der Reife einer solchen Schule. Unter ihnen finden sich in der 
Regel die tüchtigsten Studierenden, Fehlschlag des Studiums kommt bei 
ihnen nur dann vor, wenn sie in falscher Einschätzung ihres Vorsprungs 
glauben, die eigene Arbeit zeitweise einstellen zu dürfen. Naturgemäfs 
mifslingt das Studium am häufigsten denen, die den Landmesserberuf er
griffen, lediglich um den Schulbesuch, bei dem sie nicht recht fortkamen, 
abzubrechen. Dafs das Landmesserfach die Zuflucht der Unfähigen sei, 
ist eine gänzlich unbegründete Meinung.

Den einjährigen Waffendienst schalte niemand zwischen die Schul
zeit und die Fachausbildung ein. Aus der Wiedereinberufung zu mehr
wöchigen Übungen gehen sonst leicht Schwierigkeiten für das Studium 
hervor. Selbst wenn nur die Ferien dadurch besetzt würden, so wäre 
das ein Nachteil, weil der Student die Ferien zum Ausarbeiten des Ge
hörten braucht.

Von der Schule aus trete der Landmesserzögling daher alsbald seine 
praktische Vorbildungszeit an, wer zu Ostern abging, nicht nach Mitte 
April, wer im Herbst, nicht nach Mitte Oktober, damit er vorschrifts- 
gemäfs ein volles Jahr in praktischer Beschäftigung verbracht hat, ehe 
das erste Semester seiner Studienzeit auf der Hochschule beginnt. Zum



Semesteranfang1) aber treffe der junge Studierende pünktlich ein, denn 
wenn die Gewöhnung an die Lehrweise der Hochschule ohnehin schwer 
ist, dann um so mehr nach dem Versäumnis der einleitenden Vorlesungen 
und Übungen. Wer seine praktische Lehrzeit im Herbst antrat, der hat 
zu überlegen, ob er sie nicht besser auf l x/2 Jahre ausdehnt, statt nach 
Angabe 4 mitten im Studienjahr zur Hochschule zu kommen. Hierüber 
ist in Zweifelsfällen Rat durch das Sekretariat der Hochschule zu er
holen. (Ang. 20.)

Auf der Schule hat der Lehrer, in der Vorpraxis der Lehrherr des 
Landmesserzöglings dessen Tätigkeit überwacht. Auf der Hochschule ist 
der Studierende zum erstenmal für sich selbst verantwortlich. Zwar 
weisen ihm sorgfältig ausgearbeitete Lehrpläne den besten Studiengang 
nach, aber die Art, wie er seine Zeit nützt, hat der Student selbst zu 
wählen, und auch dies will gelernt sein. Doch steht ihm der Rat 
seiner akademischen Lehrer jederzeit zur Verfügung. Insbesondere die 
geodätischen Professoren und Assistenten treten nicht nur durch die Vor
lesungen, sondern in zahlreichen Übungen in persönliche Berührung mit 
ihren Schülern und sind zu Rat und Aufklärung immer erbötig. Auch 
das Einreichen von Studienarbeiten, namentlich ausgearbeiteten Mefs- 
übungen, zur Kritik (und späteren Vorlage an die Prüfungskommission, 
L. P. O. § 9 Nr. 2) bringt dem Studierenden manchen nützlichen Wink 
für seine ferneren Studien ein und unterhält ihn in ungezwungener Fühlung 
mit seinen Lehrern.

A ngabe 6.
Die praktische Vorbildung. Zeugnisse darüber.

Obwohl jeder geprüfte Landmesser befugt ist, Zöglinge anzunehmen 
und ihnen die erforderlichen Zeugnisse (L. P. O. §§ 5 Nr. 4, 7 und 8, 
G. A. § 6, Anlagen 0 und P) auszustellen, so erscheinen doch nur solche 
dazu berufen, welche ihren Zöglingen die wichtigsten Arbeiten des Land
messers vorführen und sie darin, unterstützt von brauchbaren Instrumenten, 
gründlich unterweisen können. In erster Linie dürften dieser Anforderung 
die Vorstände gröfserer Vermessungen entsprechen, soweit zu den letzteren 
Eleven überhaupt zugelassen werden. Dies ist der Fall bei den Neu
messungen der Katasterverwaltung, der Berliner Stadtvermessung und 
der Generalkommissionen. Seltener sind die Katasterämter in der Lage, 
den Eleven lehrreiche Arbeiten zuzuweisen. Immerhin finden sich unter 
ihnen und selbst unter den gewerbetreibenden Landmessern, d. h. den 
öffentlich angestellten, einige, die den Landmessereleven in die Arbeiten

1) Zugleich mit dem an den preufsischen Universitäten in der zweiten 
Hälfte der Monate April und Oktober.



seines Berufes gründlich einzuführen vermögen und sich dieser Mühe gern 
und mit Eifer unterziehen.

Den Probearbeiten, über deren Art und Umfang L. P. O. § 8  
genaue Anweisung gibt, werden leichtere und minder umfangreiche Arbeiten 
voranzugehen haben. Es ist Sache des Lehrherrn, darin eine geschickte 
Auswahl zu treffen, um seinen Zögling, was sehr wohl möglich ist, im 
Laufe von 9 bis 10 Monaten auf die geforderten Leistungen vorzuühen.

Schon heim Eintritt in das Studium sollen die Probearbeiten voll
endet sein und der Prüfungskommission vorgelegt werden.

Die praktische Vorbildungszeit kann mit Unterbrechungen und hei 
verschiedenen Lehrherren durchgemacht werden, mehr jedoch empfiehlt sich 
Einheit der Leitung und ein gewisser Zusammenhang der Arbeiten. 
Praktische Arbeiten zwischen zwei aufeinanderfolgenden gültigen Studien
semestern werden der Vorbildungszeit nicht zugezählt. (Anlage T.)

A ngabe 7.
Beglaubigte Zeugnisabschriften. Geodätische Studienzeugnisse.

Sämtliche in L. P. O. §§ 5 und 6 aufgeführten Zeugnisse werden 
bei den Prüfungsakten behalten und sollen daher in beglaubigter A b 
schrift eingereicht werden. In der Urschrift entgegengenommen werden 
jedoch, wie selbstverständlich, Nr. 1, der Lehenslauf des Kandidaten, 
Nr. 2, das Zeugnis der Ortspolizeibehörde; endlich, abweichend von G. A. 
§ 6 auch Nr. 5, die Nachweise der regelmäfsigen Teilnahme am geodätischen 
Studium. Nach einer Verfügung des Landwirtschaftsministers vom 28. Juni 
1884 sind nämlich neben den akademischen Testierheften eigene Zeugnis
bogen eingeführt, welche von den Studierenden der Geodäsie den Lehrern 
am Schlüsse jedes Semesters zur Besuchsbescheinigung persönlich vorzu
legen sind und später zu den Prüfungsakten genommen werden. Um 
Verlusten vorzubeugen, können diese und andere Zeugnisse dem Bureau 
der geodätisch-kulturtechnischen Abteilung zur Aufbewahrung übergeben 
werden.

A ngabe 8.
Zeugnisse für Landmesser über kulturtechnische Studien.
Die frühere „Prüfung für Kulturtechniker“, die nur geprüften Land

messern offen stand, besteht seit Ostern 1889 an den Landwirtschaftlichen 
Hochschulen nicht mehr, doch macht die landwirtschaftliche Verwaltung 
den Eintritt geprüfter Landmesser in ihren Dienst nach wie vor abhängig 
von dem Nachweis kulturtechnischer Studien, der durch ein Studien
zeugnis nach dem Muster der S. 79 geführt wird. Dies Zeugnis wird 
auf dem Rektorat der Landwirtschaftlichen Hochschule auf Grund eines 
besonderen Testierbogens ausgefüllt, der von den Studierenden persönlich



am Schlüsse jedes Semesters den Lehrern der kulturtechnischen Fächer 
vorzulegen ist und nach Beendigung des kulturtechnischen Studiums, in 
der Regel also nach dem vierten Semester, dem Rektorat eingereicht wird.

Das Gesuch um Ausstellung des Rektoratszeugnisses soll zur 
nämlichen Zeit wie die Anmeldung zur Landmesserprüfung eingereicht 
werden. Die betreffenden Landmesserkandidaten werden nämlich im Fache 
der Landeskulturtechnik einer umfassenderen Prüfung unter Hinzuziehung 
aufserordentlicher Examinatoren, der Fachlehrer für Bau- und für Boden
kunde, unterworfen. Nur denen, die in dieser umfassenderen Prüfung 
mindestens das Prädikat „befriedigend“ erhalten haben, wird nach dem 
Eintreffen ihrer Bestallung als Landmesser auch das Rektoratszeugnis 
ausgehändigt und somit der Weg zum Dienst der landwirtschaftlichen 
Verwaltung geöffnet. (Abschnitt IV, G und H, nebst Anmerkung zu H 
auf S. 80.)

A ngabe 9.
Das Prädikat Kulturtechniker,

das vormals durch Bestehen der Prüfung für Kulturtechniker an den 
landwirtschaftlichen Hochschulen erworben ward, ist seit Ostern 1889 kein 
akademisches mehr, sondern soll denjenigen Landmessern Vorbehalten bleiben, 
welche nach drei- oder mehrjährigem Dienst in der landwirtschaftlichen Ver
waltung eine Fachprüfung vorwiegend praktischer Richtung, die P rüfung  
der Vermessungsbeamten der landwirtschaftlichen Verwaltung, bestanden 
haben. Landmesser, welche sich als landwirtschaftliche Techniker zu un
abhängigem Gewerbebetrieb niederlassen und zuvor das Prädikat Kultur
techniker erwerben wollen, müssen also auf einige Jahre in den Dienst 
der landwirtschaftlichen Verwaltung treten. (Abschnitt IV, D, S. 75.)

Hiernach konnte und kann, wer nicht bestallter Landmesser war 
oder ist, das Prädikat Kulturtechniker überhaupt nicht erwerben, und 
niemand darf sich an der umfassenderen Prüfung in Kulturtechnik beteiligen, 
der nicht auch zur Landmesserprüfung zugelassen ist. Auf Grund dieser 
Beteiligung allein aber wird keinerlei Zeugnis ausgestellt (Ang. 8). — 
Wer, ohne Landmesser zu sein, ein Zeugnis über das Bestehen einer 
Prüfung im Fache Kulturtechnik zu erwerben wünscht, der betreibe vier 
Semester lang das Studium der Landwirtschaft, unterziehe sich dem 
landwirtschaftlichen Abgangsexamen und wähle dabei die Kulturtechnik 
als fakultatives Prüfungsfach.

A ngabe 10.
Der geodätisch-kulturtechnische Lehrplan.

Der viersemestrige Lehrplan auf S. 8 besteht mit wenigen Än
derungen an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin seit 1883;



Zu A ngabe 10.
Viersemestriger Lehrplan.

Wöchentliche Stundenzahl
1. Studienjahr 2. Studienjahr

So. Wi. So. Wi.
A. Mathematik und Physik.

T rig o n o m e trie ..................................................... 2
Algebra ................................................................. 2
Analytische Geometrie und A nalysis................ 2 4 2
Mathematische Ü b u n g en ..................................... 4 3 4 2
Darstellende G e o m e tr ie ..................................... 2
Übungen zur darstellenden Geometrie . . . 1
D io p tr ik ................................................................. 2
M e c h a n ik ............................................................. 1
H y d ra u l ik ............................................................. 1
W ette rkunde ......................................................... 1

B. Geodäsie.
Praktische G e o m e trie ......................................... 3 3
Tracieren .............................................................. 2
A usgleichungsrechnung..................................... 3
Übungen zur Ausgleichungsrechnung . . . . 2
Grundzüge der Landesvermessung.................... • 2
Übungen zur Landmefskunde.............................

.

2___
S e m in a r ................................................................. • 2
Rechenübungen..................................................... __ 2 2
Zeichenübungen.....................................................

2

2
Mefsübungen, im Sommer wöchentlich einen Tag, 

fèrner die Pfingstwoche hindurch und am
Schlüsse des Semesters, im ganzen 20 Tage 1 Tg. 2 1 Tg. 2

C. Kultur- und Bautechnik.
Kulturtechnik ..................................................... 2 2
Entwerfen von Ent- und Bewässerungsanlagen 2 2
Kulturtechnisches S e m in a r ................................. 2
Erdbau ............................................. .... 2
Baumaterial- und Baukonstruktionslehre . . . 2
Weg- und Brückenbau......................................... 2
W asserbau ............................................................. 1 1
Entwerfen von Anlagen des Weg-, Brücken-

und W asserbaues............................................. 2 2
D. Rechtskunde.

Reichs- und preufsisches Recht mit Rücksicht 
auf die für den Landmesser wichtigen Rechts-
V e rh ä ltn isse ..................................................... 2 2

E. Landwirtschaft.
Abrifs der landwirtschaftlichen Produktionslehre 2 2
Botanik der Gräser und Futterkräuter . . . . 1
Bodenkunde ......................................................... 3
Bonitieren des B odens.........................................

.

1
Übungen zur Bodenkunde ................................. 2

F. Empfohlene Vorlesungen.
Experim entalphysik............................................. 3 3
Grundzüge der anorganischen Chemie . . . . 2

G. Anhang.
Geographische Ortsbestimmung........................
Theorie der K artennetze.....................................
Das Deutsche Vermessungswesen....................
Geschichte der M efskunde.................................



ein zweiter Lehrplan, der denselben Stoff auf 5 Semester verteilt, wird 
hier übergangen, ist den Studierenden aber durch die Semesterstun den- 
pläne zugänglich. Stoff und Bezeichnungen decken sich auf S. 8 im 
wesentlichen mit den Forderungen der Landmesserprüfungsordnung und 
der vormaligen Prüfungsordnung für Kulturtechniker. Da aber die Stunden
pläne von Halbjahr zu Halbjahr, vorbehaltlich der Genehmigung des Herrn 
Ministers, durch das Lehrerkollegium aufgestellt werden, so schwanken 
in ihnen mitunter die Bezeichnungen und wohl auch die Verteilung des 
Stoffes auf die verschiedenen Semester. Es hängt dies mit der wechseln
den Besetzung des Lehrkörpers, mit dem Hineinleben des Einzelnen und 
der Gesamtheit in die Lehraufgaben zusammen, zuweilen wohl auch von 
äufserlichen Umständen ab, und tut dem Lehrerfolge keinen Eintrag.

Die fettgedruckten Zahlen beziehen sich auf die Fächer, deren Besuch 
in den Zeugnisbogen für die Landmesserprüfung bescheinigt sein mufs. 
Im Testierbogen für das Rektoratszeugnis (S. 79) sind die übrigen auf
genommen. Als „empfohlene“ Vorlesungen finden sich auf S. 8 nur solche, 
die in unmittelbarer Beziehung zu dem Studium der Geodäsie und Kultur
technik stehen und insbesondere die Ungleichheit der naturwissenschaft
lichen Vorbildung auf humanistischen und Kealanstalten ebnen sollen. Im 
Gegensatz dazu sind die im Anhang aufgeführten Vorlesungen über Gegen
stände der Geodäsie für Vorgeschrittene bestimmt, in dem bereits in Ang. 4 
erwähnten Sinne.

Selbstverständlich ist niemand auf die Vorlesungen des Lehrplanes 
beschränkt. Es liefse sich noch eine Heihe landwirtschaftlicher, natur
wissenschaftlicher, nationalökonomischer etc. Vorträge anführen, welche für 
Kulturtechniker sehr belehrend, aber in der knapp bemessenen Studienzeit, 
die der viersemestrige Lehrplan voraussetzt, nicht unterzubringen sind. 
Aus diesem Grunde werden Teilnehmer an den Landmesserstudien auch 
nur ausnahmsweise zugleich Vorlesungen an verwandten Anstalten hören, 
obwohl den Studierenden der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin 
der Besuch der Vorlesungen an der Universität, der technischen Hoch
schule und der Bergakademie daselbst ohne vorhergehende Immatrikulation 
freisteht. Sie haben hierfür nur das betreffende Kollegienhonorar, an der 
Universität aufserdem Instituts- und Auditoriengebühren zu zahlen. In 
gleicher Weise ist den Studierenden der Landwirtschaftlichen Akademie 
Poppelsdorf Gelegenheit geboten, die Vorlesungen der Universität Bonn zu 
besuchen, an der sie ohnehin immatrikuliert sind.

A ngabe 11.
Studium während des einjährigen Militärdienstes. Vermeidung von 

Störungen der Studien.
Der Lehrplan in Ang. 10 zeigt, dafs der Studierende der Geodäsie 

und der Kulturtechnik seine ganze Lernkraft einsetzen mufs, um in der



gegebenen kurzen Zeit die vorgeschriebenen Fächer so in sich aufzunehmen, 
dafs er daran eine Grundlage für seine künftige Berufstätigkeit besitzt. 
In Rücksicht auf die Menge und Schwierigkeit des zu verarbeitenden 
wissenschaftlichen Stoffes hat die Königliche Oberprüfungskonimission für 
Landmesser entschieden, dafs zu der Vorbereitungszeit, welche vorschrifts- 
gemäfs der Anmeldung zur Landmesserprüfung vorangegangen sein mufs, 
die Zeit des einjährigen Militärdienstes unter keinen Umständen gerechnet 
wird. (Anlage E.) Auch sehr verspäteter Eintritt kann zur Folge haben, 
dafs das betreffende Semester den vorgeschriebenen nicht zugezählt werden 
darf. (Anlage H.) Nicht weniger mufs von Nebenbeschäftigungen, welche 
die ohnehin knapp bemessene Studienzeit noch beschränken würden, abge
raten werden. Selbst die Ferien sollten dem Studium oder wenigstens 
solchen praktischen Beschäftigungen gewidmet sein, die das Studium zu 
fördern geeignet sind.

Das akademische Leben, das Getriebe der Grofsstadt, beides von 
seiner anregenden, erhebenden Seite her genommen, welche feinere Ge
selligkeit, bedeutende Bildungs- und Kunstinstitute gewähren, braucht 
darum der Studierende nicht teilnahmlos zu meiden. Aber es wäre ein 
Irrtum zu glauben, dafs er irgend ein Semester, etwa das erste oder das 
zweite, lediglich oder auch nur vorwiegend dem heiteren Lebensgenufs 
widmen dürfte. Die Erfahrung lehrt, dafs die für die Studien verlorene 
Zeit ohne Opfer nicht wieder einzubringen ist. Mag jeder seine eigne 
Empfindung fragen, ob er diese Opfer bringen oder seinen Angehörigen 
auferlegen will.

A ngabe 12.

Preisaufgaben.

Als eine Aufforderung zur Vertiefung des Studiums sind auch die 
Vorschriften über Stellung von Preisaufgaben und Erteilung von Preisen 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin aufzufassen, welche auf 
Antrag des Lehrerkollegiums durch Erlafs vom 29. Januar 1885 von dem 
Herrn Landwirtschaftsminister genehmigt worden sind. Neben einer land
wirtschaftlichen, einer landwirtschaftlich-technischen und zwei aus den be
gründenden Wissenschaften soll jährlich eine geodätische oder kultur
technische Preisaufgabe gestellt und zur Lösung eine Frist bis zum
1. Mai des darauffolgenden Jahres gegeben werden. Der Preis beträgt 
150 Mk. Arbeiten, denen zwar ein Preis nicht zuerkannt werden konnte, 
die jedoch neben geschickter Behandlung des Themas anerkennenswerten 
Fleifs bekunden, können durch eine „ehrenvolle Erwähnung“ belohnt 
werden.



A ngabe 13.
Übergang von Universitäten und technischen Hochschulen her 

zur Landmesserlaufbahn.
Nach L. P. O. § 9 Nr. 1 ist die Königliche Oberprüfungskommission 

für Landmesser ermächtigt, auf das vorgeschriebene geodätische Studium 
den Besuch von Universitäten, technischen Hochschulen und Akademieen 
anzurechnen, jedoch höchstens bis zu einem Jahre. Darauf hinzielende 
Gesuche sind an die Oberprüfungskommission zu richten, aber durch Ver
mittelung der betreffenden Prüfungskommission einzureichen, in der Regel 
nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach dem Eintritt des Kandidaten in 
das geodätische Studium.

Eingaben an die vorgenannten Behörden erhalten die Aufschrift: 
An

Königliche Oherpriifungskommission für Landmesser
B e rlin  C. 2, 

F in a n z m in is te r iu m ,
und

Königliche Prüfungskommission für Landmesser
B e rl in  N. 4, oder B o n n -P o p p e lsd o rf . 

Invalidenstrasse 42.
Es kann zu Zeitverlust und anderen Mifslichkeiten führen, wenn 

Eingaben statt dessen an Mitglieder der genannten Kommissionen 
persönlich gerichtet werden.

Ein Nachlafs an der für Landmesser vorgeschriebenen praktischen 
Vorbereitungszeit findet nicht statt. Wer daher von sonstigen Studien 
zur Landmesserlaufbahn übergehen will, tut wohl, sofort gemäfs Ang. 6 
als Eleve bei einem geprüften Landmesser einzutreten und nach einem 
vollen Jahr, unter Umständen auch l 1/2 Jahren praktischer Beschäftigung 
das geodätische oder geodätisch-kulturtechnische Studium (Ang. 3) zu be
ginnen. Bei entsprechenden Leistungen besteht alsdann Aussicht, dafs dem 
Aspiranten von den 6 Semestern fachlicher Vorbereitungszeit, die der 
Landmesserprüfung vorhergehen sollen, eines oder zwei in Rücksicht auf 
verwandte frühere Studien erlassen werden.

Hieraus ergibt sich von selbst, wie derjenige zu verfahren hat, der, 
obwohl von vornherein zur Landmesserlaufbahn entschlossen, aus besonderen 
Gründen einen Teil seiner Studien anderswo als an der Landwirtschaft
lichen Hochschule zu Berlin und der Landwirtschaftlichen Akademie zu 
Bonn-Poppelsdorf, z. B. etwa an dem Wohnsitze seiner Eltern, durchzu
machen wünscht. Um sicher zu sein, dafs die Art dieser Studien ihre 
spätere Anrechnung nicht ausschliefst, mufs er in Zeiten ein Gesuch mit 
Erläuterung der näheren Umstände an die Königliche Oberprüfungs
kommission zu Berlin richten.



A ngabe 14.
Ausnahmebestimmungen für Offiziere

des stehenden Heeres, welche Landmesser werden wollen, bestehen nur 
insofern, als L. P. O. § 6 Nr. 2 dieselben von der Vorlage von Zeugnissen 
zum Nachweis ihrer allgemein wissenschaftlichen Bildung entbindet. Sie 
haben blofs das Offizierspatent (in beglaubigter Abschrift zum Einfügen 
in die Prüfungsakten) bei der Anmeldung zur Prüfung einzureichen. Im 
übrigen sind sie, soweit nicht besondere Verhältnisse Ausnahmen be
gründen, was einer besonderen Verfügung der Königlichen Oberprüfungs
kommission bedürfte, den Vorschriften über die dreijährige fachliche Vor
bereitungszeit des Landmessers (Ang. 2) unterworfen.

A ngabe 15.
Besondere Bestimmungen inbetreff der Baumeister, Bauführer, 

Forstassessoren und Forstreferendarien
finden sich in den §§ 28 bis 31 der Landmesserprüfungsordnung.1) Zu 
beachten ist jedoch die Anmerkung zu § 29, die sich auf eine Verfügung 
der Oberprüfungskommission vom 26. Juni 1885 (Anlage L) stützt. Der 
ältere Wortlaut des § 28, der durch die abändernden Bestimmungen vom 
12. Juni 1893 (Anlage Q) vom 1. Juli 1894 an für ungültig erklärt 
wird, ist in diese Sammlung nicht mehr mit aufgenommen. Vergl. Ang. 20.

In Anlage F und G findet sich Auskunft über die Schritte, die ein 
f ü r  das Ingenieurfach geprüfter Regierungsbaumeister tun mufs, um 
zu beweisen, dafs er sich mit kulturtechnischen Studien eingehend be
schäftigt hat.

Für Baumeister dieser Gattung besteht ein Stipendium von 1500 Mk. 
auf ein Jahr, zum Zwecke eines zweisemestrigen Studiums, welches all
jährlich entweder der Landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf 
oder der Landwirtschaftlichen Hochschule zu Berlin von dem Minister für 
Landwirtschaft überwiesen und von dem Minister der öffentlichen Arbeiten 
verliehen wird. Bewerber um das Stipendium werden zu Beginn jedes 
Jahres im Reichsanzeiger zur Anmeldung aufgefordert.

A ngabe 16.
Zulassung von nichtpreufsischen Deutschen zur Landmesserprüfung.

Über diesen Punkt sind Vorschriften durch einen Ministerialerlafs 
vom 13. November 1884, Anlage J, gegeben, die auch nach den ab
ändernden Bestimmungen vom 12. Juni 1893 anwendbar bleiben.

Hiernach werden Preufsen und nichtpreufsische Deutsche bis zur 
Zulassung zur Landmesserprüfung ganz gleich behandelt, wenn die Letzt

1) Diese §§ werden mit Rücksicht auf die Diplomprüfungen der Technischen 
Hochschulen voraussichtlich in einiger Zeit eine Ergänzung erfahren.



genannten preufsische Schulen besucht und ihr Lehrjahr bei einem ge
prüften preufsischen Landmesser verbracht haben. Wenn nicht, so hat 
der Aspirant durch die Prüfungskommission, bei der er die Prüfung ab
zulegen gedenkt, die Entscheidung darüber anzurufen, ob seine Schul- und 
seine praktische Vorbildung als vollgültig zu erachten ist. Für nicht- 
preufsische Deutsche gilt selbstverständlich auch L. P. O. § 8 Nr. 5, 
wonach die Zulassung zum Studium der Geodäsie nur dann dessen An
rechnung auf die zweijährige Studienzeit etc. begründet, wenn aus den 
eingereichten Probearbeiten hervorgeht, dafs der Kandidat schon vor Be
ginn des Studiums die nötigen praktischen Vorkenntnisse besafs. Doch 
steht die endgültige Entscheidung darüber der Oberprüfungskommission zu.

Das erforderliche Gesuch um Ausfertigung einer Bestallung wird, 
wenn überhaupt erwünscht, von dem Kandidaten zweckmäfsig sofort nach 
bestandener Landmesserprüfung eingereicht. (Von dieser Verordnung ist 
seit 1886 schon häufig Gebrauch gemacht worden.)

A ngabe 17.
Zulassung von Nichtpreufsen zum kulturtechnischen Studium.

(Anlage K.) Nichtpreufsen werden zu den kulturtechnischen Vor
lesungen und Übungen nur zugelassen, wenn sie die nötigen Vorkennt
nisse dartun. Über den Umfang der dabei in Betracht kommenden geodä
tischen Vorbildung entscheiden bis auf weiteres die Vorstände der be
treffenden Prüfungskommissionen, welche keine Kandidaten zuzulassen haben, 
deren geodätische Vorbildung wesentlich geringer ist als diejenige der 
preufsischen Landmesserkandidaten.

Angabe 18.
Zulassung von Ausländern zur Landmesserprüfung.

Nichtdeutsche können nur, wenn sie die nötige Vorbildung nach- 
weisen und ein genügendes Mafs praktischer Tätigkeit durchgemacht haben, 
durch Vermittelung der betreffenden Prüfungskommission um Zulassung 
zum Landmesserstudium und später zur Prüfung bei der Oberprüfungs
kommission einkommen. Bis zur Entscheidung über ihr Gesuch können 
sie die geodätischen Vorlesungen und Übungen nur nach Maisgabe von 
Ang. 17 besuchen. (Anlage J.)

Angabe 19.
Künftiger Wirkungskreis des Landmessers.

Die etwa 3100 geprüften preufsischen Landmesser, unter denen sich 
nach E m elius (v. Schlebachs Geometerkalender, Beilage) im Jahre 1902 
rund 500 Gewerbetreibende und in Privatstellung befanden, verteilen sich 
aufserdem in die Arbeitsbetriebe von drei Ministerien:



1. Finanzministerium, unter dem die gesamte Katasterverwaltung 
(rund 1080 Beamte) steht:

2. Landwirtschaftsministerium, von welchem die Generalkommissionen 
(Auseinandersetzungsbehörden) und die Meliorationsbaubeamten der Mo
narchie ressortieren, auch die dem Staatsministerium unterstellte Ansiede
lungskommission für die Provinzen Posen und Westpreufsen geleitet wird 
(rund 1030 Beamte);

3. Ministerium der öffentlichen Arbeiten, welches Landmesser (etwa 
300) bei der Kanal- und Strombauverwaltung und bei der Staatseisenbahn
verwaltung beschäftigt.

Der Rest verteilt sich auf die Privateisenbahngesellschaften und die 
Provinzial-, Kreis- und Kommunalbehörden.

Den Weg zum Dienstzweige des Finanzministeriums legt Abschnitt III, 
den zur landwirtschaftlichen Verwaltung Abschnitt IV dieser Sammlung 
deutlich dar. In Abschnitt III, Heranbildung und Prüfung der Kataster
landmesser, finden sich zugleich einige Angaben über das Einkommen der 
jüngeren Beamten. Dem ist beizufügen, dafs die Katasterkontrolleure 
2400—4500 Mk. Gehalt nebst Wohnungsgeldzuschufs beziehen.

In der landwirtschaftlichen Verwaltung gelten folgende Sätze. Die 
Bezahlung der nicht etatsmäfsig angestellten Vermessungsbeamten der 
Generalkommissionen erfolgt fast regelmäfsig durch Monatsdiäten (selten 
durch Tagesdiäten oder nach Gebühren). Der neu eintretende Landmesser 
erhält im ersten Jahre 140 Mk. Monatsdiäten, meist nach Ablauf desselben 
160 Mk., dann in allerdings gröfseren Zwischenräumen 180, schliefslich 
200 Mk. Auf dem letzten Satze bleibt der Landmesser stehen, bis ihm 
eine etatsmäfsige Stelle verliehen wird mit 2400 Mk. Jahresgehalt und 
aufserdem Wohnungsgeldzuschufs. Das Jahresgehalt steigt von 3 zu 
3 Jahren auf 2800, 3200, 3600, 3900, 4200 bis zum Höchstbetrage von 
4500 Mk.

Bei auswärtiger Beschäftigung in Auseinandersetzungssachen erhält 
jeder Vermessungsbeamte eine Feldzulage von 5 Mk., wenn es sich um 
einen Tag, von 7,50 Mk. täglich, wenn es sich um mehrere Tage handelt, 
aufserdem Reisekosten nach bestimmten Sätzen. Die in den Diensträumen 
der Generalkommissionen beschäftigten Vermessungsbeamten erhalten jähr
lich eine Schreib- und Zeichenmaterialvergütung, die auf Spezialkommissionen 
beschäftigten für Anschaffung von Instrumenten etc. eine Amtskostenent
schädigung, deren Höhe in jedem einzelnen Falle besonders festgesetzt wird.

