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Ջ ie ®pmnafuibtiMing/ eine notíjwenbíge %ebingünß 

ber afabemifc^en 6elbjlergíeí)una,

Nihil magis praestandum, quam ne 
pecorum ritu sequamur antecedentium 
gregem, pergenies, non qua eundum 
est, sed qua itur; non ad rationem, sed 

‘ad similitLidineni vivimus.
Seneca.

Unterricht unb (£rjtebung überhaupt ben gnrecf fjaben, ben 3óg(ing Ьигф 
^nttvtchlung feiner geizigen Anlagen, burd) %ս6քԽէէսոց mit Kenntnijfen unb 
Kräftigung bes Qöídens auSjubiíben, bamit er in ben 3ahFťn ^er Greife feine 
(SelbfterjieȘung յս übernehmen im ®tanbe iß, fo foii nud) Ьигф bie @pmnafta(« 
bilbung ber <5фй'ег in wtffenfcȘaft(іфег unb регііфег jßtnftфէ fo borbereitet roer« 
ben, bah er bei bem Antritte bed afabemifdjen leben« feine (Seíbfičrpefjung be« 
ginnen fann. Տճ roirb (ebteres um fo erfolgreicher ցօքՓօհրո, je дгипЬИфег unb 
umfaffenber bie Vorbereitung geroefen ifi. 2ßar biefe lucfeni)aft unb ungenügend, 
fo roirb es aud) ber Anfang berSeibßeriieijung fcpiu 3)ie èrfa^rung le^rt %roar, 
baß einige Jünglinge bie Sftotijroenbtgfeit btefer Vorbereitung піфг gehörig roür« 
bigenb, bie für bie Sçmnafíalbilbung beßimmte Seit mög(id)ß abjufúrjen roún- 

քՓ<ո,
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(феп, imb рф fogat ju Qiagen übet Die allju große Beengung wâßrenD Ďeť 
ջ eit ißteS ©фиІІеЬепб verleiten (aßen; bei genauer Erwägung Des 9Befens Der 
(BpmnafialbilDung unD Des afaDetnifc^en lebend ergiebt es рф aber. Daß jene für 
tiefes eine notßroenDige {Vorbereitung fer, unD, Daß ©elbßerjießung im vollen 
©inne Des Portes genommen, erß auf Der ßößeren legran palt тѵдііф' werDe. 
liefen (SeDanfen naßer չս entroicfeln, iß Der gwecr gegenwärtiger TlbßanD» 
lung, гоеіфе Ьигф Den žXaunt tiefer glatter befc^rânf e, nur Die allgemeinen SrunD- 
^uge, |еЬоф mit befonDerer {Sejugnaßme auf Die ßuDirenDe SusenD entwerfen 
wirb. {ѴіеЯеіфі Dürfte es gelingen Das feurige {Verlangen тапфег Jünglinge 
паф Der аЬаРетіГфеп laufbaßn ju befonnener Mäßigung ju ßimntcn, unD Dar= 
julegen, wie nur erlangte 9RünDigfeit im intelleftuellen leben fie ju einer ge» 
wißenßaften ©elbßerjießung vermögen unD ißt waßres fS3oßl befórDern foil.

<Selbßet|ießung feét ein erßoßtes SHadS Von geiziger Ära ft voraus. 3)aS 
©ymnapum bietet Die Mittel ßieju Dať, теіфе feiner oßne ЗІафг^еИ unbenußt 
taffen fann. 5ßer glaubt, Die gelt feinet ®pmnapalbilDung meßt ЬеЬфгапЬеп 
іи fónnen als es Der Umfang Der ißr angeßorenDen Äenntntffe unD Der SXitfel 
jur innern SBervoilfommnung geßattet, beweiß eben ЬаЪигф, Daß er jene Stufe 
Поф піфі еггеіфг ßabe, auf гоеіфег er рф felbß erließen bann. Sine Störte» 
rung Der тіфгідреіі ԱրքսՓօո, теіфе Die irrige Meinung, man bonne unD muffe 
РФ Dem ©rnnnaftaileben fo fruß als тодііф entließen, veranlaßen, wirt Diefes 
heutiger ¿eigen. ճտ iß feineswegs Dem ©tuDirenDen ju verargen, wenn er 
am SnDe feiner erßen тіреп[фа^ІіфеП SSaßn feintet} erweitert, unD Den SSlicf 
in eine iWanglofere gufirnft дегіфіеі, РФ freuDigen SmpßnDungen ßtngiebt; er 
wirD vielmeßv Diefe {$reuDe tim fo inniger empßnben, je meßt er Den SorDerun» 
gen in Tinfeßung Der ©pmnaßalbiiDting genügt ßat; wer festeres nicßt getßan, 
bringt РФ felbß um einen ®enuß. ЗЯапфет erfdjeint Der ®ртпараІ=ИпГеггіфе 
аЬЬфгесЬепЬ/ unD wirD ißm ѵіеКеіфг поф von TinDern in grellen §avben Darge» 
pellt, weit Die ießrgegenßanDe fo ս1ր1քսՓ unD Ѵег(фіеЬепаѵІід ft'nD, Ьигф гоеіфе 

fein 
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fein gleiß in Tinfprud; genommen wirb. Die ie^rfndjet ftnb aber піфі 
n>iiifüi>rlicß gehäuft, fonbern jebes beßauptet feine beßimmte unb notßwenbige 
®tette, Die Tlnforberungen, теіфе unfere Seit an Seben, bet in bie gelehrte 
SGßelt eintreten mitt, mit Эіефс mndjt, ftnb woßl bon bet Tírt, baß fie, einfeitige 
SSilbung auéfdßießenb, eine ßrenge unb vielfadje Vorbereitung erße։fd;en, bie 
man früher alletbings vermißte. Denn feitbem ba$ Tiltertßum mit allen feinen 
©igentßümlidjfeiten einer genaueren Tiufmerffamfeit gewütbigf, unb im Tinten- 
fen an bas, maß քՓօո Tacitus *) an fid; unb feinen Römern tabele, аиф bit 
©egenwart unb bie uns umgebenbe SBelt in ben ^reiö bet Vorbereitungsßubien 
gezogen worben iß, behauptet піфі Hießt bao latéin bie Tilieinßerrfdjaft, welches 
fonß ben Stubirenben W ausfcßließenb befcßâftigte; аиф bie (Seßâße, гоеіфе 
une ©гіефенІапЬ unb ber Orient barbietet, unb теіфе unfere Ьеггііфе Shutter- 
Пргафе entßdlt, finb ©egenßanb bes gorfdjens geworben, SKtr bem auf ben 
©eiß fo еіпріфгеіфеп ©ргафЦиЬіит wirb bie ©еіфіфее verbunben, юеіфе 
քՓօո im Tiltertßume fo ßoße Tlufnaßme fanb: Ьигф bie SXeiße bet ^ußrßunberte 
bis auf unfere Іаде fortgefüßrt, ßettt fie bas Tiite bem Эіеиеп gegenüber, unb 

weiß bie (Stufe bes attmåligen ¿ог({фгеііеп8 паф, Tiber ßiemit iß bet jareis 
ber Vorbereitungsßubien feineswegs gefdjloflen; поф bleibt Vieles übrig, was 
nicfjt minber angeneßm unb vortßeilbringenb iß. Das in früßerer ßeit wenig 
gepflegte ©ebiet ber 9latirrroißenfd;aft wirb bem ЬеігафіепЬеп ©eiße vorgelegt, 
unb in feiner %ürbe bargeßellt. Der Jüngling foil nid;t unbefannt fepn mit 
bet Statur, bie ißn umgiebt; nicßt ©eßeimniffe in berfelben ßnben wollen, wo 
bie grfaßrnng einen georbneteh, regelmäßigen lauf bet ©Meinungen пафтеіА; 
er foil ПФ ՁրէՓրոքՓսքէ geben fennen, was bet übet ißm gewölbte Эіаит entßalf, 
was bie ©rbe ißm beut, wie bet ßarmon^e ©inflang bes ®an&en auf einem 
доШіфеп Urfprunge beruße, unb bie Äenntniß ber ®efd)öpfe $ut naßeren ^ennt- 
niß bes (Schöpfers fußte. Rieran fdßießt քՓ bas ©tubium ber SKatßematif, 
теіфеі, abgefeßen von bet prüften %гаифЬагВек im bürgerlichen leben, ein 

vor?

» ) Tac. Annal, II. ջջ. refera extoUimUS recentïum încutîosï. 
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еогкеГріфеа öilbungSmittel bei ©eifles, unb tine ՏՓսէր bei prettgen unb regelmcu 
ßigen Senkens ip, unb (фон bon bet Alten, namentlich vonulaton, a(5 bie gceig« 
netepe ^ropábeutif jut ^ւ1օքօթխ> unb höheren Gilbung betrachtet mürbe. £)ie 
(Srunblage bei gefammten tvijfenfcbaftlicben Strebens aber ijl дгипЫіфег unb 
umfaflenber 9кІідіопбипГеггіфе, meld)er nicht bloS auf ^enntniß ber DxeligionS- 
le^re, fonbern auch auf bie Belebung unb gehörige 9xid)tung bes religiöfen ®e» 
քճհէճ berechnet ifi. SBaprenb nåmlid) jeber anbere Unterricht $ипафр nur Äennt. 
niffe unb gertigfeiten bejroecft, foil bk Religion nicht allein Srfenntniß in ben 
roid)tigpen Angelegenheiten bes menfchlichen Senkens, fonbern ѵог^'ідііф ^raft 
für Jperj unb leben gemähten, unb bei 9Henfd)en Seele mit licht unb %arme 
zugleich burchbringen. Sie foil eine aufgeheilte ^rommigteit, ober biejenige ՉՑԱ- 
bung bes 9yienfd)en ju begrúnben fuchen, vermöge meld)er er in einem, bet 
Wahrheit entfprechenben, %eroußtfepn feiner «Berbinbung mit ®ott, unb feiner 
Abhängigkeit von iljn։ lebt. Alie biefe einzelnen Objekte ohne Unterfd;ieb ftnb 
չս einem ^oȘeren mijfenfchaftlichen Streben unentbehrlich, unb jebes bietet burd) 
feine eigenthüm(id)e üöirkung auf ben (Seift 9)îittel bar, burd) bereu SBenußung 
bie fpâtere Selbperjieljiing möglich gemadjt roirb. Sine %Bi'jfenfd)aft reicht ber 
anbetn freunbiieh bie ^anb, eine unterpuht bie anbere, unb tragt jur allgemein 
neu unb vielfeitigen 93i(bung bas ihrige bei. Diur butch biefe umfaffenbe 93or» 
Bereitung mirb bet Jüngling in Staub gefegt auf ber afabemifchen iaufbaljn рф 
mit £ftu|en ju einem einzelnen ßroeige Oes üßiffens htujaneigen, unb nach fei
nem ganjen Umfange ihn ju bearbeiten. $inbet and) ber Jüngling bei einzelnen 
lehrgegenftanben Sd)rokrigfeiten, гоеіфе feine grafte ju übeifeigen fd)einen, 
fo muß er РФ ЬаОигф піфі ոհքՓրրրքօո íaffen, fonbern biefe an preng en, bamit 
er jene ùberroinbe; begegnet ihm mand)ts Diene unb Unerwartete, fo muß er 
feine ^hâtigfeit verboppcln, auf baß er (¡Փ mit bemfelben befreunbe.

