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(Sinern königlichen £ochlö6lichen «Provincials<Scț)nb doHegium beehre id) mid)

in golge bo&er Verfügung »om 3ten Sejember ». 3« 0ani gehorfamfi ju berichten,
baß meine »ielfadjen un b widjtigen Slmtégefchófte, welche feinen 2luffd)uß fließen,

mir nicht erlaubt haben, in einem umfangreichem Sluffaße meine Slnfidjten über Wen
unb Glieberung bed Siealfd)uhUnterrichtd nieberjulegen unb biejenigen puncte burd)
@rönbe ju erhärten, welche id) gegenwärtig nur alé natfte (Behauptungen binfteHen
fann. 6in unumwunbener unb freimütiger SSefenner unb Verehrer bed claffifchen
Sllterthumd unb

feiner «Silbung,

fowie ein

Gegner aller Sruggefialten auf bem

Gebiete ber mobernen (Erziehung unb beé Unterridjté, habe ich hoch bie (Entroicfelung
beé 9iealfd)ulwefené mit großem 3ntereffe »erfolgt unb »on ben unfere Seit bewe#

genben fragen mit ßebhaftigfeit kenntniß genommen.

Sie Wenge ber auf biefem

Gebiete erfchienenen ©djriften ifi bereite ju einem faum ju bewältigen ben Raufen
angewad)fen unb eé erforbert fchon feßt eine nid)t gcwöhnlid)e Slnfirengung, in
ber 9iealfd)ul
£itteratur
*
bei ben naher liegenben (Berufsarbeiten nid)t jurútfjubleiben.
freilich will eé auch hier, wie in fo manchem anbern Steige bed SSiffend, ben 5ln#
fchein gewinnen, aid ob »on ben ©chreibenben nid)t feiten bie ju léfenbe Aufgabe
nicht genugenb erfaßt unb ohne eigene Ueberjeugung unb flare Slnfchauung ein

g^aod »erfchiebenartiger (Erfahrungen unb eine ungefonberte Waffe »on 5Sunfd)en

unb Hoffnungen hingefieüt worben fep.

Sluch felbfi in ben neuefien gahredberichten

ber höheren «Biirgerfdjulen iß ein ©chwanfen über (Begriff, Sroecf unb @inrid)tung
biefer Unterrid)tdanftalten nicht ju verfennen unb ohne Sweifel würben bie 5Խ

4

ftrebungen ber leßteren nod) weiter auéeinanber gehen, wenn nicht leitenbe (Srunb
*
faße auf amtlichem SBege jur Äenntniß gebracht worben waren.

Sie 3nftruction

boni 8. ȘDîarj 1832, bie Verfügung boni 30. October 1841 in Setreff beé (atei
*

nifdjen unb bie Senffchrift ju bem Anträge ber rheinifchen <provinjial
©tânbe
*

vom

24. Sejember 1843 finb gleidjfam bie organifd)en Srunblagen, auf weldjen in
Preußen ber Siealfd)ul
Unierrid)t
*
aufgebaut iff unb nad) welchen ber Character unb
bie (eiftungen ber ^oberen $urgerfd)ulen beurteilt werben muffen. Saß bie in
ben angeführten ©chriftftucfen enthaltenen Slnorbnungen alé baé Ergebnis einer nur

vorläufigen Sßrayié unb Erfahrung anjufehen finb, welchem bie h0d)ße U"terrid)té
*
behórbe nod) nid)t ben Character einer unumfrößlichen Slbgefchloffenhe^ &at liegen
wollen, barf Wohl mit jiemlidjer (Gewißheit angenommen werben u»6 **
'rb
bie vorliegenben fragen nod) mehr außer Zweifel gefeßt.

&urd)

ՋՓ gl»u^c b‘e ^fung

meiner vorliegenben Aufgabe nicht beffer einleiten ju tonnen, alé wenn >d) aué ber

mit großer Umftdjt unb mit gereiftem 9tad)benten gefcßriebenen s2lbhani>lung beé
rectoré unb <prof. 5ß. ճէ. £ey in Sßieébaoen fiber Sweet, Einrichtung unb Stor[)$
wenbigfeit ber Surger
*
unb Steal
*
©djulen biejenigen (Bebanteu junethít nushebe,

roeldje mir eben fo treffenb alé wahr ju fepn fcßeinen. Saé <Sd)rift$cn verbtent
eine forqfaltigere Beachtung, álé ba|felbe bisher gefunben bat; in bein 1« -&efte beé

42. Qjanbcé ber Stenen 3Qbrbfid;er fur SDßilologie unb Sßabagogit von 3a h n unb
j?loß fïnbet pd) pag. 96. nur eine Eingabe beé îitelé.