Für das Einkommen der Landmesser, welche nach Empfang der 
Bestallung zum selbständigen Gewerbebetrieb übergehen, ist die Gebühren
ordnung des Land- (Feld-) messerreglements mafsgebend. Am leichtesten 
zugänglich dürfte die „Ministerialverfügung vom 26. August 1885, betreffend 
Abänderung des Reglements für die öffentlich anzustellenden Landmesser



vom 2. März 1871“ in der Zeitschrift für Vermessungswesen 1885, S. 362, 
sein, oder in der amtlichen Schrift „Die Landmesser in Preufsen“, 2. Aufl ., 
Berlin 1895; doch gewährt sie ohne fachmännische Erläuterung nur ein 
ungefähres Bild ihrer Bedeutung und Wirkungsweise für die Betroffenen

Über Aussichten auf Unterkommen und Beförderung in den ver
schiedenen Wirkungsgebieten der Landmesser wird sich, wer Neigung zu 
dem Fach hat, am besten hei vertrauenswürdigen und erfahrenen Mit
gliedern desselben oder bei denjenigen Behörden erkundigen, denen die 
Annahme von Landmessern für den öffentlichen Dienst übertragen ist. 
Die beiden jährlich erscheinenden Geometerkalender von M ühlenhard t 
und von W. v. Schlebach pflegen ein Personal Verzeichnis sämtlicher 
deutschen Landmesser, nach Dienstzweigen geordnet, zu bringen, woraus 
zugleich die Vermessungsbehörden und Beamten nach Titel und Wohnort 
zu entnehmen sind.

Angabe 20.
Auskunft durch die Sekretariate der Hochschulen.

Auf persönliche oder briefliche Anfragen Einzelner, das geodätisch
kulturtechnische Studium betreffend, geben

a) das Sekretariat der Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule, 
Berlin N., 4, Invalidenstrasse 42,

b) das Sekretariat der Königlichen Landwirtschaftlichen Akademie zu 
Bonn-Poppelsdorf

bereitwillig Bat und Auskunft, sind auch gern erbötig, das Programm  
über die Verfassung und die Einrichtungen der Hochschule, sowie das 
Studium an derselben, ferner die Semesterstundenpläne brieflich zu über
senden.

Anfragen jedoch über die allgemeinen Aussichten auf Verwendung 
im Staatsdienst, die sich zur Zeit den Landmessern und Kulturtechnikern 
bieten möchten, können offenbar nicht von seiten der Hochschulen, sondern 
nur von den zuständigen Behörden beantwortet werden. In einzelnen 
Fällen allerdings wurden die ersteren von den Behörden besonders er
mächtigt, die Studierenden auf eine Anzahl offener Stellen aufmerksam zu 
machen und zur Bewerbung um dieselben aufzufordern.



A b s c h n i t t  I.

Landmesser-Prüfungs-Ordnung vom 4. September
1882

mit den Abänderungen vom 12. Juni 1893.
Die eingerückten Zeilen in kleinerer Schrift enthalten Anmerkungen und 

Hinweise auf andere Stellen dieser Sammlung.

Wer in Gemäfsheit des § 36 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 
1869 als Landmesser öffentlich angestellt werden will, hat sich einer 
Prüfung zu unterwerfen, für welche die nachstehenden Vorschriften zur 
Anwendung kommen.

Siehe L. P. O. § 27, G. A. § 30 und die Anlagen A bis C.

Oberprüfungskommission für Landmesser.
§ 1.

Das Landmesserprüfungswesen wird der „Oberprüfungskommission 
für Landmesser“ unterstellt, welche insbesondere

1. die Geschäftstätigkeit der Prüfungskommissionen (§ 3) bezüglich des 
Prüfungsverfahrens und der gleichmäfsigen Ausübung der Prüfungs
vorschriften zu regeln,

2. über die Qualifikation der geprüften Kandidaten zum Landmesser end- 
giltig zu entscheiden,

3. die Bestallungen zum Landmesser auszufertigen hat.
Zu Nr. 1. Vergl. die Geschäftsanweisung (G. A.) für die königl. Prüfungs

kommissionen für Landmesser, vom 28. November 1883, Abschnitt II 
dieser Sammlung.

Zu Nr. 2 u. 3. Siehe L. P. O. §§ 23 bis 25.

§ 2.
Die Oberprüfungskommission (§ 1) wird gebildet aus je einem 

Kommissarius
a) des Finanzministers,
b) des Ministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,
c) des Ministers der öffentlichen Arbeiten.



Die Geschäfte des Vorsitzenden der Oberprüfungskommission werden 
von dem dienstältesten Mitgliede wahrgenomnien.

Etwaige Eingaben an diese Behörde sind zu richten an:
Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser,

B e r l in  C. 2, 
F in a n z m in is te r iu m .

Prüfungskommissionen für Landmesser.
§ 3.

Behufs der Prüfung der Kandidaten der Landmefskunst wird
a) hei der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin,
b) hei der landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf

je eine
„Prüfungskommission für Landmesser“

bestellt.
Die Mitglieder der Prüfungskommissionen und deren Vorsitzende 

werden nach Anhörung des Gutachtens der Oberprüfungskommission (§ 1) 
durch die im § 2 genannten Minister berufen.

Etwaige Eingaben an die Landmesser-Prüfungskommissionen sind zu 
richten an:

Königliche Prüfungskommission für Landmesser,
B e rlin  N. 4, oder B o n n -P o p p e lsd o rf . 

Invalidenstrafse 42.

Beschlufsfassung der Prüfungskommissionen.
§ 4.

Die Beschlüsse der Oberprüfungskommission (§§ 1 und 2) und der 
Prüfungskommissionen (§ 3) werden nach Stimmenmehrheit gefafst.

Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag.

Bedingungen der Zulassung zur Prüfung.
§ 5.

Wer die Prüfung zum Landmesser ahlegen will, hat sich hei einer 
Prüfungskommission (§ 3) zu melden und folgende nicht stempelpflichtige 
Nachweise, Zeugnisse und Probearbeiten einzureichen:

1. eine selbst verfafste und selbst geschriebene Beschreibung seines 
Lebenslaufs;

2. ein Zeugnis der Ortspolizeihehörde über seine Unbescholtenheit;
3. als Nachweis der erforderlichen allgemeinen wissenschaftlichen 

Bildung, wie solche durch die Erfüllung eines siebenjährigen 
Lehrganges einer höheren Lehranstalt erworben wird, das Zeugnis 
über die erlangte Keife zur Versetzung in die Prima eines Gymnasiums,

Ausbildung der Landmesser. 3. Aufl. 2



eines Realgymnasiums oder einer Oberrealschule mit neunstufigem 
Lehrgänge;

4. das Zeugnis eines oder mehrerer in Preufsen geprüfter Landmesser 
(Feldmesser) über eine mindestens einjährige ausschliefsliche prak
tische Beschäftigung bei Vermessungs- und Nivellementsarbeiten, nebst 
den während dieser Beschäftigung anzufertigenden, im § 8 bezeich
neten Probearbeiten;

5. den Nachweis des mindestens zweijährigen regelmäfsigen Besuchs 
der bei der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin und hei der land
wirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf eingerichteten geodätischen 
Studien.

Die vorbezeichneten Nachweise und Zeugnisse zu Nr. 3 u. 4 sind 
nicht in Urschrift, sondern in beglaubigten Abschriften einzureichen. 
(G. A. § 6 u. Anlage L.)

Die Dienstzeit als Einjährig-Freiwilliger kann auf keinen Fall 
gleichzeitig als Studienzeit gerechnet werden. (Anlage E.)

Nr. 3 enthält schon die neue Fassung, die in Artikel 2 des Nach
trages vom 21. Februar 1901 (Anlage W) vorgeschrieben ward.

§ 6.
1. Welche nichtpreufsischen Lehranstalten den im § 5 unter Nr. 3 

genannten Schulen für gleichwertig zu erachten sind, entscheidet der 
Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

2. Offiziere des stehenden Heeres sind von der Beibringung eines 
Zeugnisses über den erlangten Grad der schulwissenschaftlichen Bildung 
(§ 5 Nr. 3) entbunden und haben sich nur durch Einreichung des ihnen 
erteilten Offizierspatents über ihre persönlichen Verhältnisse auszuweisen.

Das Offizierspatent ist ebenfalls in beglaubigter Abschrift ein
zureichen. (Siehe Ang. 14 u. G. A. § 6.)

§ 7.
1. Darüber, ob und mit welcher Zeitdauer die praktische Be

schäftigung (§ 5 Nr. 4) bei nichtpreufsischen Landmessern anrechnungs
fähig ist, entscheidet in jedem einzelnen Falle die Oberprüfungs
kommission (§ 1).

2. Für die praktische Beschäftigung (§ 5 Nr. 4) kann ausnahms
weise eine Dauer von elf Monaten als genügend angesehen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dafs die Erfüllung der vollen einjährigen Zeitdauer 
durch besondere Umstände verhindert worden ist. Die Entscheidung über 
solche Ausnahmen steht der Prüfungskommission (§ 3) zu.

3. Die praktische einjährige Beschäftigung einschliefslich der An
fertigung der Probearbeiten (§ 5 Nr. 4) mufs dem geodätischen Studium 
(§ 5 Nr. 5) vorangehen.

Zu Nr. 2 und 3 siehe Anlage T S. 95.



4. In dem Zeugnisse über die praktische Beschäftigung (§ 5 Nr. 4) 
mufs enthalten sein (vergl. Anlagen O und P, S. 91 ff.):

a) die Angabe über den Tag des Beginns und des Endes, sowie über die 
Dauer der Beschäftigung;

b) die nähere Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten unter Angabe ihres 
Umfanges, und zwar die Vermessungen, Kartierungen und Flächen
berechnungen in Hektaren, die Nivellements in Metern, insoweit diese 
Arbeiten über den Umfang der von dem Kandidaten zu liefernden 
Probearbeiten (§ 8) hinausgehen;

c) die Bezeichnung der dabei gebrauchten Instrumente;
d) die Angabe, ob der Aussteller des Zeugnisses die Eigenschaft als 

preufsischer Landmesser (Feldmesser) besitzt oder in einem anderen 
Staate eine ähnliche Eigenschaft erworben hat, unter Beifügung des 
Ausfertigungstages der darüber ihm erteilten Urkunde.

§ 8.
1. Die von dem Kandidaten anzufertigenden, in Urschrift vor

zulegenden Probearbeiten (§ 5 Nr. 4) bestehen aus:
a) einem Stückvermessungsrifs mit den Vermessungszahlen von einer in 

möglichst abgerundeter Lage befindlichen Fläche von mindestens 
20 Hektar, worin mindestens 25 Eigentumsstücke (vergl. Anlage U, 
No. 2, S. 98) enthalten sein müssen;

b) einer nach diesem Vermessungsrifs im Mafsstabe 1: 1000 hergestellten 
genauen Karte;

c) einer tabellarischen doppelten Berechnung des Flächeninhalts der in 
dem Vermessungsrisse und der Karte (zu a und b) dargestellten ein
zelnen Eigentumsstücke nebst dazu gehöriger Massenberechnung der 
ganzen dargestellten Fläche;

d) dem Längenprofil eines in Stationen von nicht über 50 Meter nivellierten 
Weges oder Wasserlaufs von mindestens 3 Kilometer Länge mit Quer
profilen in Abständen von nicht über 100 Meter, nebst Lageplan und 
den zugehörigen Nivellementstabellen.

Unter Stationen sind weder Stand- noch Zielweiten des Nivellier
instruments, sondern die gleichen Abstände der eingewogenen Haupt
punkte des Längenprofils zu verstehen.

2. Die Probearbeiten (Nr. 1) müssen folgenden Bedingungen genügen:
a) das Netz der Messungslinien der Stückvermessung mufs für sich un

abhängig kartierbar sein und die notwendigen Messungsproben ein- 
schliefsen. Es genügt, das Liniennetz auf ein oder mehrere Dreiecke 
zu gründen, deren Seiten gemessen werden. Wenn aber der äufsere 
Umfang des vermessenen Komplexes auf polygonometrischem Wege 
aufgenommen wird, so sind auf dem Stückvermessungsrisse die recht-
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winkeligen Koordinaten der Polygonpunkte anzugeben und ist die
Koordinatenberechnung beizufügen;

b) die Stückvermessung ist nach den Verfahren der Neumessungsvor- 
schriften für die preufsische Katasterverwaltung oder nach einem ähn
lichen Verfahren auszuführen;

c) das Längennivellement mufs entweder durch Anschlufs an gegebene 
Punkte, deren Höhe bekannt ist, oder durch Ausführung eines Kontroll
nivellements gegen unzulässige Fehler sichergestellt sein;

d) bei Anfertigung der Risse, Karten und Nivellementspläne sind die Be
stimmungen des Zentraldirektoriums der Vermessungen im preufsischen 
Staate vom 20. Dezember 1879 nebst Abänderungen vom 16. Oktober 
1882 ff. über die Anwendung gleichmäfsiger Signaturen für topo
graphische und geometrische Karten, Pläne und Risse zu beachten.

3. Auf sämtlichen Probearbeiten (Nr. 1) ist anzugeben, in welchem 
Kreise und in welcher Gemeinde etc. die vermessenen Grundstücke liegen, 
an welchen Tagen die Arbeiten ausgeführt und welche Instrumente dabei 
benutzt worden sind.

4. Sämtliche Probearbeiten sind mit der Namensunterschrift des 
Kandidaten zu versehen. Sie sind ferner von dem Landmesser (Feldmesser) 
(§ 5 Nr. 4) dahin zu bescheinigen, dafs sie zwar unter seiner Aufsicht, 
jedoch selbständig von dem Kandidaten selbst auf Grund eigener örtlicher 
Aufnahme ausgeführt worden seien und dafs die vorgenommene Prüfung 
ihre Richtigkeit ergeben habe.

5. Die Zulassung des Kandidaten zum Studium der Geodäsie be
gründet für ihn nur dann die Anrechnung dieses Studiums auf die unter 
Nr. 5 im § 5 bezeichnete zweijährige Studienzeit und die Aussicht auf 
spätere Zulassung zur Landmesserprüfung, wenn die Probearbeiten (Nr. 1 
bis 4) von der Landmesserprüfungskommission (§ 3) für ausreichend er
achtet werden, um darzutun, dafs der Kandidat schon vor dem Eintritt 
in das Studium der Geodäsie die erforderlichen praktischen Vorkenntnisse 
in dem den vorstehenden Bestimmungen entsprechenden Umfange er
worben habe.

§ 9.
1. Ob und mit welcher Zeit der Besuch einer preufsischen oder 

nichtpreufsischen Universität oder einer anderen preufsischen oder nicht- 
preufsischen Hochschule oder Akademie auf das geodätische Studium (§ 5 
Nr. 5) angerechnet werden kann, wird in jedem einzelnen Falle von der 
Oberprüfungskommission (§ 1) bestimmt.

Die Entscheidung der Oberprüfungskommission ist von der Prüfungs
kommission (§ 3) unter Beifügung ihres Gutachtens in der Regel erst 
nach Ablauf von sechs Monaten einzuholen, nachdem der Kandidat in das 
geodätische Studium tatsächlich eingetreten ist.



Die Anrechnung ist höchstens mit einem Jahre zulässig.
2. Dem Nachweise des geodätischen Studiums (§ 5 Nr. 5) sind die 

während der Studienzeit angefertigten und als solche von dem Lehrer 
beglaubigten Übungsarbeiten geodätischen und kulturtechnischen Inhaltes 
beizufügen.

Darlegung der Fertigkeit im Kartenzeichnen.
§ 10.

1. Der Kandidat hat genügende Fertigkeit im Kartenzeichnen nach
zuweisen.

2. Dieser Nachweis wird geführt:
a) durch die Studienzeichnungen, welche sich unter den gemäfs der Vor

schrift im § 9 einzureichenden praktischen Arbeiten befinden;
b) falls diese Zeichnungen nicht genügen, durch Anfertigung einer be

sonderen Probekarte.
3. Darüber, ob die Studienzeichnungen den genügenden Nachweis 

der Fertigkeit im Planzeichnen gewähren (Nr. 2 zu a) oder ob der Kandidat 
eine besondere Probekarte anzufertigen hat (Nr. 2 zu b), entscheidet die 
Prüfungskommission (§ 3), nachdem sie zuvor die sämtlichen von dem 
Kandidaten gemäfs §§ 5 bis 9 eingereichten Zeugnisse und Nachweise ge
prüft und für ausreichend befunden hat.

§ 11.
1. Die besondere Probekarte (§ 10 Nr. 2 zu b) ist durch Kopieren 

oder Reduzieren der von der Prüfungskommission speziell zu bestimmenden 
Karte anzufertigen.

2. Bei den Studienzeichnungen wie bei der Auswahl der Probekarte 
ist nicht auf grofsen Umfang der Zeichnungen, sondern vorzugsweise darauf 
zu sehen, dafs der Kandidat seine Fertigkeit im Planzeichnen, und zwar 
in der richtigen Darstellung sowohl der Berge, Täler, Flüsse und Seen, 
als auch der übrigen auf ökonomischen Situationsplänen vorkommenden 
Gegenstände, wie Äcker, Gärten, Wiesen, Wälder, Gebäude etc. und in 
dem vorgeschriebenen Kolorit derselben, nicht minder in der Kartenschrift 
an den Tag legt.

3. Die fertige Probekarte hat der Kandidat mit seiner vollen Namens
unterschrift zu bezeichnen und nebst dem Original an die Prüfungs
kommission innerhalb der von derselben zu bestimmenden Frist, welche 
den Zeitraum von acht Wochen nach Beendigung der Prüfung (§§ 16 
bis 19) nicht überschreiten darf, einzureichen. Unter besonderen Umständen, 
z. B. in Fällen nachgewiesener Erkrankung des Kandidaten, kann die 
Prüfungskommission die Frist angemessen verlängern.



4. Der Kommission bleibt es überlassen, dem Kandidaten nach Ein
reichung der Probekarte die Zeichnung eines kleinen Abschnitts aus der
selben unter Klausur aufzugeben.

Siehe G. A. §§ 11 bis 15.

Prüfungsgegenstände.
§ 12.

Die Gegenstände der Landmesserprüfung sind folgende:

1. Elementare Mathematik,
mit Einschlufs der Anfangsgründe der darstellenden Geometrie, ferner der 
sphärischen Trigonometrie, soweit dieselbe in der Geodäsie in Betracht 
kommt.

2. Analytische Geometrie,
a) aus der analytischen Geometrie der Ebene:

Linear- und Polar-Koordinaten. Die gerade Linie. Die Kegel
schnitte. Allgemeine Gleichung der Linien zweiten Grades;

b) aus der analytischen Geometrie des Raumes:
Koordinatensysteme. Die ebene Fläche. Gleichungen der Um
drehungsflächen, insbesondere derjenigen der Zylinder und Kegel. 
Von den Flächen zweiten Grades das Ellipsoid.

3. Algebraische Analysis.
Aus derselben:

Die Lehre von den Kombinationen. Der binomische Lehrsatz für 
alle Exponenten. Die unendlichen Reihen. Konvergenz und Divergenz 
derselben. Exponentialreihe, logarithmische Reihen, Reihen für 
Sinus und Kosinus. Einiges von den algebraischen Gleichungen 
höheren Grades mit einer Unbekannten. Auflösung der zwei
gliedrigen Gleichungen höheren Grades. Interpolationsrechnung.

4. Höhere Analysis.
Elemente der Differential- und Integralrechnung, soweit dieselben 

in der Geodäsie in Betracht kommen.

5. Theorie der Beobachtungsfehler und deren Ausgleichung 
nach der Methode der kleinsten Quadrate,

in ihrer Anwendung auf Aufgaben der Landmefs- und Instrumentenkunde.

6. Landmefskunde.
a) Längenmessung. Winkelmessung. Trigonometrische und polygono- 

metrische Punktbestimmung. Berechnung der rechtwinkeligen Koordi
naten auf der Ebene, desgleichen von sphärischen, sphäroidischen und



geographischen Koordinaten. Fluraufnahme in grofsem und kleinem 
Umfange.

b) Das Kopieren, Reduzieren und Entwerfen der Karten. Eigenschaften 
und Behandlung des Kartenpapiers. Geläufige Anwendung der all
gemeinen Vorschriften über Kartensignaturen.

c) Flächenberechnung.
d) Felderteilung ohne und mit Berücksichtigung der Bonität der Grund

stücke.
e) Verteilen der unvermeidlichen Fehler nach Näherungsmethoden. Die 

am häufigsten sich ereignenden groben Irrtümer im Messen und 
Rechnen etc. und die Mittel zur Vermeidung und Auffindung derselben.

f) Kenntnis der in Preufsen vorhandenen allgemeinen Vermessungswerke, 
sowie Kenntnis der wesentlichsten für Kataster-, Auseinandersetzungs-, 
Forst-, Eisenbahn-, Strafsen-, Strom-Vermessungen in Preufsen er
gangenen Vorschriften.

7. Nivellieren.
a) Geometrische Längen- und Flächennivellements. Ausführung derselben 

im Felde, insbesondere auch das Nivellieren von Wasserläufen und 
das Peilen der Längen- und Querprofile etc. Aufträgen von Längen- 
und Querprofilen, Entwerfen der Niveaukurven durch Abstecken im 
Terrain, aus Profilen und aus zerstreuten Höhenpunkten.

b) Trigonometrisches Nivellement auf Grund von trigonometrisch be
stimmten oder von Plänen entnommenen oder direkt gemessenen Ziel
distanzen (Distanzmesser). Einflufs der Refraktion der Lichtstrahlen.

c) Barometrische Höhenmessung.
d) Kenntnis der in Preufsen geltenden allgemeinen Bestimmungen über 

die Ausführung der Nivellements und die Zeichnung der Nivellements
pläne.

8. Tracieren
oder Vorerhebungen, Massenberechnungen und Absteckungen 

zum Erd- und Wasserbau.
a) Anwendung von Längen- und Flächennivellements auf besondere 

wirtschaftliche Untersuchungen. Bestimmung der Wassermengen in 
kleineren fliefsenden Gewässern;

b) Ergänzung fertiger Situationspläne durch Flächennivellements. Ver
bindung der letzteren mit der Horizontalaufnahme (Tachymetrie);

c) Massennivellement und Massenberechnung;
d) Übertragen von Linien aus den Plänen in das Gelände. Kurven

absteckung.
9. Instruinentenkunde.

Die zum Landmessen, Nivellieren und Tracieren, zum Kopieren, 
Reduzieren und Entwerfen der Karten, sowie zur Flächenbestimmung



dienenden Instrumente nach ihrer Einrichtung und Handhabung, ihren 
Mängeln, ihrer Prüfung und Berichtigung.

10. Landeskulturtechnik.
Elemente derselben in Bezug auf:

a) die Entwässerung und Bewässerung des Bodens;
b) das Entwerfen und Ausfuhren von Graben- und Wegnetzen;
c) die zweckmäfsige Gestaltung der Eigentumsstücke bei Grundstücks

zusammenlegungen und Teilungen;
d) endlich die Taxationslehre mit der Bonitierung des Bodens.

11. R echtskunde.
Kenntnis der bestehenden Gesetze und Vorschriften Uber diejenigen 

Rechtsverhältnisse, welche hei den Arbeiten der Landmesser hauptsächlich 
in Betracht kommen.

Prüfungstermin.
§ 13.

1. Die Landmesserprüfungen finden regelmäfsig im Frühjahr am 
Schlüsse eines Studienjahres statt.

2. Aufser diesem Haupttermin ist nach Bedarf im Herbst noch ein 
Nehentermin anzuberaumen, wozu in der Regel nur zuzulassen sind:

a) die Kandidaten, die durch Krankheit oder sonstige unverschuldete 
Umstände an der Ablegung der Prüfung im Haupttermin verhindert 
gewesen sind, insoweit die Hinderungsgründe durch Beschlufs der 
Prüfungskommission (§ 3) als genügend anerkannt werden;

b) die Kandidaten, die im Haupttermin die Prüfung ungenügend abgelegt 
haben, insoweit von der Oberprüfungskommission entschieden ist 
(§ 25 Nr. 1), dafs sie die Prüfung schon nach einem halben Jahre 
wiederholen können.

Siehe G. A. § 5.

Ladung zur Prüfung.
§ 14.

Gleichzeitig mit der gemäfs § 10 Nr. 3 zu treffenden Entscheidung 
ladet die Prüfungskommission (§ 3) den Kandidaten zur Prüfung in dem 
nächstfolgenden Prüfungstermine. (§ 13.)

Prüfungsgebühr.
§ 15.

Vor der Zulassung zur Prüfung hat der Kandidat eine Gebühr von 
fünfzehn Mark an die ihm zu bezeichnende Kasse einzuzahlen. Kandidaten, 
welche in der Prüfung nicht bestanden, haben, wenn sie später zu einer



Wiederholung derselben im ganzen oder in einzelnen Fächern zugelassen 
werden (§ 25), alsdann die Prüfungsgebühr noch einmal zu entrichten.

Die Einzahlung der Prüfungsgebühren erfolgt spätestens bis zum 
Schlüsse des Anmeldetermins für die Prüfungen (S. Anlage N):

a) der Prüfungskommission zu Berlin hei der Kasse der Land
wirtschaftlichen Hochschule daseihst, welche den Vorsitzenden 
vor Beginn der Prüfung schriftlich von den geschehenen Ein
zahlungen benachrichtigt;

b) der Prüfungskommission zu Bonn-Poppelsdorf bei der Kasse der 
Landwirtschaftlichen Akademie daselbst.

Baumeister und Bauführer, sowie Forstassessoren und F orst- 
referendarien, welche die Bestallung zum Landmesser auf Grund der 
§§ 28 bis 31 nachzusuchen haben, sind von der Entrichtung der 
Prüfungsgebühr befreit.

Prüfung.
§ 16.

1. Die Prüfung zerfällt in:
a) eine schriftliche,
b) eine praktische und
c) eine mündliche.

2. Die schriftliche und die praktische Prüfung gehen der mündlichen 
voraus.

3. Die schriftliche Prüfung soll in drei Tagen erledigt sein. Auf 
die praktische und mündliche Prüfung sind in der Pegel je 2 Tage zu 
verwenden.

4. Über die praktische und die mündliche Prüfung sind Protokolle 
aufzunehmen, welche den Gang und die Ergebnisse der Prüfung er
kennen lassen.

Siehe G. A. §§ 10 und 16 bis 24 und das dortselbst beigefügte 
 Muster A zur Prüfungsverhandlung, S. 50 ff.

§ 17.
1. Für die schriftliche P rü fung  (§ 16 Nr. 1 zu a) sind mindestens 

drei Aufgaben aus den Disziplinen unter Nr. 1 bis 5 im § 12 und 
mindestens drei Aufgaben aus den Disziplinen unter Nr. 6 bis 10 a. a. O. 
zu erteilen.

2. Die schriftliche Prüfung findet unter der Aufsicht mindestens 
eines Mitgliedes der Prüfungskommission (§ 3) statt.

3. Das aufsichtführende Kommissionsmitglied hat immer nur eine 
Aufgabe dem Kandidaten zu erteilen, zur Lösung die von der Prüfungs
kommission festgesetzte Frist zu stellen und erst nach erfolgter Lösung 
der Aufgabe bezw. nach Ablauf der Frist eine andere Aufgabe folgen zu 
lassen, selbst wenn die vorhergegangene noch gar nicht oder nicht voll-



ständig sollte gelöst worden sein. Die bei der Lösung der einen Aufgabe 
gegen die gestellte Frist weniger verwendete Zeit kann den für die 
folgenden Aufgaben gestellten Fristen hinzugerechnet werden.

4. Die Zeit der Stellung der Aufgabe und der Ablieferung der 
Arbeit ist von dem aufsichtfübrenden Kommissionsmitgliede nach Tag und 
Stunde auf der Arbeit zu vermerken.

5. Bei der schriftlichen Prüfung darf der Kandidat sich — mit Aus
nahme der von der Prüfungskommission ausdrücklich zur Benutzung ge
statteten Logarithmen- und anderen Rechentafeln — keiner Hilfsmittel an 
Büchern, Heften oder dergleichen bedienen.

Zuwiderhandlungen hiergegen haben die durch Beschlufs der 
Prüfungskommission auszusprechende sofortige Ausschliefsung von der Fort
setzung der Prüfung zur Folge.

§ 18.
Die praktische P rü fung  (§ 16 Nr. 1 zu b) erfolgt im Beisein von 

mindestens zwei Mitgliedern der Prüfungskommission durch die im Felde 
zu bewirkende Ausführung von Aufgaben aus dem Bereiche der Landmefs- 
kunde, des Nivellierens und Tracierens (§ 12 Nr. 6 bis 8).

Die Lösung der Aufgaben mufs die notwendigen Messungsproben 
einschliefsen.

Werden mehrere Kandidaten gleichzeitig geprüft, so müssen den
selben verschiedene Aufgaben zur Ausführung überwiesen werden, welche 
tunlichst so auszuwählen sind, dafs aus denselben gegenseitige Proben für 
die Richtigkeit der Lösung gewonnen werden.

Die die Ergebnisse der Messungen nachweisenden Feldmanuale 
müssen in Tinte geführt, von dem Kandidaten und den anwesenden Mit
gliedern der Prüfungskommission unterschriftlich vollzogen und nebst den 
danach etwa angefertigten Zeichnungen etc. zu den Prüfungsverhandlungen 
gebracht werden.

§ 19.
Die mündliche P rü fung  (§16  Nr. 1 zu c) umfafst die im § 12 

unter Nr. 1 bis 11 bezeichneten Disziplinen und hat die schriftliche Prüfung 
in geeigneter Weise zu ergänzen.

Urteil über den Ausfall der Prüfung.
§ 20.

1. Die Prüfungskommission (§ 3) fällt nach dem Ergebnis der 
schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung nach vorheriger Be
ratung ihr Urteil über den Ausfall der Prüfung in den einzelnen im § 12 
bezeichneten Abteilungen der Prüfungsgegenstände und in der dargelegten 
Fertigkeit im Zeichnen.



2. Zur gleichmäfsigen Bezeichnung des verschiedenen Grades der 
Kenntnisse in den einzelnen Abteilungen und der Fertigkeit im Zeichnen 
dienen ausschliefslich die Prädikate:

a) sehr gut (bei ausnahmsweise tüchtigen Leistungen: vorzüglich); 
b) gut;
c) befriedigend;
d) zulänglich;
e) ungenügend.

3. Die Prüfungskommission stellt für jeden Kandidaten ein Zeugnis 
nach dem von der Oberprüfungskommission (§ 1) vorzuschreibenden Muster 
aus, welches mit dem Kommissionsiegel versehen und von sämtlichen Mit
gliedern der ersteren unterschriftlich vollzogen wird.

Siebe G. A. §§ 25 bis 28 und das dortselbst beigefügte Muster zum 
Prüfungszeugnis, S. 54.

Teilnahme eines Kommissarius der Oberprüfungskommission.
§ 21.

Die Oberprüfungskommission (§ 1) ist berechtigt, zur Teilnahme an 
der Prüfung (§§ 16 bis 19) und an der Beschlufsfassung der Prüfungs
kommission (§ 3) über das Ergebnis der Prüfung (§ 20) eines ihrer Mit
glieder als ihren Kommissarius abzuordnen. Der Kommissarius übernimmt 
den Vorsitz in der Prüfungskommission und ist befugt, sofern die Be
schlüsse den bestehenden Vorschriften widersprechen, oder das Prüfungs
verfahren mangelhaft ist, die Berufung an die Oberprüfungskommission 
einzulegen, welche die Prüfungskommission nochmals zu hören und dem
nächst die Entscheidung zu treffen hat, an welche sodann die Prüfungs
kommission gebunden ist.