$)ie <ԾրրքՓ$րԷէոհէէէ ber íeptgegenpánbe mad)t auf діеіфе 2Beife bie 03er- 
РфіеЬепЬеіГ berjenigen, гоеіфе als treue țpjkger berfelben, pe in ben ®eip ber 
Jünglinge übertragen folien, nothwenbig. Söas kann biefen mehr am Jßerjen 

liegen, 

!
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liegen, als ben ©aarnen ber ©rfenntniß unb bei ®uten nad; фріфг unb Öeruf 
auSjußreuen, roas me^r jum frozen ©rnuße ihres íebenS beitragen, als bie 
©aat freubig aufreimen unb reidßidjen §rud)ten entgegen roadjfen lu fe^en? 
3)er Änabe unb Jüngling foil, feiner Pflicht eingebenf, raßloS ßreben, febern՜ 
feiner geizigen $dter nad) graften ;ü genügen; er muß in ¡finen піфі Ыо$ 
feine iefirer, fonbern aud) feine ©rjiefier ßnben, unb wenn er [іф ihrer Leitung 
tertrauungsvoll ^ingiebt, roirb er feinen Sfiarafter fo ausbilben, baß er fpdter 
fein eigener ©rjiefier roerben fann. gut ЗИанфеп iß es ein peinigenbeS ®e» 
ftißl, baß, wenn er fo gern feiner ^¡ф( im ganzen Umfange genügen, feine 
Gilbung fórbern, Ud)t քսՓրո unb ^inßerniß սրրքՓրսՓրո roili, er ßd) nidjt fo 
геіфііф ausgeßattet ßnbet, roie ЗЗІек, bie an feiner «Seife ben Ș)fab mit große» 
ter 1еіф(ідІеіі ЬигфгоапЬеІп. ©iefes ©efilȘl barf ifin aber teinešroegS entmu» 
teigen, поф weniger barf er hierin einen ®runb ßnben wollen, bie ©pmnaßal» 
bilbung allju früh ;u enben. ©ie ©aben ber Matur ßnb піфг Subern in gleb 
феп SRaaße, fonbern էրրքՓ(օհօոօրէ1ց, unb ЗИапфет mit fparfamer Jpanb juge» 
t(feilt; *)  Ьоф vermögen angeßrengte î^dtigbeit unb reger §(eiß feßr niel; **)  
Ьигф TluSbauer laßt քւՓ bie geißige $raft er^ô^en: ^eber t&ue nur geroiffen» 
baft, roas bas SDîaaS feiner trafte ihm ju է§սո geßattet. ©er minberbegabte 
roirb längere Seit auf bie QSorbereitung ju feiner ©elbßerjie^ung verroenben 
muffen; er folge nur in Жет ben Reifungen feiner $ù^rer, bie aus bem 93or» 
rat^e i^rer (Erfahrung geeignete SRittel չս feiner $ortbi(bung anroenben, аиф 
ben ©фгоафеп auf jebe ճրէ unterßu^en, unb ben սրրքՓ(րօրորո Talenten in ei» 
ner angemeffenen іеЬгтефоЬе ք«Փ anpajfen »erben, ©er Jüngling, гоеіфег bon 
ber Matur геіфііфег ausgeßattet iß, ein Salent befißt, bas фт Tides, roas er 
erßrebt, (eid)t еггеіфЬаг тафг, unb ben ein ®et>ácf>trt¡é аивде^еіфпег, roei» 
фев bie einmal gefunbene ЗВа^г^еіс treu beroaßrt, roirb քՓորսրր unb Іеіфгег յս 
bem %eßhe ber Äenntniffe, гоеіфе feine ©elbßerjie§ung vorbereiten, gelangen 

tonnen ; 

•) Cic. Tase. Quest. IL 4»
ee) Virg. Georg. I, у. 145, Quintil. II. з.
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fJnrfen; Ьоф rot r b аиф tiefer fid) vor flippen gu (juren ßaben*  ©et SBefâßigfe 
folgt gern Siner ՁսՓէսոց, unt fournit tatei íetdjt ín ®efaßr tie antern gu vet՛ 
пафіарідеп, *)  je пафЬет ba$ finnig gefügte ©ebáube ter ©ргафеп feinen §or- 
(фипдёдеір ín Knfptud) nimmt, bas ßunbertfadj ѵе^фіипдепе ®eroebe ter ®e- 
(фіфсе feine SlBißbegietbe reigt ober irgenb ein tedjnifdyer leßrgroeig feine 2(uf« 
merffamfeit auf рф gießt, Ss tepali groar im inteíleftueííen leten ein geroif« 
fet trieb ter Sftatur **)  tie öberßanb, гоеіфе eine епгГфіеЬепе ՁՍՓէսոց unt 
Hinneigung gu einem bepimmten ©egenpanbe bes SBiffenS ßervorbringf, Ьоф 
Darf рф tiefe inbivibuelie Hinneigung gu Sinern ©egenpanbe, auf bet ©фиіе 
піфі fo roeit erprecfen, tap tie übrigen §афег als ипгоіфіід unb tes ©tretens 
unroertß erfd)einen. ©er roiflenfdjaft^eii ©eite ter ©pmnapalbilbung liegt es 
Bb, alle Kräfte tes ©tubirenben fo gu entroicfeln, baß ре рф діеіфтарід auf 
bie eingelnen ո>1քքէոքՓսքէԱՓ*ո  Зафег vertßeilen, unt bas ©eforberte leipen; ta
rin bepeßt eben jene vieífeitige Gilbung tes ©eípes, bie unfet -geitalíet var 
ben früheren fо гиртііф аи$&еіфпег. ”Xbgefeßeit, bap ber Jüngling babигф in 
ben ©tant g e fe p է roitb, auf тапфегіеі Xrt ber 9)ienfd)ßeit g u núfen, unb fein 
Sortfomnten gu begrünten, fo gebietet es ja bie ^)ßid)t քՓօո von felbß mit 
bem erhaltenen ifimbe паф 9)ІбдИфfeit gu гоифегп, unb bauerenbe ©фåfe fût 
gelt unb Sroígfeít gu fammeln. ©et ©ртпараМІпГеггіфе bietet in feiner ЗВіеІ- 
feitigfeit tie tepe ©elegenßeit baju bar; unb es fann ber дидепЬІіфеп apátig- 
feit gar піфі fdjroer werben, рф mit jeher 5öi|fenfd)aft, fv viel als тодііф, g и 
befreunben, ba ре піфі fo քՓորք abgefonbert neben einanber ßeßen, fonbern рф 
pelfenb bie Hani) ѵеіфеп, unb jebe ŒBi(fenfd)aft bem, bet ißt ßulbigen will, քՓօո 
тапфе allgemein erfannte %aßrßeiten entgegen fußrt, aus гоеіфег er bann (еіфе 
in ißre befonberen ißeile eingubringen vermag. 2ilfo ßodjßens mit Տ1ոքՓրօոքսոց, 
unt oßne feinen iibrigen Sefdjåftigungen иаф(реі(ідеп2ІЬЬгиф gu tßun, barf ber 
©tubirenbe in bet %orbereitung6fd)ule tiefer iöorliebe folgen; erp fpátet unb паф- 

bem

*) Cie, de fía. V. з.
*•) Cic. de orat. HL g.
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bem" et ertüchtigt iß, roenbe er biefen ^.rieb ;u feinem Slupen an, et wirb ißtt 
bann Vor einet tßérichfen æieiwifferei *)  Gemaßten, ißn vermögen, bie einmal 
gegebene Richtung feiner (Strebend woßl ju beachten unb ißt aís SJeruf ju fol» 
gen. **)  5Dtes fann unb muß erß bann gefcßeßen, tvenn bie Seit bet <Selbß՛ 
erjießung eingetreten iß.

*) de. de fin. V« 18՛
*’) Cic. de off. L За. Virg, Georg, Ц, у. շ?շ,
*••) Quintil. L з.

PI», ер. ПІ. з,

%)ie eigentßümliche SRefßobe, паф welcher bie leßrgegenßanbe ín bem 
©ijmnaßum beßanbeit «erben muffen, iß ganj von bet %rt, bag ße չոր ©elbß« 
erjießung vorbereiten fann. ©8 roitb butcß jeben Unterricßtéjmeig eine Richtung 
bet geißigen ^raft angeregt, ber ftcß immer meßt entroicfeínben Anlage ßu fenn)ei» 
fe eine paffenbe SRaßrung gegeben. 5)as geißige Tinge wirb gefcßárfť, 
Garnit es forooßl im 3nn<tn imTleußern Tilles genau betrachten lerne, ©s ßn» 
bet ein fortroâßrenbes (Einüben ßaft, rooburcß ©emanbtßeit unb leicßcigfeit in 
SSeßanblung roiffenfcßaftlicßer ©egenßanbe ßervorgebracßt wirb. 3)ie Sßorjuge, 
welche ber öffentliche Schulunterricht fúr bie ßeramvacßfenbe ^ugenb vor ber g)ri» 
vatbilbung ßat, tvirfen auch mit, ben rvoßltßâtigen ©inßuß auf ben ©eiß ju 
trßoßen. ***)  S)urcß einen erlaubten QBetteifer tvirb bae ©neben günßig an» 
geregt, unb ein ©elbßvertrauen erjeugt, welches, fo lange es in feinen ©cßran» 
fen bleibt, ben (Eifer belebt unb mutßig bem giele entgegen ¡u eilen, antreibt. 
Tluf ber ©cßule ßnbet ber Jüngling bie tvoßlmeinenben, väterlichen SXatßgeber, 
tvelcße ißn mit treuen Tlugen bemachen, unb wenn er in ©efaßr iß ju irren, 
auf ben recßten ®kg jurucfjufüßren Gemußt finb. ©in funbiger SXatßgeber iß 
für ißn bie größte QBoßltßat, ba er burd) mancherlei iocfungen vom ©uten ab» 
snogctt werben fann« *.***)  2£Me bie Unterricßtsgegenßânbe unb btren 23eßanb» 