©eit ben rafd)en gortfd)ritten — fo fagt ber SSerfafler — faß ^er Riffen«

fd)aften wáhrenb ber leßten fjabrjebnte, vor ’tlUern aber feit ben reichten neuen

Entbecfungen auf bem (Gebiete ber SPbpfit unb Ehemie unb ihrer Slnwenbung auf

bie meiften inbußriellen SSefcháftigungen beé burgerlidjen (ebené tonnte ber noth»
bfirftige Unterridjt in ben fogenannten Siealfachern, wie er in ben meiften ©фиі»
anßalten gegeben würbe, einem großen Steile ihrer Zöglinge nicht me^r genügen.

Sie Ertenntniß ber ©rfinbe unb beé gufammenhangé ber Sîaturerfcheinungen for
*
berte bei allen (Bewerben lía էէ ber früheren fclavifchen Stadjahmung ber meift nur
aué ber Erfahrung gefd)opften, praftifchen Siegel eine freie ýerrfchaft fiber bie

.Strafte ber Statur,

um fte ju beflimmten Sweeten verwenben »u fennen.

Surd)

5

bad Shcburfniß würbe bad (Bireben, bie Slaturgefeße fentien ju fernen unb bie bazu
erforberlidje Vorbiibung ftd) 511 verfchaffen, immer allgemeiner, toenn and) bei ber

gj?el)rjaț)l mef)r angeregt burd) ßiefâljrbung il)rer Spiflenj, aid burd) ben Ձուոց nad)
böserer, inteüeftueller Sludbilbung.

Sie nadjfîe ßolge biefed and materiellem 3nter.efle

hervorgegangeiten treibend zeigte fîd) in ber verfehlten Sïidjtung vieler neu entflan#
benen Schulen, tveld)e in ber unmittelbaren Shitvenbbarfeir bed llnterrid)tdfloffed auf
bie gweefe bed praftifdțen Bebend bad allein leiteiibe QJrtnjip fúr ben 3ugfnb# Unter#

rid)t glaubten gefunden ju haben, aber gerabe mit biefer ^iutveifung auf bad blöd
Süßliche ben gorberiingcn bed geitgeißed entgegenroirften,

tveld)er burd) wißen#

fd)aftlid)e Gilbung bad inbuflrielle Beben 511 einem mel)r geiftigen, ibealeren ju er»
heben fud;te.

Unterrid)ten tvar mehr ein '2lbrid)ten unb mußte չս einem aUcd

Rohere unb Eble ertobtenben, groben ȘDîaterialidmud herabfinfen
).
*
Sie Erfahrung
jeigte halb bie Unhaltbarfeit eined fold)en Ergiehungdgrunbfaßed unb man fachte nach

einem bem gortfdjritte mehr entfpred)enben ÿrinjipe.

Sie Volfd# unb (belehrten#

Schule hatten if>re Einrid)tung չս einer geit erhalten, in welcher ©etverbe unb

3nbu(lrie noch in ber Sinbheit lagen, unb man nur ben unter einem ©ebilbeten
verliehen fonnte, weldjer fid) einem burd) bie vier gafultâteu einer llniverfitat vor#
gezeichneten Berufe getvibmet hatte.
Sie @elehrtenfd)ule nahm baßer in ihrer
ibealen, wt(Tenfd)aftlid)cn Dichtung bei ber Sludwahl ihred Unterrichtdfloffed ju

wenig 3iûcffïd)t auf Slealgegenßanbe unb bie gorberungen bed praftifd)en Bebend,

unb bie SBolfdfchuie fonnte bie jîenntniffe unb @eiftedgewai։bti)cit itid)t geben, bie
beute von bem 0ewerbftanbe gefordert werben.
Unterrid)tdanftalfen lag vor Slugen ;

Sie Uu{ulanglid)feit ber befte()enben

aber bie 3bee ber f)ier fehlenden Sdjulen hatte

ftd) noch nid)t zur Klarheit burchgebilbet. Sie Erweiterung unb Vermehrung ber
9íealfád)er, weldje man in bett (Klaffen ber @elehrtenfd)ulen eintreten ließ, war nur
eine halbe SOîaafjregel, wcld)c fiórenb in ben gangen Be()rplan ber Opmnafîen ein#

griff, unb fonnte bem ^heile ihrer Zöglinge, weld)cr fid) nid)t bem afabemifd)en

*) SGir ftintmen biefer SemerFung in ihrem vollen Umfange bei. Sie Entfernung bes tibe«
raten ffjrinctpi, im antiFen idortfinne, aus Den Bilbiingeanftalten laßt biefelben augcnbliďíid)
ju banaiififchcn 3nftituten herabpnfen.

6
(gtubium wibmete, baê піф( gewahren, waë fr fiid)fe.