Einreichung der Prüfungsverhandlungen an die Oberprüfungs
kommission.

§ 22.
Die Prüfungskommission reicht die geschlossenen Prüfungsverhand

lungen nebst den zugehörigen Dokumenten, Probekarten etc., sowie das 
Prüfungszeugnis — und zwar für jeden einzelnen Kandidaten mittels be
sonderen Berichtes — an die Oberprüfungskommission ein. Vom Tage 
des Schlusses der mündlichen Prüfung bezw. des Eingangs der vom Kan
didaten gezeichneten Probekarte bei der Prüfungskommission (§ 11 Nr. 3) 
an gerechnet, darf bis zur Einsendung der Prüfungsverhandlungen an die 
Oberprüfungskonimission ein Zeitraum von höchstens sechs Wochen ver
laufen und letzterer ohne Angabe von Behinderungsgründen nicht über
schritten werden.

Siehe G. A. § 29.



Superrevision durch die Oberprüfungskommission und Ausfertigung 
der Bestallung zum Landmesser.

§ 23.
1. Die Oberprüfungskommission unterwirft ihrerseits die Prüfungs

verhandlung und das von der Prüfungskommission ausgefertigte Prüfungs
zeugnis der eingehenden Durchsicht, veranlafst die Aufklärung etwa be
stehender Bedenken und Unvollständigkeiten, entscheidet — falls sich gegen 
die beigebrachten Zeugnisse und Nachweise sowie gegen das Prüfungs- 
Verfahren nichts zu erinnern findet — über die allgemeine Qualifikation 
des Kandidaten zum Landmesser, fertigt danach eventuell die mit dem 
Kommissionssiegel zu versehende und von den Kommissionsmitgliedern 
unterschriftlich zu vollziehende Bestallung desselben zum Landmesser aus 
und übersendet die letztere nebst dem Prüfungszeugnis der Prüfungs
kommission zur Aushändigung.

2. Zur Bezeichnung der allgemeinen Qualifikation zum Landmesser 
finden die in § 20 unter Nr. 2 bezeichneten Prädikate gleichmäfsige 
Anwendung.

Siehe G. A. § 27 und § 30 und das der L. P. O. beigefügte Muster I 
zur Bestallung, S. 31.

§ 24.
1. Die Bestallung zum Landmesser wird nur solchen Kandidaten 

erteilt, welche in allen Abteilungen der Prüfungsgegenstände und in der 
Fertigkeit im Zeichnen mindestens das Prädikat „zulänglich“ erhalten 
haben.

2. Das Prüfungszeugnis (§ 20) derjenigen Kandidaten, für welche 
die Erteilung der Bestallung zum Landmesser versagt wird, verbleibt bei 
den Akten der Oberprüfungskommission. Von der Versagung der Bestallung 
wird allen Prüfungskommissionen (§ 3) Kenntnis gegeben.

§ 25.
1. Bezüglich derjenigen Kandidaten, deren Kenntnisse in einer oder 

mehreren Abteilungen für „ungenügend“ befunden worden sind, hat die 
Oberprüfungskommission zu bestimmen, ob die Wiederholung der Prüfung 
frühestens nach einem halben oder nach einem ganzen Jahre stattfinden 
darf und ob die Wiederholung auf einzelne Abteilungen, eventuell auf 
welche beschränkt werden kann, oder sich wieder auf alle Prüfungsgegen
stände zu erstrecken hat.

2. Kandidaten, welche auch zum zweiten Male die Prüfung nicht 
bestanden haben, werden zu nochmaliger Wiederholung derselben in der 
Regel nicht zugelassen. Ausnahmen hiervon unterliegen der besonderen 
Genehmigung der Oberprüfungskommission.

Zu Nr. 2: Siebe G. A. § 9 und § 31.



Nachträgliche Prüfung behufs Erlangung besserer Prädikate.
§ 26.

Solchen Personen, welche die Bestallung zum Landmesser (§ 23) 
erhalten, aber in einzelnen Abteilungen der Prüfungsgegenstände nur 
geringe Prädikate erlangt haben, ist es freigestellt, sich behufs Erlangung 
besserer Prädikate einer nochmaligen Prüfung in diesen Abteilungen zu 
unterwerfen, worauf denselben bei nachgewiesenen besseren Kenntnissen 
anderweite Prüfungszeugnisse und Bestallungen ausgefertigt werden können.

Siehe G. A. § 32.

Rechtsfolgen der Bestallung zum Landmesser.
§ 27.

Die erlangte Bestallung zum Landmesser (§ 23) und die auf Grund 
derselben erfolgte Beeidigung begründet die im § 36 der Gewerbeordnung 
vom 21. Juni 1869 bezeichneten Rechte der öffentlich angestellten Feldmesser.

Siehe G. A. § 30. Über die Disziplinarverhältnisse siehe § 3 des
Feldmesserreglements, welches auch für die nach vorliegender L. P. O. 
geprüften Landmesser gilt, soweit nicht besondere Bestimmungen ent
gegenstehen. Vergl. Anlagen B bis D.

Besondere Bestimmungen in Betreff der Baumeister, Bauführer, 
Forstassessoren und Forstreferendarien.

§ 28.
Baumeister und Bauführer, sowie Forstassessoren und Forstreferen

darien, die auf Grund der von ihnen als solche bereits abgelegten Prüfungen 
nachträglich auch die formelle Befähigung zum Landmesser erwerben 
wollen, haben die Bescheinigung eines Landmessers (Feldmessers) beizu
bringen, dafs sie mindestens sechs Monate hindurch ausschliefslich mit 
speziell namhaft zu machenden Vermessungs- und Nivellementsarbeiten 
beschäftigt gewesen sind und dabei bewiesen haben, dafs sie selbständig 
richtige Vermessungen, Kartierungen, Berechnungen und Nivellements aus
zuführen vermögen.

Aufserdem haben sie die im § 8 bezeichneten und wie dort vor
geschrieben ausgeführten und bescheinigten Probearbeiten, sowie eine Be
schreibung ihres Lebenslaufs vorzulegen.

§ 29.
Unter Einreichung der erlangten Patente als Baumeister oder Bau

führer bezw. des Zeugnisses Uber das bestandene forstliche Tentamen und 
der in § 28 vorgeschriebenen Nachweise hat Kandidat die Erteilung einer 
Probearbeit im Planzeichnen bei einer Prüfungskommission (§ 3) nach
zusuchen.



Letztere erteilt, nachdem die Nachweise als vorschriftsmäfsig an
erkannt worden, nach Mafsgabe der Vorschriften unter Nr. 1 und 2 im 
§ 11 die Probekarte und bestimmt den Termin zur Einreichung derselben.

Die Nachweise, welche im ersten Absatz des § 28 und in § 29 
verlangt werden, sind nicht in Urschrift, sondern in beglaubigter Ab
schrift einzureichen. — Vergl. Ang. 15 und Anlagen L und O.

§ 30.
Nachdem Kandidat die mit seiner Namensunterschrift und der 

pflichtmäfsigen Versicherung, dafs er dieselbe allein gezeichnet und be
schrieben, zu versehende Probekarte nebst dem zum Vorbilde benutzten 
Original der Prüfungskommission eingereicht hat, wird solche von letzterer 
geprüft und nach Mafsgabe des § 20 zensiert. Ist die Probekarte für an
nehmbar erachtet, so legt die Prüfungskommission dieselbe mit den in 
§§ 28 und 29 bezeichneten Zeugnissen und Nachweisen innerhalb einer 
Frist von längstens sechs Wochen, vom Tage der Einreichung an gerechnet, 
der Oberprüfungskommission vor.

§ 31.
Die Oberprüfungskommission entscheidet darnach, ob der Kandidat 

zum Landmesser befähigt ist, fertigt nach dem Befunde die Bestallung zum 
Landmesser aus und sendet dieselbe an die Prüfungskommission zur Aus
händigung.

Siehe G. A. § 30 und das der L. P. O. beigefügte Muster II zur 
Bestallung, S. 32.

Übergangsbestimmungen.
§ 32.

Bis zum 1. Januar 1885 kann die Prüfung als „Feldmesser“ noch 
nach den bisherigen Vorschriften abgelegt und können darüber in der 
bisherigen Weise Qualifikationszeugnisse zum „Feldmesser“ ausgefertigt 
werden, mit der Mafsgabe jedoch, dafs die nach den bisherigen Prüfungs
vorschriften von der technischen Baudeputation versehenen, durch die 
Verfügung vom 24. August 1880 vorläufig der technischen Oberprüfungs
kommission übertragenen Funktionen von der Oberprüfungskommission für 
Landmesser (§ 1) wahrgenommen werden.

Die gedachten Funktionen der technischen Oberprüfungskommission 
sind vom 1. April 1883 ab auf die Königl. Oberprüfungskommission 
für Landmesser übergegangen.

Über die Berechtigung der nach der Feldmesserprüfungsordnung 
geprüften Feldmesser zur Führung des Titels „Landmesser“ siehe die 
Ministerialverfügung vom 12. August 1885, Anlage M.



Durch Ministerialerlafs vom 12. Juni 1893 trat die jetzige Passung 
der §§ 2 bis 9 sowie 28 vom 1. Ju li 1894 ab in Kraft. Vergl. An
lage Q.

Vom 1. Januar 1885 ab treten die bisherigen Vorschriften über die 
Prüfung der Feldmesser im ganzen Umfange aufser Anwendung.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
Der Finanzminister.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

Zu L. P. O. § 23.

Bestallung zum Landmesser.
Muster I.

Für solche Kandidaten, welche die Landmesserprüfung nach Mafs- 
gabe der Vorschriften in den §§ 5 bis 26 der Prüfungsordnung vom
4. September 1882 abgelegt haben.

Stempel 1 Mk. 50 Pf.

Dem Kandidaten der Landmefskunst .....................................................
geboren am ..........................................  zu ..........................................  wird
unter Bezugnahme auf das Prüfungszeugnis der Königlichen Prüfungs
kommission für Landmesser zu ...............................  vom ...............................
hierdurch bezeugt, dafs er zum Landmesser ......... ............................................
befähigt ist. Demzufolge wird dem Vorgenannten gemäfs § 23 der Vor
schriften über die Prüfung der öffentlich anzustellenden Landmesser vom
4. September 1882 die gegenwärtige Bestallung zum Landmesser erteilt.

Berlin, den ..........................................

(Siegel.)

Königlich Preufsische Oberprüfungskommission für Landmesser.

Bestallung 
zum Landmesser für

Nr.............



Zu L .P . O. § 31.
Muster II.

Für Regierungsbaumeister, Bauführer, Forstassessoren und Forst- 
referendarien (§§ 28 bis 31 der Prüfungsordnung vom 4. September 1882). 

Stempel 1 Mk. 50 Pf.

Dem Regierungsbaumeister (Bauführer, Forstassessor, Forstreferen
dar) ................................................................, geboren am ........................... —
zu ..........................................  wird hierdurch bezeugt, dafs er zum Land
messer befähigt ist. Demgemäfs wird dem Vorgenannten gemäfs § 31 
der Vorschriften über die Prüfung der öffentlich anzustellenden Land
messer vom 4. September 1882 die gegenwärtige Bestallung zum Land
messer erteilt.

Berlin, den.................. ........................

(Siegel.)

Königlich Preufsische Oberprüfungskommission für Landmesser.

Bestallung zum Landmesser 
für

den (Regierungsbaumeister etc.)

Nr.............



Abschnitt II.

Geschäftsanweisung
für die Königlichen Prüfungskommissionen für 

Landmesser vom 28. November 1883 
mit den Abänderungen vom 30. Juni 1893.

Die Anmerkungen am Fufse der Seiten enthalten Hinweise auf andere Stellen 
dieser Sammlung.

Auf Grund der Bestimmung unter Nr. 1 im § 1 der L. P. O. (Vor
schriften über die Prüfung der öffentlich anzustellenden Landmesser) vom 
4. September 1882 wird für die „Königlichen Prüfungskommissionen für 
Landmesser“ im Anschlufs an die allgemeinen Vorschriften der gedachten 
Prüfungsordnung die nachstehende besondere Geschäftsanweisung erteilt.

Das Dienstsiegel der Prüfungskommission.
§ 1.

Die Kommissionen führen ein Dienstsiegel mit dem heraldischen 
Adler und der Umschrift: „Königlich Preufsische Prüfungskommission für 
Landmesser zu . . . .“

Die Obliegenheiten des Vorsitzenden der Prüfungskommission.
§ 2.

Dem Vorsitzenden der Prüfungskommission (L. P. O. § 3) liegt die 
Sorge für die Aufrechterhaltung des laufenden Geschäftsganges der 
Kommission ob.

Er hat insbesondere:
1. die an die Kommission eingehenden Schriftstücke zu eröffnen und 

dieselben entweder zur Beschlufsfassung der Kommission zu bringen 
(§ 3 dieser Anweisung) oder darauf seinerseits namens der Kommission 
zu verfügen;

2. die von der Kommission ausgehenden Schriftstücke, sofern dieselben 
nicht mit der Unterschrift sämtlicher Kommissionsmitglieder zu ver-

Ausbildung der Landmesser. 3. Aufl. 3



sehen sind (§ 25 Nr. 2 und § 28 Nr. 3 dieser Anweisung), zu voll
ziehen ;

3. die zur gemeinschaftlichen Beschlufsfassung der Kommission erforder
lichen Sitzungen, sowie die Tage zur Abhaltung der Prüfungen an- 
zuberaumen;

4. die Vollständigkeit und Ordnungsmäfsigkeit der von den Prüfungs
kandidaten eingereichten Nachweise (L. P. O. §§ 5 bis 9, 28 und 29) 
vorläufig zu prüfen, bezw. deren Ergänzung zu veranlassen (vergl. 
§ 11 dieser Anweisung);

5. hinsichtlich derjenigen Kandidaten, welche früher bereits die Zulassung 
zur Landmesserprüfung nachgesucht oder erhalten, bezw. der Prüfung 
schon einmal unterlegen haben (§§ 9, 31 und 32 dieser Anweisung), 
die hierauf bezüglichen Vorakten von der betreffenden Prüfungs
kommission bezw. der Oberprüfungskommission zu beschaffen;

6. die Einzahlung der Prüfungsgebühr (L. P. O. § 15) zu veranlassen;
7. im Falle der Abwesenheit oder Behinderung oder ungewöhnlichen In

anspruchnahme eines Kommissionsmitgliedes den für dasselbe seitens 
der in L. P. O. § 2 genannten Herren Ressortchefs im voraus be
stimmten Stellvertreter heranzuziehen;

8. in den Fällen des Ausscheidens eines Kommissionsmitgliedes oder 
Stellvertreters hiervon der Oberprüfungskommission für Landmesser 
behufs Herbeiführung der Bestellung eines Ersatzes gemäfs L. P. O. 
§ 3 sofort Anzeige zu erstatten.

Gemeinschaftliche Beschlufsfassung der Prüfungskommission.

§ 3.
Der gemeinschaftlichen Beschlufsfassung der Prüfungskommission 

unterliegt:
1. die endgültige Entscheidung über die Zulassung des Kandidaten zur 

Landmesserprüfung (L. P. O. § 10 Nr. 3 und § 14);
2. die Feststellung der Prüfungsaufgaben und der Fristen zur Lösung 

derselben (§§ 18, 19 und 22 dieser Anweisung);
3. die etwaige Ausschliefsung des zu Prüfenden von der Fortsetzung der 

Prüfung (L. P. O. § 17 Nr. 5, sowie § 17 und § 20 Nr. 4 dieser 
Anweisung);

4. die endgültige Feststellung der Prüfungsprädikate (L. P. O. § 20);
5. die Entscheidung über alle sonstigen Angelegenheiten, welche auf den 

Antrag eines Kommissionsmitgliedes zur gemeinschaftlichen Beschlufs
fassung bestimmt werden.



Verteilung der Funktionen als Examinatoren.
§ 4.

Als Examinatoren in den einzelnen Prüfungsfächern (L. P. O. § 12) 
fungieren der Vorsitzende und die Mitglieder der Prüfungskommission bezw. 
deren Stellvertreter nach Mafsgabe der Bestimmung, welche bei ihrer Be
rufung seitens der im § 2 der Prüfungsordnung genannten Herren Ressort
chefs getroffen worden ist.

Meldung und Zulassung zur Landmesserprüfung.1)
§ 5.

1. Die Meldungen zu dem im Frühjahre am Schlüsse des Studien
jahres stattfindenden Hauptprüfungstermine werden in der Regel mit dem 
15. Februar geschlossen. Später eingehende Meldungen werden, soweit 
es sich um die unter Nr. 2 zu a und b im § 13 des Nachtrages zur 
Landmesserprüfungsordnung bezeichneten Kandidaten handelt, auf den 
darauf folgenden, im Herbst anzuberaumenden Nebentermin, in allen übrigen 
Fällen auf den nächsten Haupttermin verwiesen.

2. Der Schlufs der Meldungen zu dem im Herbst nach Bedarf an
zuberaumenden Nebentermine findet in der Regel mit dem 15. Juli statt. 
Die nach diesem Tage eingehenden Meldungen werden sämtlich auf den 
nächsten Haupttermin im Frühjahr verwiesen.

3. Ausnahmsweise und sofern es die Geschäftslage gestattet, können 
jedoch durch Beschlufs der Prüfungskommission auch die nach dem 
15. Februar oder nach dem 15. Juli eingehenden Meldungen noch zu dem 
unmittelbar bevorstehenden Prüfungstermine zugelassen werden.

4. Kandidaten, die die Prüfung ungenügend abgelegt haben und sie 
nach der von der Oberprüfungskommission gemäfs § 25 Nr. 1 der Prüfungs
ordnung getroffenen Entscheidung frühestens nach Ablauf eines Jahres 
wiederholen können, sind immer nur in einem Haupttermine zur Wieder
holung der Prüfung zuzulassen, auch wenn die nicht bestandene Prüfung 
in einem Nebentermine stattgefunden hat und deshalb der Zeitraum zwischen 
der nicht bestandenen und der zu wiederholenden Prüfung tatsächlich über 
ein Jahr hinausgeht.

§ 6.
Die unter Nr. 3, 4 und 5 des § 5* 2) und im § 6 der Prüfungs

ordnung bezeichneten Zeugnisse und Nachweise sind von dem Kandidaten 
nicht in Urschrift, sondern in beglaubigten Abschriften einzureichen, welche

1) In der neuen Fassung des Nachtrages vom 15. Februar 1896 zur G. A. 
(Anlage X).

2) Zu § 6. Die Nachweise unter Nr. 5 sind nicht, wie hier angegeben, 
in beglaubigter Abschrift, sondern in Urschrift einzureichen. Siehe auch Ang. 7.

3*



ebenso wie die unter L. P. O. § 5 Nr. 1 und 2 gedachten Schriftstücke hei 
den Prüfungsakten verbleihen. 

§ 7.
Bezüglich der unter Nr. 3 im § 5 der Prüfungsordnung genannten 

Schulanstalten ist zu beachten, dafs mehrere derselben inzwischen andere 
Benennungen1) erhalten haben, und zwar sind getreten:

a) die Realgymnasien an die Stelle der Realschulen erster Ordnung;
b) die Oberrealschulen an die Stelle der lateinlosen Realschulen (Ge

werbeschulen) mit neunjährigem Lehrgänge;
c) die Realprogymnasien bezw. die Realschulen an die Stelle der höheren 

Bürgerschulen mit siebenjährigem Lehrgänge, bezw. der Realschulen 
zweiter Ordnung.

Die von diesen Schulanstalten neuer Benennung ausgefertigten Zeug
nisse sind daher mit den Zeugnissen der betreffenden Anstalten alter Be
nennung gleichbedeutend.

§ 8.
1. Die im § 8 der abändernden Bestimmungen vom 12. Juni 1893 

zur Landmesserprüfungsordnung bezeichneten2) Probearbeiten sind zum 
Zeichen, dafs sie der Prüfungskommission Vorgelegen haben, mit dem Ab
drucke ihres Dienstsiegels zu versehen.

Die Probearbeiten können dem Kandidaten zurückgegeben werden, 
sobald die Prüfungskommission glaubt, auf deren weitere Einsicht ver
zichten zu können.

2. Dafs die Probearbeiten der Prüfungskommission Vorgelegen und 
ob sie zu besonderen Erörterungen Veranlassung gegeben haben, ist in 
Abteilung I der Prüfungsverhandlung (Anlage A zu § 10) zu vermerken.

§ 9.
1. Der Kandidat hat in dem Gesuche um Zulassung zur Landmesser

prüfung ausdrücklich zu erklären, ob und eventuell bei welcher preufsischen 
Prüfungskommission für Landmesser er bereits früher die Zulassung zur 
Prüfung nachgesucht bezw. erhalten hat und in die Prüfung eingetreten, 
gewesen ist. (Vergl. § 2 Nr. 5, § 17, § 20 Nr. 4 und § 31 dieser An
weisung.)

1) Der Text unter Nr. 3 in L. P. Ο. § 5 ist hiernach richtig gestellt worden. 
Zu c sei bemerkt, dafs der Name Realschule künftig den höheren Bürgerschulen 
mit nur sechsjährigem Lehrgänge beigelegt werden wird. Schulen mit sieben- 
stufigem Lehrgänge werden allmählich in solche mit sechs- oder mit neunstufigem 
umgewandelt. (Anmerkung vom Jahre 1893.)

2) § 8 der Prüfungsordnung ist in dieser Sammlung nach den oben ge
nannten abändernden Bestimmungen bereits richtig gestellt.



Etwaige hierauf bezügliche Schriftstücke hat der Kandidat mit vor
zulegen.

2. Erweist sich eine solche Erklärung demnächst als unwahr, so hat 
der Kandidat die Versagung der Bestallung zum Landmesser (L. P. O. § 24) 
zu gewärtigen.

§ 10.
Über die Zulassung des Kandidaten zur Prüfung und über den 

Verlauf derselben ist mit Benutzung eines mit Vordruck versehenen 
Formulars nach dem Muster A (S. 50) für jeden Kandidaten eine besondere 
Prüfungsverhandlung aufzunehmen.

§ 11.
1. Die von dem Kandidaten beigebrachten und eventuell auf Ver

anlassung des Vorsitzenden ergänzten (§ 2 Nr. 4) Nachweise und während 
der Studienzeit angefertigten, von dem Lehrer beglaubigten praktischen 
Arbeiten (L. P. O. §§ 5 bis 9) werden von dem Vorsitzenden einem 
Kommissionsmitgliede zur Revision zugewiesen.

2. Über die bei der Revision sich etwa ergebenden Bedenken, bezw. 
über die Notwendigkeit der Anfertigung einer besonderen Probekarte 
(L. P. O. § 10 Nr. 2 zu b) hat das Kommissionsmitglied ein zu den 
Prüfungsakten zu bringendes kurzes schriftliches Referat abzufassen.

3. Auf Grund des Vortrages dieses Kommissionsmitgliedes beschliefst 
die Prüfungskommission

a) über die Zulassung des Kandidaten zur Landmesserprüfung,
b) über die dem Kandidaten etwa noch aufzugebende Anfertigung einer 

den Vorschriften in L. P. O. § 11 und in den §§ 12 bis 14 dieser 
Anweisung entsprechenden Probekarte,

c) über die für die Ablieferung der Probekarte zu bestimmende Frist, 
welche so abzumessen ist, dafs sie über den Zeitraum von acht Wochen 
nach voraussichtlicher Erledigung der mündlichen Prüfung (G. A. § 24) 
nicht hinausgeht.

4. Das Ergebnis der Beschlufsfassung ist in den Abteilungen I und II 
der Prüfungsverhandlung (§ 10 und S. 50) niederzulegen und von dem 
referierenden Mitgliede der Prüfungskommission unterschriftlich zu voll
ziehen.

Darlegung der Fertigkeit im Kartenzeichnen.
§ 12.

1. Die Karte, nach welcher durch Kopieren oder Reduzieren die 
Probekarte herzustellen ist, ist in der Regel aus solchen im Buchhandel 
käuflichen topographischen Karten oder Plänen auszuwählen, welche im 
Mafsstabe 1 : 5000 bis 1: 25 000 entworfen sind und Horizontalkurven 
oder Bergzeichnungen, sowie Acker, Gärten, Wiesen, Wälder, Gebäude,



Wasserflächen etc., nicht minder Kartenschrift in einem dem Prüfungs
zwecke entsprechenden Umfange enthalten.

2. Zu diesem Behufe wird seitens der Prüfungskommission eine Vor
bildersammlung angelegt, aus welcher für jeden einzelnen Kandidaten die 
zu erteilende Probekarte durch das Los bestimmt wird.

3. Das von ihm zu benutzende Vorbild der Probekarte hat der 
Kandidat aus eigenen Mitteln zu beschaffen und zugleich mit der Probe
karte zu den Prüfungsakten abzuliefern.

§ 13.
1. Falls das Vorbild der Probekarte nur Horizontalkurven ohne 

Bergzeichnung enthält, mufs die letztere von dem Examinanden selbständig 
nach Mafsgabe der Horizontalkurven entworfen und ausgeführt werden. 
In diesem Falle genügt es, die Ausführung in Bergzeichnung auf einen 
von der Prüfungskommission zu bestimmenden mäfsigen Teil der Probe
karte zu beschränken, während in dem übrigen Teile die Horizontalkurven 
als solche dargestellt werden.

2. In der Probekarte müssen die Äcker, Gärten, Wiesen, Wälder, 
Gebäude, Wege, Wasserflächen etc. aufser durch die übliche Federzeichnung 
auch durch das vorgeschriehene Kolorit unterschieden werden, selbst wenn 
das Original solches Kolorit nicht enthält.

3. Die Probekarte soll mindestens vier Quadratdezimeter mit Zeich
nung bedeckter Fläche umfassen, jedoch mit Einschlufs eines mindestens 
1 cm breiten freien Randes über den Umfang des gewöhnlichen Akten
formats (33 cm hoch und 21 cm breit) nicht hinausgehen. Sie ist auf 
gutes Zeichenpapier, welches vorher auf Kattun oder Leinwand gezogen 
ist, zu zeichnen.

§ 14.
1. Die Anfertigung einer besonderen Probekarte mufs erfolgen, so

fern sich unter den Studienzeichnungen (L. P. O. § 9 und § 10 Nr. 2 zu a) 
keine befindet, welche den vorgedachten Erfordernissen entspricht.

2. Solchen Kandidaten jedoch, welche behufs Zulassung zur Feld
messerprüfung nach Mafsgabe der Vorschriften vom 2. März 1871 bereits 
eine Probekarte angefertigt haben, kann die Anfertigung einer neuen 
Prohekarte gegen Beibringung der ersteren erlassen werden, wenn diese 
als ausreichend erachtet wird.

§ 15.
1. Der Beschlufs der Prüfungskommission über das dem Kandidaten 

in der Fertigkeit im Kartenzeichnen gemäfs L. P. O. § 20 zu erteilende 
Prädikat wird ebenfalls in Abteilung II der Prüfungsverhandlung (Muster A 
zu G. A. § 10 S. 51) niedergelegt.

2. Falls die Probekarte als annehmbar befunden worden ist, also 
mindestens das Prädikat „zulänglich“ erhalten hat, ist seitens der Prüfungs



kommission darüber zu befinden, ob dem Kandidaten die Zeichnung eines 
kleinen Abschnitts aus der Probekarte unter Klausur aufzugeben ist 
(L. P. O. § 11 Nr. 4), um durch Zeichnungsart und Schrift darzutun, dafs 
die Probekarte von ihm allein gezeichnet sein könne.

3. Die Beaufsichtigung während der Klausur ist für die am Sitze 
der Prüfungskommission sich aufhaltenden Kandidaten von einem Mitgliede 
dieser Kommission wahrzunehmen.

4. Für die aufserhalb sich aufhaltenden Kandidaten ist zur tunlichsten 
Vermeidung einer Reise derselben ein an dem Aufenthaltsort oder in dessen 
Nähe wohnender Beamter der Bau-, Forst-, Kataster- etc. Verwaltung 
unter Zusendung des der Probekarte zu Grunde liegenden Vorbildes, in 
welchem der von dem Kandidaten zu zeichnende Abschnitt mit Farbstift 
zu umgrenzen ist, zu ersuchen, die Klausurarbeit unter seiner persönlichen 
Aufsicht ausführen zu lassen, dieselbe mit seiner amtlichen Bescheinigung, 
dahin gehend:

„dafs die Zeichnung in seiner Gegenwart von dem N. N. ohne fremde 
Hilfe selbst ausgeführt sei,“

zu versehen und sodann die Zeichnung nebst dem Vorbilde an die Prüfungs
kommission zurückzusenden.

5. Der Kandidat ist von der Prüfungskommission anzuweisen, sich 
bei dem die Klausurarbeit beaufsichtigenden Beamten zur Ausführung der 
Arbeit unter Mitbringung der erforderlichen Zeichengeräte nebst Zeichen
papier zu melden.

Die Prüfung im allgemeinen.
§ 16.

1. Die Prüfung sämtlicher zu einem Prüfungstermine (L. P. O. § 13 
und § 5 dieser Anweisung) beschiedenen Kandidaten findet in der schrift
lichen Prüfung in der Regel gemeinschaftlich statt.

2. Der praktischen und der mündlichen Prüfung sind tunlichst nicht 
mehr als 5 Kandidaten gleichzeitig zu unterziehen.

3. Die praktische und die schriftliche Prüfung sollen der mündlichen 
vorausgehen (L. P. O. § 16 Nr. 2).

4. Die praktische Prüfung kann ganz oder teilweise vor dem Schlüsse 
des Studiensemesters stattfinden, sobald die Prüfungskommission die Zu
lassung des Kandidaten zur Prüfung beschlossen hat (§11 Nr. 3 dieser 
Anweisung).

§ 17.
1. Wird die Prüfung eines Kandidaten aus Gründen unterbrochen, 

welche die Prüfungskommission als ausreichend anerkennt, so ist, wenn 
die Unterbrechung vor Beendigung der schriftlichen Arbeiten eintrat, die 
ganze Prüfung, wenn sie vor Beendigung der mündlichen Prüfung eintrat, 
allein die letztere von Anfang an zu wiederholen.



2. Die Prüfungskommission entscheidet darüber, ob die Wieder
holung noch im laufenden oder erst im nächstfolgenden Prüfungstermine 
stattfinden kann (§ 9).

Die schriftliche Prüfung im besonderen.
§ 18.

1. Behufs der schriftlichen Prüfung hat die Prüfungskommission — 
für jedes der unter L. P. O. § 12 Nr. 1 bis 11 bezeichneten Fächer ge
trennt — mit Benutzung der von den betreffenden Examinatoren aufzu
stellenden Entwürfe eine Aufgabensammlung anzulegen, welche die einzelnen 
Prüfungsfächer möglichst vollständig umfafst.

Die Sammlung ist jedesmal vor dem Beginn der Prüfungen zu 
revidieren bezw. zu ergänzen und zu vervollständigen. Die in den letzten 
Prüfungsterminen bereits benutzten Aufgaben können aus der Sammlung 
einstweilen ausgeschieden und zu etwaiger späterer Wiederbenutzung 
zurückgestellt werden.

2. Die Aufgaben sollen vorzugsweise a u f die Bearbeitung konkreter 
Fälle, weniger auf allgemeine Darstellungen gerichtet und in ihrem Um
fange so abgemessen sein, dafs sämtliche zu erteilenden schriftlichen 
Aufgaben in drei Tagen gelöst werden können (L. P. O. § 16 Nr. 3).