lung 

1



hing, fo tragen аиф gut Befähigung fúr bie (pátere Selbftetjiehung tie Wit« 
tei bel>, Deren рф baß ©pmnaftum &ur @r&ießung feiner <3фи1ег bebient. 
©ie gefdmmte ՏՓս1օրհոսոց, aile ЬівсірІікагі|'феп 98orfd)riftenz bie ‘ріЫШфГеіе 
unb Stegelmâßigfeit, гоеіфе паф allen Seiten ßin ín bem ©фиІІеЬеп ßerrfd)en 
muß, ßaben ¡a ben groecf, bie (інііфе Bereblung feßcr gu begrùnben. ®ie 
Ьигф ben Unterricht bie Steife in löiffenfcßaftiicber J^tnficßt herbeigeführt wirb, fo 
erftreben bie (Êrjiehungsmittel einer ©фиіе bie р((1іфе Steife, unb nur ber,roel. 
фег ո)1քքէոքՓօքէ1ւՓ unb (ігеііф reif bie @фи1е, bie ihn ипсеггіфсее unb erjogen 
(mt, verlaßt, wirb mit дІисЛіфет (Erfolge feine Selbflerjiehung beginnen tonnen. 
Siur ein քօ1Փրր roirb bie größere Freiheit, гоеіфе ihm bie £օՓքՓս1ր bietet, gehörig 
roùrbigen unb gu feinem wahren Beßen деЬгаифеп.

1
©ie íoofung bei beránberfen íebeni roirb bem neuen аГаЬеті(феп Burger 

дегооЬпііф mit bem einlabenben, alle früheren, ѵегтеіпіііфеп Bebrångniffe weit 
vergûtenben ՉՑօրէր: Freiheit! jugeriifen. ՏՋaS 9Bunber, roenn bec Unerfah
rene, bem alle Wûljen unb Tlnftrengungen au« be: eben voílenbeten %афп поф im 
քրէքՓէո Anbeuten flehen, ftф Ьигф blefes QÖort entjûcft fühlt, ф^егеб; ©langen, 
terei ahnbet,. ali ihm bargeboten werben fann; roenn er ben ЬигфІаи(епсп Ягеіб 
feiner Borbereitungsflubiett als ein abgefcfloffenes ©angeS Ьеггафсес, bas er hinter 
քէ՚Փ (affen unb vergeben fann, ohne ben neuen ®irfungsfrets als eine Sortfehung 
bei früheren angufeljen, aus bem fo Bieies in bas ոէօհրւո(քՓր leben übertragen 
werben muß. 5)aS ifï eben bas 91аф(1)еШде unb Berberbenbringcnbe, roas aus 
biefer gepriefenen greißeit entfielet, baß alle Berbinbung mit ben®pmnaßa(flubien 
aiS дапіііф aufgehoben ЬеГгафсеі roirb, ba biefe еідепгііф neben bem fogenann« 
ten Brotflubium fortgefe^t roerben muffen, nur mit bem Unterfdjiebe, baß bet 
Jüngling nun für (іф felbfl flehen, fein £eil feibfl քսՓրո, mit einem ®orte, РФ 
felbfl erjieȘen muß. QBer biefe Bejltmmung гефі erroágt, ben neuen Beruf voll« 
flânbig auffaßt, քՓէէհրէ аиф піфі fo gang діеіфдиігід von ber Státte feiner er» 
fien гоі<(еп(фа^Цфеп Biíbung, von benen, bie als Båter ihm չսր Seite Rauben.
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ȘJlebfl bem ©efúfjíe ber Țlanfbarfeit fúr empfangene ®o#(tl)aten, гоеіфеб диф in ber 
gerne поф fortlebt *)  tritt іидіеіф eine geroifle bange 2if)nbung vor bie «Seele, 
roenn er übetbenft, ba# feine fo väterliche £)b#ut fernerhin feine ©фгіне leitet, 
feine ©фгоафе піфі augenblicklich unterfinge, feine Verirrungen unb geiler піфг 
bei i#rem Jjervortreten forgfam bemerkt unb beffect. **)  Unb ifi піфг gerabe bas 
Jünglingsalter bie perlőbe, in пчіфег bie er#i#te țpimntafie nur ;u oft ben 
0феіп fúr bie ©афе feíbfl, ben Jrrt^um fúr 3Ba^r^eit nimmt?

') Cic. pro Plane. 33-
,r) Senec. ep XL
"՛) Cic. de fin. V. 1.
••••) Cic. Parad. V. 1.

£>íe grei#eít ifi bem ©tubírenben als ein ®ut verliefen, тоеіфеб í#m jut 
voííflánbigen Tíusbiíbung feinet ®eifie8frafte fútren foil; benn піфг jene9Billfü#r 
unb 3úgeKofígfeit, bie roeber auf Orbnung поф ®efe£e achtet, foli bas акаЬеті|фе 
leben gerodeten, fonbern einTifpl, ***)  roo Jeber frei von «Störung unb «Șinber. 
ni#, im ©efúfcí feiner д)#іфі, einen ^fab roanbelt, гоеіфеп er #ф fel b fl mit roei« 
fer ՅՅօրքւ՚Փէ bafint, unb felbflflánbig in Sîatlj unb î#af, o#ne ba# et SBiber» 
rollien geige, #ф mißmutig ober gebrungen füfcfe, feinem Siele in beflimmtet %Іф. 
tung entgegeneíít. ****)  Ein allbekanntes ©ргіфгоогГ fagt: acti labores jucundi ! 
Unb гоа#г1іф піфе Ыов ber, гоеіфег паф harter Tlnflrengung feines Körpers aus« 
rufcenb քէՓ ber úberflanbenen %7ú#en erfreut, mag bies չս #Փ fagen ; аиф ber 
geifltgKrbeifenbe barf bie Erinnerung an Tilles, roas ífjm l)iebei bitter roarb, als 
ben ©cnu# eines #егг1іф errungenen Sieges anfe#en. ŒBer foil #ф bcffen me#t 
rühmen, roer freubiger auf bie Vergangenheit gurúďbíicfen als berTlfabemifer, bet 
auf biefem feinem ©tanbpnnfte քՓօո eine geroiffe Vollkommenheit, eine SOlúnbig» 
feit in feinem intellektuellen leben erlangt #at. Eine perlőbe feines î)afein$ #at 
er hinter #ф gelaffen, einenßeitabfcbuitt Ьигфіаиреп, гоеіфег volí ber ІЭііфеп, 2(n« 
flrengungen unb Ermattungen in Regiig auf Gilbung feines Verflanbes, aufVer« 

ebhing

2
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eMung feines Merjen* toar, 5Bie Çat “Miles um ißn Çer |1ф »erânbett? 5ßie 2(f« 
Us dne anbere®e|lalt angenommen? Er ift піфе mehr bet unerfahrene Än ab e, 
ber am Anfänge {einer Ergießung »on bem Qõerfe, bas er beginnen födte, faum 
eine bunfle Ti^nbung hatte, er ifl таппііфег geworben, er hat einen heileren %íiď 
in bas, roas ihn umgiebt unb in ihm felbfl ifl gewonnen. Et bemerkt hier viel» 
іеіфе jum erflen Ձ)Խ1, wie viel er gefehlt, wie oft er es an feiner $h«tigfeit ha* 
be mangein (affen, Зііфс ohne Rührung nimmt er biefe (Serånbetung wahr, wie 
er дІйсЯіф քօրէցօքՓր(էէօո, bisweilen unangenehm ипіегЬгофеп ober aufgehaiten, 
bann wieber քօրէցօքՓրԱէօո unb bis auf biegegenwattige Stufe gelangt iß; wie über« 
haupt äußere Umfiânbe unb Qßerhâltniffe mitTlnbern, halb erfreulich halb ungúnflíg 
einroirften.*) fffienbet er »on allem biefen ben SSiicf auf fein gegenwärtiges leben, 
fo fann er allerbings ein ®efúhl bergreube nicht unterbrúďen. Er fieht (іф jeber 
%rt von SSeengung enthoben, et ifl nur mit (іф felbfi unb feiner weitern gortbil» 
bung հրքՓսքէքցէ, unb lebt im©enuße einer Freiheit, bei bereu гефсеп Tlnwenbung 

er »eigen fann, ob er Еіпрфс unb Äraft genug befiße, рф felbjT ju erziehen. **) 
®on Seit unb IXmfldnben begúnflígt, wirb bet für feinen SSeruf entflammte 
Jüngling, nicht von Eigenliebe verblenbet, feine gehler unb SOîdngel uberfehett, 
поф (іф bas angeeignet չս haben wahnen, was iipm in bet $hat fremb iff; er 
unterwirft feine früheren leiflungen einet ипрагфеі^феп Äritif, f©ie ganj an» 
bers werben ftd? biefe ihm ¡egt barfledenl Er bemerkt lúcren, Unvollfommenheb 
ten, bie ihm entgangen waren, unb fieht ein, baß er im laufe bet SßorbereifungS» 
fłubien mit frembet ^iife nut einen Іфтафеп ®mnb gelegt hat, auf ben er jetit 
mit eigener Äraft Weiter bauen foil, SBáíjrenb er fonfi Aufgaben ju beflimmter 
Seit (Ófen, unb Tides паф einem ѴогдеІфгіеЬепеп ©ange leiflen mußte, 
fann er je$t freithátig »erfahren, unb паф eigenerŒahl fût bie ՉՑւ՚քքօոքՓոքէ allein 
arbeiten, Er wirb es babei fúr notțjmenbig erfennen, ben քքսՓէճց bu^faufenen 
Äreis поф einmal forgfam չս Ьеафсеп, ճտ wäre ju wúnfd¡?en, baß jeber feine

wißen»

