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sindi der GOUVCTHCUFder Provinz (dessen Stellung eine ähnliche ist, wie
die des Ober-Präsidenten bei uns) als Präsident des Verwaltungsrathes,
der Bürgermeister der Stadt als erster Vice-Präsident, der Direktor der
Akademie als zweiter Vice-Präsident. Die übrigen sechs Mitglieder be-
stehen aus zwei Gemeinde-Radien, zwei Professoren der Akademie und
zwei Knnstliebhabern; von je drei zu drei Jahren scheidet von diesen
Mitgliedern die Hälfte aus und wird durch neue Wahl (wobei die Aus-
scheidenden wieder wählbar sind) ersetzt. Jährlich ernennt der Verwal-
tungsrath aus seinen Gliedern und für seine Geschäfte einen Sekretair-
und einen Schatzmeister. Der Verwaltungsrath hat die Oberaufsicht über
alle Angelegenheitender Akademieund des mit derselbenin Verbindung
stehenden städtischen Museums; er versammelt sich zu diesem Behuf m0-natlich und sonst je nach Bg-(lürfnisg,Die Verwaltungselbst soll
einer besondernCommissionde ölurveillaazce,aus dem Direktorund zwei
Mitgliederndes Verwaltungsrathes,die nicht zu dem Professoren-Colle-
gium gehören, anvertrautwerden, und wiederum nach dem EPIIIGSSBI]dieser
Conimission(wie nach den Beschlüssen des Veru-altungsrathes) soll der
Direktor handeln; es scheint sich aber in der Praxis das kürzere und
mehr naturgemässe Verhältniss, dass nämlich einfach der Direktor das
ausführende Organ des Verwaltungsrathes ist. entwickelt zu haben. Hie-
mit ist die HaupthätigkeitdesDirektorsbezeichnet;seinerspeziellenSorge
gehört die Leitung des Studienganges an; für alles Oekonomische, als
Sekretair für die innern Angelegenheiten und sonst als nächster Gehülfein allen Beziehungensteht ihm der Greftier (Inspektor) zur Seite. WVennbesondreBeschlüssezu fassen sind, so werden die Professorendurchden Direktorund unter dessenVorsitz zur Conferenzversammelt. Fest-stehendeLehrer-Conferenzenfindendemlteglementzufolgenicht statt.Der Unterrichtist. durchausnnentgeldlichund verbreitetsich überalle Fächer der bildendenKunstund der dazu gehörigenHülfswissen-
schaften: ZeichnennachVorlegeblättern,nach der Antike, nachdemleben-den Modell, Elementeder Malerei, llistorien-, Genre", Laudschaft-und
Thiermalerei, Sculptur in ihren verschiedenenTheilen, Architektur in
technischer,wissenschaftlicherund ästhetischerBeziehung,der als beson-
dres und für das SeevolkcharakteristischesFach das der Schitfsbaukunst
zngesellt ist, Kupferstichund Holzschnitt, Geschichte, Literatur und A]-
terthümer,Perspertiveund Anatomie,Proportionen.mathematischeWjs-senschaftenu. s. w. lmUnterrichtsplaxisind bei jedemFachdiejenigenandernFächergenannt,derenUnterrichtgleichzeitigbesuchtwerdenmnss_lm Allgemeinenzerfälltder Unterricht,je nach den Fächern,in dreiCurse,einenelementaren,einenmittlerenundeinenhöheren;fürjedenCursussind höchstensvier Jahre bestimmt;wer nachAblaufdieserFristnicht fähig ist, in den höherenCursuscmporzurücken,mussdie Akademieverlassen. DieAufnahmeund die Bestimmung,in welchen(Iursus oderin welcheClasscder Neuaufzunehmendeeintreten soll, wird von einer Prü-
fungabhängiggemacht;mit entschiedenerStrengewird darauf gesehen.dass vor dem Eintritt in die höheren Classen die elementare Schule auf
vollständigzufriedenstellendeWeiseabsolvirtist. Aufallgemeinewissen-
schaftlicheBildungwerdenbei den AspirantenkeineAnsprüchegemacht;nur bei demmittlerenCursusgilt an sie die überausmassigeAnforderung,dass sie lesen und schreibenkönnen. Die Regelmässigkeitdes Classenbe-
suches wird durch feste disciplinarischc Vorschriften erhalten. Jährlich