3. Jeder Aufgabe ist die zu ihrer Lösung zu gewährende, ebenfalls 
von der Prüfungskommission festzusetzende Frist (L. P. O. § 17 Nr. 3) 
beizuschreiben.

Es ist schon bei Stellung der Aufgabe, eventuell durch Zusammen
fassung mehrerer kleinerer Aufgaben, darauf Bedacht zu nehmen, dafs 
innerhalb eines jeden Prüfungsfaches die Lösungsfristen annähernd 
gleich sind.

4. Die Aufgaben werden — behufs der unter Nr. 4 im § 19 dieser 
Anweisung bezeichneten Verlosung — innerhalb jedes einzelnen Prüfungs
faches mit Eins beginnend fortlaufend numeriert.

§ 19.
1. Nach No. 1 im § 17 der Prüfungsordnung sind für die schrift

liche Prüfung
a) mindestens drei Aufgaben aus den Fächern unter

Nr. 1 (elementare Mathematik),
Nr. 2 (analytische Geometrie),
Nr. 3 (algebraische Analysis),
Nr. 4 (höhere Analysis) und
Nr. 5 (Theorie der Beobachtungsfehler, und deren Ausgleichung 

nach der Methode der kleinsten Quadrate) und



b) mindestens drei Aufgaben aus den Fächern unter
Nr. 6 (Landniefskunde),
Nr. 7 (Nivellieren),
Nr. 8 (Tracieren),
Nr. 9 (Instrumentenkunde) und 
Nr. 10 (Landeskulturtechnik)

in L. P. O. § 12 zu erteilen, während
c) das Prüfungsfach

Nr. 11 (Rechtskunde)
nicht notwendig zum Gegenstände der schriftlichen Prüfung gemacht 
werden mufs.

Durch diese Bestimmung ist nicht ausgeschlossen, auch eine gröfsere 
Anzahl von Aufgaben zu erteilen, bezw. auch das Prüfungsfach Nr. 11 
zum Gegenstände der schriftlichen Prüfung zu machen, insofern nach den 
im voraus festgestellten Lösungsfristen (§18  Nr. 3 dieser Anweisung) 
deren Bearbeitung innerhalb drei Tagen (L. P. O. § 16 Nr. 3) ermöglicht 
werden kann.

2. Jedenfalls mufs von den schriftlichen Aufgaben je eine Aufgabe
a) aus der elementaren Mathematik (L. P. O. § 12 Nr. 1),
b) aus der Theorie der Beobachtungsfehler und deren Ausgleichung 

nach der Methode der kleinsten Quadrate (L. P. O. § 12 Nr. 5),
c) aus der Landmefskunde (L. P. O. § 12 Nr. 6),
d) aus der Instrumentenkunde (L. P. O. § 12 Nr. 9) 

gewählt werden.
3. Diejenigen Prüfungsfächer, aus welchen hiernach schriftliche 

Aufgaben erteilt werden sollen, sind durch die Kommission zu bestimmen.
4. Innerhalb der nach Nr. 1 bis 3 bestimmten Prüfungsfächer werden 

die zu erteilenden Aufgaben aus der im § 18 dieser Anweisung bezeichneten 
Sammlung durch das Los festgestellt, dergestalt, dafs entweder für alle 
Examinanden oder für zwei oder mehrere derselben die gleichen Aufgaben 
oder für jeden Kandidaten besondere Aufgaben bestimmt werden. Letzteres 
mufs geschehen, wenn aus der Erteilung der gleichen Aufgaben Unord
nungen zu befürchten stehen.

Das Ergebnis der Verlosung ist unter Beifügung der Nummern, 
welche die Aufgaben in der Sammlung führen (§ 18 Nr. 4), in Abteilung III 
der Prüfungsverhandlung (zu G. A. § 10, S. 52) zu vermerken und nebst 
der Aufgabensammlung unter Verschlufs zu halten.

§ 20.
Die schriftliche Prüfung erfolgt nach den Bestimmungen in L. P. O. 

§ 17 unter Beachtung der nachstehenden besonderen Vorschriften:



1. Die erste schriftliche Prüfungsaufgabe wird dem Examinanden erst 
dann übergeben, wenn er dem aufsichtführenden Kommissions- 
mitgliede zuvor die Kassenquittung über die erfolgte Einzahlung der 
Prüfungsgebühr (L. P. O. § 15) vorgezeigt bat.

2. Die Arbeiten werden einzeln auf gebrochenen Bogen gewöhnlichen 
Aktenformats (33 cm hoch und 21 cm breit) geschrieben, dergestalt, 
dafs bei jeder Aufgabe
a) links des Bruchs auf der ersten Bogenseite oben der Name des 

Examinanden, das Prüfungsfach (L. P. O. § 12 Nr. 1 bis 11) und 
die Nummer der Aufgabensammlung (§ 18 Nr. 4 dieser Anweisung) 
vermerkt, darunter die Aufgabe selbst und die zu ihrer Lösung 
gestellte Frist, endlich die Zeit der Stellung der Aufgabe und der 
Ablieferung der Arbeit nach Tag und Stunde geschrieben wird,

b) rechts des Bruchs die Lösung der Aufgabe durch den Examinanden 
Platz findet.

Nur etwaige zu der Lösung gehörende Zeichnungen darf der 
Examinand auf die linke Seite des Bruchs setzen.

3. Dem Examinanden steht es frei, während der schriftlichen Prüfung 
an Stelle zweier ihm erteilten Aufgaben je  einmal um die Zuteilung 
einer anderen Aufgabe nachzusuchen. Auch die neue Aufgabe ist 
durch das Los zu bestimmen.

4. Der Examinand darf den Raum, worin die schriftliche Prüfung statt
findet, nicht verlassen, ohne vorher die in seiner Bearbeitung befind
liche Aufgabe an das aufsichtführende Kommissionsmitglied abzugeben.

War die Bearbeitung der Aufgabe nicht vollendet, so ist die 
Arbeit von dem aufsichtführenden Kommissionsmitgliede mit dem 
Vermerke „wegen Verlassens des Prüfungsraumes unfertig abgenommen'' 
zu versehen.

Tritt bei einem Examinanden ein solches Verlassen des Prüfungs
raumes wiederholt ein, so hat die Prüfungskommission darüber zu 
befinden, ob der Examinand von der Fortsetzung der Prüfung über
haupt auszuschliefsen ist. (§ 9.)

5. Abgelieferte oder abgenommene Prüfungsarbeiten werden dem 
Examinanden nicht wieder ausgehändigt.

§ 21.
1. Die schriftlichen Arbeiten werden von dem für das betreffende 

Prüfungsfach bestellten Examinator der eingehenden Revision unterzogen, 
wobei die in der Arbeit enthaltenen Mängel und Unrichtigkeiten unmittel
bar neben der Stelle ihres Vorkommens mit farbiger Tinte kurz angedeutet 
werden.



2. Endlich wird auf der ersten Seite jeder Arbeit — ebenfalls mit 
farbiger Tinte -— von dem Examinator das nach seinem Urteile der Arbeit 
zukommende Prädikat nach § 20 der Prüfungsordnung und § 27 dieser 
Anweisung unter Beifügung seiner Namensunterschrift vermerkt.

3. Diese Begutachtung mufs erfolgt sein, bevor in die mündliche 
Prüfung eingetreten wird.

4. Die begutachteten Prädikate werden in die Spalte 2 der Abteilung V 
der Prüfungsverhandlung (zu G. A. § 10, S. 53) eingetragen.

Die praktische Prüfung im besonderen.
§ 22.

1. Die praktische Prüfung, bei welcher die Vorschriften in L. P. O. 
§ 18 zu beachten sind, umfafst aus dem Gebiete der Landmefskunde, des 
Nivellierens und des Tracierens (L. P. O. § 12 Nr. 6, 7 und 8) sowohl die 
Ausführung im Felde, als auch die auf Grund derselben zu bewirkenden 
Kartierungen, Berechnungen etc.

2. Einem jeden Examinanden ist aus jedem der vorgenannten drei 
Prüfungsfächer mindestens eine praktische Aufgabe zu erteilen.

3. Werden gleichzeitig mehrere Kandidaten geprüft, so kann jedem 
einzelnen derselben ein im übrigen von ihm selbständig auszuführender 
Teil einer Gesamtaufgabe als besondere Aufgabe zugewiesen werden.

4. Bei der Zuteilung der Einzelaufgaben an die Examinanden ist 
darauf Bedacht zu nehmen, dafs denjenigen, welche nach den Vorschriften 
im § 19 dieser Anweisung aus dem Gebiete des Nivellierens oder Tracierens 
(L. P. O. § 12 Nr. 7 und 8) eine schriftliche Aufgabe etwa nicht erhalten 
haben, die umfangreicheren praktischen Einzelaufgaben aus dem betreffenden 
Gebiete überwiesen werden.

5. Die Zuteilung der Einzelaufgaben erfolgt mit Beachtung der 
dieserhalb von der Prüfungskommission gefafsten Beschlüsse durch die 
beiden die Aufsicht führenden Kommissionsmitglieder (L. P. O. § 18 Abs. 1), 
jedoch dergestalt, dafs, soweit solches ohne Beeinträchtigung des vor
stehend unter Nr. 4 bezeichneten Erfordernisses angängig ist, die Ent
scheidung durch das Los bewirkt wird.

§ 23.
1. Die spezielle Revision der praktischen Arbeiten erfolgt gemein

schaftlich durch die beiden aufsichtführenden Kommissionsmitglieder.
2. Etwaige in den Arbeiten enthaltene Mängel und Fehler werden 

in den zu den Prüfungsverhandlungen zu bringenden Feldbüchern, Zeich
nungen, Berechnungen etc. ähnlich wie bei den schriftlichen Arbeiten 
(§ 21 dieser Anweisung) kurz angedeutet.

3. Bei der ebenfalls von beiden Kominissionsmitgliedern gemein
schaftlich zu bewirkenden Begutachtung des durch die Prädikate unter



L. P. O. § 20 Nr. 2 und im § 27 dieser Anweisung auszudrückenden 
Grades der Kenntnisse in den praktischen Arbeiten ist besonderes Gewicht 
auf die umsichtige und sichere Anwendung der allgemeinen Vermessungs
grundsätze und auf die Innehaltung der für die Messungen mafsgehenden 
Fehlergrenzen zu legen.

Diese Begutachtung mufs — wie bei der schriftlichen Prüfung 
(§ 21 Nr. 3) — vor Beginn der mündlichen Prüfung erfolgt sein.

4. Über die Gegenstände der praktischen Prüfung ist in Abteilung IV 
und über die zu erteilenden Prädikate in Spalte 3 der Abteilung V der 
Prüfungsverhandlung nach Muster A zu G. A. § 10 S. 53 das Erforder
liche nach Mafsgahe des Vordrucks zu vermerken.

Etwaige besondere Bemerkungen werden in Abteilung IV zur Seite 
des Vordrucks eingetragen.

Die mündliche Prüfung.
§ 24.

1. Die mündliche Prüfung, welche sämtliche Prüfungsfächer unter 
Nr. 1 bis 11 im § 12 der L. P. O. umfafst und die schriftliche Prüfung 
in geeigneter Weise zu ergänzen hat (§ 19 ebendaselbst), findet in Gegen
wart von mindestens der Hälfte der Mitglieder der Prüfungskommission 
(einschliefslich des Vorsitzenden) unter der Leitung des letzteren statt.

2. Der Vorsitzende ist berechtigt, jederzeit in den Gang der Prüfung 
einzugreifen, den Examinator zu unterbrechen und ergänzende Fragen an 
den Examinanden zu stellen.

3. Die mündliche Prüfung mufs in einem und demselben Prüfungs
fache mit allen gleichzeitig gegenwärtigen Examinanden zu Ende geführt 
sein, bevor zu einem anderen Fache übergegangen wird.

4. Das Gutachten des betreffenden Examinators über das Ergebnis 
der mündlichen Prüfung wird für jedes Prüfungsfach in die Spalte 4 der 
Abteilung V der Prüfungsverhandlung (G. A. § 10, S. 53) unter Namens
gegenschrift des Examinators in Spalte 5 eingetragen.

Feststellung des Schlufsergebnisses der Prüfung.
§ 25.

1. Nach Beendigung der schriftlichen, praktischen und mündlichen 
Prüfung und nach erfolgter Eintragung des Gutachtens der Examinatoren 
in Spalte 2 bis 5 der Abteilung V der Prüfungsverhandlung (nach Muster A 
zu G. A. § 10, S. 53) beschliefst die Prüfungskommission unter Teilnahme 
ihrer sämtlichen Mitglieder, bezw. der Stellvertreter der behinderten Mit
glieder auf den Vortrag des betreffenden Examinators über das in den 
einzelnen Prüfungsfächern (L. P. O. § 12 Nr. 1 bis 11) für jeden Kandidaten



zu erteilende Schlufsprädikat (L. P. O. § 20 Nr. 2 und § 27 dieser An
weisung).

2. Diese Schlufsprädikate werden in die Spalte 6 der Abteilung V 
der Prüfungsverhandlung eingetragen und danach wird die letztere von 
sämtlichen Anwesenden unterschriftlich vollzogen.

§ 26.
Denjenigen Mitgliedern der Prüfungskommission, welche sich dein 

Mehrheitsbeschlüsse der Kommission über die zu erteilenden Schlufs
prädikate nicht glauben unterwerfen zu können, bleibt es freigestellt, ein 
schriftliches Minoritätsvotum zu den Prüfungsakten zu bringen. Solche 
Minoritätsvoten müssen in der gemäfs § 25 stattfindenden Kommissions- 
sitzung angemeldet werden.

Prüfungsprädikate.
§ 27.

Bei Anwendung der Prädikate unter L. P. 0. § 20 Nr. 2 ist davon 
auszugehen, dafs der Grad der Kenntnisse im grofsen und ganzen durch 
die drei Prädikate „zulänglich“, „befriedigend“ und „gut“ zu bezeichnen 
ist und das Prädikat „befriedigend“ den mittleren Grad ausdrückt. 
Wie sich alsdann aus dem Prädikat „zulänglich“ nach unten das Prädi
kat „ungenügend“ zur Bezeichnung des nicht ausreichenden Grades der 
Kenntnisse aussondert, so ist entsprechend im Anschlüsse an das Prädikat 
„gut“ nach oben das Prädikat „sehr gut“ zur Bezeichnung hervorragender 
Kenntnisse bestimmt. Letzteres kann bei ausnahmsweise tüchtigen 
Leistungen auf das Prädikat „vorzüglich“ gesteigert werden.

Ausfertigung des Prüfungszeugnisses.
§ 28.

1. Alsbald, nachdem von dem Kandidaten auch die ihm etwa auf
gegebene besondere Probekarte und der aus derselben etwa noch ge
zeichnete spezielle Abschnitt abgeliefert worden ist (§§ 11 bis 15 dieser 
Anweisung), ist für diejenigen Kandidaten, welche nicht aus der Prüfung 
in deren Laufe ausgeschieden sind, seitens der Prüfungskommission das 
über den Ausfall der Prüfung zu erteilende Zeugnis (L. P. O. § 20 Nr. 3) 
nach dem Muster B, S. 54, und zwar

a) in einem zu den Prüfungsakten zu bringenden Konzeptexemplar und
b) in der zur demnächstigen Aushändigung an den Kandidaten bestimmten 

Reinschrift
auszufertigen.

2. In das Zeugnis werden allein die gemäfs § 15 und § 25 dieser 
Anweisung festgestellten Schlufsprädikate für die einzelnen Prüfungs
fächer und die Fertigkeit im Zeichnen aufgenommen.



3. Beide Exemplare des Prüfungszeugnisses (Nr. 1 zu a und b) 
werden von sämtlichen Mitgliedern der Prüfungskommission unterschrift
lich vollzogen.

4. Die Beinschrift des Prüfungszeugnisses (Nr. 1 zu b) wird mit 
dem Konimissionssiegel versehen. (Die Verwendung des zu derselben er
forderlichen Stempels von 1 Mk. 50 Pf. wird von der Oberprüfungs- 
kommission veranlafst [§ 30].)

5. Die Ausfertigung der Beinschrift (Nr. 1 zu b) unterbleibt für 
diejenigen Kandidaten, welche in einem oder mehreren Prüfungsfächern 
oder in der Fertigkeit im Zeichnen das Prädikat „ungenügend“ erhalten 
haben und für welche daher gemäfs § 24 Nr. 1 der Prüfungsordnung 
seitens der Oberprüfungskommission die Bestallung zum Landmesser keinen- 
falls erteilt werden kann.

Ordnung der Prüfungsakten.
§ 29.

Sämtliche durch die Anmeldung und Zulassung zur Landmesser
prüfung, sowie durch die Ablegung derselben entstandenen, gemäfs L. P. O. 
§ 22 an die Oberprüfungskommission für Landmesser einzureichenden Akten 
und Arbeiten sind für jeden Kandidaten in ein besonderes Aktenstück zu 
heften.

Beim Einheiten ist zur Ermöglichung des übersichtlichen Gebrauchs 
der Akten folgende Reihenfolge zu beachten:

1. Anmeldung zur Prüfung nebst den in L. P. O. §§ 5 bis 9, bezw. in 
den §§ 6 bis 9 dieser Anweisung genannten Zeugnissen, Nachweisen 
und Arbeiten;

2. die über die Zulassung zur Prüfung etwa noch erwachsenen besonderen 
Verhandlungen, sofern dieselben nicht in der allgemeinen Prüfungs
verhandlung enthalten sind (§ 2 Nr. 4 und 5 dieser Anweisung);

3. die Arbeiten der schriftlichen Prüfung;
4. die Arbeiten der praktischen Prüfung (zu 3 und 4 in der Reihenfolge 

der Prüfungsfächer nach L. P. O. § 12);
5. die etwaige besondere Probekarte und das Vorbild derselben (beide 

einander gegenüberstehend dergestalt eingeheftet, dafs der kopierte 
Teil des Vorbildes und die Probekarte gleichzeitig übersehen werden 
können), ferner der etwa gezeichnete besondere Abschnitt der Karte 
(§ 15 Nr. 2 bis 5 dieser Anweisung);

6. die allgemeine Prüfungsverhandlung (G. A. § 10, S. 50) nebst den 
etwaigen Minoritätsvoten, besonderen Referaten und dergl. mehr;

7. das Konzept des Prüfungszeugnisses (die Reinschrift des Zeugnisses 
ist lose unter den Deckel der Prüfungsakten zu legen).



Aushändigung des Prüfungszeugnisses und der Bestallung 
zum Landmesser.

§ 30.
Die von der Oberprüfungskommission ausgefertigte Bestallung zum 

Landmesser nebst der von derselben Kommission zurückgegebenen Rein
schrift des P rüfungszeugnisses hat die Prüfungskommission gegen Ein
ziehung des Betrages der zu der Zeugnisreinschrift und zu der Bestallung 
verwendeten Stempel1) dem Kandidaten unter Hinweis auf den Hinisterial- 
erlafs vom 9. Juni 1883* 2) (Ministerialblatt für die gesamte innere Ver
waltung, 1883, S. 143) mit der Eröffnung auszuhändigen, dafs er seine 
eidliche Verpflichtung als Landmesser unter Vorlegung der Bestallung 
und des Prüfungszeugnisses bei derjenigen Staatsbehörde, in deren Dienst 
er trete, bezw. bei derjenigen Provinzialbehörde (Regierung etc.), in deren 
Bezirke er das Gewerbe als Landmesser auszuüben beabsichtige, nachzu
suchen habe.

Wiederholung der Prüfung seitens solcher Kandidaten, welche die 
Prüfung zweimal nicht bestanden haben.

§ 31.
1. Die Prüfungskommission hat solche Kandidaten, welche die Land

messerprüfung schon zweimal nicht bestanden haben, mit ihrem etwaigen 
Gesuche um abermalige Zulassung zur Prüfung in der Regel ohne weiteres 
zurückzuweisen (L. P. O. § 25 Nr. 2), wenn in den früheren Prüfungen 
die Feststellung des Schlufsergebnisses der Prüfung gemäfs § 25 dieser 
Anweisung bereits stattgefunden hatte.

2. Waren dagegen die früheren Prüfungen nicht zu Ende geführt 
worden, sei es, weil der Kandidat aus eigener Veranlassung von der be
gonnenen Prüfung zurückgetreten oder von der Fortsetzung derselben 
durch Beschlufs der Prüfungskommission ausgeschlossen worden war, so 
hat die Prüfungskommission wegen der etwa nachgesuchten nochmaligen 
Zulassung die Entscheidung der Oberprüfungskommission einzuholen.

3. Ausnahmsweise kann letzteres auch in dem Falle unter Nr. 1 
geschehen, wenn besonders triftige Gründe für die Berücksichtigung eines 
solchen Zulassungsgesuches nachgewiesen werden können.

Nachträgliche Prüfung behufs Erlangung besserer Prädikate.
§ 32.

1. Solche Personen, welche die Bestallung zum Landmesser bereits 
erhalten haben, aber in einzelnen Prüfungsfächern nachträglich bessere

x) Zu § 30. Der Stempel beträgt für das Prüfungszeugnis und die Be
stallung je 1,50 Mk.

2) Siebe Anlage D.



Prädikate erwerben wollen (L. P. O. § 26), haben mit dem Anträge auf 
Zulassung zur Nachtragsprüfung in den von ihnen bestimmt zu bezeichnenden 
Prüfungsfächern

a) das früher erteilte Prüfungszeugnis nebst der Bestallung zum Landmesser,
b) eine selbst verfafste und selbst geschriebene Darstellung ihrer Be

schäftigung seit der früheren Prüfung,
c) ein Zeugnis der Ortsbehörde über ihre Unbescholtenheit 

der Prüfungskommission einzureichen.
2. Auf Grund dieser Nachweise beschliefst die Prüfungskommission 

über die Zulassung zur Nachtragsprüfung in dem nächsten ordentlichen 
Prüfungstermine (L. P. O. § 13).

Gesuche, welche sich lediglich auf die Nachtragsprüfung in der 
Fertigkeit im Zeichnen beschränken, können jedoch auch aufserhalb der 
ordentlichen Prüfungstermine zugelassen werden.

3. Vor Beginn der Nachtragsprüfung hat der Vorsitzende der 
Prüfungskommission die Übersendung der Akten über die früher abgelegte 
Prüfung bei der Oberprüfungskommission in Antrag zu bringen.

4. Im übrigen wird bei der Nachtragsprüfung, für welche die volle 
Prüfungsgebühr (L. P. 0. § 15) zu entrichten ist, nach Mafsgabe der für 
die Landmesserprüfung bestehenden allgemeinen Vorschriften verfahren.

5. Nach dem Ergebnis der Nachtragsprüfung wird ein neues 
Prüfungszeugnis nach dem Muster B zu G. A. § 28 S. 54 — unter ent
sprechender Abänderung des Wortlautes des Eingangs desselben — aus
gestellt, in welches für diejenigen Prüfungsfächer, auf welche sich die 
Nachtragsprüfung nicht erstreckt hat, die Prädikate aus dem früheren 
Zeugnisse unverändert zu übernehmen sind.

Einreichung einer Nachweisung der zu prüfenden Kandidaten 
an die Oberprüfungskommission.

§ 33.
1. Vor dem Beginne eines Prüfungstermins (L. P. O. § 13) hat der 

Vorsitzende der Prüfungskommission eine Nachweisung der in demselben 
zur Landmesserprüfung zugelassenen Kandidaten nach dem beiliegenden 
Muster1) an die Oberprüfungskommission nachrichtlich einzureichen.

2. Bezüglich derjenigen in dieser Nachweisung namhaft gemachten 
Kandidaten, welche — sei es aus eigener Veranlassung, sei es infolge 
Beschlusses der Prüfungskommission, sei es aus sonstiger Veranlassung — 
in die Prüfung nicht eingetreten oder aus derselben vor deren Abschlufs 
ausgeschieden sind, hat der Vorsitzende der Prüfungskommission mit dem 
Schlufs des Prüfungstermins der Oberprüfungskommission Anzeige von dem 
Vorgekommenen zu erstatten.

1) Muster C. S. 55.



Besondere Vorschriften
wegen der Prüfung in der Landeskulturtechnik.1)

§ 34.
1. Bezüglich derjenigen Kandidaten, welche einen kulturtechnischen 

Kursus absolviert haben, können aufser dem ordentlichen, zum Examinator 
in der Landeskulturtechnik bestellten Mitgliede der Prüfungskommission 
für Landmesser auch andere an der Königlichen Landwirtschaftlichen 
Hochschule oder Akademie amtierende Dozenten für die kulturtechnischen 
Spezialfächer an der mündlichen Prüfung in der Landeskulturtechnik 
(§ 12 Nr. 10 der Landmesserprüfungsordnung) als  
Examinatoren teilnehmen, um die Kenntnisse der Kandidaten in den von 
ihnen vertretenen Spezialfächern festzustellen.

2. In diesem Falle ist das Gutachten Uber das Ergebnis der Prüfung 
in der Landeskulturtechnik (§ 24 Nr. 4 der Geschäftsanweisung) durch 
Separatabstimmung der zu 1 genannten ordentlichen und aufserordent- 
lichen Examinatoren festzustellen.

3. Bei den Abstimmungen der Gesamtprüfungskommission für Land
messer (§ 4 der Landmesserprüfungsordnung und § 25 der Geschäftsan
weisung) wird das Fach der Landeskulturtechnik allein durch das unter 1 
genannte ordentliche Mitglied der Prüfungskommission vertreten.

§ 35.
1. Die umfassendere Prüfung in der Landeskulturtechnik (§ 34) kann 

von der Prüfung in den übrigen im § 12 der Landmesserprüfungsordnung 
unter Nr. 1 bis 9 und 11 bezeichneten Fächern zeitlich getrennt werden.

2. Ist die umfassendere Prüfung in der Landeskulturtechnik der 
Prüfung in den übrigen Fächern vorausgegangen und von dem Kandidaten 
bestanden, so bedarf es ihrer Wiederholung auch dann nicht, wenn die 
später abgelegte Prüfung in den übrigen Fächern nicht bestanden ist und 
infolgedessen der Kandidat sich der letzteren Prüfung nochmals unter
ziehen mufs. Es bewendet alsdann bei dem in der Landeskulturtechnik 
bereits erworbenen Prüfungsprädikat.

3. Hierdurch wird aber nicht ausgeschlossen, auf besonderen Antrag 
des Kandidaten auch die Prüfung in der Landeskulturtechnik zu wieder
holen (§ 32 der Geschäftsanweisung).

4. Bei Einreichung der Prüfungsakten (§ 29 der Geschäftsanweisung) 
ist bei solchen Kandidaten, die die Landmesserprüfung nicht in allen 
Fächern bestanden haben, ausdrücklich anzugeben, ob sie die umfassendere 
Prüfung in der Landeskulturtechnik mit Erfolg abgelegt haben oder nicht.

Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.
9 Zusatzbestimmungen vom 24. August 1894.



Königliche Prüfungs-Kommission für Landmesser 

zu Berlin (Poppelsdorf).

Muster A. (zu G. A. § 10).

Bemerkung: Die Eintragungen in Kursivschrift sind als Beispiele anzusehen.

Verhandlung
über d i e ....................1) Prüfung

des Kandidaten

Name und Vorname: N eum ann, K arl Hermann.
Tag und Ort der Geburt: 25 . Oktober 1880 zu Magdeburg.

Berlin, den 16. Ju li 1903.
I. Zulassung zur Auf das nebst den Anlagen hier beigefügte, von

Prüfung. dem vorgenannten Kandidaten der Landmefskunst
unter dem 28. v. Mts. angebrachte Gesuch um Zu
lassung zur Landmesserprüfung hat die Prüfungs
kommission auf Vortrag des Unterzeichneten be
schlossen, dafs der Kandidat, da sich die beigebrachten 
Nachweise als vollständig und vorschriftsm äfsig
erwiesen haben,

nach Verfügung der Königlichen Oberprüfungs
kommission v o m ..................... J.-Nr. . . .2)

Prüfung im  nächsten Termine zuzulassen ist. 
Die Probearbeiten des Kandidaten haben der

Prüfungskom mission Vorgelegen und zu  besonderen 
E rörterungen ............ Anlafs gegeben.

(Unterschrift des referierenden Mitgliedes der 
Prüfungskom m ission.)

1) Auszufüllen je nach den Umständen mit „erste“, „zweite“, „dritte“ 
Prüfung.

2) Auszufüllen bei wiederholter Prüfung, falls dieserhalb eine Verfügung 
der Oberprüfungskommission ergangen ist.



II. Darlegung der 
Fertigkeit 

im Kartenzeichnern

Berlin, den 16. Ju li 1903.

Durch die von dem Kandidaten angefertigten 
Studienzeichnungen, die sich unter den von ihm ein
gereichten, während der Studienzeit ausgeführten prak
tischen Arbeiten befinden, erachtet die Prüfungs
kommission die Fertigkeit im Kartenzeichnen

(I . Beispiel) ausreichend m it dem Prädikate 
„gut“

(2. Beispiel) nicht
dargetan. Sie hat daher beschlossen, dafs dem Kandi
daten die Anfertigung einer besonderen Probekarte
................................. aufzugeben ist, die nach Mafsgahe
der anliegenden Verfügung v o m ..................................
anzufertigen und abzuliefern ist.

(Unterschrift des referierenden Mitgliedes der 
Prüfungskommission.)

Berlin, den 1. Oktober 1903.

Der von dem Kandidaten angefertigten besonderen 
Probekarte ist von der Prüfungskommission nach dem 
Ergebnis der vorgenommenen Prüfung das Prädikat 
„zulänglich" erteilt worden.

Dem Kandidaten ist jedoch noch aufzugeben, den 
I im Original der Karte mit Blaustift umgrenzten Ab

schnitt unter Klausur zu zeichnen, zu welchem Zwecke 
das Original dem K a t asterkontrolleur N. N. zu  N. N. 
mit dem Ersuchen zu übersenden ist, die Beaufsichtigung 
der Klausur zu übernehmen und demnächst die von 
dem Kandidaten bewirkte eigenhändige Zeichnung des
Abschnittes amtlich zu beglaubigen.

(Unterschrift des referierenden Mitgliedes der 
Prüfungskommission.)

(Das nicht Zutreffende ist zu durchstreichen.)



Berlin, den 5 . Oktober 1903.

Die Vergleichung der Klausurarbeit mit der Probe
karte bat zu Bedenken keinen Anlafs gegeben.

(Unterschrift des referierenden Mitgliedes der 
Prüfungskom mission.)

III. Bestimmung der 
schriftlichen 

Prüfuugsaufgaben.

IV. Praktische 
Prüfung.

Berlin, den 16. J uli 1903.

Durch die heute bewirkte Verlosung der schrift
lichen Prüfungsaufgaben sind dem Kandidaten aus der 
allgemeinen Aufgabensammlung die mit den nach
bezeichneten Nummern versehenen Aufgaben zugeteilt 
worden:

Nummer
der

Aufgabe

1. Elementare Mathematik . . . . 45
2. Analytische Geometrie.................... 14
3. Algebraische A nalysis.................... keine
4. Höhere A nalysis............................... 8
δ. Theorie der Beobachtungsfehler etc. 12

6. L andm efskunde.............................. 19
7. N ivellieren......................................... 10
8. T r a c ie r e n .............................................. 10
9. Instrum entenkunde......................... 17

10. L and esk u ltu rtech n ik ......................... 8

11. R ech tsk u n d e ......................................... keine

(Unterschrift eines Mitgliedes der P rüfungs
kommission.)