՞) Plin. ер. IV. 24» 
”) Plin. ер. I. 9.
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reljíenfcÇaftíic^e ©elbßprüfung mit bíefer 2lrt ճօո ÎBteberpolung anpngeA bag er 
(іф піфг blenben liege, feine fruyeren ieißungen fatten (фоп eine gewiße ©ültig» 
feit erlangt. ©ß iß blei eine ՆհւքՓսոց, bie aus ju allgemeiner ЦеЬегрфГ bei 
©an}en mißest; ble tiefere ©րքօրքՓսոց bet einzelnen Steile wirb bie 9Ba^r^ei< 
halb richtiger aufßnben laßen. Um bies an einem beßimmten galle ju geigen, 
verweife іф auf bas ©ргафРиЬіит. £)aS tiefere (Einbringen in bie «Вргафеп iß 
nur ©афе beßjenigen, ber mit getrifteter ©іпрфе unb felbßßânbiger Ttnßren« 
gung рф ben OB eg չ и ben ©ргафіфа^еп չս bapnen vermag. 3)en ©eiß eines 
©ргафе рф anjueignen, ben ©eíjaít berfeíben lebhaft unb innig *u füllen, ben 
ЙПеп(феп aus iȘr fennen չս lernen, iß bas Serf geübter Arbeitet, ber foljn an՛ 
geßrengter, unausgefe^ter Sßâtigfeit. Seim beeren «Stubium fommt es піфе 
mt^r auf bloßes Ueberfe^en ober einfeitiges %еафіеп einzelner gormen an, fon« 
bern auf bas allfeitige Erfaßen bes Sinnes; bie ©ргафе muß 33ilbungsmittel bes 
93erßanbe$ werben, ©s wirb bie ©ідепфитІіфЬеіе eines Xutori, bie 2(rf, wie 
er feine QSorßellungcn unb ©mpßnbungen in Söorte fleibet, ЬеоЬаф(еі, unb roes 
bies auf bie гефСе SB elfe ¡Șut, unb піфГ tnelß bei bem tobten g^jßaben ßeßen 
bleibt, wirb тапфеп гѵіфгідеп Beitrag ju feiner ©elbßerjiegung ßnben. ©in floß 
(і(фев SBerf wirb uberbies піфг bloß auf bas ©efugl bes iefers wirten, теіфев ipn bie 
©фбіфекеп bergorm emppnben laßt, fonbern benfelben veranlaßen, feine 33 eg riße 
unb Urteile паф benen bes ©фгі^еПег$ ju orbnen, unb pe flar unb Ьешііф 
си^ііфргефеп. ЯВепп alfo ber 9)Z e n f ф Ьигф bas ©ргафриЬіит etwas gewinnen 
foil — uub es iß waßr: „man wirb fo oft ՅՀրոքՓ als man ѵегІфіеЬепе ©pra» 
феп lernt" — fo muß man піфі bloß an ber Я?ог£а11е ße^en bleiben. 3Bie fann 
bies aber anberß деіфе^еп, als Ьигф gut gewählte leftûre, bie рф аПегЬіпдб піфе 
aufOßieleS erßrecfen, fonbern Xttes in feinem ©enalte umfaßen muß.*) ЗЛапфе ver* 
fatten ín ben geiler, baß ре рф beßimmen laßen, ՅՅօրքՓ1օհէոօրէ1ցօՏ in րոքՓ« 
ТІЬтефІеІипд bem ©eiße jur ЗЗеГгафіипд Vorjuíegen. ^^еіііф gewáprt bies, 
wie ре РФ ausbrûcfen, Unterhaltung, unb քՓո§է виф wohl ver ©infeitigfeít ín 

ber 

•) Plin. ep. VII. g. I
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ber Biíbung, aber was geßt bet tiefem fcßneden ^ineilen von einem jum anbern 
verloren? Sine дгипЫіфе lefung bringt Utußen, eine mannigfache Unterhaltung. 
ЯВег an ein bestimmtes ^iel gelangen will, muß Einen OB eg verfolgen, nicht auf 
Vielen unßât umßerfchweifen. *) %uf ähnliche %eife wirb jeber ©egenftanb, 
beßen Elemente auf bet «Schule gehörig gerourbigt worben ßnb, bei bet ^é^eren 
Betrachtung jur ©elbßthâtigkeit anregen; bie ©efchicßte wirb ßcß über bie ^ennt. 
niß bes Einjelnen erheben unb ein Bilb entwerfen von bem großen ©anjen, roel. 
ches aus fo bebeutfamen ißeilen jufammengefeßt iß; ße wirb in größeren Staf
fen bie ©chiďfale ber Völker barlegen, unb ben ^ufammenßang nachweifen; fíe 
wirb licht unb «Scßatten gegen einanber Reden unb für bie Vervollkommnung beS 
eigenen lebens beleßrenbe Beifpiele barbieren. Eben fo werben bie ülaturroißen» 
fchaften auf her höheren (Stufe einen Blick werfen laffen in bie ©eßeimnifle eines 
fo wunberbaren (Banken, unb inbem ße չսր Srforfchung her ©efe^e, welche ben 
Erfcßeinungen jum ©runbe liegen, anlocfen, werben ße ben ©eiß auf bas Dcotß, 
wenbige unb regelmäßige hinleiten. Oßne eigene Sßcitigkeit kann man aber ju 
tiefen höheren ©enüffen nicßt gelangen, ben jľern nicßt ßnben, wenn nicht vorerß 
bie ©cßaale gebrochen iß.

9tod) einen anbern Beweis bet felbßßânbigen Erjießung feines In
nern muß ber ©tubirenbe babutcß geben, baß er im ©ebiete her SBiffen» 
fchaften etwas (Eigenes ju fcßaffen verfucßt, **) unb auch bies wirb ißm um 
fo befler gelingen, je reichhaltiger bas ^Raterial iß, welches er von ber«Scßule ju 
bem eigenen Baue mitgebracht ßat. SDet JțȘang etwas felbß harbor յս bringen 
kûnbigt ßch fcßon in ber früheßen țperiobe bes lebens an. ЯВепп ber ^nabe et
was jufcbnißt, was einem ©egenßanbe vor feinen Tlugen entfpricßt, fo freut er 
ßcß beflen laut. ЯВІе baS 2llter ßeigt, wâcßß bei reiferer Entwickelung bes Ver» 
ftanbes auch biefes (Streben. Bei ber gewerbtreibenben klaffe berußt bas ©an» 
je auf einer bloßen junftmâßigen Dtacßaßmung, in bereu ©renjen bie Entwickelung 

unb

•) Senec. ер. II. 45.
”) Plin. ер. I. 3, Senec. ep. 84,
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unt) QSoöenbung Oes gefammten ©trebens liegt. ©as SHußer ßeht bor Oen 2íu- 
gen bee Tírbeitenben O a, Oie Untertveifung von ©eiten bed ßunftmeißers iß be
regnet, ben Neuling *u  einer дІиФІіфеп ЗІафаЬтипд, unb roo mögltd) Еггеіфипд 
Oes aufgeßellten Borbílbes ju bringen; aber Oa iß aud) bad Siel geßecft; iß man 
fo дІисЬііф an biefen©rab ber Boilfommenheit gelangt ju fepn, fo iß fein weiteres 
^ortfcbreiten unbebingt not^roenbíg; man freut ßd) ber einmal erlangten Sertigfeit, 
unb iß nur bebaut, ße ju bewahren unb піфе burd) Fehlgriffe ;u verlieren. 
%ber ganj anbers bérmált еб fid) mit ben ®ißenfchaften. Jpier ßnbet fein künfti
ges ßortfchreiten von einer ©tufe jur anbern, bis baljin, roo ber ^reiS ber 21иб- 
bilbung gefcbloßen fcßeint, ßatt; ßier roirb ber ©eißesthâtigfeit ein ипепОІІфеб 
Selb geöffnet, unb еб iß țpflicht eines 3eben, ber fi<h ber 2ßiffenfd)aften rühmt, 
roetteifernb mit Xnbern, in bie ©chranfen ju treten unb auf jebe beliebige 2lrt 
unb 2Be։fe, nicht in eng vorge;eidjneten ©rennen, nicht auf bunflen, fonbern hellen 
tpfaben jur QBahrßeit ßinanjußreben unb fid) etwas &u bilben, roas feiner roertȘ 
iß. 21 n Stoff fann es iljm nicht ferien. 2(us bem greife ber Borbereitungsßu- 
bien, aus bem, road er Оигф ßeißigeS iefen nach unb nad) fich gefammelt hat, ver
mag er leicht ein jufammenhangenbee ©anje ju fd)affen. Jßiebei rann ber^ungling 
ja feiner iieblingsneigung unb Vorliebe fúr einen beßimmten ©egenßanb aus bem 
Sache ber <S3iffenfd)aftcn folgen, benfelben herauS^eben unb einer grün blich en Be
arbeitung unterwerfen. феіфег ©enuß wirb es fúr í0n feijn, ein ÇJrobuft als 
vollgültig vor feinen Tiugen hingeßellt ju feljen! -țpiec erß fühlt er feine ^raft 
unb ßejjt ein, baß er für etwas Roheres beßimmt fei.

*

©оф ber ©tubirenbe foil nicht bloS an feiner roiffenfihaftlichen, er foil аиф 
an feiner moraltfd)en ©elbßer&ießung arbeiten. ©er ^úngling auf ber ^офГфиіе 
beßnbet քւՓ in einer läge, гоеіфе feine ©ІСГ(іф0еіГ fe&r gefâi)rben fann, wenn nicht 
bie größte ՉՅօ^Փէ unb ber feßeße <23iile, auf ber Baßn bes ©uten gleidjmâßig 
forC*ufchreiten,  ju jßilfe fommt. ^n ben ^a^ren ber Borbereitung ßanb er unter 
ber Obhut ѵасегііфег leȘrer unb 9îathgcber. ©er gleiche Beruf, bie ebenmäßige 
Erziehung, bie gemeinfame religiâfe 2(nbad)t, bie fúr bie 3u3enb befonbers be