(Eé jeigte fid) immer beut#

lid>er, baß ^ter nod) eine gude in nuferem óffentlid)en <?фпІгоеЬеп fid) finbe, ein

nothrocnbigeé ©lieb in feinen։ Drganiémué feble.

Siefen։ ȘDîangel abjuhclfen unb

einem geben aué ber búrgerlidjen Sefcilfcbafe, гсеіфеп 55eruf er <։ԱՓ ergreifen mag,

(gelegenbeit ju bieten, bie пофіде Vorbilbung fid) ju erwerben uub fo einen bem
gegenwärtigen Vilbungégrabe béé Volteé entfpredjenben €d)u!orgn"i^^u6 jum 21b#
fdjhiß ju bringen, ifi eine 2Iufgabe nnferer Jeit geworben.

jeßt ertidfieten 2lnfialten biefer Sírt

ifi nod) ju furj

Sie (Erfahrung ber bić

unb ba¿ @r9fbnig ¡breé

Sßirfené поф ju unbebeutenb, alé baß mit (Erfolg auf bafielbe bin5ero*efen werben
).
*
fonnte
Surcb Unterridit unb Gewöhnung foli bie ©фиіе bie (gelbfitbotigfeit ihrer

Joglinge werfen unb biefc ju einer ©elbfifianbigfeit beranbilbcn, Ьигф №е|фе gf

fábig werben, in einen befiinimfen Veruf cinjutreten unb ihren ftlnfngen Sebeué#
frété verfiánbig unb fittlid) ju beberrfdjen.

6o Реі'ГФіеЬеп bemnad) bir ։֊!l,fiufungfn

ber bürgerlichen ©efellfefjaft nad) ihren ипдіеіфагл'деп SJSefd)áfttgung^n’c!Ten finb,
eben fo verfebieben werben and) bie 2Iiiforberungcn fein,

bie man а" ^ІС ^фиіеп

тафг. gm ШПдетеіпеп tbeilt Гіф baé Verufélebcn in ein niebereé unb і» t¡n
bóbereé, je пафЬет cé mehr ble ÍÇátigfeit beé j?órperé ober béé (geifi^ ,n ^пГргпф
nimmt unb eben fo werben аиф unfere 6фиІап|?акеп in niebere uub &ü^crc/ nach

bem biéhcrigen (Spraфgebraud) in Volté# unb gelehrte <Sd)ulen, jerfaü'" 1,1 ufien, je
пафЬет fie bie Vorbereitung fúr ben einen ober ben anbern Veruf

iun։ Siele

*) 3 ft biefee UrtȘeil nid)t vicllcidjt ju (;art? ®cí;rere her neu entfťan&enen
ífcíjuíen [jaben
gewiß reader gearbeitet unb Dae tarent Seíjrplanp yorgeftedte giel mit geminnenOfr ցյւ։ք,
Opferung unb Den beiten Kefuítateii ju erreichen geftrebt. Seiber aber tritt une aud) an
biefct ©telle reept lebhaft Dae ©eftanbiitß entgegen, reeld)ee reir in Den i""9ßetl £agen in
Der Qlufforberung Dee ©¡rectore Dr. SBogel lafen : „Չէր reißt ja felbß
reae Չէր
wollt, feiD uneine unter Sud) felbft, unb bie @efammtf)eit Surer @d)»len діеіфс einer
ȘDfufterfarte yon ©rrfudjeanftalten, ree (d) e ben weiten 9iaum jivifcben ®pmnañen uno îBerb
flatten auefAllen! ©ae muß anbere werben, wenn überhaupt nod) von einer Deutfdjen 3ieab
unb %úrgerfd)ule Die fRebe fein foil."

).
*
fegen

Sine

fcharfe (Srenjlinie jtvifd)en biefen Slnfialten

iß freilich nicht ju

jieljen, aber eine jebe Schule l)af bic eine ober bie anbere Züchtung fid) ju ihrer
.ftauvtaufgabe ju mad)en tinb ¡bre Sd)t1ler bid ju einer gewißen Stufe ber $ilbung

ju fügten, auf weldjer fie i í) re bid babin gefaminelten jîenntnifie un b geübten ger#
tigfeiten mit boller greigeit anroenben fennen.

Ջ i e fe erreichte ßtJfje fann bann

wieber ber Slnfangdpunft werben, uni bon ¡hm aud einen nod) höheren Stanbpunft

ju erfireben.
Sowohl bie SSolfd# aid bie gelehrten »Schulen geben entweber eine ganj allge#
meine ȘDîenfdjcnbilbung ober fie bereiten auf befiimmte, einjelne æerufdarten bor

unb jerfalleti baburd) jebe in jwei ^>auptabt()eilungenz in Sd)ulen fúr allgemeine
Gilbung unb in Special# ober gad)fd)ulen.

