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Lebenslaus.
Am  23. Ja n u a r  1839 wurde ich, Gustav, G e r h a r d ,  

Heinrich S t u m m e ,  evangelischen Bekenntnisses (Preuße), als 

S o h n  des Kau fm anns und Stad trats Gustav Stum m e und seiner 

Gemahlin Therese, geb. Goette, iu  H a lbe rstM  a. H. geboren. 

Nach besuchter Vorschule absolvierte ich das Domgymnasium zu 

Halberstadt, das ich im September 1908 mit dem Zeugnis der 

Reise verließ.

Ic h  studierte Rechts- und Staatswissenschaften zunächst vier 

Semester in Freiburg i. B ., wo ich u. a. Geschichte der National» 

Ökonomie und des So z ia lism u s sowie Finanzwissenschaft bei 

Pros. Dichl, theoretische Nationalökonomie bei Pros. v. Schulze- 

Gaevernitz, Verkehrswesen und Verkehrspolitik bei Prof. Weycr> 
mann, Staatslehre bei Prof. Schmidt hörte. D ie  letzten zwei 

Semester studierte ich in Halle und besuchte dorr u. a. die V o r 
lesungen von Prof. v. B lum e über bürgerliches Recht, Rechts-- 

anwendung und Rechtsauslegung, von Prof. Lön ing über Ver- 

waltungSrccht, von Prof. Fleischmann über deutsches Reichs' und 

Landesstaatsrecht und von Prof. Conrad über Volkswirtschafts- 
Politik.

Am  23. Dezember 1911 bestand ich das Reserendarexamen vor 
der Prüfungskommission des Oberlandes ge richrs in N aum 

burg a. S .  Nach der Ernennung zum Referendar wurde ich dem 

Amtsgericht in  Heldungen i. Thür, zur Ausb ildung überwiesen 

nnd b is Oktober 1913 im Justizdienst beschäftigt. Vom  1. Ok

tober 1912 b is 1. Oktober 1913 genügte ich der Dienstpflicht beim 

Husaren-Negiment N r. 6 in Leobschütz O ^ S .
M e ine  Übernahme in den Verwaltungsdienst erfolgte im 

Oktober 1913 mit der Ernennung zum Regierungsreferendar und



Beschäftigung bei der Präsidialabteilung der Regierung in 

Breslau. Anfang 1914 wurde ick dem Landratsamt in Bunzlau 

überwiesen, dem ich einschließlich der Kriegszeit bis zum 27. M a i 

1919 angehörie.

Am  3. August 1914 folgte ich der Mobilmachungsorder und 

ruckte beim Reserve-Dragoner-Negiment N r. Z in s  Feld. Vier

einhalb Jahre gehörte ich dem Feldheer an und war bis zu meiner 

Verwundung im Oktober 1918  ohne Unterbrechung an der Front 

im Westen. Ic h  erhielt im Felde das E .K . 2. und E .K . 1. Kl. so

wie das Ritterkreuz des Hohenzollcrnschen Hausordeus mit 

Schwertern.

Nach meiner Entlassung aus dem Heeresdienst nahm ich die 

Beschäftigung beim Landratsamt in Bunzlau  wieder auf und 

wurde Ende M a i  1919 an die Regierung in Breslau  zurück 

überwiesen. M eine Rückkehr nach B re slau  benutzte ich dazu, an 
Univcrsitätsvorlesungen a ls Hospitant teilzunehmcn und hörte im 

Sommersemestcr 1919 die Vorlesung über allgemeine V o lk s
wirtschaftslehre bei Herrn Prof. A. W e b e r  unter gleichzeitiger 

Beteiligung an seinen seminaristischen Übungen. Im  jetzigen 
Wintersemester nehme ich an dem Sem inar des Herrn Prof. 

M i t s c h e r l i c h  teil. Herrn Pros. W e b e r  und Herrn 

Prof. M i t s c h e r l i c h  möchte ich an dieser Stelle meinen ge

horsamsten Dank für die Anregungen aussprechen, die mir bei 

meinen volkswirtschaftlichen Studien sowohl wie bei der vor
liegenden Abhandlung durch sie zuteil geworden sind.

Meine Personalakten befinden sich bei der hiesigen Regierung, 
Abt. 1 ans die ich im übrigen verweise.