ßimmt
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ftimmt roar, neSfï ber weifen ©argfait treuer ȘiiȘrer jum риііфеп leben, ailes 
bies шафГе weniger fúr Ausartung bes £í)arafters unb Hinneigung jum ©фіеф« 
tern beforgt; jeber geßitritt bes^rrenben würbe діеіф bemerít unb gebeffert; aber 
anbers verzált es рф auf bet а!аЬеті[феп laufba^n. £)er Jüngling ifi ín fei« 
nem ©íreben (іф mehr úberíajfen, er nimmt nur bie ^Belehrungen unb PBarnun« 
gen aus feiner erfïen SilbungSanfiait in ben neuen ®irEungsfrei< mit; fíe ju 
bewahren unb паф ípnen feine ©фгіііе յո leiten, ifi ein SÖ3erf ber ©elbperjie. 
bung. Qßie fann er biefes mit ©íúď beginnen unb fartfe|en? ՏՇսրՓ eine pren« 
ge unb anhaltenbe ©elbpprùfung. ЯРег рф гоіРеп(фар(іф felbp prüft, wirb 
рф Іеіфг gegen bie (Befahren рфегп, гоеіфе aus einer mipverpanbenen Sreißelt 
entpehen fennen; er wirb рф піфі verleiten (affen ben ІеіЬепГфа^еп unb regier« 
ben, bie unter bet früheren, Prengern Obhut ѴіеПеіфі im Verborgenen, рф regten, 
freien ©pie(raum ju (affen; er wirb bie фріфгеп піфг überfein, bie ihn an®ott, 
©efe| unb tugenb binben. 9Ііф( in gefeßigen girfeln *) foli ber Jüngling ein 
vollgültiges unb genugenbes Urteil über feinen OBertȘ erwarten ober fållen (af
fen; nur in bet %ЬдеІфіеЬепЬеіг, fern vom ©րրձսքՓ ber ilm umgebenben OB eit 
foil er einen քօրքՓրոհօո 5Síiď, in fein ^nnerpes werfen, feine gehler frei von 
©elbpiiebe аирріфеп unb erfennen. 9(ber піфС biod erfennen, er foil fie ju ver« 
beffern, рф feíbp ju verebein ггафіеп. Unb ЬдЬигф gelangt er meiner Ueberjeu« 
gung паф am bepen unb Іеіфіереп Ьіігф gűhrung eines fortlaufenben $адеЬифеб. 
ЗІіфе was 9leues ober Unerwartetes vor feinen 2lugen рф ereignet ober her all
gemeine 9ruf erjagt, foil in bemfelben eine ©teile pnben, fonbern bas Unterneh
men fei («иргГафІіф auf innere ©elbpprüfung дегіфіеГ. ©r bewahre jebe ín í^m 
рф regenbe Dleigung unb leítenfdjaft bem fpátern Tínbenfen auf, unb пафЬет er 
eine bepímmte gelt fo fein ^nnerpes ЬеоЬафіеГ, Erfahrungen gefammelt, gehe er 
baran baS ©ute unb 53ôfe, bas lobenswerte unb fabelhafte ju fonbern, bas 
ЦеЬегдегоіфГ bes einen unb bes anbern ju էրքօրքՓօո, bas Vőfe паф kraften ju 
meiben, bem ©Uten immer mehr unb mehr рф ju nähern. Sin im гефten ©in» 

ne
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ne geführter ТддеЬліф, икіфе$ յսցևէՓ ben S^rnfíer fbet 3Bi(fenfd;aft(i^feit en 
РФ trägt, wirb i£m поф fpáter $reube тафеп unb er roirb im ”Miter mit beloÇ» 
nenben ®efúlj(en auf feine ո>1|քրոքՓ<ւք(ՍՓէ unb (іМіфе ©elbfleritefcung iurùtf» 

blicfep. / , <_

Я r u 3 e.

3
® Ф tt Í*



Հ

֊ ( 18 )—

0 Փ u I ո a Փ r i ф t e ո;

Ջ e í) r g e g enHn í e<

95 r i m a.

O'rbinariuß бег piaffe î)ireftor՛ ® e r i a ф.-

1) ßatein, 8® tu ոճ сп՛ го ô d) entí i ф. Savon 2 ©tunten՛ Ho rat. Sat. T, 9. II, f. 4. 6'.. 
E'pist. ad Pison, bté Oßern ф. Siretror Dr. © ci) m tilling,, паф Oßern Sir. ©егіаф; 
3 St. Cic. de fin., lib. I unb II palb, £). Oberi. 33 ie fl er; 1 ©t. ©ргефііЬипдеп, Sir. 
©егіаф; Stilübungen՛ in 2 Abteilungen, jebe 2 ©t. bie lte Abtb- biß Oßern fy Sir. 
S Փ m ú 11 i n g, bie ate £). Oberi. 93 i eß er, паф Oßern beibe Abteilungen f). Oberi.. 
iBießer. — 2) @гіефі[ф, ß St. Savon՛ 2 St. Sophocl. Oedip. Col- biß Oßern 
£). Sir. ®ä)m tilling, пафOßern Sir. ©егіаф; 1 ©t.. Hom. hymn; in Cer. et hymn, 
min.; f ©t. ©ratnmatií unb frei՛ gerodelte Hebungen im Ueberfeßen auß bem Seutfteii inß 
©гіефіГфе; 2 St. Demosthen. orat. de cor. Sir; ©егіаф. — 3) £>еЬг<Іі[ф, 2 St. 
Sîomina unb unregelmäßige Serba паф ©efeniuß; auß Saterß £е[еЬиф StiicEe auß bem 
2ten unb 3ten АЬ[фпііге, £. Obeti.. 55ießer. — 4) Seut[ф, 2 St. Tpeorie ber epi» 
[феп Sitwrten; Ьеш[фе 8іГіегаШгде[фіфіе biß $um 17tcn ^aprpunbert; Ьсиірфе Auf» 
(äße, Sir. ©егіаф. Յո genauer Scrbinbung mit bem praf'tiften Tpeile beßllnterrittß 
im ՏէսՀՓէո, 5) Sp b i I o f o p I; i f Փ e Sorber eitungßflubien,. շ St. Sir. ©er« 
Іаф — ß) 91 élig ion, 2 St; bißOßern jy.Sir. ©фтйіііпд, паф Oßern ^.Sieligionß« 
fiebrer Sitii. ֊— 7) ©е[фіфіе, 3 @t. Ser leßte Tbeil bet mittlern @е[фіфіе vom 
Snbe beß I3ten Saprpunbertß unb ber lte Tpeil ber neuern ©е[фіфіе biß 1660, Sir. 
©егіаф.— 8) Öíatp ematit, 3 ©t. Sie Sebre von ben ßogaritbmen unb bérén An« 
roenbung auf bie 26fung ѵегГфіеЬепег Aufgaben, von ben pépem ©Геіфипдеп, ben ÿer» 
mutationen, Kombinationen, unb Sariationen, nebß Anroenbung auf ^SaȘrfc^einlic^leit^* 
гефпипд unb Analpßß; ber Ьіпоті[фе geprfafj; Trigonometrie, £>• Oberi. Dr. $ruge.— 
9) Saturroiffen [фа ft en, շ St. Optit, ftatoptril unb SiopiWf, vor Oßern £>• Sir.. 
ՏՓ müll ing, паф Oßern $. Oberi. 55 i eß e r. —

<S e*



—• (19 ) —

© e ŕ ս ո է a.

Orbinariub bet klaffe Oberleljrer S í e p e r.

1) 2 л tein, 8 ©tunbcn Фбфепгііф. ©avon 2 ©t. Livius lib. I. £>. Oberi. ՉՅ i e* 
fier; շ ®t. Cic. bie 4 6atilin. Sieben unb ber größere X^eil ber Siebe fúr ben Зігфі# 
ab, £. fieptet fii ng nau; շ. ©t. Virg. Aen. 1. Vili, unb IX. £. getter Dr. 33umf e; 
©rammatif unb ©til in շ 911'tpeilungen, jebe 2 ©t., bie 1 te 2lbtp. biß 0(lern £>. Beßrer 
fiingnau, bie 2te Slbtp. £>. Oberi. 33 t e fl er, паф Oflern beibe 2lbtp. £. fieptet 2 ing# 
n au. — 2) @r i еф i քՓ, 6 ©t. unb ¿»var 2 ©t. Hom. Odyss. 1. I unb II. £. Oberi. 
33i efier; շ ©t. Xenoph. Cyrop. 1. ÎL unb III. լ, շ ©t. (irammal. Hebungen плф 
Sioft unb SBuflemami, £>. Oberi. Dr. fiaroernp. — з) феЬгаіГф, 2 ©t. fiefeubungen, 
gormenlepre паф ©efentub bib ¿um unregelm. geitmort, aub Saterb £е(еЬиф uberfefct 
!. ЗЗиф Mof. Äap. í, 39 bib 41 ind. unb einige áfáiméit, f). Oberi. Dr. Barnern»). — 
4) ©օսէքՓ, 3 ©t. Sßieberpolung grammar. ЗІЬрфпіие; fiepte von ben gigueen; ©eut# 
Гфе Sluffaße, ý. Oberi. 33 i e fler. — ծ) Si eligí o ո, շ ©t. £». SíeíigtoníL ©itf i. — 
6) ®efфіфее, շ ©է. ®:Гфіфге ber 2Sêlfer beb Morgenlanbeb unb ber ©ГІефеп, ©ir. 
8 et Іа ф. — 7) (Seograppie, շ ©t. ©сигГфІапЬ, bie ПпдагіГфеп ©taaten, ©ane. 
mart, Sîorivegen unb ©фіѵеЬеп, bab europ, unb afíat. Siußlanb, фоіеп, bie Surféi unb 
Italien, £». Beßrer Dr. 33 u m f e. — 8) 5)î a t perná ti f, in jivei ^btpeiíungen, jebe 3 ©t. 
Sie fiepte von ben©Іеіфипдеп beb íren unb sten ©rabeb mit einer unb mit mepren un» 
befannten ©rößen, von ben șprogrcffioncn unb fiogaritpmen, von ben geometr. Meffungcn in 
ber ©pipebometrie; ©tereometrie, $. Oberi. Dr. ßruge. — 9) SlaturiviffenHpaf« 
ten, 2 ©t. tie fiepte von ber Slcftikitât, bem ©afvanißmuß unbMagnetibmub, bib Oftern 
£>. ©ir. ©Ф miii ling, паф Dflern Mineralogie ý. fieptet fiilientpal.

©en еѵапдеІіГфеп ©фиіегп von фгіта unb ©etunbа jufammen ertpeilte $. țpfarrer 
Ärap ben діеіідіопвипгеггіфг, тёфепіііф Հ ©tunben.

í e r t i а.

Orbittariuí b<t klaffe Oberlehrer Dr. r u g e.