3n ber Solfdfdjule geben bie Slementar#

unb niebcreu %úrgerfd)ukn jene allgemeine, bie nieberen (Sewerbfdjulen bie gad)# ober
Șpcrufdbilbung.

),
***
fien

3" ben gelehrten
)
**

Schulen finb bie 9iealfd)ulen unb bie @pmna#

welche beibe biefelbe Aufgabe haben, bad jugenblidye (Semiltb burch wiffenfchaft#

Ііфе Sßorbilbung fúr bie hód)fien ЗЬесп empfdnglid) ju machen unb nur auf oerfchie#
benen Sßegen ihr 3¡el ju erreid)en fud)cn, bie 2lnfialten fúr allgemeine æilbung.

Slid

Serufd# ober gadjfdiulen fdjliegen fid) an bie 9iealfd)ulen bie höheren Oewerb# ober

poipted)nifd)en Schulen, wie laubroirthfd)aftlid)e, gorfi#, Jjanbcld#, $au#, $erg#,
9)îilitair#Sd)ulen u. f. w. ;
vier gafultaten.

an bie ©pmnafien tie in ber llniverfitat vereinigten

Sie Slementarfd)ule übernimmt bad 5?inb mit bem Vollenbeten

fcdjfien unb entlaßt cd mit bem jurúďgelegten vierjehnten fahret).

Ser jahlreidje

*) ©ic ®c3cid)nuiig: „ni ebere unb Ç ô (; c r e ©diuten" feilte billig gang aus bem pábago,
giften Bereiche [фгоіибеп, meii fie verteyenb unb fogar herabwúrbigenb ifi; warum nich«
Die beftimmteren Stamen ber Solfa; ober tgtementarfcbuíe u. f. w.'?
**) SBenn unter ben gelehrten (Schulen Die Ste a (քՓ ulen unb ©pmnaften begriffen werben
feilen, wirb cs woljl juerft поф einer Serftdnbtgung bebúrfen; an unb für fid> ift freilid)
nichts einjuwenben, nur muß ber gefd)itýtli4)e tifus aufgegeben werben, welcher ber doctrina
unb ben viris doctis einen engeren Strete angewiefen hat.
**•) Stad) ber neueften ®ejeid;iiung bie Steal- unb 3oeal,@pmnapen.
է) 3n einigen Staaten beginnt Der ekmentarifdie Unterrid)t mit bem öoJler.beten fünften
Ïebiii6jai;re. Sie ívinberbewa^ranfťalten würben bie bečte æermittciung Darbieten.
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Stanb ber .f?anbroerfer fann ПФ mit beit Æenntniffen ber Qjlementarfdjuíe faunt
titear begnügen ; in aßen (Gebieten ber £ed)uif iß ein Sluffdjroiing lebenbig geroorben

unb bie E3erocl!fommnung ber (Seroerbe fo roie bie ßeigenbe (Concurren; nötigen

felbß bett .fpanbroerfßmann, einen ßo&eren Stanbpunft aufjttfudjen. —
Elußer ber @efd)icflid)feit ber eßanb verlangt bie nieoere geroerblid)e ífcátigfeit
vielerlei jîenntniffe unb vor allem geroeefteß 3ïad)bettfen unb uberlegenbc Umßd)t.
©iefeé iß bie Aufgabe ber 9?úrgerfd}ule, гоеіфе fúr alle geroerbtreibenbe Stabte

SSeburfniß iß
).
*

Etuß ber nicberen Eburgerfcbule tritt ber Sáling, tyfnn er jU

weiterer Sd)ulbilbung galßgfeit unb Mittel fjat, in bie niebere ©etyerbfc^ule alß
gad)fd)itle.

Sie gefrort größeren unb reidjereit Stabten an tmb bat bett Jroecf,

ben Seíjríing nad) einem georbneten țHane unb unter Einleitung ber gefdjicfteßen

SKeißer in alle Steile feineß erroâljlten (Sefd)aftß praftifcf, ein;ufúí)l'cn "nb ifjm bei
feiner intelleftuellcn unb ftttlidjen æilbung ;ur Seite ;u ßeljeii. 3” fc>ner 3eit iß
ber angebenbe ^tingling einer liebenben Elitfßdjt, eineß verßanbigen ^афеб, einer
jroedmaßigen Einleitung bebúrftiger, alß in ben erßen fahren паф bem vierjebnten,
in гоеіфеп bie freie Selbßtfoatigfeit ßd) ;u regen unb $u entroicfeln beginnt unb ber
C&arafter ßd) bilben unb befeßigen foil
).
**
®it ber Elementar#/ Bürger, unb

nieberen @eroerbfd)tile iß ber jlrciß ber $?olfßfd)uien abgefd)lo|Țett.