Die dem Kandidaten erteilten praktischen Prüfungs
aufgaben sind aus deren Bearbeitung ersichtlich.



V. Ergebnisse der schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfung.

Prüfungsfach

Prädikate nach dem Gutachten der einzelnen 
Examinatoren:

Schlufsprä
dikate nach 

dem Be
schlüsse der 
Prüfungs

kommission

Schriftliche
Prüfung

Praktische
Prüfung

Mündliche
Prüfung

Namens
gegenschrift

des
Examinators

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Elementare Mathematik sehr g u t g u t B.
2. Analytische Geometrie . g u t — befriedigend A. g u t

3. Algebraische Analysis . — — befriedigend A. befriedigend
4. Höhere Analysis . . . befriedigend — zulänglich A. zulänglich
5. Theorie der Beobach

tungsfehler und deren 
Ausgleichung nach der 
Methode der kleinsten 
Q uadrate....................

g u t — befriedigend C. befriedigend

6. Landmefskunde . . . g u t befriedigend E. g u t
7. Nivellieren.................... befriedigend zulänglich zulänglich M. zulänglich
8. T ra c ie re n .................... ungenügend ungenügend zulänglich M. ungenügend
9. Instrumentenkunde . . befriedigend — g u t E. g u t

10. Laudeskulturtechnik . zulänglich befriedigend M. befriedigend

11. Rechtskunde . . . . — — g u t L. g u t

Berlin, den 10. A ugust 1903.
In der heutigen Sitzung der Prüfungskommission

sind auf den Vortrag der betreffenden Examinatoren die 
vorstehend nachgewiesenen Schlufsprädikate in den 
einzelnen Prüfungsfächern durch Stimmenmehrheit be
schlossen werden.

Schriftliche Minoritätsvoten gegen den Mehrheits- 
heschlufs sind

(1. Beispiel) nicht
(2 Beispiel) von den Herren N. N., U. U. 

angemeldet worden.

VI. Umfassendere 
Prüfung in der 

Landeskulturtechnik.

Kandidat hat die umfassendere Prüfung in der 
Landeskulturtechnik.............................. L) abgelegt.

Hiermit wurde die Prüfungsverhandlung ge
schlossen.

(Unterschriften sämtlicher Mitglieder 
der Prüfungskommission.)

1) Auszufüllen durch die Angabe „mit Erfolg“ oder „ohne Erfolg“ oder 
„nicht“.



Stempel 1 Mk. 50 Pf. 
für die Reinschrift.

Muster B. (zu G. A. § 28).

Der Kandidat der Landmefskunst 
K arl Hermann N eum ann,

geboren am 25 . Oktober 1880 zu Magdeburg, 
ist nach den Vorschriften über die Prüfung der öffentlich anzustellenden Landmesser 

vom 4. September 1882 und 12. Juni 1893 geprüft worden.

Nach dem Ergebnis der Prüfung sind die Kenntnisse des Kandidaten:
1. in der elementaren M a th em atik ...............................................gu t
2. in der analytischen Geometrie....................................................g u t
3. in der algebraischen A nalysis........................................................ befriedigend
4. in der höheren A nalysis..............................................................zulänglich
5. in der Theorie der Beobachtungsfehler und deren Aus

gleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate . . . befriedigend
6. in der L andm efskunde ............................................................. g u t
7. im N iv e llie re n .............................................................................zulänglich
8. im Tracieren..................................................................................ungenügend
9. in der Instrum entenkunde.........................................................g u t

10. in der Landeskulturtechnik ........................................................ befriedigend
11. in der R e c h tsk u n d e ................................................................... g u t
12. in der Fertigkeit im Z e ic h n e n ..............................................zulänglich

befunden worden.
Urkundlich dessen ist das gegenwärtige Prüfungszeugnis ausgefertigt 

worden.

Berlin, den 3. Oktober 1903.

(  Siegel.)

K önig lich  P re u fs is c h e  P rü fu n g sk o m m iss io n  f ü r  L an d m esse r.
(Unterschriften sämtlicher Mitglieder der Prüfungskom mission.)

P rü fu n g szeu g n is
über die Befähigung zum Landmesser 

für
Karl Hermann N eum ann.



Muster C. (zu G. A. § 33).

Königliche Prüfungskommission für Landmesser zu Berlin.

N a c h w e is u n g

der zur Landmesserprüfung im Herbst-Termine 1903 zugelassenen 
Kandidaten.
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Bemerkungen.
Name und Vorname Tag und Ort 

der Geburt

1. 2. 3. 4. 5.

1. N eu m an n , K arl Hermann 25 . Oktober 1880 
zu  Magdeburg

Ja N e u m a n n  
war im  Früh
jahrs - Termine 
1903 zu r  P rü
fu n g  zugelas
sen, aber nach 
Erledigung der

schriftlichen
Prüfung zu 

rückgetreten.

2. M e ye r , Friedrich Wilhelm i i . M ärz 1880 zu Nein
Königsberg i. Pr.

8. etc.

Berlin, den 1. A ugust 1903.

(Unterschrift des Vorsitzenden.)



Abschnitt III.

Heranbildung und Prüfung der Kataster- 
landmesser.

A.
Erlafs des Finanzministeriums vom 17. Dezember 1892 

an sämtliche Königlichen Regierungspräsidenten über Annahme 
und Heranbildung der Katasterlandmesser.1)

Es hat sich als notwendig erwiesen, die Berufung, Beschäftigung, 
Prüfung und Bezahlung der für die demnächstige etatsmäfsige Anstellung 
in der Katasterverwaltung bestimmten Katasterlandmesser den heutigen 
Verhältnissen entsprechend anderweit zu regeln. Demgemäfs wird unter 
Aufhebung aller entgegenstehenden bisherigen Vorschriften folgendes be
stimmt :

1. Die Normalzahl der Katasterlandmesser für den dortigen Re
gierungsbezirk setzt sich zusammen:

a) aus der bisher schon festgestellt gewesenen Anzahl der dauernden 
Hilfsarbeiterstellen im Katasterbureau der Königlichen Regierung aus 
der Klasse der Landmesser und

b) aus einer dem Bedürfnis entsprechenden Anzahl von Landmessern, 
die jedoch den vierten Teil der Zahl der in dem Regierungsbezirke 
vorhandenen Katasterämter nicht übersteigen, also beispielsweise beim 
Vorhandensein von 12, 13, 14 oder 15 Katasterämtern gleichzeitig 
höchstens 3, beim Vorhandensein von 16 Katasterämtern aber höchstens 
4 betragen darf.2)

Wo besondere Umstände vorübergehend eine Überschreitung der 
Normalzahl notwendig machen, ist hierzu diesseitige Genehmigung ein
zuholen. Bei den bereits vorübergehend erteilten Genehmigungen behält

1) Mit geringfügigen Auslassungen, insbesondere von Hinweisen auf ältere 
Bestimmungen.

2) Die kleinste Zahl, nämlich 5 Katasterämter, enthält der Regierungs
bezirk Stralsund, die gröfste, nämlich 40, der Regierungsbezirk Trier. Die Ge
samtzahl der Katasterämter beträgt etwa 700.



es den getroffenen Bestimmungen gemäfs bis zu ihrem Erlöschen sein 
Bewenden.

2. Die als Katasterlandmesser zu berufenden Personen müssen:
a) die Eigenschaft als öffentlich bestellte Landmesser auf Grund der all

gemeinen Vorschriften in den §§ 5 his 27 — also ausschliefslich der 
Ausnahmebestimmungen in den §§ 28 bis 31 — der Landmesser
prüfungsordnung vom 4. September 1882 erworben haben und solches 
durch urschriftliche Vorlegung des Prüfungszeugnisses und der Be
stallung nach weisen;

b) durch ein amtsärztliches Zeugnis dartun, dafs sie frei von körper
lichen Gebrechen, insbesondere im ungestörten Besitze des Seh- und 
Hörvermögens befindlich und imstande sind, die mit der Ausübung 
des Katasterdienstes, namentlich der Vermessungsarbeiten, verbundenen 
körperlichen Anstrengungen gut zu ertragen;

c) durch Vorlegung der Geburtsurkunde den Nachweis führen, dafs sie 
das 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben;

d) sich über ihre bisherige Beschäftigung durch Vorlegung der hierauf 
bezüglichen Zeugnisse ausweisen.

Die Erfüllung der allgemeinen Heerespflicht ist nicht Vorbedingung 
für die Berufung zum Katasterlandmesser. (S. auch C, S. 67.)

3. Nach Beibringung der unter Nr. 2 bezeichneten Ausweise ist fest
zustellen, ob nach der bisherigen Führung und dem gesamten Verhalten 
des Betreffenden erwartet werden kann, dafs sein Eintritt in die Kataster
verwaltung dem dienstlichen Interesse förderlich sein wird. Sind in dieser 
Beziehung Bedenken nicht vorhanden, so ist unter Vorlegung der unter 
Nr. 2 bezeichneten Ausweise und eines nach dem beiliegenden Muster auf
zustellenden Nachweises der persönlichen Verhältnisse die diesseitige Ge
nehmigung zur Berufung zum Katasterlandmesser einzuholen, wobei etwaige 
durch besondere Umstände gerechtfertigte Ausnahmen von der Bestimmung 
unter Nr. 2 zu c näher zu begründen sind.

Nachdem die diesseitige Genehmigung erteilt sein wird, erfolgt die 
Berufung zum Katasterlandmesser durch den Herrn Regierungspräsidenten, 
der auch die Vereidigung als Beamter anordnet. Über den Tag der er
folgten Vereidigung ist Anzeige hierher zu erstatten.

Die unter Nr. 2 bezeichneten Ausweise und Zeugnisse sind ur
schriftlich zu den Personalakten des Berufenen zu bringen.

4. Die Katasterlandmesser sind:
a) in erster Linie in den unter Nr. 1 zu a bezeichneten dauernden 

Hilfsarbeiterstellen im Katasterbureau der Königlichen Regierung zu 
verwenden (vergl. Nr. 10 unten).



Im übrigen sind sie nach Anordnung der Königlichen Regierung:
b) als aufserordentliche Hilfsarbeiter in diesem Bureau,
c) zur Vertretung erkrankter oder sonst behinderter Katasterkontrolleure 

oder in Fällen eines aufsergewöhnlichen Geschäftsdranges zur Aus
hilfe hei Katasterkontrolleuren,

d) bei etwa vorkommenden Katasterneumessungen oder ähnlichen durch 
Organe der Katasterverwaltung auszuführenden aufserordentlichen 
Arbeiten

zu beschäftigen.
5. a) Die Katasterlandmesser erhalten bei den unter Nr. 4 bezeichneten 

Verwendungen, soweit nicht ein anderes allgemein oder besonders be
stimmt wird:
aa) während der ersten achtzehn Monate, vom ersten Tage des Monats ab 

gerechnet, der auf den Monat folgt, worin die Vereidigung als 
Beamter stattgefunden hat (Nr. 3), Diäten nach dem Satze von 
137 Mk. 50 Pf. monatlich oder bei kürzerer Dauer nach dem Satze 
von 4 Mk. 50 Pf. täglich;

bb) nach Ablauf der ersten achtzehn Monate Diäten nach dem Satze von 
150 Mk. monatlich oder 5 Mk. täglich.

Auf die achtzehnmonatliche Beschäftigungsdauer zu aa wird die in 
die Zeit nach erfolgter Berufung zum Katasterlandmesser etwa fallende 
Ableistung der allgemeinen Heerespflicht nicht mit angerechnet.

b) Die im Katasterbureau der Königlichen Regierung gegen Diäten 
beschäftigten Katasterlandmesser (Nr. 4 zu a und b) beziehen Vergütung 
für Zeichen- und Schreibmaterialien.

c) Alle Katasterlandmesser erhalten mit der aus der nachfolgenden 
Bestimmung unter d sich ergebenden Mafsgabe bei auswärtigen Dienst
geschäften Tagegelder und Reisekosten und bei solchen von der König
lichen Regierung ihnen übertragenen katasteramtlichen Geschäften, wofür 
Reisekostenzuschüsse gezahlt werden, diese Zuschüsse nach den hierüber 
bestehenden Bestimmungen.

d) Soweit nicht im einzelnen Falle etwas anderes bestimmt wird, 
bleiben die in den dauernden Hilfsarbeiterstellen der Katasterbureaus der 
Königlichen Regierungen beschäftigten Katasterlandmesser (Nr. 4 zu a), 
die vorübergehend mit der Vertretung erkrankter oder sonst behinderter 
Katasterkontrolleure oder zur Aushilfe bei Katasterkontrolleuren oder auch 
sonst mit der Verwaltung von Katasterämtern beauftragt werden (Nr. 4 
zu c), nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften während der ganzen 
Dauer eines solchen Kommissoriums im Genüsse der ihnen gewährten 
Diäten und erhalten daneben, falls das betreffende Katasteramt sich aufser- 
halb des Regierungssitzes befindet, während der ersten sechs Wochen 
4 Mk., für die spätere Zeit 3 Mk. täglich.



e) Bei derselben Kategorie von Katasterlandmessern gelten die Diäten 
als fixierte Remuneration im Sinne der Bestimmungen unter Nr. 1 und 3 
der Verfügung vom 20. August 1880. betreffend den Fortbezug des Zivil
diensteinkommens seitens der zu den gewöhnlichen militärischen Friedens
übungen herangezogenen Beamten. Die durch besondere Umstände be
gründete Ausdehnung dieser Bestimmung auf andere Katasterlandmesser 
unterliegt in jedem einzelnen Falle der diesseitigen Genehmigung.

f) Sofern den zur Zeit bereits berufenen Katasterlandmessern Monats
diäten von 150 Mk. zugebilligt worden sind, obwohl sie eine achtzehn
monatliche Beschäftigungszeit (a zu aa) noch nicht zurückgelegt haben, 
behält es hierbei sein Bewenden.

g) Bei der demnächstigen Berufung solcher Katasterlandmesser, die 
in der nach den bisherigen Grundsätzen hier geführten Anwärterliste auf
genommen worden und in der unter Nr. 4 zu b bis d oder nachstehend 
unter Nr. 6 bezeichneten Weise beschäftigt gewesen sind, wird der Zeit
punkt, von wo ab die achtzehnmonatliche Beschäftigungsdauer zu rechnen 
ist, durch besondere Verfügung bestimmt werden.

6. Insoweit die Katasterlandmesser in der unter Nr. 4 bezeichneten 
Weise keine Verwendung finden, haben sie eine Beschäftigung mit kataster- 
amtlichen Arbeiten bei Katasterkontrolleuren aufzusuchen oder anzu
nehmen. Den hierauf bezüglichen Anordnungen der Königlichen Regierung 
haben sie unbedingt Folge zu leisten. Falls eine Einigung über die 
seitens des Katasterkontrolleurs aus seinen Bezügen zur Bestreitung der 
Geschäftsunkosten dem Katasterlandmesser zu gewährende Vergütung 
zwischen beiden nicht stattfindet, hat die Königliche Regierung die Art 
und Höhe der Vergütung vor Beginn der Beschäftigung festzusetzen.

Zu dieser Art der Verwendung in Katasterämtern sind, soweit es 
die dienstlichen Rücksichten irgendwie gestatten, die jüngsten Kataster
landmesser und unter diesen insbesondere solche zu bestimmen, die vor 
oder nach Ablegung der Landmesserprüfung in Katasterämtern noch nicht 
praktisch beschäftigt gewesen sind. Die Verwendung hat mindestens eine 
Dauer von 6 Monaten zu umfassen. Fixierte Diäten aus der Staatskasse 
sind vom 1. April 1893 ab den so beschäftigten Katasterlandmessern nicht 
mehr zu zahlen. Auf Grund der bisherigen Bestimmungen bereits ge
troffene andere Anordnungen bleiben bis zu ihrem Erlöschen in Kraft.

7. Wegen der Beschäftigung der Katasterlandmesser im Kassen
dienste während eines Zeitraumes von mindestens zwei Monaten verbleibt 
es bei der Bestimmung unter Nr. 2 im § 14 der Katasteranweisung VI 
vom 20. März 1888. Sie mufs vor der Zulassung zur Katasterprüfung 
(Nr. 11) stattfinden.

8. Die Ausführung geometrischer Privatarbeiten darf den Kataster
landmessern, gleichviel in welcher Form, nicht gestattet werden.



Zu der ausnahmsweisen Verwendung eines Katasterlandmessers 
aufserhalb des Bereiches der Katasterverwaltung ist die diesseitige Ge
nehmigung erforderlich.

9. Katasterlandmesser, die den an sie zu stellenden Anforderungen 
nicht genügen oder sonstwie zu begründeten Bedenken wegen ihrer 
dauernden Verwendung in der Katasterverwaltung Anlafs geben, sind aus 
dem Dienste zu entlassen.

Die Entlassung wird durch den Herrn Regierungspräsidenten nach 
Mafsgabe der bestehenden allgemeinen Vorschriften verfügt. Sie ist sofort 
hierher anzuzeigen.

10. Nach den über die erfolgte Berufung und die Vereidigung der 
Katasterlandmesser erstatteten Anzeigen (Nr. 3) wird hier eine allgemeine 
Dienstaltersliste geführt werden.

Die Reihenfolge der Katasterlandmesser in dieser Liste erleidet eine 
Abänderung hinsichtlich solcher Katasterlandmesser, die die Kataster
prüfung nicht rechtzeitig abgelegt haben (vergl. Nr. 11 unten). Im tun
lichsten Anschlufs an diese Liste werden die in den dauernden Hilfs
arbeiterstellen im Katasterbureau der Königlichen Regierungen (Nr. 1 zu a) 
zu verwendenden Katasterlandmesser wie bisher so auch hinfort von hier 
aus bestimmt, hezw. nach Bedarf aus dem einen Regierungsbezirk in den 
anderen überwiesen werden.

Ebenso wird die Beförderung der Katasterlandmesser zu Kataster
assistenten1) und der Assistenten zu Katasterkontrolleuren oder Sekretären 
von hier aus verfügt werden.

11. Die Vorschriften vom 5. November 1882 Uber die Prüfung der 
Katasterheamten werden durch die beigefügten anderweiten Vorschriften 
ersetzt, die zur Kenntnis aller noch nicht geprüften Katasterlandmesser 
zu bringen sind. Die im § 5 dieser Vorschriften genannte Aufgaben
sammlung für Probearbeiten im Zeichnen, Kartieren und Elächenberechnen 
ist dieselbe wie für die Prüfung der Katasterzeichner (§ 3 Nr. 3 der Vor
schriften vom 20. März 1888, Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten 
Steuern Heft Nr. 22, S. 68).

Die Anordnung, wonach die zu erteilende Aufgabe durch das Los 
zu bestimmen und die Probearbeit auch auf Flächenberechnungen auszu
dehnen ist, gilt hinfort auch bei der Zuteilung von Aufgaben an Bewerber 
um Katasterzeichnerstellen.

12. Ob und in welcher Weise hinfort über solche Landmesser, die 
die Berufung zum Katasterlandmesser nachsuchen, aber wegen der Er-

1) Durch den Staatahaushaltsetat vom 1. April 1895 sind die Stellen der 
Katasterassistenten aufgehoben. Dafür ist eine entsprechende Vermehrung der 
Katastersekretäre und Katasterlandmesser eingetreten.



füllung der Normalzahl (Nr. 1) in dem betreffenden Regierungsbezirk einst- 
weilen noch nicht berufen werden können, eine Anwärterliste zu führen 
sein wird, bleibt weiterer Bestimmung Vorbehalten, sobald die zur Zeit 
noch nicht überall erreichte Normalzahl der Katasterlandmesser im wesent
lichen vorhanden sein wird. Bis dahin sind etwaige überzählige Gesuche 
hierher einzureichen, damit die Überweisung an solche Königliche Re
gierungen veranlafst werden kann, in deren Bezirken ein Mangel an 
Katasterlandmessern besteht.

Der Finanzminister.

B.
Prüfungsordnung für die Katasterbeamten.

Vom 17. Dezember 1892.
Als Katasterkontrolleure oder Katastersekretäre können nur solche 

Katasterassistenten1) oder Katasterlandmesser etatsmäfsig angestellt werden, 
die die nach Mafsgabe der nachstehenden Vorschriften abzulegende Prüfung 
bestanden haben.

§ 1.
Prüfungskommission.

1. Die Prüfung erfolgt durch eine Kommission, bestehend aus einem 
Vorsitzenden und zwei Mitgliedern.

2. Der Vorsitzende und die Mitglieder werden von dem Finanz
minister für eine oder mehrere Prüfungen berufen.

3. Der Vorsitzende hat den Gang der Prüfung zu leiten und nach 
eigenem Ermessen sich an der Prüfung, soweit nötig, zu beteiligen.

§ 2.
Termin und Ort der Prüfung.

1. Die Prüfung findet halbjährlich und zwar in der Regel in den 
Monaten April-Mai und Oktober-November statt.

2. Die Tage und der Ort der Prüfung werden von dem Finanz
minister bestimmt.

§ 3.
Zulassung zur Prüfung.

1. Zur Prüfung werden bis auf weiteres nur solche Katasterland
messer zugelassen, seit deren Vereidigung als Beamter bis zum 15. Tage 
des dem Prüfungstermin (§ 2) vorausgehenden Monats März bezw. Sep
tember mindestens vier Jahre verflossen sind und deren etatsmäfsiger An-

1) Siehe Bemerkung auf voriger Seite.



Stellung in einer Katasterkontrolleur- oder Katastersekretärstelle kein 
sonstiges Hindernis entgegensteht.

Die in diese Zeit etwa fallende Dauer der Ableistung der allgemeinen 
Heerespflicht wird mitgerechnet.

2. Für solche Katasterlandmesser, die in die nach den bisherigen 
Grundsätzen geführte Anwärterliste aufgenommen worden und in der 
Katasterverwaltung beschäftigt gewesen sind, werden die vier Jahre von 
demselben Zeitpunkte ab gezählt, von wo ab nach Nr. 5 der Verfügung 
vom heutigen Tage (S. 58) die zum Einrücken in eine höhere Diätenstufe 
berechtigende Beschäftigungsdauer gerechnet wird.

§ 4.
Einreichung der Gesuche um Zulassung zur Prüfung.

1. Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind bis zum 15. Februar 
bezw. 15. August an den vorgesetzten Regierungspräsidenten zu richten. 
Der Regierungspräsident reicht die Gesuche halbjährlich — zum 1. März 
und 1. September — mit einer von dem Katasterinspektor nach dem Muster 
auf S. 66 aufzustellenden Übersicht der bisherigen Geschäftstätigkeit etc. 
des Bewerbers (mit gesondertem Berichte für jeden Bewerber) an den 
Finanzminister ein.

2. Verspätet eingehende Gesuche werden erst für den zweiten auf den 
Tag des Eingangs folgenden halbjährlichen Prüfungstermin berücksichtigt.

§ 5.
Anfertigung einer Probearbeit im Zeichnen, Kartieren und 

Flächenberechnen.
Behufs Darlegung der Fertigkeit im Zeichnen, im Kartieren und im 

Flächenberechnen (§ 8 Nr. 12) hat der Bewerber seinem Gesuche um Zu
lassung zur Prüfung eine mit seiner vollen Namensunterschrift versehene, 
von ihm selbst gefertigte und als solche von dem Katasterinspektor oder 
dem Katasterkontrolleur amtlich beglaubigte Kartenzeichnung nebst Flächen
inhaltsberechnung beizufügen. Die Anforderungen, die an solche Probe
arbeiten bezüglich ihres Umfanges und der Art ihrer Herstellung zu 
machen sind, werden durch einige den Regierungspräsidenten zu über
weisende Aufgabenmuster bestimmt werden, aus denen die von jedem ein
zelnen Bewerber zu bearbeitende Aufgabe durch das von der Hand des 
Katasterinspektors zu ziehende Los zu bestimmen ist. Hat der Bewerber 
bereits früher eine solche Probearbeit angefertigt, die aber als annehmbar 
nicht erachtet worden ist, oder hat er sonst die frühere Prüfung nicht 
bestanden, so ist die früher gefertigte Aufgabe vor der Auslosung aus der 
Sammlung auszuschliefsen.1)

1) Die Urschrift der erteilten Aufgabe und die darnach gefertigte Karte 
sind ungefaltet dem Finanzminister einzureichen.



§ 6.
Überweisung an die Prüfungskommission.

Der angemeldete Bewerber wird, falls die vorgelegte Probearbeit
(§ 5) für genügend zu erachten ist, auch sonst keine Bedenken obwalten, 
seitens des Finanzministers der Prüfungskommission überwiesen und hier
von, sowie von den Tagen und dem Orte der Prüfung (§ 2) durch den 
Regierungspräsidenten benachrichtigt.

§ 7.
Erneuerung der Anmeldung.

Erscheint der Bewerber demnächst nicht in dem bestimmten Termine, 
oder entzieht er sich der Prüfung vor deren Abschlufs, so bedarf es einer 
neuen Anmeldung und Überweisung.

§ 8.
Gegenstände der Prüfung.

Die Prüfung ist darauf zu richten, ob der Bewerber die technische 
Befähigung besitzt, ein Katasteramt selbständig zu verwalten.

Insbesondere sind die Gegenstände der Prüfung folgende:
1. die Fortschreibung der Grund- und Gebäudesteuerkataster;
2. die Veranlagungsgrundsätze für die Grund- und Gebäudesteuer;
3. die Beziehungen zwischen dem Kataster- und dem Grundbuchwesen;
4. die Fortschreibungsvermessungen, einschliefslich der Teilung der 

Grundstücke mit alleiniger oder teilweiser Benutzung der Original- 
messungs- oder Koordinatenzahlen;

5. die Erneuerung der Grundsteuerkataster sowohl auf Grund von Neu
messungen als auch auf der Grundlage von Gemeinheitsteilungen (Ver
koppelungen, Konsolidationen etc.);

6. die Erhebung der Grund- und Gebäudesteuer;
7. das Rentenverteilungsverfahren;
8. das Kosten- und Rechnungswesen der Katasterverwaltung;
9. die Kassenverwaltung in dem Umfange, wie deren Kenntnis durch 

die vorschriftsmäfsige Beschäftigung der Katasterlandmesser bei einer 
Kreis- oder Steuerkasse erworben werden kann;

10. die Fähigkeit des klaren mündlichen und schriftlichen Gedanken
ausdrucks ;

11. die praktische Fertigkeit in allen in der Katasterverwaltung vor
kommenden Rechnungsarten mit und ohne Benutzung von Rechentafeln 
und sonstigen Hilfsmitteln;

12. die Fertigkeit im Zeichnen (einschliefslich der Kartenschrift im all
gemeinen und der Rundschrift im besonderen), sowie im Kartieren



nach gegebenen Vermessungsunterlagen und im Flächenberechnen unter 
Anwendung der neuesten Hilfsmittel, insoweit die nach § 5 ange
fertigte Probearbeit hierzu noch Veranlassung darbietet.

§ 9.
Prüfungsverfahren.

1. Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche. 
Die schriftliche geht der mündlichen voraus.

2. Die Dauer der Prüfung soll drei Tage nicht überschreiten.
3. Die Ausarbeitung der schriftlichen Prüfungsaufgaben findet unter 

Aufsicht statt. Es dürfen dabei nur die von der Prüfungskommission er
laubten Hilfsmittel an Büchern, Rechentafeln etc. benutzt werden. Zu
widerhandlungen hiergegen haben die durch Beschlufs der Prüfungs
kommission auszusprechende sofortige Ausschliefsung von der Fortsetzung 
der Prüfung zur Folge.

4. Über die Prüfung ist eine Verhandlung aufzunehmen, worin die 
Ergebnisse der Prüfung in den einzelnen Gegenständen (§ 8) übersichtlich 
nachzuweisen sind.

§ 10.
Entscheidung über den Ausfall der Prüfung.

1. Die Prüfungskommission entscheidet über den Ausfall der Prüfung 
nach Stimmenmehrheit. Der Vorsitzende ist jedoch befugt, die Ver
kündigung eines Mehrheitsbeschlusses zu beanstanden und die Prüfungs
stücke mit den schriftlichen Voten der Mitglieder dem Finanzminister zur 
Entscheidung über den Ausfall der Prüfung vorzulegen.

2. Für Bewerber, die die Prüfung bestanden haben, fertigt die 
Prüfungskommission ein Zeugnis über die Ablegung der Prüfung aus. 
Zur näheren Bezeichnung des Ergebnisses der Prüfung dienen die Be
fähigungsgrade: a) sehr gut (bei ausnahmsweise tüchtigen Leistungen: 
vorzüglich), b) gut, c) befriedigend, d) zulänglich.

3. Das Prüfungszeugnis oder die Benachrichtigung darüber, dafs 
die Prüfung nicht bestanden sei, wird durch den Vorsitzenden der Kommission 
dem Regierungspräsidenten zur Aushändigung übersandt.

§ 11.
Einreichung der Prüfungsverhandlungen an den Finanzminister.

Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat die gesamten durch 
die Prüfung entstandenen Verhandlungen, einschliefslich der schriftlichen 
Prüfungsarbeiten, dem Finanzminister einzureichen.



§ 12.
Wiederholung der Prüfung.

Bewerber, die die Prüfung nicht bestehen, sind zu deren Wieder
holung in der Regel nur einmal zuzulassen. Ausnahmen bedürfen der 
Genehmigung des Finanzministers.

§ 13.
Folgen der bestandenen Prüfung.

1. Katasterlandmesser, die das Prüfungszeugnis (§ 10 zu 2) erlangt 
haben, werden in der Dienstaltersordnung solchen Katasterlandmessern 
vorangestellt, bei denen dies nicht der Fall ist. Ausnahmen hiervon 
linden statt, wenn ein Katasterlandmesser wegen Erfüllung der Vorschriften 
im § 3 oder sonst aus dienstlichen Rücksichten erst später zur Prüfung 
zugelassen werden konnte, als ein in der bisherigen Dienstaltersordnung 
ihm nachstehender Katasterlandmesser.

2. Unter sich verbleiben die in einem und demselben Prüfungstermine 
(§ 2) geprüften und bestandenen Katasterlandmesser in der bisherigen 
Dienstaltersordnung ohne Rücksicht darauf, ob innerhalb des Termins die 
Prüfung an einem früheren oder späteren Tage stattgefunden hat.

3. In anderer Beziehung wird durch die Erlangung des Befähigungs
zeugnisses in den dienstlichen Verhältnissen der Katasterlandmesser nichts 
geändert.

§ 14.
Entlassung der nicht bestandenen Katasterlandmesser aus der 

Katasterverwaltung.
Katasterlandmesser, die binnen sechs Jahren seit dem Tage ihrer 

Vereidigung in dieser Eigenschaft oder seit dem nach Nr. 2 im § 3 be
sonders festgesetzten Zeitpunkte die Prüfung nicht bestanden haben, 
haben ihre Entlassung aus dem Katasterdienst unter Verlust ihrer An
stellungsberechtigung zu gewärtigen.

§ 15.
Verschiedene Bestimmungen.