1) fiatéin, 8 ®t. Savon 4 ©t. Czes. bell, civil. 1. III. und bell. gall. 1. VI. 
11 — 29, nebfł einzelnen Slbfcßnittcit aub ben übrigen ЗЗифегп, £)• Sicíigionbl. ©itfi, 

о . 2©t. 
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2 St. Ovid, metam. í. XIV. ttnb XV. mit ЕІи^госфГ, £>• Dberl- Dr. Saßet it p; ©ramnirtüt 
Hub Stil in jtvei Elbtpl. jebe 2 St. ife ШЬфГ. ©țintar паф 3^pt $. 69 — 78; ăberfegt aud 
Elugufi’é Einleitung- Seite 8í —132, ո eb ß frei getvd^lten Hebungen,#. SleligioniM. Sitii, 2te 
Elbtl;. biel'epre über ben ѲеЬгаиф ber Saftié unb bit епі(ргефеПЬеп Hebungen ոսճ Elugufi’5 
Sínleit, n'ebfî апЬегп frei gewählten Hebungen#. Setter Sing пли. — 2) ® ri ефіГф, 5 ©t. 
©rammntif unb ГфгіГНІфе Hebungen, паф 53lume’d Einleitung;. Xenoph. Anab. von 1. IV, 
7. bié 1. VT. ind., .#. Serrer Dr. Չ um fe. — 3) S c u t f ф, з St. Sie allgemeinen 9Խ 
geln >er Schreibart', bie befo'nbern bed IKriefflild unb ber n5tÿig|ïen ©efcbaftÿauffâ^î nebfł 
praftifcben Hebungen #- D b cri. Dr. Я rug e. — 4) Síéiig ion unb b i b l i f d) e (9efd)id)» 
te, շ ©t. #. Sľeligionéí. Sitt i. — 5) ® e f ф i ф ťe, շ՛ ©t. ЬеиіГфе unb preufifdje, #. 
Dberl. Dr. £a tvernp.— 6) ® c o g r a p I;i e, í ©t. Seutfdjtanb nad) ©elten’d Scíjrbud) mit 
æenugung neuerer Sîeifebefchreibungen, #. £. Dr. ® u m t e. — 7) BRatß ematif, 46t. Sie 
Sebre von ben Secimalbi»^)en, ÿotenjen unb SBurjelgrößen, von Ьеп01еіфипдеп beč erfîcn 
©rabeé mit einer unb mit mehren unbekannten ©roßen; aué ber (geometrie uber bie ®1еіф< 
beit bed ^Іафспгаитё gerabíhiiger figuren; bie Sehre vom Greife unb von ben gigu; 
fen in unb um bertfelben, #. Dberl. Dr. Ջ ruge. — 8) 91 a t n r n> i f f e n f ф a f t e ո 2 ©tv 
діагигдеГфіфге ber Simppibien unb Somnii, #. Dberl. Ջ> i e jler.

Û u a r ŕ a.

Drbinariuí ber klaffe Jp. ieȘrer Dr. Q3umŕe.

D Safe in, 7 ©t. Savon 3 6t. Com. Nep. von Agesil. bii ju ®nbe; շ ©t. líc 
berfe^. aud bem ՏրսէքՓրո iné Sat. паф Sronfe; 1 ©t. ©rammatif nad) gumpľd Eíudjug 
von 73. bid ju (gnbe; 1 ©t. (gytemporaíicn, #. Serrer Dr. ©unite. — 2) ©rie# 
ФiГФ, 5 ®t. gormeniepre bid ju ber unregelmäßigen Conjugation паф ©uttmann; 
ГфгіГіІіфе Hebungen im Hebetfcßen aud bem Seutfd)e¡t iné ©гіефірфе паф ælunte’é Ein» 
le it ung bid ju bert Eíbjeftiven ; 3atcbé (gícmer farb иф Iter Surfud, I bib X, 2ter Curfud 
I bid V, #. Server Silienthal. — 3) Seutfd), 4 St. ©pntay, ГфгіГНіфе Eluffåge 
verbunbem mit Sentûbungen, #. Serrer Dr. Sumte. — 4) Religi on unb bib li քՓ e 
©еГфіфге, 2 ©է. #. SReligiondl. Sitii. — 5) Ѳ e o,graphie, vor Dfïern 2 ©t. bie 
еигсрліГфсп Sanber паф СаппаЬіф, #. ÍRcIigiondl. Sitii; паф Dflern 1 ©t. bie an» 
bern gvbtȘe’le паф San nab i ф, #. Serrer Dr. Suinte. — 6) Stfatpematif, 4 St. 
Sie Sebre voi ВсфбИпИІеп unb proportion en, ®«ітаІЬгнфеп, entgegengefegten Stößen;

Фиф» 



— ( 21 )" —

®иф|?аЬ(«Гсфпипд; b ie gíemehte ber ebeden ©eomettíe ßtë Ju ben Bint’en Unb Einteln 
іш Greife, -DbeiL Dr. G r u g c.-— 7)' 91 a t u r b e |'ф r e i b u ո g, 2 ©t. З'Лексп unb 
5Búrmer, ý. Dberl. Dr. Gruge. ֊ 8) G nil ¡graphie, շ St. Ser Beßrer unb interh 
mtfiifcße Sireftor ber Görtiglicßett (Eqießungéanßalt ý. Sprengel.

Síéiig i ок ý unterricht fúr bie evrtiigctifcljett ©фйіеѵ ոսճ Sertia unb Quarta, 2 
іѵ§фепН։ф £». !pfitter G r n ß,

Զ uinf <t.

Örbtnariuß Per Gíaffe Serrer í t ո g n a u.

f) £ A t e i n, ? <St. Savon 4 ©լ ©ebife’é lat. 2 e feb. bie bvei lelten 2lbfcț)rtitte; 3 (gf. 
©rammatif, SBieberßolung ber gormenleßre unb aué her Opntay bett (ЗеЬгаиф ber S<v 
քնճ наф Bumpt’é SJluéjug, rtebfí ben bnreuf SBejug ßabenben Hebungen im lieber feN nul 
bem Scutfchen ¡ոճ Bat. паф Sronfe, £>. Beßrer ßingtiau. — շ) Seutfcß, 5 ®t. 
9lu5 ber ©ргафІеЬге հսճ SBerbáltnif? ber Siebetßeile ;u einanber, Hebungen im (фГІ(Ніфеп 
Últb типЬІіфеп Vertrage, ß. Beßrer £ ingna u. — 3) Síéiig ion unb ЬіЬііСфе ®c< 
(фіфіе, 2 ©t. ý. fRcíigtoitšI. Sitii. — 4) ©еГфіфіе, շ ®t. ©еодгарЬіГФ»фгопо» 
ІодіГфег limrift ber gefammten ©еГфіфіе; ЬіодгарріГфе (SJaßlungen von bett merfrouv» 
bigßen SXânnern jeher SPeriobe, ý. Beßrer £ i ng n a u. — 5) Si e ф n е я 4 ©է. Sßieberßo» 
lung ber Slnfartgágrúnbe, einfache unb jufammeitgefcgte фѵорогііоп^гефпиид nebfl Sitimen» 
bung bcrfelben, паф Ößm’é ЭіефепЬиф; Gopfrccßneit, Beßrer Bilientßal. — 6) Sîa» 
гигЬеГфгеіЬ и‘пд, 2 ©t. 235gel, Wmpßibien, $і[фе, ý* £^ver Bingnau. — 7) ¡Gal* 
íigraupie, 4 ©t, ber Beßrer к. Հ». Sprengel.-

<S e )ŕ՝ í a.v

Orbinavius her klaffe Jfj. íe^rer iiijentßaL

1) £a te in, ? ©t. Ser etpmologtfcße Sßeil ber ©rammatií паф $umpt4 51սճ$սց; 
Sabb’é unb sóring’é lat. йІепіетагЬиф I bié IV} au5 bem Sentiben iné Bat. Sronfe’í 
íbeifpieíe über bie íBevbinbung béé ©ubjefté mit bem sprábifate, <F>. Beßrer B ¡lient ß al.—
2) Seittfcß, 5 ©t. Ser еірто1сді(фе Sßeil ЬеГ ©ргафіерге; Qrtßograpßie; Befe» unbSe» 
ííamationéubuttgen; Heine ber gaffungéfraft ber Slnfánger епіГргефепЬе 9luff¿8e, ý. Beßrer 

Bili# 
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$ ii i entail. — 3) Religion unb biblifchc Sefchitte, 2 ©t. $. ReligionSl. 
Sitti. — 4) ©eograppie 1 6t. (Einleitung unb bie $auptl<lt։bet SuropaS, vor Dffern

Beßrer fiilientßal, паф Dfiern £>. Oberi. Dr. 2» roer пр. — 5) N ефn en, 4 ©t» 
Sie 4 ©pecieé in benannten, unbenannten unb gebrochenen gallen; einfache Proportions, 
rechnung jŕ). Oberi. Dr. Baroerny. — 6) N at и rbefehr e ib u ng, 2 ©t. Ueberftcht ber 
Naturreiche unb bie ©dugetpiere, Oberi. Dr. £ aro e г пр. — 7) Kftiligra pp t e, 4©t. 
ber Beßrer .K. Հ). p r en g el.

Religionsunterricht fúr bie evangelifchen ©фиіег .auS Quinta unb Seyta, 2 ©t. 
roSchcntïich, í>- Pfarrer Är a p.

Unterricht im ©ingen gab ben ©cpúíern in brei Abteilungen, wöchentlich ó ©t. 
ber Beßrer ber königlichen GqießungSanpalt £ in b aner.

Unterricht im Зеіфпеп, roőcpcnt'.icp 4 St. £>. Зеіфепіергег фб pffit er.

Privatunterricht im $ranjöfifchen erteilte in ;roei Abteilungen Beßrer Bing՛ 
паи. Sßir muflen roúnfcpen, baß inepre ©cpúlet bie (Gelegenheit, eine in vielfacher £>t¡v 
ficht гоіфпде Sprache ju erlernen , benußen mögen.

5)ie Selfrver faffung bat itt biefem Schuljahre int 9ßefentlid)cn feine 2>crńnberung 
erlitten. (Bei ber bebeutenben ®d)úlerja&l in ben obern Klaffen tv űrben bie notbroenbigflen 
Trennungen vorgenommen; fo würben im lateinifdjen ©til in фгіта, ©cfunb« unb Ser« 
tia, unb in ber öiatijematif in gefunba, bie Sd)uler in jroci Abteilungen unterrichtet. 
65 bleiben Trennungen in niedren llitterrichtSgegenflanben wûiifchenSwert, worauf auch 
mßglichff Rûcffidjt genommen werben wirb.

gtir ben Religionsunterricht bet evangelicen ©chúíer fînb mit Anfang biefes Schul* 
japreS brei Klaffen eingerichtet worben.