3brer ganjen

Stnridjtitng паф finnen biefe Elnßalten bie allgemeine Elußbilbung
fleroâfrocn,
гоеіфе in ben Stanb fețjt, bereinß einem größeren, bo&eren (Seroerbe m,t ben erfor;
berücken jïenntniffen vor;ufteí)cn ober ein (Sanjeß, bei roeldjem eß barauf anfommt,

allgemeine (УеПфІбрипКе feßjubalten unb ;ti verfolgen, mit <ЕіпПФ( unb Ucberßd)t

ju leiten, überhaupt auf jene Ebilbung Elnfprud) ;u тафеп, гоеіфе nur burd, 5Ջւ'քխւ<

*} Sie foiite rvenigftenü überall Durch fonntágliche Untcrroeifungen in’s írt’611 treten. ^ic
neueßen “BerorDnungcn unfercs erleuchteten Unterrichte íÇfhefí ruerben aud) auf Diefem ©e։
biete großen Segen verbreiten, wenn Die (fominunen Den gegebenen ®։nfen bereitwillig
entgegenfommen.
**) SBielleicht fpricht ft<h ber ©erfaßet bei einer anberen @eTegeni;eit Deutlicher über Die in
9Iu6fld)t gesellten Schulen au6. ®ie ju ©ritiiDe gelegten Shotive verDicnen jclbftreDenb alle
Slnerfettnung.
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fdjaft unb j?un ft erreicht wirb unb nicht nur ju aßen ßö&crfn Shdtigfeiten in ber
menfd>Iid)en ©efeßfchaft befähigt, fonbern an unb für ftd) felbft etwad Sbled ift

unb in ftd) ¡bren SBerth tragt.

9îur burd) eine her SBurbe bed SJîenfdjen ent#

fpred)cnbe unb in her 92atur feinet? 2Sefend begrünbete höhere geiftige Gilbung fann
biefer Stanbpunft erreicht werben unb baju folien bie höheren Schulanftalten, bie

nad) bem in benfelben ju ©runbe gelegten Unterrid)tdftoff in Äealfd)ulen unb ©pm#
naften ¿erfaßen, bie nötige wiffenfd)aftlid)e Vorbilbung geben.

3n ihnen folien

alle in bem Sögling liegen be Anlagen burd) Vorführung ber ^beale bed Sßahren,
Schönen unb @uten ju einer barmonifdjen Sntwiďelung gebrad)t werben,

^um

Silbungdftoffe főimen, ba ber menfd)lid)e ©eift eon bem Stanbpunfte ber 5Bi|fen#

fdjaft unb jfunft nicht weniger auf bie Srforfchung ber íRatur aid auf bie Sri
forfcftung feined eigenen Зппегп ßingewiefen ifr, eben fowohl bie Offenbarungen bed
©ottedgeifted in ben ©ebilben unb ewigen ©efeßen ber ՁԽէսր bienen, aid bie @r#
fcheinungen bed $Dîenfd)engeifted in feinen höchften ^been, wie fte in bem Sprach#

fd)aße her gebilbetften Voller niebergelegt ftnb, unb ber beßte Unterricht würbe ber

fein, welcher beibe Stoffe gleichmäßig benuțște unb, alle SBiffenfchaften unb fünfte
in bollftanbiger 2ludbe(mung umfaffenb, bie größte SKIfeitigfeit mit ber höchften Sm#

heit bed gwecfd Bereinigte.

Ood) bie Äürje ber Vilbungdjeit mad)t ed und nicht

möglich, bad ganje ©ebiet biefed unermeglidjen Stoffed in aßen ^heilen gleidjmdßig

ju burchwanbern unb nöthigt und, nad) bem fünftigen fpecießen Verufe bed Sd)ü#
lerd halb mehr bem einen, halb mehr bem anberen biefer Vilbungdftoffe und juju#

wenben, ohne baß febod) ber wedjfelfeitigen Srgdnjung wegen einer von ihnen ganj

audgefd)lo(fen werben burfte.
5Öir brechen hier unfere theild wortgetreue theild ffijjirenbe Darlegung ber über bie
’Urten unb ben Character ber Schulen Von bem grünblichen Verfafler mit Sßarme unb

Klarheit aufgefteßten ^Reflexionen ab unb überlaffen unfern Sefern,

ben weiteren

Verfolg in bem Sd)riftd)en felbft genauer in’d Sluge ju faffen, aud welchem ftd) bie

Sonftituirung ber Unterrid)tdgegenftdnbe fowohl für bie ©pnmaften aid aud) für bie
3iealfchulen in ganj befriebigenber 5ßeife ergibt.