1. Für die Reise zum Orte der Prüfung und für die Tage der 
Prüfung werden Tagegelder und Reisekosten nicht gewährt.

2. Prüfungsgebühren werden nicht entrichtet.

§ 16.
Für die Katasterlandmesser der Direktion für die Verwaltung der 

direkten Steuern in Berlin tritt der Dirigent dieser Behörde an die Stelle 
des Regierungspräsidenten (§§ 4, 6, 10).

Ausbildung der Landmesser. 3. Aufl. 

I



§ 17.
Diese Prüfungsordnung tr i t t  mit dem P rü fungstermin Oktober- 

November 1893 in K raft. Jedoch bleiben für Katasterlandmesser, deren 
Berufung als solche bereits vor dem heutigen Tage angeordnet worden 
ist, die auf den Zeitpunkt der Zulassung zur P rüfung und auf die Folgen 
der bestandenen oder nicht bestandenen P rüfung bezüglichen Bestimmungen 
im § 3 Nr. 1, sowie in §§ 9 und 10 der bisherigen Prüfungsvorschriften 
vom 5. November 1882 (Mitteilungen aus der V erw altung der direkten 
Steuern, Heft Nr. 16, S. 61) in Geltung.

D er Finanzm inister.

Muster (zu § 3).

Anmeldung zur Katasterprüfung

für den im Fruhjahr/Herbst 19 s ta ttfindenden P r üfungstermin. 

1. Des zu Prüfenden Name,
Vorname und Wohnort:

2. Ort und Tag der Geburt:

3. Tag der Bestallung zum Landmesser und deren 
Schlufsprädikat:

4. Die Vereidigung als 
Katasterlandmesser 
ist erfolgt:

a) auf Grund der die 
Berufung genehmigen
den Finanzministerial- 
verfügung vom:

b) Tag der Vereidigung:

5. Grad der Schulbildung:

6. Bisherige Geschäftstätigkeit, Umfang und Art besonders bemerkens
werter Arbeiten und Leistungen. Kommissarische Verwaltung etats- 
mäfsiger Dienststellen. Frühere anderweite Berufstätigkeit etc.

Zeit. Ort.  A rt der T ä t ig k e i t .

A. Vor Ablegung der Landmesserprüfung.
B. Nach Ablegung der Landmesserprüfung bis 

zum Eintritte als Katasterlandmesser.
C. Nach dem Eintritte als Katasterlandmesser.
D. Beschäftigung bei einer Kreis- oder Steuerkasse.

N. N., den ...................................

D er K atasterinspektor.



C.
Erlafs des Finanzministeriums an die Regierungspräsidenten 
über Ausbildung geprüfter Landmesser im Katasterdienst vor 

ihrer Berufung zu Katasterlandmessern.
Vom 8. Dezember 1896.

Es ist oft wahrgenommen worden, dafs die zweckmäfsige Verwendung 
der Katasterlandmesser im Dienste der Katasterverwaltung und ihre weitere 
geschäftliche Ausbildung erheblich beeinträchtigt wurde, weil sie vor ihrer 
Berufung nicht bereits praktisch in Katasterämtern tätig gewesen waren 
und auf diesem Wege den praktischen Geschäfsbetrieb aus unmittelbarer 
Anschauung noch nicht kennen gelernt hatten. Die Vorschriften unter 
Nr. 1 und 2 im § 13 der Katasteranweisung VI und unter Nr. 6 des 
Kunderlasses vom 17. Dezember 1892 II 16 024 (Mitteilungen aus der Ver
waltung der direkten Steuern, Heft Nr. 28, S. 47) haben sich nicht als 
ausreichend erwiesen, um den Anforderungen des Dienstes gerecht zu 
werden.

Demgemäfs bestimme ich in Ergänzung der Vorschriften unter Nr. 2 
des vorerwähnten Runderlasses vom 17. Dezember 1892, dafs hinfort die 
als Katasterlandmesser zu berufenden Personen nach Ablegung der Land
messerprüfung und bevor die Berufung erfolgt, mindestens ein Jahr lang 
ausschliefslich bei Katasterkontrolleuren in allen Zweigen der kataster
amtlichen Geschäfte mit Erfolg  tätig gewesen sein müssen und sich 
hierüber durch Zeugnisse der Katasterkontrolleure, worin die ausgeführten 
Arbeiten nach A r t  und Umfang einzeln anzugeben sind, ausweisen, 
gleichviel, ob sie die für die Vorbereitung zur Landmesserprüfung vor
geschriebene praktische Beschäftigung bei Vermessungs- und Nivellements
arbeiten (§ 5 Nr. 4 der L. P. O.) bei einem Beamten der Katasterver
waltung oder bei einem anderen Landmesser abgeleistet haben. Der 
praktischen Beschäftigung mit katasteramtlichen Arbeiten in dem oben 
bezeichneten Sinne kann gleichgeachtet werden die Beschäftigung bei 
etwaigen aufsergewöhnlichen, unter Leitung eines Katasterbeamten auszu
führenden Geschäften, insofern sie mit örtlichen Vermessungen und Ver
handlungen mit den Grundeigentümern verbunden sind. Die Tätigkeit 
im Katasterbureau einer Königlichen Regierung ist nicht hierher zu rechnen.

Die praktische Beschäftigung bei katasteramtlichen Arbeiten hat in 
der Regel in dem durch die bestehenden Geschäftsanweisungen geordneten 
Verhältnis von Privatgehilfen der Katasterkontrolleure stattzufinden. Die 
Königlichen Regierungen und deren Katasterinspektoren haben aber, wie 
es bisher schon in mehreren Regierungsbezirken mit Erfolg geschehen 
ist, in geeigneter Weise dahin zu wirken, dafs namentlich für die erste 
Zeit der praktischen Beschäftigung solche Katasterkontrolleure gewählt

5*



werden, die für die Anleitung und Ausbildung junger Landmesser vor
zugsweise geeignet und deren Amtsgeschäfte vielseitig genug sind, um 
für den Anfänger die Einführung in alle Teile des Katasterdienstes zweck- 
mäfsig zu vermitteln.

Bei Einholung der diesseitigen Genehmigung zur Berufung von 
Katasterlandmessern sind die Zeugnisse oder sonstigen Ausweise über die 
genügende praktische Vorbereitung mit einzureichen.

Beim Vorhandensein mehrerer Bewerber ist die Auswahl in erster 
Linie auf denjenigen zu lenken, der nach Ablegung der Landmesser
prüfung am längsten in der praktischen Vorbereitung für die Kataster
verwaltung beschäftigt gewesen ist, vorausgesetzt, dafs er diese Zeit ge
hörig benutzt hat, um sich das für die Berufung erforderliche Mafs 
praktischer Kenntnisse anzueignen. Dabei macht es keinen Unterschied, 
in welchem Regierungsbezirke die Vorbereitung erfolgt ist. Ein Ver
zeichnis der vorhandenen Bewerber, woraus der Tag der Gehurt, der Tag 
der Landmesserbestallung, sowie die Dauer, die Art und der Ort der 
praktischen Vorbereitung ersichtlich, ist jedesmal mit vorzulegen, oder es 
ist anzugehen, dafs andere Bewerber nicht vorhanden seien.

Der Finanzminister.



Abschnitt IV.

Heranbildung der Vermessungsbeamten der 
landwirtschaftlichen Verwaltung.

A.
Ministerialerlafs an sämtliche Generalkommissionen, den Rektor der Landwirt

schaftlichen Hochschule zu Berlin und den Direktor der Landwirtschaftlichen 
Akademie zu Poppelsdorf, betreffend Aufhebung der bisher akademischen 
kulturtechnischen Prüfung und Einführung einer Fachprüfung nur für 
Landmesser der landwirtschaftlichen Verwaltung nach mehrjähriger Be
rufstätigkeit, vom 13. Juli 1888.

Nachdem ich beschlossen habe, die kulturtechnische Prüfung für 
diejenigen Landmesser, welche in meinem Ressort angestellt zu werden 
wünschen, in Zukunft nicht mehr zum Schlufs des betreffenden kultur
technischen Kursus, sondern nach einer mehrjährigen praktischen Be
schäftigung unter anderweiter Feststellung der Prüfungsgegenstände vor 
einer besonderen Kommission stattfinden zu lassen, bestimme ich unter 
Aufhebung meiner Verfügung vom 1. März bezw. 27. April 1883 wie folgt:

Diejenigen staatlich geprüften Landmesser, welche in meinem Ressort, 
besonders bei dem Auseinandersetzungs- und Meliorationswesen beschäftigt 
werden wollen, haben bei der Anmeldung bei den betreffenden Behörden 
den Nachweis zu liefern, dafs sie

1. entweder einen mindestens viersemestrigen kombinierten geodätischen 
und kulturtechnischen Kursus oder nach absolviertem geodätischen 
Studium einen mindestens zweisemestrigen kulturtechnischen Kursus 
durchgemacht und den fleifsigen Besuch1) der in dem betreffenden 
Studienplan als obligatorisch aufgeführten Vorlesungen und Übungen 
in vorgeschriebener Form attestiert erhalten haben;

2. dafs sie während dieses Kursus vier von den betreffenden Dozenten 
mindestens als befriedigend bezeichnete Zeichnungen bezw. Kon
struktionsentwürfe angefertigt haben, von welchen eine den Weg- und 
Brückenbau, eine den Wasserbau und zwei kulturtechnische Anlagen 
anderer Art zum Motiv haben;

1) Näher erläutert in K, S. 81.



3. dafs sie im Landmesserexamen bei der umfassenderen Prüfung in der 
Landeskulturtechnik mindestens das Prädikat „befriedigend“ erhalten 
haben.

Der Nachweis zu 1 bis 3 ist durch ein von dem Rektor bezw. dem 
Direktor der betreffenden Lehranstalt und dem Dozenten der Kulturtechnik 
ausgestelltes Zeugnis zu führen, welches nur dann erteilt werden darf, 
wenn sämtlichen vorstehenden Bedingungen für die Annahme zur dauernden 
Beschäftigung in der Landwirtschaftlichen Verwaltung Genüge geleistet 
ist. Im übrigen hat die Behörde, bei welcher der betreffende Landmesser 
eintreten will, das Recht, sich aufser diesem Zeugnisse auch die Arbeiten 
selbst und die Originalstudienzeugnisse vorlegen zu lassen.1)

Zugleich bestimme ich, dafs bei allen denjenigen Landmessern, welche 
einen kulturtechnischen Kursus absolviert haben, im Landmesserexamen 
an der mündlichen Prüfung in der Kulturtechnik die bei dem bisherigen 
kulturtechnischen Examen beteiligten Dozenten2) Anteil nehmen und die 
Kenntnisse der Kandidaten in den von ihnen vertretenen Fächern kon
statieren können. Die Feststellung des Prädikates für diesen Teil der 
Prüfung erfolgt in einem solchen Falle durch Abstimmung der hierbei 
beteiligten Examinatoren.

Darüber, ob Landmesser, welche zwar das Landmesserexamen be
standen haben, aber in der Kulturtechnik das Prädikat befriedigend nicht 
erhalten haben, zur Beschäftigung in meinem Ressort zugelassen werden 
können, auch ehe sie nach § 26 der Landmesserprüfungsordnung durch 
eine Wiederholung der Prüfung das verlangte Prädikat erworben haben, 
behalte ich mir die Entscheidung im Einzelfalle auf Antrag der betreffen
den Behörde vor; auf jeden Fall ist der nachträgliche Erwerb des ge
nannten Prädikats Vorbedingung zur Zulassung zu der späteren kultur
technischen Prüfung (jetzt „Fachprüfung der Vermessungsbeamten“ genannt).

Diese Prüfung, welche wesentlich auf die Ermittelung der praktischen 
Befähigung des Kandidaten zur Ausfüllung der Stelle eines selbständigen 
Vermessungsbeamten in Auseinandersetzungs- und Meliorationssachen ge
richtet sein und für welche ein besonderes Reglement noch erlassen werden 
wird, soll vorbehaltlich näherer Bestimmung umfassen:

1. diejenigen Teile der Landmefskunde, des Nivellierens und Tracierens 
sowie der Instrumentenkunde, welche für die Arbeiten des Separations
und Meliorationslandmessers von besonderer Bedeutung sind;

2. Kulturtechnik und ihre landwirtschaftlichen Grundlagen, insbesondere 
die Entwässerung und Bewässerung des Bodens und das Entwerfen 
und Ausführen von Gräben und Weganlagen;

1) Von Nr. 3 ab gemäfs Ministerialverfügung vom 16. Juli 1897 abgeändert. 
2) Aufser dem Lehrer der Kulturtechnik diejenigen der Bau- und Bodenkunde.



3. die für die kulturtechnischen Aufgaben der genannten Techniker 
wichtigen Teile des Erdbaues, Weg- und Brückenbaues und Wasser
baues ;

4. Bonitierung und Bodenkunde;
5. Projektierung und Berechnung der Abiindungspläne hei Auseinander

setzungen ;
6. die das Vermessungswesen bei den Generalkommissionen betreffenden 

Anweisungen und Zirkularverfügungen;
7. Gesetze und Vorschriften über diejenigen Rechtsverhältnisse, welche 

für die genannten Techniker hauptsächlich in Betracht kommen;
8. Organisation der Behörden;
9. die Einrichtungen des Katasters und des Grundbuchs;

10. das Kosten- und Rechnungswesen der Generalkommissionen;
11. die Fähigkeit des klaren mündlichen und schriftlichen Gedanken

ausdrucks.
Meldungen zu diesem Examen sind erst nach einer mindestens drei

jährigen befriedigenden praktischen Tätigkeit hei einer Generalkommission 
oder hei einem Meliorationsbauinspektor oder nach Absolvierung einer 
vierjährigen Beschäftigung bei der geologischen Landesaufnahme1) zuläfsig. 
Vermessungsbeamte der Generalkommissionen, welche die Prüfung nicht 
bestanden haben, sollen in eine etatsmäfsige Stellung nicht befördert 
werden, auch haben sie, falls 6 Jahre seit dem Dienstantritt verflossen 
sind, ohne dafs sie das Examen gemacht haben, die Entlassung aus dem 
Dienst der Generalkommission zu gewärtigen.

Zum erstenmal soll ein solches Examen zum Herbst 1891 stattfinden 
und es wird nur noch im Herbsttermin d. J. den Kulturtechnikeraspiranten 
freistehen, sich die Qualifikation zur Anstellung in meinem Ressort durch 
das Bestehen des bisherigen kulturtechnischen Examens zu erwerben.2)

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

0 Bezieht sich auf ein Ministerialreskript vom 19. Februar 1885 an sämt
liche Generalkommissionen, betreffend die Beschäftigung von Landmessern bei 
der geologischen Landesaufnahme, wovon jedoch seit 10 Jahren und darüber kein 
Gebrauch mehr gemacht wird.

2) Durch besondere Ministerialverfügung vom 1. Oktober 1888 wurde für 
Landmesser, die das kulturtechnische Studium bereits Ostern 1888 begonnen hatten, 
am Schlüsse des Wintersemesters 1888/89 noch eine kulturtechnische P rüfung  
nach den Bestimmungen, die vor Bekanntgabe des Erlasses vom 13. Juli 1888 
galten, als letzte ihrer A r t  zugestanden.



B.
Aus einer Ministerialverfügung an sämtliche Generalkommissionen, betreffend die 

Altersgrenze der anzunehmenden Landmesser, vom 8. Dezember 1888.
Es sind, wie ich hierdurch bestimme, von den Königlichen General

kommissionen fortan nur solche Landmesser anzunehmen, welche — ab
gesehen von der Erfüllung der sonstigen Erfordernisse — das 25. Lebens
jahr noch nicht zurückgelegt haben. Sollten ausnahmsweise besondere 
Gründe für die Annahme eines Landmessers sprechen, welcher diese Alters
grenze bereits überschritten hat, so ist dazu unter ausführlicher Begründung 
und gleichzeitiger Beifügung der Zeugnisse und des Lebenslaufes desselben 
meine Genehmigung einzuholen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

C.
Vorschriften über die Fachprüfung der Vermessungsbeamten der land

wirtschaftlichen Verwaltung, vom 8. Dezember 1888.
Vom 1. Mai 1889 ab haben die Landmesser, welche innerhalb der 

Verwaltung des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, 
besonders bei den Generalkommissionen und Meliorations-Bauinspektionen, 
dauernd beschäftigt werden wollen, nach Mafsgabe der folgenden Vor
schriften eine Prüfung zu bestehen:

§ 1.
Prüfungskom m ission. Die Prüfung erfolgt durch eine Kom

mission, bestehend aus einem Vorsitzenden und mindestens zwei Mitgliedern.
Der Vorsitzende und die Mitglieder werden von dem Minister für 

Landwirtschaft, Domänen und Forsten berufen. (Vergl. J, S. 81.)
Der Vorsitzende hat den Gang der Prüfung zu leiten und nach 

eigenem Ermessen sich an derselben, soweit nötig, zu beteiligen.

§ 2.
Termin und Ort der Prüfung. Die Prüfung findet halbjährlich 

und zwar in der Regel in den Monaten Februar oder März und Oktober oder 
November statt.1)

Der vom Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten zum 
Vorsitzenden der Prüfung Berufene hat die Mitglieder derselben und die 
ihr überwiesenen Prüflinge von dem Tage der Prüfung zu benachrichtigen.

1) Die Termine sind gemäfs L, S. 82, berichtigt. Der folgende Absatz bat 
gemäfs Ministerialverfügung vom 1. Oktober 1898 den obenstehenden Wortlaut 
erhalten.



§ 3.
Zulassung zur Prüfung. Zur Prüfung werden nur solche Land

messer zugelassen, welche nach Erfüllung der in der Verfügung vom
13. Juli 1888 vorgeschriebenen Voraussetzung zur Beschäftigung ange
nommen und drei Jahre bei einer Generalkommission, einer Meliorations
bauinspektion oder bei der geologischen Landesaufnahme1) beschäftigt 
worden sind.

Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung sind bis zum 15. Dezember 
und 15. August an den Präsidenten derjenigen Generalkommission zu richten, 
in deren Bezirk der Bewerber zuletzt beschäftigt war. Der Präsident reicht 
die Gesuche halbjährlich — zum 1. Januar und 1. September — mit einer 
nach Muster für jeden Bewerber besonders aufzustellenden Übersicht seiner 
bisherigen Geschäftstätigkeit etc. an den Minister für Landwirtschaft, Do
mänen und Forsten ein.2)

Verspätet eingehende Gesuche werden erst für den zweiten auf den 
Tag des Einganges folgenden halbjährlichen Prüfungstermin berücksichtigt.

§ 4.
Die angemeldeten Bewerber werden seitens des Ministers für Land

wirtschaft, Domänen und Forsten der Prüfungskommission überwiesen und 
hiervon, sowie von dem Orte der Prüfung (§ 2) benachrichtigt.

Erscheint der Bewerber nicht in dem bestimmten Termin oder ent
zieht er sich der Prüfung vor deren Abschlufs, so bedarf es einer neuen 
Meldung und Überweisung.

§ 5.
Gegenstände der Prüfung. Die Prüfung ist darauf zu richten, 

ob der Bewerber die technische Befähigung besitzt, die Stelle eines selb
ständigen Vermessungsbeamten in Auseinandersetzungs- und Meliorations
sachen zu verwalten.

Insbesondere sind die Gegenstände der Prüfung folgende:
1. diejenigen Teile der Landmefskunde, des Nivellierens und Tracierens, 

sowie der Instrumentenkunde, welche für Arbeiten eines Landmessers 
der landwirtschaftlichen Verwaltung von Bedeutung sind;

2. Kulturtechnik und ihre landwirtschaftlichen Grundlagen, insbesondere 
die Entwässerung und Bewässerung des Bodens, das Entwerfen und 
Ausführen von Graben- und Weganlagen:

3. die für die kulturtechnischen Aufgaben wichtigen Teile des Erdbaues, 
des Weg- und Brückenbaues und des Wasserbaues;

4. Bonitierung und Bodenkunde;

1) Vergl. Anm. 1 auf S. 71.
2) Die Termine sind gemäfs L. S. 82, berichtigt.



5. Projektierung und Berechnung der Abfindungspläne bei Auseinander
setzungen ;

6. die das Vermessungswesen bei den Generalkoinmissionen betreffenden 
Anweisungen und Zirkularverfügungen;

7. Gesetze und Vorschriften über diejenigen Rechtsverhältnisse, welche 
für den Vermessungsbeamten bei der Bearbeitung von Auseinander- 
setzungs- und Meliorationssachen hauptsächlich in Betracht kommen:

8. Organisation der Behörden;
9. Einrichtung des Katasters und des Grundbuchs;

10. das Kosten- und Rechnungswesen der Generalkommissionen;
11. die Fähigkeit des klaren mündlichen und schriftlichen Gedanken

ausdrucks.
§ 6.

Prüfungsverfahren. Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche 
und eine mündliche. Die erstere geht der letzteren voraus.

Die Dauer der Prüfung soll drei Tage nicht überschreiten.
Die Ausarbeitung der schriftlichen Prüfungsaufgaben findet unter

Aufsicht statt. Es dürfen dabei nur die von der Prüfungskommission er
laubten Hilfsmittel an Büchern, Rechentafeln etc. benutzt werden. Zu
widerhandlungen haben die durch Beschlufs der Prüfungskommission aus
zusprechende Ausschliefsung von der Fortsetzung der Prüfung zur Folge.

Über die mündliche Prüfung ist eine Verhandlung aufzunehmen, 
welche den Gang und die Ergebnisse der Prüfung erkennen läfst.

§ 7.
Entscheidung über den Ausfall der Prüfung. Die Prüfungs

kommission entscheidet über den Ausfall der Prüfung nach Stimmenmehrheit.
Der Vorsitzende ist jedoch befugt, die Verkündigung eines Mehr

heitsbeschlusses zu beanstanden und die Prüfungsstücke nebst den Voten 
der Mitglieder dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
zur Entscheidung über den Ausfall der Prüfung vorzulegen.

Für diejenigen Bewerber, welche die Prüfung bestanden haben, 
fertigt die Prüfungskommission ein Zeugnis über die Ablegung der 
Prüfung aus. Zur näheren Bezeichnung des Ergebnisses dienen die Prädi
kate: a) sehr gut (bei ausnahmsweise tüchtigen Leistungen: vorzüglich), 
—- b) gut -— c) befriedigend — d) zulänglich.

Das Prüfungszeugnis oder die Benachrichtigung über die nicht be
standene Prüfung wird durch den Vorsitzenden der Kommission dem 
Präsidenten der Generalkommission übersandt.

§ 8.
Einreichung der Prüfungsverhandlungen an den Minister.

Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat die gesamten durch die



Prüfung entstandenen Verhandlungen einschliefslich der schriftlichen 
Prüfungsarbeiten dem Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten 
einzureichen.

§ 9.
W iederholung der Prüfung. Bewerber, welche die Prüfung 

nicht bestehen, werden zur Wiederholung derselben in der Regel nur ein
mal zugelassen.

§ 10.
Folgen der nicht bestandenen Prüfung. Vermessungs

beamte der Generalkommissionen, welche die Prüfung nicht bestanden 
haben, können in eine etatsmäfsige Stelle nicht befördert werden; auch 
haben sie, falls sechs Jahre seit dem Dienstantritt verflossen sind, ihre 
Entlassung zu gewärtigen.

§ 11.
Prüfungsgebühren werden nicht entrichtet.

§ 12.
Übergangsbestimmungen. Auf diejenigen Vermessungsbeamten, 

welche vor dem 21. April 1883 in den Dienst der Auseinandersetzungs
behörden getreten sind, oder welche nach den Vorschriften vom 1. März 
bezw. 27. April 1883 die Prüfung als Kulturtechniker bestanden haben, 
bezw. denen diese Prüfung erlassen worden ist, finden die vorstehenden 
Bestimmungen keine Anwendung.

Die übrigen bis zum Erlafs der Verfügung vom 13. Juli 1888 an
genommenen Landmesser können ausnahmsweise durch den Minister für 
Landwirtschaft, Domänen und Forsten auch ohne Erfüllung der im zweiten 
Absätze der genannten Verfügung aufgestellten Bedingungen zur Prüfung 
zugelassen werden.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

D .
Aus einer Ministerialverfügung an den Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie 

zu Poppelsdorf, betreffend die Art, wie fernerhin das Prädikat K u ltu r -  
tech n ik er  zu  erwerben sei, vom 24. Dezember 1888.

Das Prädikat Kulturtechniker soll für diejenigen Landmesser reser
viert bleiben, welche den kulturtechnischen Kursus absolviert und dem
nächst das nach Mafsgabe meiner Verfügungen vom 13. Juli bezw. 8. De
zember eingerichtete Examen bestanden haben. Auch solchen Landmessern, 
welche nicht dauernd in den Dienst der landwirtschaftlichen Verwaltung 
treten, sondern welche sich das Prädikat als Kulturtechniker erwerben 
wollen, um sich später als Privattechniker niederzulassen, kann eine andere 
Möglichkeit zur Erlangung dieses Prädikats nicht eröffnet werden, als dafs 
sie nach Absolvierung des kulturtechnischen Kursus und Erlangung des



vorgeschriebenen Zeugnisses in der Kulturtechnik im Landmesserexamen 
die vorgeschriebene praktische Ausbildungszeit hei einer Generalkommission, 
einem Meliorationshaubeamten oder hei der geologischen Landesaufnahme1) 
durchmachen und dann die durch meine Verfügungen vom 13. Juli bezw. 
8. Dezember angeordnete Prüfung2) bestehen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

E .
Verfügung der Oberprüfungskommission an beide Prüfungskommissionen für Land

messer, betreffend Teilnahme auʃ serordentlicher Examinatoren an der Land
messerprüfung im Fache der Landeskulturtechnik, vom 31. Dezember 1888. 

A uf Grund des uns seitens des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten und des Herrn Finanzministers erteilten Auftrages 
wird, im Anschlufs an die Verfügung des erstgenannten Herrn Ministers 
vom 13. Juli d. J., die Umgestaltung der Prüfung für Kulturtechniker 
betreffend, und in Ergänzung der von uns unterm 28. November 1883 er
lassenen „Geschäftsanweisung für die Königliche Prüfungskommission für 
Landmesser“ folgendes3) bestimmt:

1. Bezüglich derjenigen Kandidaten der Landmesserprüfung, welche einen 
kulturtechnischen Kursus absolviert haben, können aufser dem ordent
lichen zum Examinator in der Landeskulturtechnik bestellten Mit- 
gliede der Prüfungskommission für Landmesser auch andere an 
der Königlichen Landwirtschaftlichen Hochschule bezw. Akademie 
amtierende Dozenten für die kulturtechnischen Spezialfächer an der 
mündlichen Prüfung in der Landeskulturtechnik (§ 12 Nr. 10 der 
Landmesserprüfungsordnung vom 4. September 1882) als aufserordent- 
liche Examinatoren teilnehmen, um die Kenntnisse der Kandidaten in 
den von ihnen vertretenen Spezialfächern zu konstatieren.

2. In diesem Falle ist das Gutachten über das Ergebnis der Prüfung in 
der Landeskulturtechnik (§ 24 Nr. 4 der Geschäftsanweisung vom 
28. November 1883) durch Separatabstimmung der zu 1 genannten 
ordentlichen und aufserordentlichen Examinatoren festzustellen.

3. Bei den Abstimmungen der Gesamtprüfungskommission für Landmesser 
(§ 4 der Landmesserprüfungsordnung vom 4. September 1882 und 
§ 25 der Geschäftsanweisung vom 28. November 1883) wird das Fach 
der Landeskulturtechnik allein durch das unter 1 genannte ordent
liche Mitglied der Prüfungskommission vertreten.

Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser zu Berlin.

1) Vergl. Anm. 1 auf S. 71.
2) Die sogenannte Fachprüfung.
3) In G. A. § 34 bereits aufgenommen.



F.
Ministerialverfügung an den Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule zu 

Berlin und den Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf, 
betreffend Abstand von einer besonderen kulturtechnischen Prüfung für  
Inländer, welche nicht Landmesser sind, vom 16. Februar 1889.

Ich habe nach näherer Erwägung beschlossen, von Einrichtung eines 
besonderen kulturtechnischen Examens für Inländer, welche den für den 
Bildungsgang eines Landmessers und Kulturtechnikers laut meinen Ver
fügungen vom 13. Juli und 8. Dezember v. Js. vorgeschriebenen Erforder
nissen nicht entsprechen, Abstand zu nehmen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

G.
Ministerialverfügung an den Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule zu 

Berlin, betreffend Ausfertigung eines Rektoratszeugnisses für geprüfte Land
messer, welche sich der umfassenderen kulturtechnischen Prüfung unterzogen 
haben, vom 27. März 1889.

Ich bestimme hiermit, dafs das in Gemäfsheit meines Zirkularerlasses 
vom 13. Juli 1888 von dem Rektor der Landwirtschaftlichen Hochschule 
hierselbst, bezw. dem Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie Poppels
dorf in Gemeinschaft mit dem betreffenden Dozenten der Kulturtechnik 
auszufertigende Attest in allen Fällen seitens derjenigen Lehranstalt zu 
erteilen ist, an welcher der Bewerber zuletzt studiert hat und sich zur 
Landmesserprüfung meldet.

Hat der Bewerber an beiden genannten Anstalten studiert, so ist 
er verpflichtet, nach Beendigung des vorgeschriebenen Studiums dem Vor
stande der zuletzt von ihm besuchten Anstalt zum Zwecke der Erteilung 
des Studienzeugnisses die Testierbogen der zuerst besuchten Anstalt, in
soweit dieselben für die Ausfertigung des fr. Zeugnisses von Interesse 
sind, vorzulegen. In dem Atteste ist auf Grund dieser Testierbogen als
dann zu bemerken, an welchen der speziell zu benennenden Vorlesungen 
etc. der Kandidat bei der anderen Anstalt teilgenommen, und dafs er sich 
über den Besuch derselben genügend ausgewiesen hat. Zu diesem Zwecke 
ist bei den obligatorischen Vorlesungen und Übungen für die Kultur
techniker nicht blofs die An- und Abmeldung, sondern auch zu bescheinigen, 
ob der Besuch ein fleifsiger gewesen ist.

Ich spreche hierbei die Erwartung aus, dafs die einzelnen Dozenten 
bei Erteilung der Testate streng und gewissenhaft Vorgehen werden, 
damit auf Grund der betreffenden Testierbogen ein der Sachlage auch 
wirklich entsprechendes Zeugnis ausgestellt werden kann.

Wenn es in Nr. 1 der in dem eingangs bezeichneten Erlasse vor
geschriebenen Bedingungen heilst, dafs der betreffende Kandidat eine Be-



scheinigung über den stattgehabten „fleifsigen Besuch“ der bezüglichen 
Vorlesungen und Übungen vorzulegen hat, so ist diese Anordnung nicht 
so aufzufassen, dafs ein Studierender, welcher in einer der Vorlesungen 
und Übungen ein nicht genügendes Testat erhalten hat, zurückzuweisen 
sei, bis er an der Vorlesung resp. Übung noch einmal teilgenommen und 
ein genügendes Zeugnis erbracht hat. Es ist vielmehr in diesem Falle 
nur Veranlassung zu nehmen, den Betreffenden in der Prüfung in dem 
fraglichen Spezialfache um so schärfer zu behandeln, um zu sehen, ob er 
infolge des mangelhaften Besuches des Kollegs oder der Übung tatsächlich 
auch mangelhaftere Kenntnisse erworben hat.