Sn șprima ifi eine befonbere ©tunbe fur Iateinifche Sprechübungen bcflimmt worben. 
®egen|lánbe ber ílnterrcbung waren tpeilê Abfchnitte au5 ben Antiquitäten, tpeilő lángere 

6r5r# 



— ( 23 ) —

(Erörterungen über vorgetommene SteHeit ber Autoren; аиф würbe juweilen auf bie $r w 
vatlehüre ЭІигГісфі genommen, gir biefe war in sprima befiimmt ^omer unb £iviui, 
in Seturtba Xenoph.. Anab. WOraué bie Sd)ÜIer baé 5te ЯЗиф, unb Virgil., Aen. n>OT» 
aui fie bai 3te ®иф gelefea paben; aufierbem für bie lfie (Stilabtpeilung Cic. desenect. unb 
о et. pro МІ!.. unb pro Ligarlo, fúr bie 2te Caesar bell., gall, bit er fien 3 ЗЗифСГі für 
Sertia waren befiimmt bie in Quarta поф піфг ertlárten æiograppieen béé Corn. Nep. 
unb ^ACobi Síementarb. II. Surf.. Siu fier bem, wo$u bie ©фиіег einer klaffe »er» 
р]ііф(еі waren, lafen. viele поф՛ ©tuefe fur {іф.

£ ć 0 e r e 23 e v o r b n n n g e n.

^onfífíortal.žXcfeript vorn 12ten Tíuguff 1826 eröffnet, baß eê bie 2lbfíd)t 
ber ßo^en 9Hinifferial.93erotbnung vom IQfen October 1824, tvoburd; bie latei, 
пі(фе Grammatif von gumpt empfohlen, rohb, nid)t gemefen fei, bie von Otto 
©djulj ju verbrangen, fonbern baß biefe аиф verbiene bei bem Unterrichte 
չ» ®runbe gelegt ju. tverben.

3îeffript be* ^ontgl. gSrobínjial <5фиІ • Megiumë vom 15ten November . 
1826 феііі паф 9(norbnung be* Äónigl. SRinifferiumS cinen 2íuffa§ be* ®pm» 
nafial-ießrers Jõamann mit, in гоеіфет ber %orfd)(ag детафе wirb, in ben pro. 
grammen ©runbriffe unb íeítfáben тапфег ՉԶէքքճոքՓսքէճո, іѵеіфе auf ber ©фи= 
Ie gelehrt werben, abbrucfen ju (affen,. unb forbert bie SReinung be* Direftorö 
über 2lu*fül)rbatfeit unb ßnoecfmaßigfeit biefes 93orfd)(age*. Unter ben 23ffen 
SDîai 1827' eröffnet biefelbe SBeßörbe in Sejiepung auf biefen 98orfd)lag, baß, 
паф bem ®и(аф(еп ber meiften'SDireftoren, bie ^reiffeit ber programme fdjrei- 
benben feljrer піфс befdjránft tverben folle. <2Ber bas Programm ju Vorlegung 
eine* íeitfabenS beim Unterrid)te benußen roili, Șat ju beíjerjigen, baß bie tvirf. 
lid;e Einführung eine* íeítfáben* nie olme Genehmigung be* jíónigl. SÖUníffe- 
riums erfolgen főnné.

Dïeffript bes Äónigt. provinjtal.edjul-Megium* vom 29ffen Januar 1827 
verorbnet, baß ba* ©pmnafíum von alíen programmen unb ®Փս1քՓր1քէօո, noel« 
фе bei bemfelben ausgegeben tverben, 142 Exemplare einjufenben hübe.

Dem
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3)em  fțiefigen ®t)mnaßum (ť ո ծ an programmen anberer geieȘrten <5 d) tríen 
Ьигф bas Äónígt. «OroVtnjtaí Srf)ul • Äoííegium ûberfd)ich roorben: unter b. 4. 
September 1826 80 StM pr. 1825, b. 28- Januar 1827 79 ©í. pr. 1826, 
b. 27. Tĺpcil 8 Sí. unî* í*. 30. 9Jíai 24 St. pr. 1826-

žHefíMpt bes Äónigí. provincial Sd)uí՛ Kollegiums vorn 16. 9Rài 1827 er» 
öffnet, baß bas 9Kinifłerium neuerbings, feibß burd) Proviniia(ßdnbifd)e Tlntrdge 
auf ben Unfug aufmerffam gemad)t worben fei, tveld)er ben beßelfenben 93er» 
orbnungen entgegen burd) bas 2Segfangen ber Singvogel unb TluSneífmen ber 
Vogelnefter getrieben wirb; Ьигф (íímvirfen von Seiten ber Sd)ule fórme viel 
gefd)eȘen um btefem Unfuge (Siniak ju tßun, unb aud) baS ©ymnaftum ßabe 
mógltd)fł baljin &u roirfen, baß bergieidjen Vergebungen Von feinen Scßüiern 
als ßrafbat unb lyianftânbig erfannt, and) Ьигф fíe -bei Tlnbern vergütet werben«

Sbas Äônigí. provinciát <Sd)uí - Collegium тафі unter b. 22. % u ni 1827 
пафгіфНігі) begannt, baß ber von bem ßieftgen ©pmnaßum abgegangene Sd)u« 
(er 3ofepb v. b. SRariwß von her tviffenfdiaft^en prüfungs. Commifßon in 
Breslau .geprüft unb ißm bas geugniß N. II. ertßeilt tvorben fei.

gteffript bes Cénigt. provincial ՏՓս1«£օ1(6ցւսա8 vom 13- Suni forbert 
auf Veranlagung bes Cónigí. Sßlimßeriums bas Opmnaftum auf, auf ein Syemplar 
her in ՉՅօոո չ и veraußaltenben 2íuígabe ber Scriptoies históriáé Byzantinąe չս 
fubffribiren. ճտ iß biefes gefeiten.

2(1$ ®efd)enf bes Cónigl. SRinißeriums п6ег[фісРі bas CSnigí. provincial 
©d)uí«Co(legium fût bie Șiefige ®i)mnafial»Vibliotț)ef unter b. I3. Sun* 1827 
1 ¿yempí. bes Ѵегсеіфій|уС8 ber ՓւորթքՓօո unb ոսոհքՓւսքՓրո Ѵифег unb 
^апЬСфгіреп ber Cônigl. 23ibliotßef ju Vertin von Julius Claprotß (abgebrucft 
ju 200 буетріагеп) Paris 1822, unb 1 Syempí. beß Supplement au dictionnai
re chinois- latin du P. Basile de Glemona, publ. d’apr. ľ ordre de Sa 
Maj. le Roi de Prusse par Jules Klaproth. Paris 1819 î linter ^rm 4. ^uti 
1 Syempl. von p. Ve&renbs gteul)alben$lebifd)er Croîs • (^ronif, ЭІеіфаЬ 
ЬспбкЬеп, 1824.
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Им » i t ’ • ՛

©aí ՏՓսէյսհր rourbe 'em 21. September 1826 mit einem’ feierlichen 
©ottesbienpe angefangen. 9ԽՓ Beenbigung beffelben mürbe im ©pmnaßum eis 
neuer leerer eingeführt £err 3ac°b Klope Hlienfal au8 Brauneberg, ein 
ehemaliger Sdyùler biefer Knfłalt, гоеіфег рф jum <5фиІ(афе auf ben Uniuer- 
ptâten in Königsberg unb Berlin gebilbet.

Km bieejâhrigen ©eburtsfepe Gr. 9)lajeßât bes Königs rourbe, паф vor. 
pergegangenem ©ottesbienpe, im ©ymnapum eine ЗеіегІіфМі veranPaltet; biet 
fe begann mit einem Офогоіе, worauf ber Эіеіідіопеііфгег Jjjerr ©ttf j tie ^ep* 
rebe hielt; ben Веіфіир тафіе ein Salvum fac Regem Domine.

©ոճ ©pmnapum Șat in tiefem 3<ФГС einen (фтег)Пфеп 9?er(ufl erlitten 
Ьигф ben Kbgang feines bisherigen ©ircftorS, феггп ՜» 3 o p a ո ո ^еіпгіф 
G Ф m ù í 1 i n g, ©offers ber <pț)i!ofopi)ie unb ^rofeffors am König!. ípjeum hie» 
felbp. ճտ ip betfelbe in QBarenbotf ben 23 November 1774 geboren. «Паф» 
bem er tie вфиІЬіІЬипд in feiner PSaterpabt erhalten, pubtrte er in 2Rûnfîer 
^hüofophie unb Speologie ։inî* bereitete fid) jugleíd) ;um íef>ramte vor. 21m 
Ipen October 1800 würbe er als ^rofeflor am ýauHnífcben ©pmnapum in SiRun» 
per angeffellt. Bei 9ieorganifatton bes ©pmnapums rourbe er jum ©i.
reftor beffelben berufen ; er befielbete tiefes neue 2lmt fett bem 1. September 
1811# bis er Opern b. 3* «inern an ibn ergangenen 9iufe folgte unb als 9îe. 
gens bes bipbóflid)en Seminars паф SRûnper jurûcffehrte. ©ie 3ahre feiner 
æirffamfett in Braunsberg waren рфг fegensгеіф. ©аб ©pmnaftum hat fft» 
wohl in Knfehung feiner Innern als feiner äußern ©іпгіфтпдеп tiefem fei» 
nem er pen ©i ref tor fefir viel ju verbanfen; roas tie Knpalt unter feiner 
leitung gewonnen, tavon wirb рф am bepen überzeugen, roer ihren gegenroarti» 
genguPanb mit tem im Зфе 1811 vergleicht, ©te ѵог&идііфеп ©(ցրոքՓօքէրո 
pines ©barafters trugen ;u ber erfolgreichen ®irffamfeít fe h r viel bei. ®rûnb* 
Нфе Kenntníffe, ruhige ®ùtbe, éifer für alles ©ble, liebe jur ЗидепЬ, mil. 
ber Sinn unb wahre grómmigfeit — bоф woju ble ©runbjüge eines Bittes 
entwerfen, гоеіфеб in ben £ e r jen berer lebt, гоеіфе ben ebien ®îann fennen

unb
4
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unb tvùrbigenT — Tím 9. Tiptil b. naljm er, паф vor^ergegangener ճոէ» 
laffung ber Tíbiíurienten, von ber Tinfłalt ТІ^фіеЬ. 3)te volle gufriebenljeít 
ber vorgeorbneten 23eíjórben, ble 2íd)tung unb greunbfc^aft feiner Tlmtsgenoffen, 
ble $)anfbariéit unb liebe feiner ®фйІег geleiteten фп չս feiner neuen ՀՃհ* 
Rimmung. SÔÏôge ber Rimmel feinem leben recȘt viele Steuben fcfjenfen!