Und fonimt ed augenblicflid) mehr

auf einen allgemeinen, wenn ich mich fo audbrütfen barf, philofophifd)en ©eftdjtd#

3
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punct an, auá weitem ßd) Ьіе PeȘroBjecfe fúr beibe ltnterrid)tâanßalten confïruiren

laßen.

gúr bie ©pmnaßen a (lein ifi bieá bereité früher unb nicht feiten in glud#

(¡eher SBeife gefdjehen, wie bie @efd)id)te ber gelehrten Schulen unb ihrer hectioná#
plane bártant; fúr ©pmnaßen unb Siealfchulen, alá in bemfelben (geben Wurjetnbe
(Bilbungâanßalten,

haben tvir biâ&er

eine erfchopfenbe SBeßanblung beâ in Siebe

ße&enben ©egeußanbeâ nidjt auâßnbig mad)en tonnen unb ba&er tvurben wir um fo
angenehmer úberrafdjt burci) ben in bem Dctoberhefte bcá 9. æanbeà ber Spábago#
gifd)en Sieoúe non Dr. Viager beßnblidjen, feí)t fchibaren Sluffaș, roeídfer „bie
Sliiároahl ber Sehrgegenfîanbe fur^beal# unb Steal# ®pmnaßen. ^011 * *
betitelt

iff. 9u unferem (Bebauern hat fid) ber Jherr 93erfaffer nid)t genannt; feinet Arbeit burfte

er fi ch nicht fchdmen, vielmehr bíefelbe mit offener (Stirn bem beteiligten publicum
Vorlegen, jurnal ba fie Verfohnenb unb vermittelnb jwifdjen bie Diepráfentanten ber

fîreitenben principe ju treten ohne Zweifel befiimmt unb ganj geeignet iß. gjjögen
bie fieben (Blatter mit Slufmerffamfeit geroúrbigt werben ! SBir befdjrúnfen ung auf

eine ȘBîittheilung beájenigen QJuncteá, welcher յո bem Swede gegenwärtiger Seilen in

engerer (Beziehung fleht. §ur (eben S01enfd)en überhaupt gibt eá nur breierlei Sb#
jecte beá (Erfennená : 1.) bie Statur, 2.) ben SDîenfchen, 3.) ®ott. ^er ^iefe ©egen»
ftdnbe haben nach ber 2lrt ihrer Sluffaßung unb nach ben ®injelheitcn' ^e ihr Sßefen

auâmad)en, eine fo große 2luâbehnung unb SOîannigfaltigfeit, baß *^ r admáhligeá
(Qerßânbniß alle Schulen ohne Sluânahme, nur in ßufenmaßiger 8D*9 e' to|e in con#
centrifchen Greifen, nach Sorm unb Inhalt, von ber ßnniid>en 2ßahrnehniung bië

jur hdchflen fpeculativen 3bee, neben einanber auéfúhren finnen unb muffen.

5ßenn

bicâ jugegeben werben muß, wie eá unlaugbar iß: fo folgt auch notbwenbig, baß

bie 3beal#@i)mnafien

nicht ohne 3îatur#SBifienfd)aften

unb bie Steal# ©pnmaßen

nicht ohne ethifche ober ^umanitatâ#Œiffenfd)aften fein tonnen, wenn ße nid)t eine
große Eúcfe in ber allgemeinen höheren menfd)lid)en (Bilbung Ьа^сп u*ib eine ein#
fettige fehlerhafte Siichtung verfolgen Woden, weld)e bie einjelnen 3nbivibuen ihrer
<Sd)itler fúr ben fünfeigen theorctifd)en ober praftifchen (Stanb eineś J?aupttf)eileá

ihrer menfchlichen Srfenntniß gleich von vorne herein geßiflentlich beraubt unb ba#
burd) eine faßenmaßige íBefd)úftigung ju engbegranjter £h<âiig-c‘f hervorruft, wie
ße nur bei ýanbwerfern nothig unb rathlid) befunben werben fann. Sie Sifferenj
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ber æehanblung biefer Eehrgegenffónte in beiben verfdjiebenen £ef;ran(tälten heftest
babér nur fúr £>uantífáí unb Suaiitát, eine Sifferenj, bie bebeutenb genug fid)

heraudßellf, ebne baß ed nöfbig ift, bie eine ober bie anbere ©attung ber genannten
Sehrobjecte in ber einen ober ber anberen Sírt Don Seljranßalten gattj jti ignoriren.
Senn beibe 2lrten von ©d)úlern, mögen fie bem praftifdjeii ober bem theoretifchen

©tanbe ßch jiiwenben, werben bereut# ju ben ©ebilbeten unb ju ben (Belehrten
geboren, nid)t ju ben ýanbroerfern unb tagelöhnern ;

beiben muß alfo nidjt be,

febrönfter QSroberwerb, fonbern hébere, rein menfdjliche Gilbung bad giel ¡breé
©trebend fein unb bleiben, wobei bad befonbere §аф unb ©efd)âft in ber praftifd)cn
©phare bed ©taated unb ber bürgerlichen ©efeHfd)aft, bem fíe ftd) wibmen, nid)t

audgcfdjloffen, fonbern nur auf eine breitere, ßdjerere unb höhere 'Saftd gefieUt wirb.