Eine Zurückweisung hat nur dann stattzufinden, wenn über die 
Mehrzahl der Vorlesungen und Übungen ungenügende Testate vorliegen. 
Ich lege aus diesem Grunde auch Wert darauf, dafs die Anmeldung zur 
Ausfertigung eines Rektoratszeugnisses nicht erst nach bestandenem Land
messerexamen, sondern schon bei der Meldung zu diesem Examen statt
findet, damit auch in der Landmesserprüfung ein strengeres Examen in 
der Kulturtechnik überall da stattfinden kann, wo der Kandidat in ein
zelnen Vorlesungen oder Übungen vielleicht ein ungenügendes Testat hat. 
Dies würde für den Fall, dafs der Kandidat diese schlechteren Testate an 
einer anderen Anstalt erhalten hat, den Examinatoren sonst unbekannt 
bleiben.

Was nun die in dem mehrerwähnten Erlasse zu Nr. 3 angegebene 
Bedingung angeht, so wird hiermit angeordnet, dafs diejenigen Examinanden, 
welche einen mindestens viersemestrigen kombinierten geodätischen und 
kulturtechnischen Kursus durchgemacht haben, in der Landmesserprüfung 
bezüglich des Faches der Kulturtechnik übereinstimmend derart zu be
handeln sind, als ob dieselben sämtlich in den Dienst der landwirtschaft
lichen Verwaltung eintreten wollten. Das Prädikat „befriedigend“ ist 
sonach bei solchen Kandidaten ohne Rücksicht darauf, ob der Betreffende 
die Absicht zu erkennen gegeben hat, die Beschäftigung bei einer General
konimission etc. nachzusuchen oder nicht, nur dann zu erteilen, wenn der 
Prüfling den strengeren Anforderungen genügt.

Euer Hochwohl geboren teile ich vorstehendes zur Kenntnisnahme 
und weiteren Veranlassung mit unter Bezugnahme auf den Bericht vom 
1. d. Mts. und mit dem Bemerken, dafs sich gegen die Anwendung des 
vorgelegten Formulars mit Hinzufügung des Testates auch hei den Vor
lesungen nichts zu erinnern gefunden hat, vorbehaltlich jedoch der 
Änderungen, welche in demselben vorgenommen werden müssen, wenn der 
betreffende Kandidat zwei Anstalten besucht hat.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.



Anlage zu G.
Studienzeugnis

f ü r  die künftige Ablegung der Fachprüfung der Vermessungsbeamten be 
der Landwirtschaftlichen Verwaltung.

(In der neueren Passung gemäfs Ministerialerlafs vom 14. Dezember 1897.)

Dem Landmesser Herrn .....  ..........
geboren am ............ ......................................z u ...................... .....  ......
wird nach Mafsgabe der Erlasse des Herrn Ministers für Landwirtschaft, 
Domänen und Forsten vom 13. Juli 1888, 27. Oktober 1891 und 16. Juli 
18971) hierdurch bescheinigt, dafs er an der Königlichen Landwirtschaft
lichen Hochschule zu Berlin ein .... semestriges geodätisch-kultur
technisches Studium, und zwar vom _____  Semester 19.............  bis
....  .............  Semester 19....... einschliefslich, zurückgelegt und während
dieser Zeit die für das kulturtechnische Studium vorgeschriebenen, nach
stehend unter A bezeichneten Vorlesungen gehört, an den vorgeschriebenen 
Übungen nach Verzeichnis B teilgenommen und die unter C angegebenen 
Übungsentwürfe angefertigt hat:

A. V orlesungen:
1. Abrifs der landwirtschaftlichen Produktionslehre, 2. Bodenkunde, 

3. Bonitieren, 4. Bestimmen der kulturtechnisch wichtigen Pflanzen, 
5. Kulturtechnik, 6. Erdbau, 7. Baumaterial- und Baukonstruktionslehre, 
8. Weg- und Brückenbau, 9. Wasserbau.

B. Übungen.

Nr. Art der Übungen. Semester. F leifsig besucht
oder nicht?

1.
2.
3.

4.

Übungen zur Bodenkunde.
Kulturtechnisches Seminar.
Entwerfen von Ent- und Bewässerungs

anlagen.
Entwerfen von Anlagen des Weg-, 

Brücken- und Wasserbaues.

C. Zeichnungen.
(Vorgeschrieben sind 2 kulturtechnische und 2 Bauentwürfe.)

Nr. Fach. Zahl. Befriedigend oder nicht?

1. Kulturtechnik.
2. Weg- und Brückenbau.
3. Wasserbau.

1) Vergl. Anmerkung 1 auf S. 70.



Nach Mitteilung der Königlichen Prüfungskommission für Landmesser
hat Herr Landmesser ...................... .................... im ..................... ...termin
19....... die umfassendere Prüfung im Fache der Landeskulturtechnik
............................  ............  bestanden.

Berlin, den ........................................... (Siegel.)

Königliche Landwirtschaftliche Hochschule.
Der Rektor. Der Dozent für Kulturtechnik.

H.
Ministerialverfügung an den Direktor der landwirtschaftlichen Akademie zu 

Poppelsdorf, betreffend nähere Bezeichnung jener Landmesserkandidaten, 
welche der umfassenderen kulturtechnischen Prüfung zu unterwerfen sind, 
vom 29. Mai 1889.

Euer Hochwohlgeboren erwidere ich auf den Bericht vom 14. d. Mts., 
in Erläuterung der wegen Prüfung der Landmesserkandidaten im Fache 
der Kulturtechnik in meinen Erlassen vom 13. Juli 1888 zu Nr. 3 und 
vom 27. März 1889 getroffenen Bestimmung, folgendes:

An diejenigen Kandidaten, welche nur Geodäsie studiert haben, 
gleichviel, oh zwei Semester oder länger, sind im Landmesserexamen in 
der Kulturtechnik nur die leichteren Anforderungen zu stellen, da keinem 
Besucher der Akademie, selbst wenn er mehr als zwei Semester studiert, 
zur Pflicht gemacht werden kann, einen kulturtechnischen Kursus zu 
absolvieren. Dadurch, dafs ein solcher Landmesser den übrigen Be
dingungen des Erlasses vom 13. Juli v. Js., betreffend die Beibringung 
eines Zeugnisses über den fleifsigen Besuch der vorgeschriehenen Vor
lesungen und Übungen und die Anfertigung von Zeichnungen und Entwürfen, 
nicht zu genügen vermag, ist eine mifsbräuchliche Anwendung des dem
selben erteilten Prüfungszeugnisses zum Zwecke des unbefugten Übertritts 
in den Dienst der landwirtschaftlichen Verwaltung von seihst ausgeschlossen. 
Die bezügliche, in meiner vorerwähnten Verfügung vom 27. März d. Js. 
getroffene Anordnung ist sonach nur bei denjenigen Landmesserkandidaten, 
welche neben ihren geodätischen Studien einen vollständigen kulturtech
nischen Kursus durchgemacht haben, zur Anwendung zu bringen. Die
selben sind im Examen derart zu behandeln, als ob sie vorher die Absicht 
zu erkennen gegeben hätten, sich zum Dienste im Ressort der landwirt
schaftlichen Verwaltung zu melden.1)

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

1) Daher haben die Kandidaten bei ihrer Anmeldung zur Landmesser
prüfung anzugeben, ob sie neben dem geodätischen Studium das kultnrtechnische



J.
Ministerialverfügung an sämtliche Generalkommissionen, betreffend Zusammen

setzung der Kommissionen für die Fachprüfung der Vermessungsbeamten 
der landwirtschaftlichen Verwaltung und Obliegenheiten des Vorsitzenden, 
vom 18. April 1891.

In Ausführung des § 1 der Vorschriften vom 8. Dezember 1888 
über die Prüfung der Vermessungsbeamten der landwirtschaftlichen Ver
waltung ordne ich hierdurch an, dafs die Prüfungskommission jedesmal 
aufser dem Vorsitzenden aus zwei Mitgliedern bestehen soll, einem Ver
messungsinspektor und einem kulturtechnischen Mitgliede, als welches 
entweder der Meliorationshaubeamte einer Generalkommission oder ein an 
dem kulturtechnischen Lehrgänge der landwirtschaftlichen Lehranstalten zu 
Berlin und Poppelsdorf beteiligter Dozent bestellt werden wird.

Demgemäfs bestimme ich den bei der Königlichen Generalkommission 
angestellten Vermessungsinspektor und den bei derselben tätigen Melio
rationsbaubeamten zu ständigen Mitgliedern der Prüfungskommission.

Die Präsidenten der Generalkommissionen haben die Gesuche um 
Zulassung zur Prüfung und die denselben beizufügenden Übersichten an 
den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten einzureichen.1)

Die Bestimmung über den Ort der einzelnen Prüfungen, die Be
rufung der zur Teilnahme an denselben ausersehenen ständigen Mitglieder 
und des Vorsitzenden der Prüfungskommission, und die Überweisung der 
Prüflinge an die letztere erfolgt für jeden Prüfungstermin besonders durch 
den Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.1)

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

K .
Ministerialerlafs an sämtliche Generalkommissionen, betreffend Vereinfachung 

des Rektoratszeugnisses über das kulturtechnische Studium, vom 27. Ok
tober 1891.

In teilweiser Abänderung der Anordnung zu Punkt 1 im Eingänge 
des Erlasses meines Herrn Amtsvorgängers vom 13. Juli 1888, betreffend 
die anderweite Regelung des kulturtechnischen Prüfungswesens, bestimme

in seinem ganzen, aus der Anlage zu G ersichtlichen Umfang betrieben haben, 
oder in welchen Punkten ihr Studium der Kulturtechnik unvollständig geblieben 
ist. Auch in solchem Fall können sie den Wunsch aussprechen, in Kulturtechnik 
umfassend geprüft zu werden, um, falls die Prüfungskommission zustimmt, später 
den Rest der Anforderungen zu erfüllen, welche an die Erteilung des Rektorats
zeugnisses nach Anlage zu G (S. 79) geknüpft sind.

1) Diese beiden Absätze sind zum Ersatz des früheren Wortlautes gemäfs 
Ministerialverfügung vom 1. Oktober 1898 eingefügt.



ich hiermit, dafs es fernerhin genügt, wenn diejenigen Landmesser, welche 
im diesseitigen Ressort beschäftigt werden wollen, der betreffenden Behörde 
hei der Anmeldung eine allgemeine Bescheinigung über die erfolgte Teil
nahme an den für den kulturtechnischen Kursus als obligatorisch vor
geschriebenen Vorlesungen einreichen, und dafs demgemäfs von Beibringung 
eines ausdrücklichen Zeugnisses über den „fleifsigen“ Besuch der Vor
lesungen Abstand zu nehmen ist. Bezüglich der in Betracht kommenden 
Übungen verbleibt es bei der getroffenen Anordnung wegen Vorlegung 
eines Zeugnisses über den „fleifsigen“ Besuch derselben.1) Es wird hier
bei noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dafs diese Bescheinigung 
schon bei der Anmeldung zum Dienst bei der Generalkommission und 
nicht erst später bei der Meldung zum Examen vorzulegen ist.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

L.
Aus einer Ministerialverfügung an sämtliche Generalkommissionen, betreffend 

Feststellung der Termine für die Fachprüfung ihrer Vermessungsbeamten, 
vom 10. Februar 1893.

Im Anschlufs an meine allgemeine Verfügung vom 18. April 1891 
will ich die Vorschriften über die Prüfung der Vermessungsbeamten der 
landwirtschaftlichen Verwaltung vom 8. Dezember 1888 und die Vor
schriften vom 18. April 1891 über die Prüfung der Bewerber um Zeichner
stellen hei den königlichen Generalkommissionen dahin abändern, dafs die 
Prüfung halbjährlich und zwar in der Regel in den Monaten Februar 
oder März und Oktober oder November stattfinden soll (§ 2).

Hieraus folgt, dafs die Gesuche um Zulassung zur Prüfung den 
Präsidenten der Generalkommissionen bis zum 15. Dezember und 15. August 
und durch diese dem Vorsitzenden der Prüfungskommission zum 1. Januar 
und 1. September vorzulegen sind (§ 3).

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

1) Das Muster eines Rektoratszeugnisses, Anlage zu G, S. 79, nimmt auf 
vorstehende Bestimmungen bereits Rücksicht.



Abschnitt V.

Anlagen (Erlasse, Muster zu Zeugnissen etc.).

Anlage A.
Zu den Eingangsworten der L. P. O. 

Wortlaut des § 36 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869.
Das Gewerbe der Feldm esser............... darf zwar frei betrieben

werden, es bleiben jedoch die verfassungsmäfsig dazu befugten Staats
oder Kommunalbehörden oder Korporationen auch ferner berechtigt, 
Personen, welche diese Gewerbe betreiben wollen, auf die Beobachtung 
der bestehenden Vorschriften zu beeidigen und öffentlich anzustellen.

Die Bestimmungen der Gesetze, welche den Handlungen der ge
nannten Gewerbetreibenden eine besondere Glaubwürdigkeit beilegen oder 
an diese Handlungen besondere rechtliche Wirkungen knüpfen, sind nur 
auf die von den verfassungsmäfsig dazu befugten Staats- oder Kommunal
behörden oder Korporationen angestellten Personen zu beziehen.

Anlage B.
Zu L . P . O. § 27 und G. A. § 30.

Auszug aus dem Reglement für die öffentlich anzustellenden Feld- (Land-) 
messen vom 2. März 1871.

Disziplinarbehörden.
§ 3.

Die öffentlich angestellten Landmesser sind mit Ausnahme
a) der bei den Auseinandersetzungsbehörden beschäftigten und
b) der bei der Veranlagung und Verwaltung der Grundsteuer angestellten 

bezw. beschäftigten Landmesser
der Disziplin der Regierungen und des Ministers der öffentlichen Arbeiten 
unterworfen.

Dagegen unterliegen die zu a gedachten Landmesser der Disziplin 
der Auseinandersetzungsbehörden und des Ministers für Landwirtschaft. 
Domänen und Forsten, die zu b bezeichneten aber der Disziplin der Re
gierungen und des Finanzministers.



Anlage C.
Zu L. P. O. § 27 und G. A. § 30.

Abänderung des Reglements für die öffentlich anzustellenden Land- (Feld-)
2. März 1871                    messer vom                                       Vom 22. Dezember 1887.26. August 1885

Nachdem durch Allerhöchsten Erlafs vom 4. November 1887 die 
Überweisung der Feld- (Land-) messerangelegenheiten, soweit dieselben zur 
Zeit bei der Allgemeinen Bauverwaltung bearbeitet werden, an den Finanz
minister genehmigt worden ist, werden die nach den §§ 3, 34, 35 und 49
               2. M ärz 1871     . 

des Feldmesserreglements vom    26 August 1885  bisher von dem Minister der
öffentlichen Arbeiten ausgeübten Funktionen in Zukunft von dem Finanz
minister wahrgenommen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. 

Der Finanzminister.

Anlage D.
Zu L. P. O. § 27 und G. A. § 30.

Zirkularerlafs an sämtliche Regierungspräsidenten, betreffend die eidliche Ver
pflichtung der Landmesser, vom 9. Juni 1883.

Die Feldmesser, welche bisher nach bestandener Prüfung in Gemäfs- 
heit der Reskripte vom 31. Januar und 26. Oktober 1820 (Kam ptz Annalen 
1820, IV, S. 7 und 699), sowie der Anweisung zur Ausführung der Gewerbe
ordnung vom 21. Juni 1869 unter 9 (Anlage a der Zirkularverfügung vom 
4. September 1869 — Minist.-Bl. S. 202) mit dem Diensteide der Beamten 
zu belegen waren, sollen fortan, sowie die nach den Vorschriften vom 
4. September v. J. — Minist.-Bl. S. 202 — zu bestellenden Landmesser, 
nur dann mit diesem Diensteide belegt werden, wenn sie von einer Staats
behörde zu dauernden amtlichen Funktionen bestellt und demgemäfs von 
dieser Behörde als Beamte zu verpflichten sind. Im übrigen ist die eidliche 
Verpflichtung geprüfter Feld- bezw. Landmesser nur auf die in § 36 der 
Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 gedachte „Beobachtung der bestehen
den Vorschriften“ zu richten. Diese eidliche Verpflichtung wird seitens 
derjenigen Provinzialbehörde veranlafst, in deren Bezirk der zu Ver
pflichtende sein Gewerbe auszuüben beabsichtigt und zu welcher er in dem 
§ 3 des Feldmesserreglements vom 2. März 1871 erwähnten,1) selbstredend

1) Siehe Anlagen B und C.



wie die Verpflichtung zur Aufsicht, so die Befugnis zur Verhängung von 
Ordnungsstrafen in sich schliefsenden Disziplinarverhältnis steht.

Der Finanzminister.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Minister des Innern.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage E.
Zu Ang. 11 und L. P. O. § 5 Nr. 5.

Verfügung der Oberprüfungskommission für Landmesser an den Landmesser
aspiranten N. N.. betreffend Anrechnung des Besuchs einer nichtpreufsischen 
Lehranstalt, sowie Nichtanrechnung der Studien während des einjährig
freiwilligen Militärdienstes, vom 16. März 1884.

Auf Ihre . . . Eingabe vom 27. Februar, betreffend die eventuelle
Anrechnung des Besuchs einer nichtpreufsischen Lehranstalt, wird Ihnen 
hiermit erwidert, dafs die Oberprüfungskommission nicht in der Lage ist, 
auf eine so allgemein gehaltene Anfrage eine positive Antwort zu geben. 
Eine solche kann erst erfolgen, wenn Sie bestimmt angeben, welche An
stalt Sie besuchen und ob Sie nur das Landmesserexamen oder auch das 
kulturtechnische Examen absolvieren wollen.

Soviel kann Ihnen aber schon jetzt eröffnet werden, dafs die Dienst
zeit als Einjahrig-Freiwilliger a u f keinen Fall gleichzeitig als Studien
zeit gerechnet werden kann.

Die Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.

Anlage F.
Zu Ang. 15 und Anlage G.

Ministerialverfügung an den Regierungsbaumeister N. N., betreffend dessen Teil
nahme an dem kulturtechnischen Studium, vom 26. April 1884.

Euer Wohlgeboren erwidere ich auf die Eingabe vom 14. d. Mts., 
dafs bezüglich der an der hiesigen Landwirtschaftlichen Hochschule von 
Ihnen zu hörenden Vorlesungen, sofern Sie ein Examen machen wollen, 
obligatorisch sind die Vorlesungen über Landwirtschaftsrecht und Landes
kultur-Gesetzgebung, Bodenkunde, allgemeinen Pflanzenbau, Futterbau, 
Betriebs- und Taxationslehre, Kulturtechnik und kulturtechnisches Seminar.

In welchem Mafse Euer Wohlgeboren an den naturwissenschaftlichen 
Vorlesungen speziell über Meteorologie, Geologie, Botanik und Agrikultur
chemie, ferner an den Vorlesungen über Volkswirtschaft, Forstwirtschaft, 
Fischzucht, sowie an den Vorlesungen und Übungen über Geodäsie, speziell



Tracieren, teilnehmen wollen, wird Ihrem eigenen Urteile über das Mals 
Ihrer durch frühere Studien schon erworbenen Kenntnisse anheimgestellt 
und Ihnen dabei empfohlen, durch Hospitieren in den betreffenden Vor
lesungen und durch Besprechung mit den betreffenden Dozenten sich 
hierüber Ihr eigenes Urteil zu bilden.

Als Prüfungsarbeit wird Euer Wohlgeboren zu Beginn des zweiten 
Semesters die Bearbeitung eines gröfseren kulturtechnischen Projekts auf
gegeben werden, deren Zensierung die Grundlage eines am Schlüsse des 
gedachten Semesters abzuhaltenden mündlichen Examens über den Inhalt 
der gehörten Vorlesungen bilden wird. Hierbei würde auch die kultur- 
technische Seite der von Ihnen schon früher gehörten Vorlesungen über 
Mechanik, Hydraulik, Wasser- und Wegbau Berücksichtigung finden.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage G.
Zu Ang. 15 und Anlage F.

Aus einer Ministerialverfügung an den Rektor der Landwirtschaftlichen Hoch
schule zu Berlin, betreffend die Prüfung von Regierungsbauführern und Bau
meistern in Kulturtechnik, vom 29. Mai 1884.

Wünscht ein f ü r  das Ingenieurfach geprüfter Regierungsbau
meister darzutun, dafs er sich in einem solchen Mafse mit kulturtechnischen 
Studien beschäftigt hat, um hei der Besetzung von Landesmeliorations- 
Baubeamtenstellungen Berücksichtigung zu verdienen, so sind für diese 
Fälle der Studiengang und diejenigen Vorschriften Uber eine anzufertigende 
kulturtechnische Prüfungsarbeit nebst daran anknüpfendem mündlichen 
Examen zu befolgen, welche diesseits für die mit einem Regierungs
stipendium1) zum Studium der Kulturtechnik ausgestatteten Baumeister 
erlassen worden sind und welche Euer Hochwohlgeboren unter dem 26. April, 
betreffend das Studium resp. Examen des Regierungsbaumeisters N. N., mit
geteilt wurden.1 2) Ich bemerke hierbei ausdrücklich, dafs die Baumeister 
durch die Absolvierung eines solchen kulturtechnischen Kursus weder ein 
absolutes noch auch ein Vorzugsrecht bei der Besetzung von Landes- 
meliorations-Baubeamtenstellen erwerben, sondern dafs die landwirtschaft
liche Verwaltung es sich nach wie vor Vorbehalten mufs, hei der Auswahl

1) Das Stipendium beträgt auf 1 Jahr 1500 Mk. Es wird alljährlich vom 
Minister für Landwirtschaft abwechselnd der Landwirtschaftlichen Hochschule in 
Berlin und der Landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf überwiesen und 
vom Minister der öffentlichen Arbeiten verliehen. Ang. 15.

2) Siehe Anlage F.



der betreffenden Beamten ganz nach ihrem Ermessen über die persönliche 
Qualifikation der einzelnen Kandidaten zu verfahren.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage H.
Zu Ang. 11.

Ministerialverfügung an den vereideten Feldmesser N. N., betreffend die Nicht
einrechnung eines teilweise abgelaufenen Studiensemesters zum kulturtech
nischen Studium, vom 11. Juni 1884.

Ew. Wohlgeboren erwidere ich auf die Eingabe vom 16. v. Mts., 
dafs Ihrem Gesuche um Genehmigung zum Eintritt in den kulturtechnischen 
Kursus an der hiesigen Landwirtschaftlichen Hochschule nach Ablauf Ihrer 
militärischen Übung nicht entsprochen werden kann, weil das laufende 
Sommersemester durch die erwähnte Übung zu erheblich verkürzt ist.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage J.
Zu Ang. 16, 17 und L. P. O. § 5.

Ministerialverfügung an die Oberprüfungskommission für Landmesser, betreffend 
die Zulassung von Nichtpreufsen zur Landmesser Prüfung, vom 13. No- 
vomber 1884.

Aus Veranlassung eines an den mitunterzeichneten Minister für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten gerichteten Antrags des Rektors 
der hiesigen Landwirtschaftlichen Hochschule, betreffend die Zulassung von 
Nichtpreufsen zu den in den Vorschriften vom 4. September 1882 über 
die Prüfung der öffentlich anzustellenden Landmesser angeordneten geo
dätischen Kursen und Prüfungen, bestimmen wir hiermit, wie folgt:

Die Zulassung solcher Nichtpreufsen, welche die an der Landwirt
schaftlichen Hochschule in Berlin und an der Landwirtschaftlichen Akademie 
in Poppelsdorf eingerichteten geodätischen Kurse absolvieren und sich der 
Landmesserprüfung unterziehen wollen, ist nur unter den nachfolgenden 
Bedingungen statthaft.

Nichtpreufsische Deutsche haben den vollen im § 5 der Land
messerprüfungsordnung geforderten Nachweis über Vorbildung und prak
tische und theoretische Ausbildung zu führen, wobei inbetreff der Gleich
wertigkeit der auf nichtpreufsischen Schulen erlangten Vorbildung nach 
Absatz 1 des § 6 der Landmesserprüfungsordnung die Entscheidung des 
Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten mafs- 
gebend ist. Ebenso wie nach § 9 der Landmesserprüfungsordnung die 
Oberprüfungskommission darüber entscheidet, ob und mit welcher Zeit der 
Besuch eines geodätischen Kursus an einer nichtpreufsischen Lehranstalt



für anrechnungsfähig zu erachten ist, hat die Oberprüfungskommission 
auch darüber zu entscheiden, ob und in welchem Mafse der nach Nr. 4 
des § 5 zu erbringende Nachweis der praktischen Vorbildung, soweit der
selbe nur durch Zeugnisse nichtpreufsischer Landmesser (Feldmesser) ge
führt werden kann, genügt. Von der Bestimmung der Oberprüfungs
kommission hängt es demgemäfs ah, ob in einem solchen Falle, wo der 
Prüfungskandidat nicht eine mindestens einjährige, den Bestimmungen der 
§§ 5 und 7 entsprechende praktische Beschäftigung hei preufsischen Land
messern (Feldmessern) nachweisen kann, die Zulassung zur Prüfung über
haupt statthaft ist oder ob ihr je nach dem Mafse, womit die praktische, 
hei nichtpreufsischen Landmessern erlangte Ausbildung angerechnet wird, 
ein 2-, 3- oder 4 semestriges theoretisches Studium vorhergehen mufs. Die 
betreffenden Entscheidungen der Oberprüfungskommission sind nur durch 
Vermittelung der Prüfungskommission, hei welcher der Kandidat das 
Examen machen will, anzurufen.

Nach bestandener Prüfung gehen die Prüfungsakten an die Ober
prüfungskommission, welche das Prüfungszeugnis, sofern sich hierbei nichts 
zu erinnern findet, der Prüfungskommission zur Aushändigung an den 
Kandidaten wieder zustellt.

Eine Bestallung als Landmesser wird solchen Kandidaten zunächst 
nicht ausgefertigt.

Für den Fall, dafs ein nichtpreufsischer Deutscher auf Grund des 
solchergestalt erlangten Prüfungszeugnisses in Preufsen als Landmesser 
fungieren will und zu diesem Zwecke bereits sein Domizil nach Preufsen 
verlegt hat oder sich in Preufsen behufs Ausübung der Feldmefskunst 
bezw. behufs Beschäftigung bei Behörden oder Korporationen niederlassen 
will, hat derselbe hei der Oberprüfungskommission ein besonderes Gesuch 
um Ausfertigung einer Bestallung als Landmesser einzureichen.

Die Oherprüfungskommission ist ermächtigt, die Bestallung auszu
fertigen, nachdem sie vorher die bisherige, in der Regel durch die Staats
angehörigkeit des Vaters des Nachsuchenden bedingte Staatsangehörigkeit 
des Betreffenden festgestellt und durch Rückfrage hei der betreffenden Re
gierung bezw. der sonstigen Behörde des Aufenthalts des Nachsuchenden 
sich von der Unbescholtenheit des Nachsuchenden Überzeugung ver
schafft hat.

Nichtdeutsche, welche an den theoretischen Kursen und an der 
Landmesserprüfung teilnehmen wollen, haben zuvor durch Vermittelung 
der betreffenden Prüfungskommission ein entsprechendes Gesuch an die 
Oherprüfungskommission zu richten. Dieselbe entscheidet über die Zu
lassung und die Dauer des nach der nachgewiesenen theoretischen und 
praktischen Vorbildung noch erforderlichen theoretischen Studiums, welches 
in jedem Falle mindestens 2 Semester umfassen mufs.



Nach bestandener Prüfung werden die Prüfungsakten der Ober
prüfungskommission eingereicht, welche die Prüfungszeugnisse, sofern sich 
dabei nichts zu erinnern findet, der Prüfungskommission zur Aushändigung 
an die Betreffenden wieder zustellt. Eine Bestallung als Landmesser wird 
nicht erteilt und den Zeugnissen ein ausdrücklicher Vermerk zugefügt, dafs 
durch die bestandene Prüfung keine Befähigung oder Anwartschaft auf 
Bestallung als Landmesser in Preufsen erworben worden sei.

Gleichzeitig bestimmen wir, dafs für preufsische Staatsangehörige 
eine Dispensierung von den Vorschriften des § 5 der Landmesserprüfungs
ordnung. betreffend die Zulassung zur Landmesserprüfung, nur durch 
unsere gemeinschaftliche Entscheidung statthaft ist, während die Zulassung 
von solchen Studierenden, welche ein Landmesserexamen überhaupt nicht 
ablegen wollen, zu einzelnen Vorlesungen und Übungen der in der 
Prüfungsordnung vorgesehenen theoretischen Kurse den betreffenden 
Prüfungskommissionen nach Mafsgahe der Regulative der betreffenden 
Lehranstalten anheimgegeben bleibt.

Die Prüfungskommissionen in Berlin und Poppelsdorf sind von den 
vorstehenden Bestimmungen durch diesseitige Verfügung direkt in Kennt
nis gesetzt.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Finanzminister.

Anlage K.
Zu Ang. 17 und Abschnitt IV.

Aus einer Ministerialverfügung an den Direktor der Landwirtschaftlichen Akademie 
in Poppelsdorf, betreffend die Prüfung von Studierenden der Landwirtschaft, 
die nicht zugleich preufsische Landmesser sind, im Fache der Kultur
technik, vom 19. Juni 1885.

Inbetreff der Studierenden der Landwirtschaft, welche gleich
zeitig Kulturtechnik getrieben und den Wunsch haben, sich über ihre 
Kenntnisse in dieser Disziplin auszuweisen, verbleibt es bei den bisherigen 
Bestimmungen, wonach denselben die Gelegenheit hierzu in dem landwirt
schaftlichen Abgangsexamen gegeben ist. Desgleichen verbleibt es in
betreff der Teilnahme von Ausländern an dem kulturtechnischen Studium
................................................... bei den Bestimmungen meiner Verfügung
vom 8. November 1884.1) Die Bestimmungen über den näheren Nachweis 
der dort erforderten geodätischen Vorbildung überlasse ich bis auf weiteres

1) Wonach es als selbstverständlich gilt, dafs sie zum Besuch der zu
gehörigen Vorlesungen und Übungen nur dann zugelassen werden, wenn sie die 
nötigen Vorkenntnisse aufweisen.



den Vorständen der betreffenden Prüfungskommissionen, in der Erwartung, 
dafs hierbei darauf gesehen wird, keine Kandidaten zuzulassen, deren 
geodätische Vorbildung in einem zu grofsen Mifsverhältnis zu den ent
sprechenden Kenntnissen der das Gros des kulturtechnischen Kursus 
bildenden Landmesserkandidaten steht.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage L.
Zu Ang. 15 n. L. P. O. § 29.

Verfügung der Oberprüfungskommission für Landmesser an den Vorsitzenden 
der Prüfungskommission für Landmesser zu Berlin, betreffend die Einreichung 
der von den Regierungsbauführern beizubringenden Nachweise in be
glaubigter Abschrift, vom 26. Juni 1885.

Ew. Hochwohlgeboren werden auf den Bericht vom 24. h., betreffend 
die Nachweise des Regierungsbauführers N. N. über seine Qualifikation 
zum Landmesser, dahin beschieden, dafs diese Nachweise, da sie bei den 
Akten verbleiben müssen, nach § 6 der Geschäftsanweisung zur L. P. O. 
in (beglaubigter) Abschrift einzureichen sind. Ew. Hochwohlgeboren 
wollen demgemäfs das Erforderliche veranlassen.