9ԽՓ bem Abgänge bes Jßerrn Dr. ՏՓ mulling tv urbe bem țprofeffor Dr. 
® егіаф bie Leitung bes (öpmnafuims übertragen, mittelfł ŽHeffript ^tnes 
verorbneten ^onigl. konfifîoriums unb ÿfrobinRal ©фиЬ^оКедіитб vom 8- ^pril 
b. 3* íDíefelbe SSeíjórbe eröffnete фт unter b. 27. 3unV РаЯ ev von bem J^o- 
Șen ^ónígL SRinifłerium turn 3Mreftor ernannt fei. @r tvtrb auf jebe Sßeife 
bemüht fepn, bas auf фп gefegte Vertrauen ber $o£en 25фбгЬеп &u րօՓէքօրէս 
gen, unb übernimmt bas neue Timt befreit von bem lebhaften ՅճսոքՓր, bas 
ՉՋօ^ւ unb (Sebeiben ber фт anvertrauten Tinfłalt паф befłer kraft ju befôtbern.

© t a«
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Ճ5 t a t i fł í f ф e U e b e r f t ф t.

Die 3Û^ ber <Srf)û(er betrug am Snbe bee »ortgen ©djuíjaÇrá 337, yon 
ben en am ©d;(uf|e bes ^a^res 19 Abiturienten, unb um Oßern b. roíeber 
13 entíaffen mürben. Anwerbern finb tm laufe biefes ©d)UÎjaț)r6 68 ju anbern 
öeflimmungen abgegangen, 2 gefïorben unb 2 von ber <3d)uie vermiefen. Лэщ, 
Sugefommen finb 72. SDemnad) beträgt bie 3a^( ber ©djûler gegenwärtig 305,

¡Davon pnb \էՀէ in g)riniä 43, 
in ©ecu nba 67/ 
in Tertia 61, 
in Cuarta 44/ 
in Cuinta 53, 
in ©epta 37«

2(m 9. Tiptil b. %, würben is Primaner entlaßen, welche ițjr Tíbífurien- 
ten»Spamen am Չ. u. 3. Tiptil, unter bem Sßorßtj bes Kóiligl, Konfíftorial» unb 
<5ýulratíjs феггп Dr. ©inter, abgelegt fatten ;

SR i t bem g eu g nt ff:e N. I.

j) 2í b a 16 e r t iojpnsfi au б Suím, 18 alt/ befugte bas ©pmnafiunt 
4-1/2 2 i/շ 3abr in 9>rinia.

2) TiugußKoßmann aus 23raunsberg, 17 ^a^t alt, befugte baß ®pmna» 
fium 7 1/2 Safct, 21/2 3abr in ^rima.

SR it f e Ș г epreit bollem Beugniß N. II.

3) Otto SRóffel aus Königsberg, 19 3^r alt, befugte bas ©pmnafium 
4 1/8 Sa&r, 2 1/2 ՁՓ in g>rtma.

4) Sichert Sîofenbaum aus SReuljoff bei jȘeilsberg, 10 ^a^r ait, befugte 
baß ©ymnaßum 2 1/2 ^a^r, unb ¡war als Primaner.

SRit 
4 *
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SOlit ehrenvollem geugniß N. П,

5) Valentin SBlocf&agen ouS ®roß 93ortel6borf bei SSattenburg, 17 Saßt 
olt, 41/2 3a6r ûm ©pmnafium, շ 1/2 3¡a^r in ^rima.

6) SHiф a el ©eritf oue j?íeefe(i> bei SÖlefcífacf, շշ ^aßr alt, 9 1/2 ^afcr om 
©çmnoftum, 2 i/շ jn <pr¡mü,

7) 3uIiuб Jßahn aus ^feiferiroolbe, 183<>hr alt, 81Ä ^a^^^^mnaftum, 
21/2 iß aprima.

Síit bem ßeugniß N» il

8) «^attiring aus ŽHójfeí, շշ Տօիր olt, 51/2 am ©pmnafíum, 
2 1/2 3ah։ in Príma.

9) Anton Káps aus profitten bei ©eebutg, 18 Sapr alt, 41/2 am 
©pmnaftum, շ 1/2 ^apr in príma.

10) peter pruß aus Weubims bei ՉՅէքՓօքճ5սրց, 20^apr alt, 4 1/2 om 
(Symnaßum, շւ/2 ^ф in príma.

11) 3o^ann ©cpaffrinsfi aus Xűenfleiu, շօalt, 71/2 3¡aljr am®pm- 
naßum, շ 1/2 ՁՍ§ր ín Príma.

12) Anton <Sd>enf aus Solnígf bei ^eiléberg, շօ 3apr alt/ 41/2 ^apr am 
©pmnaßum, շւ/շ ^apr in príma.

13) @rnß Stampe aus «Sraunsberg, iß alt, 81/2 ՏՓ am ®t?mna« 
ftum, շ 1/2 in Prima.

ЯВоп tiefen Abiturienten erflârten ßd) tpeoíogie ín QJraunsberg flubiren 
jumoflen: Síoďpagen, ® eríď, ^arorin g, Káps, p r u p, <Ջ d) a f* 
frínSfí, S d; e n f ; speologie սոճ Philologie in Königsberg 9îofen* 
Baum; K imeralmiffenfcpaften in Königsberg ©tampe; Philolo
gie in Königsberg Kopmann unb 1 օչpnsfi; Ocfd?i<hte in Königsberg 
9Uffe(; fplatpematif ín Königsberg J^abn.

Am
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Am <Sd)íuffe biefes Scßuljaßrs roerben 9 Primaner entíaflen werben, web 
á)e ißr Abiturienten.©ramen am б. uni) 7. %uguß unter bem SJorfiße beč nám- 
ließen KonígU Kommiffarius abgelegt ßaben:

59lit feß« eßrenvollem Seugniß N. II, 
vo el á) et naße an N. I, grânjt.

1} gerbinanb Kaninsh au5 Brauneberg, lg 3aßr ait, befugte baß ©pm- 
naftum 11 34r< 2 34r w ^Prima.

ÎOlit feßr eßrenvollem geugnig N. II.

2) Xugufl ©utóéit aus SReßlfacf, 18 34* alt, 5 3aß« am ©pmnaßum, 2 
3aßr in g)tima.

3) ^oßann Sleubauer aus (Sü^entßal bei©uttflabt, 19 34e ait, 71/4 3aßr 
am ©pmnaftum, 2 34e 4 9>«¡ma.

4) Anbreas 533iecß aus îOîdrtinsbprf bei Allenfłein, 20 34« alt, 43aß« am 
©pmnaftum, 2 34« in ^rima.

Sntí bem Seugntß N. IL

5) Augufl ©fffert aus ©bing, 17 34« alt, 5 3aß« am ©pmnafiutn, 2 
3aßr in фгіта.

6) Sfticßael £oßn aus ^eiléberg, 25 34« alt, 4 34« am ©pmnafiiim, շ 
3aßr in фгіша.

7) 3 о ß a ո n SDîetbaum aus Begnitten bei Bif$offïeÎn, շշ 34« alt, 5 34« 
am ©pmnafium, 2 34c in -Р«іта.

8) SOîartin füllet aus Braunsberg, 21 34« alt, 8 34« am ©pmnafium, 
շ 3aßr in átírna.

©ner geßt mit bem ^râfungs^eugni^ N, ПІ. ab.

ОЗоп btefen Abiturienten ßaben erflârt “£ß e olog f* ín Braunsberg fhibiren 
չս wollen: Kaninsfp, SReubauer, ՉՑ i e d), Jßoßn, Sîeibawm, SR û í í e r ; 
ißeologie in Königsberg ©űrjeit unb ©í f fert.

D Г be
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Dրծ nung bet î)ieéi4()rigen Prüfung»

ôîontag Den 1 3. 21 u g u fi.

ißormittags von 8 — 10.
Septa.

latéin unb 3)օսէքՓ. leerer liii entrai.
ЭІефпеп, ©eograpțjie. J). Oberi. Dr. la то ernt).

von 10 — 12.
Hutnia.
latéin unb 50еиі(ф. leerer lí ngn a u.
9Іефпеп. J£. leerer iii í en t í) ai. 
9іаГигЬе[фѵеіЬипд. J), leerer li ng n au.

Зіафтіоадё von 2 — 4.
0 u a r t a»
,©гіефі[ф. leíjrer lili entrai,
latéin, ՏէսէքՓ. J), leerer Dr. 93 u m f e. 
,9)iatí)ematif. Jß. Oberi. Dr. ^ruge»,.

SOienffag ben 14. ՉէսցսքԼ

î e v t t a.
æormittagë von S — 10. latéin (Caesar.) Հ). gteílgiongí. Շ t ( ti. 

®гіефі(ф. Jß. itérer Dr. 95 um fe. 
SRatbnnatíf. dp. Oberi. Dr. Ջ r u g t. 
®е[фіф(е. Obeti. Dr, í atvernn.

© e f ц ո 6 a.
von 10 — 12 latéin. (Cic. oral.) JȘ. leȘrer ling nau. 

®гіефі(ф. (Hom.) Oberi. 95icfłer.
9)iat(iematif.  Հ>. Oberi. Dr. £ r u g e. 
®eograp^it. leaver Dr. Ջ u mfe.

r i m a.
ЗЬфпиМадё von շ-.41/2 SDîatfcematif. £. Oberi. Dr. Ä rug e. 

latéin. (Cic. de fin.) £. Oberi. 0 í effet. 
®гіеф(іф (Sophocl.), ®е(фіф(е, ՏՇէսէքՓ. SDet 
SD ir et t or.

яЗог bem %btreteu bee eínieíntn Äíaflen 93сг|ифе ¡m Befíamiren.
snitt.
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2)1 i t tro оф ben 15. Augufï.

Vormittags 9 Ufcr. ճ^օր» ktetnífdje Siebe, gefeiten von tem Abiturienten 
tanins Հp.

(Eíyor.
Ջ ( û ffi fif at io ո ber ©фніег սոծ <£ntlaffung ber Ab itu vienten» 

Չ^օր.
ՉէհքՓ ieb stete, gehalten von bem Abiturienten SD if fe րէ, 

@Փ1ս#ցրքոոց.

Фав neue @фи1|а£г roirb mit bem 21ffen (September an fang em ©fern 
ober Vormünber гоеіфе фге <Soț)ne ober ^Pflegebefohlenen unferer Anflalt anver
trauen wollenwerben еффе, biefelben ten 19. ober 20. September uns ju» 
lufüfcren.

ISraunsberg, ben 10. Augufl 1827í

® еѵіаф»

i
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