
als solcher die Hälfte aller die eigenen Einnahmen der vereinigten Anstalten über-
steigenden Ausgaben trage, während die andere Hälfte von den fiskalischen,
Privat- und. Kommunionwerken gemeinsam getragen würde,

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten erklärt durch Er-
'asse vom 16, Januar, 5, Februar und 20. März 1869, daß die gestellten Anträge
‚in Betreff der Zurückführung der Bergakademie auf einen einjährigen Kursus in
den technischen Fachwissenschaften und der Begründung einer Bergschule mit
Vorschule nach den in den übrigen Bergwerksrevieren erprobten Einrichtungen«
seine Zustimmung gefunden haben, ferner, daß »derjenige Teil der Unterhaltungs-
kosten der Schule, welcher durch die Verbindung akademischer Unterrichtszweige
nit der eigentlichen Bergschule veranlaßt wird, auf 1920 Taler arbitriert« sei und
von der Clausthaler Bergbaukasse*) getragen werden solle, schließlich bei Über-
sendung des Statuts für die »vereinigte Bergakademie und Bergschule« vom
20. März 1869: »Nach dem Organisationsplan der vereinigten Anstalten, welcher
dem Statut zugrunde liegt, soll die Hauptaufgabe derselben die Ausbildung tech-
nischer Grubenbeamten sein, welche in der Bergschule zu unterrichten und zum
Teil auf den Besuch derselben in den Vorschulen vorzubereiten sind. Außerdem
sollen für die Fachwissenschaften auch akademische Vorträge in jährlichem Kursus
stattfinden.«

Nach dem Statut vom 20. März 1869 und dem — abgesehen von einem
noch zu berührenden wesentlichen Punkte — nur wenig davon abweichenden Statut
vom 12. Dezember 1873 wird die Anstalt von einem Kuratorium verwaltet, welches
aus dem Direktor des Oberbergamts Clausthal als Vorsitzenden, dem Direktor der
vereinigten‘ Bergakademie und Bergschule, einem Mitgliede des Oberbergamts, dem
Direktor eines der Oberharzer fiskalischen Werke, zwei Privatbergwerksbesitzern
des Oberbergamtsbezirks und einem Repräsentanten des nichtpreußischen Anteils
der Kommunionwerke besteht.

Vorsitzende des Kuratoriums waren nacheinander die Berghauptleute Ottiliae,
Achenbach, von Detten, welchen die Oberbergräte bzw. Geheimen Bergräte
Koch, Noeggerath, Banniza, Lohmann, Fischer zur Seite standen. Die
Direktion der vereinigten Bergakademie und Bergschule führte Bergrat Dr. von
Groddeck bis zu seinem Tode im Jahre 1887; zu seinem Nachfolger wurde Berg-
rat (jetzt Geh. Bergrat Prof. Dr.-Ing.) Köhler ernannt.

Nach den oben erwähnten Statuten werden die Kosten der vereinigten An-
stalt, soweit sie nicht durch die eigenen Einnahmen gedeckt werden, zur einen
Hälfte aus allgemeinen Staatsfonds und von der Clausthaler Bergbaukasse — und
zwar von der letzteren auf Höhe derjenigen Ausgaben, welche durch dieakade-
mischen Einrichtungen entstehen —, zur anderen Hälfte vom Staate als Eigen-
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