Die Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.

Anlage M.
Zu L. P . O. § 32.

Erlafs an sämtliche Regierungspräsidenten und die Oberprüfungskommission für 
Landmesser, betreffend die Amtsbezeichnungen „Feldmesser“ und „Land
messer“, vom 12. August 1885.

Unter Feldmessern sowohl, wie bei einzelnen Behörden ist die
Meinung hervorgetreten, als liege es in der Absicht der Prüfungsordnung 
für Landmesser vom 4. September 1882, zwischen den nach ihren Vor
schriften geprüften Landmessern und den nach den Vorschriften der älteren 
Prüfungsordnung geprüften Feldmessern einen Unterschied zu begründen, 
welcher insbesondere auch dadurch zum Ausdruck gelange, dafs nur für 
die ersteren die Amtsbezeichnung „Landmesser“ gelte, während die Be
zeichnung „Feldmesser“ für die letzteren festzuhalten sei. Eine solche 
Absicht hat bei Erlafs der neuen Prüfungsordnung nicht obgewaltet. 
Unter den übrigens synonymen Bezeichnungen der Vermessungstechniker 
als Feld- oder Landmesser ist der letzteren Bezeichnung der Vorzug ge
geben worden, ohne dafs beabsichtigt worden wäre, damit einen Gegensatz 
zum Ausdruck zu bringen. Nachdem dadurch die Bezeichnung Landmesser 
vielmehr zur amtlichen geworden ist, würde es an jeder Begründung dafür



fehlen, den Gebrauch derselben denjenigen, welche bisher als Feldmesser 
bezeichnet wurden, zu untersagen.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Finanzminister.

Anlage N.
Zu L. P. O. § 15 u. G. A. § 32 Nr. 4.

Ministerialverfügung an den Vorsitzenden der Prüfungskommission für Land
messer zu Berlin, betreffend Einziehung und Rückzahlung von Prüfungs
gebühren, vom 9. August 1891.

. . . .  Unter Bezugnahme auf § 15 der Landmesserprüfungsordnung 
vom 4. September 1882, sowie §§ 5, 9 und 20 Nr. 1 der Geschäftsan
weisung für die Landmesserprüfungskommissioneu vom 28. November 1883 
bestimme ich, nach Anhörung der Oberprüfungskommission für Landmesser, 
wegen Einziehung bezw. Rückzahlung von Landmesserprüfungsgebühren 
folgendes:

Die von dem Kandidaten bestimmungsmäfsig vor der Zulassung zur 
Prüfung zu entrichtende Gebühr von 15 Mk. ist hei Vorlegung des Ge
suches um Zulassung zur Prüfung und spätestens bis zu dem wegen 
Anbringung von Meldungen bezeichneten Schlufstermin, dem 15. Februar 
bezw. 15. Juli, einzuzahlen.

Denjenigen Personen, welche vor Eintritt in die Prüfung, d. h. vor 
Beginn der wirklichen Prüfung zurücktreten, kann seitens der betreffenden 
Prüfungskommission auf besonderen Antrag die gezahlte Gebühr hei einer 
späteren Meldung angerechnet und die nochmalige Zahlung erlassen 
werden. Auch steht es der Prüfungskommission frei, in solchen Fällen 
aus besonderen Gründen die sofortige Rückzahlung der Gebühr hei mir 
in Antrag zu bringen.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage O.
Muster zu L. P. O. § 7  Nr. 4.

Zeugnis
über die praktische Beschäftigung des Landmesserzöglings

Herrn ................................................, geboren am ...........................................
zu ................. ..............., ausgestellt gemäfs § 5 Nr. 4 und § 7 der
preufsischen Landmesserprüfungsordnung vom 4 .  S e p t e m b e r  1 8 8 2                    12. Juni1893        durch den

Lehrherrn...............................................................................................................
laut Bestallungsurkunde vom ..............  ............  preufsischer Landmesser.



Der obengenannte Landmesserzögling ist unter meiner Leitung in
der Zeit vom ___________ ___________  bis ______ ____ ___________
und vom _____________ ____  ______  b is ........... .....................................
also im ganzen während einer Zeitdauer von .......... Jahr .......... Monaten
........... Tagen, ausschliefslich  mit Vermessungs- und Nivellierarbeiten be
schäftigt gewesen.

Während dieser Zeit hat der Genannte — aufser den im § 8 der 
Landmesserprüfungsordnung bezeichneten, von mir besonders bescheinigten1) 
Probearbeiten — folgende Arbeiten unter Anwendung der dabei bezeich
neten Instrumente ausgeführt:

1. Stückvermessung von ................  Hektar mit _______ ____ _________
2. Kartierung von ..............  Hektar mit ........................................
3. Flächenberechnung von ............  Hektar mit ...... .................................
4. Nivellierung von ....................  Meter mit ........................................ .
5................... ........................................................................ ................................
6. ..........................................................................................................................

Vorstehendes bescheinige ich hiermit pflichtgemäfs.
..........................................., den ................................

(Unterschrift.)

Anlage P.
Zu L .  P .  O. § 8.

Verzeichnis von Fragen in Bezug auf die vorschriftsmäfsige Ausführung der 
Probearbeiten.

a) Stehen auf sämtlichen Probearbeiten:
Kreis und Gemarkung,
Zeit der Ausführung,
Unterschrift des Landmesserzöglings,
Angabe der bei der Herstellung der einzelnen Probearbeiten be

nutzten Instrumente,
Bescheinigung gemäfs L. P. O. § 8 Nr. 4 ?

b) Sind auf Plänen und Rissen vorhanden:
Angabe des Mafsstabes,
Nordpfeil?

1) Gemäfs Verfügung der Oberprüfungskommission vom 31. Mai 1896 sind 
die einzelnen Probearbeiten sämtlich mit Bescheinigungen nach dem vollen Um
fang des § 8 Nr. 4 der L. P. O. zu versehen.

Als Leitfaden zur Kontrolle, ob die für die Probearbeiten geltenden Vor
schriften erfüllt sind, kann den Lehrherren das in Anlage P aufgeführte Ver
zeichnis von Fragen dienen.



c) Enthält die im Rifs dargestellte Messung ausreichende Mefsproben 
(z. B. Schrägmafse für Ordinaten, Kopfbreiten, Sicherung für Ein- 
bindemafse etc.)?

d) Sind im Falle der Aufnahme durch Polygonzug Winkelheft und Ko
ordinatenberechnung1) beigegeben und steht auf dem Rifs das Ko
ordinatenverzeichnis ?

e) Steht auf dem Rifs Name und Wohnort der Besitzer und beträgt die 
Anzahl der Eigentumsstücke 25 im Sinne der Anlage U, 2?

f) Umfafst die aufgemessene Fläche von 25 Eigentums stücken 20 Hektar? 
Ist doppelte Einzelberechnung ausgeführt und abgestimmt auf die 
Masse ?

g) Enthält die Nivellementstabelle im Falle einer einfachen Einwägung 
die Bescheinigung des Abschlufsfehlers gegen den Höhenunterschied 
der amtlich gegebenen Anschlufskoten und ist die Einmessung und 
eindeutige Bezeichnung der Querprofilpunkte in Bezug auf die Leit
linie des eingewogenen Längenprofils aus der Nivellementstabelle klar 
ersichtlich ?

h) Sind im Lageplan die eingewogenen 50 m-Stationen und die im Ab
stande von 100 in aufgenommenen Q.uerprofile eingetragen und ist das 
Längenprofil mindestens 3000 m lang?

i) Sind beim Längenprofil angebracht:
Mafsstab für Längen und Höhen,
Kolorit,
Bezeichnung der Horizontalen?

k) Sind bei den Querprofilen (die zweckmäfsig auf Millimeterpapier und 
nicht überhöht zu zeichnen sind):

Mafsstab,
Bezeichnung der Horizontalen,
mit der Aufnahme übereinstimmende Bezifferung,
desgleichen Übereinstimmung mit Lageplan und Leitlinie

vorhanden?

1) Wurde die Probearbeit unter behördlicher Leitung  als Teil einer Ver
messung gröfseren Umfangs ausgeführt und stützt sich das Liniennetz des Land
messerzöglings auf trigonometrisch oder polygonometrisch bestimmte Punkte dieser 
Messung, die am äufseren Umfange seines Komplexes gelegen sind, so kann aus
nahmsweise vom Beibringen der Koordinatenberechnung, nicht aber des Ver
zeichnisses der Koordinaten, abgesehen werden. Die Übereinstimmung der bei
gebrachten Koordinaten mit den Berechnungen der Hauptvermessung wird aber 
amtlich zu  bescheinigen sein (Verfügung der Oberprüfungskommission für Land
messer vom 29. November 1902).



Anlage Q.
Zu L. P. O. §§ 2 bis 9 und 28.

Ministerialerlafs, betr. abändernde Bestimmungen zur Landmesserprüfungs
ordnung, vom 12. Juni 1893.

Die Bestimmungen in den §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 und 28 der Vor
schriften vom 4. September 1882 über die Prüfung der öffentlich anzu
stellenden Landmesser werden vom 1. Ju li 1894  ab aufgehoben. An ihre 
Stelle treten die nachfolgenden Bestimmungen (wörtlich aufgenommen in 
den gleichnamigen Paragraphen der Prüfungsordnung S. 16 bis 21 und S. 29).

Der Finanzminister.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

Anlage R.
Zu G. A. §§ 8 und 20.

Verfügung der Oberprüfungskommission, betr. abändernde Bestimmungen zur 
Geschäftsanweisung für die Prüfungskommissionen für Landmesser, vom 
30. Juni 1893.

Unter Bezugnahme auf die abändernden Bestimmungen vom 12. Juni
1893 zur Landmesserprüfungsordnung werden die Bestimmungen im § 8 
sowie unter Nr. 3 und 4 im § 20 der Geschäftsanweisung vom 28. No
vember 1883 für die Königlichen Prüfungskommissionen für Landmesser 
aufgehoben. An ihre Stelle treten die nachfolgenden Bestimmungen 
(wörtlich aufgenommen in den gleichnamigen Paragraphen der Geschäfts
anweisung S. 36 und 42).

Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.

Anlage S.
Zu G.A. § 20.

Verfügung der Oberprüfungskommission für Landmesser an die Prüfungs
kommission für Landmesser zu Berlin, betreffend Zuteilung neuer Aufgaben 
während der schriftlichen Prüfung, vom 25. November 1894.

Der Auffassung der Königlichen Prüfungskommission in dem ge
fälligen Berichte vom 8. d. Mts. wird zwar darin beigetreten, dafs die 
auf die Zuteilung neuer Aufgaben während der schriftlichen Prüfung be
zügliche jetzige Vorschrift Nr. 3 im § 20 Ihrer Geschäftsanweisung mit 
tunlichster Milde gegenüber dem Examinanden zu handhaben sein wird. 
Die Zuteilung neuer Aufgaben findet aber ihre Einschränkung nicht allein 
in dem von der Königlichen Prüfungskommission angedeuteten Umstande,



dafs die mündliche Prüfung noch nicht begonnen haben darf, sondern 
mehr noch

a) in der allgemeinen Bestimmung unter Nr. 3 im § 16 der Landmesser
prüfungsordnung, wonach die schriftliche Prüfung in drei Tagen er
ledigt sein soll;

b) in der besonderen Bestimmung unter Nr. 3 im § 17 a. a. O., wonach 
die Lösung der einzelnen Aufgaben — vorbehaltlich der Wohltat des 
letzten Satzes dieser Nr. 3 — innerhalb der zu stellenden Fristen 
erfolgen mufs.

Hieraus folgt, dafs, wenn einem Kandidaten auf sein Ansuchen eine 
neue Aufgabe seitens der Königlichen Prüfungskommission erteilt wird, 
die Lösung gleichwohl in der gestellten Frist, und zwar je nach Be
wandtnis der Umstände sogar unter Anrechnung der auf die Lösung der 
ursprünglichen Aufgabe erfolglos verwendeten Zeit verlangt werden kann.

Auch erscheint es nicht ausgeschlossen, durch Beschlufs der König
lichen Prüfungskommission das Ansuchen des Kandidaten um Erteilung 
einer neuen Aufgabe abzulehnen, wenn der Kandidat mit dem Ansuchen 
so spät hervortritt, dafs durch die Berücksichtigung die ordnungsmäfsige 
Erledigung der Prüfungsgeschäfte gefährdet oder gar unausführbar gemacht 
werden würde.

Gegenüber den unter a und b bezeichneten Bestimmungen konnte 
bei Erlafs der jetzigen Vorschrift unter Nr. 3 im § 20 der Geschäfts
anweisung darauf verzichtet werden, den in den älteren Vorschriften ent
haltenen ausdrücklichen Hinweis darauf wieder mit aufzunehmen, dafs bei 
Erteilung einer neuen Aufgabe die zu deren Bearbeitung erforderliche Zeit 
noch vorhanden sein mufs.

Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.

Anlage T.
Zu L. P. O. §§ 5, 7 u. 8.

Verfügung der Oberprüfungskommission für Landmesser an die Prüfungs
kommissionen für Landmesser, Erläuterungen der abändernden Bestimmungen 
zur Landmesserprüfungsordnung, vom 8. Februar 1895.

Nachdem die abändernden Bestimmungen vom 12. Juni 1893 zur
Landmesserpriifungsordnung unter Aufhebung der betreffenden bisherigen 
Vorschriften mit dem 1. Juli 1894 in Kraft getreten sind, kommen sie 
zum erstenmale für die mit dem Beginne des Sommersemesters 1895 in 
die geodätischen Studien Eintretenden in gröfserem Umfange zur An
wendung. Dies gibt uns Veranlassung, zur Vermeidung späterer Weite
rungen ergebenst darauf aufmerksam zu machen, dafs nunmehr die 
praktische einjährige Beschäftigung zwar von der Königlichen Prüfungs-



Kommission unter besonderen Umständen, die in der Prüfungsverhandlung 
zu vermerken sind, auf elf Monate ermäfsigt werden kann, aber im ganzen 
Umfange einschliefslich der Anfertigung der Probearbeiten den geodätischen 
Studien vorangehen mufs (§ 7 a. a. O.). Genehmigungen, wie sie bisher 
von uns ausnahmsweise erteilt worden sind, wonach die praktische Be
schäftigung noch nachträglich während der zwischen die Studienzeit 
fallenden Ferien ergänzt werden konnte, sind daher hinfort nicht mehr 
zulässig. Unter Nr. 5 im § 8 a. a. O. sehen die neuen Vorschriften sogar 
vor, dafs auch die Studienzeit für die Zulassung zur Landmesserprüfung 
nur dann anrechnungsfähig ist, wenn die praktischen Probearbeiten von 
der Königlichen Prüfungskommission für ausreichend erachtet werden, um 
darzutun, dafs der Kandidat schon vor dem Eintritt in das Studium der 
Geodäsie die geforderten praktischen Vorkenntnisse erworben habe. Hieraus 
in Verbindung mit Nr. 4 im § 5 a. a. O . wonach die Probearbeiten 
während der praktischen Beschäftigung gefertigt werden müssen, folgt, 
dafs auch die tatsächliche Vorlegung der Probearbeiten schon beim Ein
tritt in das Studium zu erfolgen hat, widrigenfalls selbst die Studienzeit 
dem Kandidaten verloren geht.

Die Königliche Prüfungskommission ersuchen wir hiernach ergebenst, 
diese neueren Vorschriften gefälligst streng beachten zu wollen. Sollte 
gleichwohl unter besonderen Umständen die Zulassung eines Kandidaten 
zum Studium erfolgen, ohne dafs diese Vorbedingungen zuvor erfüllt sind, 
so ist von dem Kandidaten eine ausdrückliche schriftliche Erklärung zu 
erfordern, dafs ihm die Vorschriften in den §§ 5, 7 und 8 der Landmesser
prüfungsordnung wohl bekannt seien und dafs er sich insbesondere den 
unter Nr. 5 im § 8 a. a. O. bezeichneten Folgen aus freier Entschliefsung 
unterwerfe.

Für Kandidaten, denen nach Nr. 1 im § 9 a. a. O. der Besuch einer 
Universität oder einer anderen Hochschule oder Akademie auf das geo
dätische Studium angerechnet wird, kommen die vorbezeichneten Be
dingungen ebenfalls erst mit dem Eintritte in das eigentliche geodätische 
Studium in Anwendung.

Bei dieser Gelegenheit bestimmen wir, dafs bei Einholung unserer 
Genehmigung über die Anrechnung praktischer Beschäftigung bei nicht- 
preufsischen Landmessern (Nr. 1 im § 7 a. a. O.) aufser den hierüber 
lautenden Zeugnissen auch die ebenso wie bei preufsischen Landmessern 
zu fertigenden praktischen Probearbeiten (§ 8 Nr. 1 bis 4 a. a. O.) uns 
mit vorzulegen sind.

Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.



Anlage U.
Zu L. P. O. §§ 7 und 8.

Aus einer Verfügung der Oberprüfungskommission für Landmesser an die Prüfungs
kommission für Landmesser zu Berlin, betreffend Um fang und Art der Probe
arbeiten, vom 9. Juli 1895.

Der Königlichen Prüfungskommission werden hierneben die mit den 
gefälligen Berichten vorgelegten Anlagen mit dem ergebensten Bemerken 
zurückgesandt, dafs die Bestimmungen unter Nr. 1 im § 8 der Landmesser- 
prüfungsordnung über den Umfang und die Art der Probearbeiten als 
allgemeine Normen anzusehen sind, die je nach Bewandtnis des Falles in 
aller Strenge geltend gemacht werden können.

Es liegt aber in der Natur der Sache und wird auch durch die 
Anführungen der Königlichen Prüfungskommission bestätigt, dafs kleinere 
Verstöfse gegen diese Bestimmungen kaum ganz zu vermeiden sein werden, 
die jedoch den Lehrzweck an sich nicht beeinträchtigen. Entscheidend 
bleibt nach Nr. 5 im § 8 a. a. O., dafs die Probearbeiten von der König
lichen Prüfungskommission für ausreichend erachtet werden können, um 
darzutun, dafs der Kandidat schon vor dem Eintritt in das Studium der 
Geodäsie die erforderlichen praktischen Vorkenntnisse in dem den Be
stimmungen entsprechenden Umfange erworben habe.

Gewinnt die Königliche Prüfungskommission nach pflichtmäfsigem 
Ermessen die Überzeugung, dafs dieser Zweck erfüllt ist, so findet es 
unsererseits kein Bedenken, dafs über geringe Mängel hinweggesehen und 
nur auf die Vermeidung grober Unordnungen und grober Verstöfse streng 
gehalten wird.

Im einzelnen wird folgendes bemerkt:
1. Über den Umstand, dafs die Probearbeiten der Kandidaten A. und 

B. erst einige Tage nach dem Beginn der geodätischen Vorlesungen fertig- 
gestellt worden sind, würde hinweggesehen werden können. Dagegen 
müssen wir darin, dafs die Arbeiten beider Kandidaten die Messungser
gebnisse in vollständiger Übereinstimmung nachweisen, einen groben Ver- 
stofs gegen die Vorschrift unter Nr. 4 im § 8 a. a. O. erblicken, wonach 
die Arbeiten selbständig ausgeführt werden sollen. Hätte jeder Kandidat 
die Arbeit in der Tat selbständig ausgeführt, so wäre es als ausgeschlossen 
anzusehen, dafs beide genau die gleichen Messungslinien gewählt hätten. 
Und selbst wenn dies zufällig geschehen wäre, so hätten doch beide 
Kandidaten beim Bestimmen der rechten Winkel und beim Ablesen der 
Messungszahlen zu Abweichungen innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen 
kommen müssen. Die gesonderte Auswahl der Messungslinien, das ge
sonderte Bestimmen der rechten Winkel und das gesonderte Ablesen der 
Zahlen gehören aber unzweifelhaft zu den Erfordernissen einer selbständig 
ausgeführten Vermessung.



Würde hieran nicht streng festgehalten, so würde den gröbsten Un
ordnungen und der gröfsten Willkür Raum gegeben sein, was nicht 
zulässig erscheint.

2. Ein „Eigentumsstück“ im Sinne der Vorschrift unter a Nr. 1 
im § 8 a. a. O. wird gebildet durch ein Stück Land, das, einem und 
demselben Eigentümer gehörend, rings von Eigentumsgrenzen umschlossen, 
d. h. von den Grundstücken anderer Eigentümer umgrenzt wird. Von 
einem öffentlichen Wege etc. in fester Lage mag, selbst wenn die an 
seinen beiden Seiten liegenden Grundstücke demselben Eigentümer gehören, 
für den vorliegenden Zweck ebenfalls angenommen werden, dafs er ein 
solches Eigentumsstück abschliefst, da der öffentliche Weg etc. nicht dem 
Eigentümer der daran liegenden Grundstücke gehört. Nur der öffentliche 
Weg selbst kann als Eigentumsstück nicht gelten.

Ein Eigentumsstück kann aus verschiedenen Kulturarten (Gärten, 
Wiesen, Weiden, Holzungen etc.) bestehen, aber diese Kulturabschnitte 
können nicht als besondere Eigentumsstücke angesehen werden, wenngleich 
es in der Natur der Probearbeit liegt, dafs auch sie innerhalb des Eigen
tumsstücks mit aufzunehmen sind.

Dagegen ist es nicht erforderlich, dafs die 25 Eigentumsstücke, die 
in der Messung enthalten sein sollen, auch 25 verschiedenen Eigentümern 
gehören. Die Zahl der letzteren kann kleiner sein, da derselbe Eigen
tümer an verschiedenen Stellen der gemessenen Fläche voneinander getrennt 
liegende Eigentumsstücke besitzen kann.

Fingiert angenommene Eigentumsgrenzen können, worin wir der 
Königlichen Prüfungskommission beitreten, kein Eigentumsstück bilden, da 
es dann an dem Erfordernis fehlen würde, dafs das angrenzende Land 
tatsächlich einem anderen Eigentümer gehört. Im übrigen macht es aber 
keinen Unterschied, ob die Eigentumsgrenzen bereits seit längerer Zeit 
bestehen, oder ob sie z. B. behufs Übernahme in das Kataster erst neu 
gebildet worden sind, vorausgesetzt, dafs die Übernahme in das Kataster 
wenigstens in der Hauptsache tatsächlich erfolgt ist.

Wollte man an dem Erfordernis, dafs die aufgemessenen Eigentums
stücke tatsächlich vorhanden sein müssen, nicht festhalten, so würde damit 
ebenfalls der Zweck der Vorschriften umgangen und zu groben Unord
nungen Gelegenheit gegeben werden.

Minder wichtig ist, wenn an der vorgeschriebenen Zahl von 25 Eigen
tumsstücken einige wenige fehlen, da auch in einem solchen Falle der 
Lehrzweck noch ausreichend erfüllt sein kann. Ein derartiger Mangel 
wird nach den eingangs angedeuteten allgemeinen Gesichtspunkten zu be
urteilen und je nach Bewandtnis der Umstände als nebensächlich zu 
betrachten sein.



3. Die Vorschrift unter d der Nr. 1 im § 8 a. a. O., wonach ein 
„Weg“ oder „Wasserlauf“ nivelliert werden soll, schliefst es aus, wie 
von der Königlichen Prüfungskommission ebenfalls zutreifend angenommen 
wird, die Nivellierung einer Strecke über freies Feld oder dergleichen 
mehr, wo sich kein Weg oder Wasserlauf befindet, als zulässig anzusehen. 
Auch kann nach der ganzen Bedeutung der Vorschrift unter „Wasserlauf“ 
nur ein solcher verstanden werden, der offen zu Tage tritt und mit den 
gewöhnlichen Hilfsmitteln des Landmessers zu nivellieren ist, nicht aber 
ein verdeckter Wasserlauf. Im übrigen mufs Weg oder Wasserlauf tat
sächlich vorhanden sein, so dafs das Nivellement eines nur projektierten 
Weges oder Wasserlaufes aus ähnlichen Gründen, wie sie unter Nr. 2 
bezeichnet sind, nicht annehmbar ist.

Dagegen können kleinere Mängel der Probearbeiten auch hier 
wiederum unbeanstandet gelassen werden, sofern sie nicht darauf hin- 
weisen, dafs ein absichtliches Umgehen der Vorschriften vorliegt oder 
sonst grobe Unordnungen zu befürchten sind. Hierher wird zu rechnen 
sein, wenn die Nivellementsstationen in vereinzelten Fällen Uber 50 Meter 
lang genommen sind, oder wenn der gegenseitige Abstand der Querprofile 
in vereinzelten Fällen mehr als 100 Meter beträgt.

4. Manche Mängel von überwiegend nebensächlicher Art werden 
noch nachträglich behoben werden können, um der Königlichen Prüfungs
kommission die Überzeugung zu verschaffen, dafs die Arbeiten den Lehr
zweck im Sinne der Nr. 5 im § 8 a. a. O. erfüllen. Hierher kann 
beispielsweise gezählt werden:

zu a) die nachträgliche Lieferung einer zweiten Einzelberechnung als 
Ergänzung zu der nach Koordinaten ausgeführten einen Einzel
berechnung ;

zu b) die Lieferung einer nochmaligen Kartierung der gemessenen Fläche; 
zu c) die nachträgliche Kartierung der Stückvermessung in dem vor

geschriebenen Mafsstabe 1: 1000 statt in dem unzulässigerweise
angewendeten Mafsstabe 1 : 2000; 

zu d) die nachträgliche erschöpfende Kartierung der Querprofile.
Ferner wird:

zu e) noch zu prüfen und festzustellen sein, ob die Umstände es aus
nahmsweise gerechtfertigt erscheinen lassen, darüber hinweg
zusehen, dafs Kandidat die angeblich verloren gegangenen 
Nivellementstabellen nicht beigebracht hat.

5. Immer wird aber bei Entscheidung der Frage, ob und wo die 
Probearbeiten trotz nebensächlicher Verstöfse oder Mängel unbeanstandet 
zu lassen sind, nicht unerwogen bleiben dürfen, dafs die Vorschriften des 
§ 8 a. a. O. sich auf Dinge beschränken, die an sich selbstverständlich 
und bei jeder Messung sehr leicht zu beachten sind. Ist den Vorschriften
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nicht genügt, so wird oft nicht die Vermutung von der Hand gewiesen 
werden können, dafs die Probearbeit nicht das Ergebnis einer von dem 
Kandidaten selbständig ausgeführten Aufnahme darstellt, sondern dafs 
dabei in unzulässiger Weise andere Arbeiten benutzt worden sind.

Überhaupt aber kommt in Betracht, dafs die Kandidaten schon bei 
Zeiten zu einer verständigen Auffassung behördlicher Anordnungen und 
zu einer gewissenhaften Auffassung der Pflichten erzogen werden müssen, 
deren Erfüllung von einem Landmesser nach der Natur seines Berufes 
unbedingt zu verlangen ist. Wo Täuschungen oder Umgehungen ergangener 
Anordnungen zu vermuten sind, mufs dem unnachsichtlich entgegen ge
treten werden.

Wo offenbare Pflichtwidrigkeiten der Lehrherren bei Ausstellung 
der Zeugnisse oder bei Bescheinigung der Probearbeiten der Kandidaten 
nachgewiesen werden können, wolle die Königliche Prüfungskommission 
mittels eines in jedem einzelnen Falle besonders zu erstattenden Berichts 
gefälligst uns Mitteilung machen, damit wir die erforderliche Rüge herbei- 
führen können.

Alles derartige wird sich zwar durch Nachfrage bei den beteiligten 
Behörden (je nach den Umständen bei den Königlichen Regierungen, 
Katasterämtern etc.) in der Regel aufser Zweifel stellen lassen. Jedoch 
wollen wir dies nicht allgemein, sondern nur für besondere Fälle, die 
darnach angetan sind, empfehlen, da sonst ein zu weit gehender, über die 
Aufgaben der Königlichen Prüfungskommissionen hinausgehender Schrift
wechsel entstehen würde, auch in den meisten Fällen Ihre sachkundige 
Beurteilung der Probearbeiten allein ausreichen wird, um dem Sinne der 
Vorschrift unter Nr. 5 im § 8 a. a. O. gerecht zu werden.

Die vorstehenden Andeutungen werden genügen, um der Königlichen 
Prüfungskommission die sachgemäfse Entscheidung über die vorgelegten 
Probearbeiten zu ermöglichen.

Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser.

Anlage V.
Zu G. A. §  5 und § 35.

Ministerialverfügung an die Königliche Prüfungskommission zu Poppelsdorf, 
betreffend Anmeldung zur umfassenderen Prüfung in Kulturtechnik, vom 
23. September 1895.

Auf den an die Königliche Oberprüfungskommission für Landmesser 
gerichteten und von derselben mir vorgelegten Antrag vom 9. v. Mts. be
stimme ich, dafs, im Falle der nach § 35 der Geschäftsanweisung für die 
Königlichen Prüfungskommissionen für Landmesser vorgesehenen zeitlichen 
Trennung der umfassenderen Prüfung in der Landeskulturtechnik von der 
Prüfung in den übrigen Fächern, die erstere Prüfung frühestens gegen



Schlufs des letzten Semesters des nach § 5 Nr. 5 der Landmesserprüfungs- 
ordnung vorgeschriebenen geodätischen Studiums vorzunehmen ist und die 
Meldungen zu dieser umfassenderen kulturtechnischen Prüfung, in Über
einstimmung mit den Vorschriften im § 5 Nr. 2 und 3 der gedachten Ge
schäftsanweisung, betreifend Meldung und Zulassung zur Landmesser
prüfung, in der Regel zum Frühjahrstermine mit dem 15. Februar, zum 
Herbsttermine mit dem 15. Juli zu schliefsen sind.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Anlage W.
Zu L. P. O. § 5.

Ministerialerlafs, betreffend Nachtrag zur Landmesserprüfungsordnung, vom 
21. Februar 1901.

A rtik e l 1.
Die Vorschriften unter b der Ziffer 3 im § 5 der abändernden Be

stimmungen vom 12. Juni 1893 zur Landmesserprüfungsordnung vom 
4. September 1882 werden mit der Mafsgahe aufgehoben, dafs die bis
herigen Vorschriften über die Berechtigung der Besucher von Fachklassen 
für alle Schüler in Geltung bleiben, die vor dem 1. April 1901 in die 
Anstalt eingetreten sind.

A rtik e l  2.
Die Vorschriften unter Ziffer 3 a. a. O. erhalten fortan folgende 

Fassung:
(Bereits an richtiger Stelle L. P. O. § 5 Nr. 3 übernommen.)
Berlin, den 21. Februar 1901.

Der Finanzminister.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten.

Anlage X.
Zu L. P . O. § 13 und G. A. § 5.

Verfügung der Oberprüfungskommission für Landmesser, betreffend Nachtrag 
zur Geschäftsanweisung für die Königlichen Prüfungskommissionen für  
Landmesser, vom 15. Februar 1896.

Infolge des Nachtrages vom 29. Januar 1896 zur Landmesser
prüfungsordnung werden die Bestimmungen im § 5 der Geschäftsanweisung 
vom 28. November 1883 für die Königlichen Prüfungskommissionen für 
Landmesser aufgehoben. An ihre Stelle treten vom 1. Januar 1897 ab 
folgende Bestimmungen.

(Bereits an richtiger Stelle übernommen.)
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