Senn biefen Unterfd)iet> ber ©taube pat von jeher bie Sfatiir gemadjt unb wirb ihn
in Swigfeit machen muffen, fo weit unfere (Erfahrung rcid)t. Sarum fag te fd) on
mrißoteled in feiner fßolitif (VIII. 3.) in 55ejug auf Seben unb Unterridjt: „Ue#

beraП nad) bem SîuÇen ju fragen, gejiemt am wenigßen bem gebilbeten unb freien
5Jîenfd)en.'z*)
Sa bei ben ©riechen ber freie unb ftimmberedjtigte Qàúrger juin

©egenfaȘe սոր ben ©tlaven haben fonnte, fo ergibt fid) ganj biefelbe parallele für
bad moberne Seutfd)lanb, in welchem ed auch fogenannte leibeigene gab unb noch gibt,
nur baß bie Seibeigenfd)aft jeßt mei# aufgehoben ifi, ohne baß baburd) ber ©tanb
ber £anbwerfer unb tagelöhner aufgehoben werben bann. —

Sljne mid) in eine fernere (Entwidelung ber einzelnen Unterridjtdobjecte fowo()l

für bie ©pmnaßen aid aud) fur bie 9iealfd)ulen einjulafien, bereu gafd unb Umfang
aud ben oben angebeuteten @efid)tdpuncten frei) ableiten ließe, glaube id) mir noch

eine Semerfung erlauben ju búrfen, bereit ©egenßanb bid auf bie júngffen tage

*) Tò

òs

£r¡iíiv

паѵгиуоѵ w yojjCii.iov цхіСім

¿¡0¡i6ttíí гоі; ¡ліуаіоірѵуоч *иі toïç

êl.íV&tQoiç. Չ1սՓ bie beiben vorí;ergeí;ciiben (Eapitei finb fúr ben voriíegcnben Sroccf iefcní<
roertf) unb finben in bem ffcigigen unb rooí)(gcorbneten ®erfc bee «Prof. Biefe: Die <pfoi>
tofopfjic bee 2(riftoteles; %b. 2. pag. 556 ff. eine nábore SrSrtcrung — Die vcrbienff(id>e
Bearbeitung ber StaatspdbagogiE bee 8íriftotcle» von Dr. 81 (ey. itupp (£atmn 1837) ift
une піфі jur ýunb.
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feine 95еаф(ипд gefunben ha4

Saß bie дгіеф^фе бртафе in ben ЭіеаИфиІеп

nicht gelehrt wirb, iß befannt; аиф mir verlangen nicht, baß berfelben eine orga»

nifche ©teile in bett genannten Slnßalten angewiefen werbe, wie Wohlthatig auch ihr
Sinßitß

unter tüchtigen Kehrern

faß will ed uná bebunfen, alá

fid)

über bie Zöglinge verbreiten würbe ; aber

ob wenigßend in

einer Slaße in ben Siemen»

ten bed ©riechifchen, wenn aud) nur in wenigen wöchentlich'" Stunben, unter
*
richtet werben mußte, um gerabe bie ju einem practifchen SSerufe beßimmten ^iing»

linge in ben Staub ju fegen, bon ben bieleń bem technifd)en ©ewerbe angehőrenben
SBörtern ein S5iíb ju gewinnen un b biefed Ьигф einen огфо9гаРЬ
*Гфеп
SludbrucE

wieberjugeben. Sßie vielfach felbß bon gebilbeten ©efd)âftßmânnern in biefer Jf)in»
ßd)t gefehlt werbe, bebarf wohl feiner Srwdhnung unb wenn auch S'hler ber 2lrt
junâchß nur bad Sluge berühren, fo befunben ße bod) immer eine ^cfe in ber

geißigen Sntwtcfelung, welche nicht borhanben fepn würbe, wenn bie Schule Ьигф
геф1;еігідеп ИпГеггіфГ jur Hebung tin Kefen unb бфгеіЬеп bed ®с’есЫГфеп verán»

laßt hatte.

Sin anberer Mangel bejieht ßф auf bie ©ptnnaßen.

^enn biefelben,

wie ed in bem angeführten Sluffage heißt, im fprad)lid)en ©ebiete fchon Vergangen»

heit unb ©egenroart verfnupfen, fo muffen ße аиф bon ber рЬрПГФеп Statur
jienntniß geben, wie ße bie mobernße gorfchung erheifd)t. ^ierju 5cbórt bie 95e#
ігафіипд ber Srbe aid Statur» jförper burd) bie phpßfd)e unb піаФетапіфе @eo#
graphie, wåhrenb bie роІіпГфе ©eographie, weldje bie Srbe aid SBohnplag ber
Ș9îenfd)en unb SSolfer ЬеГгафсеГ, jur ©էքՓճՓէօ ju jiehen iß, bie 50?atfjematif aid
«ՋյքթոքՓօքէ ber jál)lbaren unb meßbaren ©rößen,

bie Sßaturgefch'chte ober 95e»

քՓրր1հսոց ber Staturprobucte, bie sphvßf ober Staturlehre, weld)' ПФ mit ben Sta
*
ІигегГфеіпипдеп unb ihren ©efețșen befd)áftigt unb enblid) aud) bie erfien Slemente

ber Shemie.

Sie ^enntniß bed Staturlebend gehört ju ber Sphäre ber allgemeinen

теп(фІіфеп Gilbung unb քՓօո bie SPrayid ber феогеПГфеп Stánbe in ihren Kebend#

unb Slmtdoerhaltniffcn ergibt ihre Siothwenbigfeit.

Slber in Umfang unb 2ludwa(jl

ber ©egenßânbe fowie in ihrer Sßehanblung unb Slnwenbung auf bad practifcbe

Keben liegt ber Sifferenjpunct յwifфen 3beal» unb Steal»Kehranßalten, теіфег auf

beiben Seiten nod) nicht ju flarer Sinfidjt unb Slnwenbung hat ge»
Ьгафг werben fönnen. Sd iß aud) піфс ju verfennen, baß Anfänge ber Shemie,
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tveti fie ber $ßt)ßr gáti; urtentbebrltcȘ ßnb, in ben oberen Stoffen eintrcfen muffen,
um bie Srfenntniß ber Siefefjmaßigfeit béé ganzen 9íaíurlebené propábeutifd) auf

bem 3beale Sipmnaßum ab;ufd)ließen.
einen

gan;

befonberen

förmliche Sluéfcßluß

ber

Spclué

erßen

©enn gerabe bie Stymie enthalt fúr ßcß

ber eigentßumlid)ßcn 91aturcrfd)einungen unb ber
Siemen te tourbe ben 3îaturtviffenfd)aften ißren

©cßlußßein entließen. — Sieben mir bie 9iid)tigfcit biefer Qòemerfungen ;u, fo
fnilpft ßcß an biefelben eine prattifd)C ©d)lußfolge: eon bem Beßrer ber (ßßpßf iß

ju erwarten, baß er aueß in $e;ug auf feine eßemifeßen Jîenntniffe einen földben
©tanbpunct einneßme, welcßer ißn jur Srtßeilung beé Unterrid)té in biefeni ßeßrge»
genßâttbe

wâßren,

befaßigt.

wenn

nur

Seit unb Sielegenßeit werben bie beiben oberen Staffen ge#

in ©ecunba ;u ber einen pßi)ßcaiifd)en ©titube bie ¿weite

ßinjugefugt wirb, weld)e oßncßtn nid)t gern fúr biefeé ßeßrobject entbeßrt werben
mag, wenn ber Unterricßt frudjtbringenb unb einiger Waaßcti auéreidjetib fepn foil.
©ie grage, ob einem einzelnen Beßrgegenßanbe alé SRitfel# unb Sinßeitépunete
ber 9îealfd)ule baé gaiije Siewicßt beigelegt werben folle, iß feit bem Seßcßeu ber ßoßeren
Qjurgerfcßulen meßrfaeß erßoben worben, oßne jeboeß bié auf biefen SlugettblicE iß rem

eigentlichen Slbfcßluß enfgegengereift ju fepn. ißrofeßor jßalifd) in ber Slbßanbtung
ber ix'oniglicßcn Diealfdjule in Berlin, 1840 unb mit befonberer 9u1rfßd)t auf ißn

Dr. SDîager im ^auuarßefte ber țpâbag. Эісѵие b. 3՛ 1845;

©¡rector Dr. Banb#

fertnann in bem „Srfaßrutigen unb ilSúufdje, unfere 9îeaifd)ule betrcßenb" uber#

fd)riebenen ütuffaÇe, 1841; țjnfpector Sientan и in bem Programm ber Siealfcßule
i m ÖSaifcnßaufe յո fallet „über bie Sinßeit beé Unterrid)té in 9iealfd)ulen, wclcße
burd) baé 33orwaltcn Sineé Beßrobjecté erreicßt werben foli," 1844; enblid) ©¡rector
©djeibert in ben Sßadjricßten über bie ßoßere %urgerfd)ule in ©tettin von
^oßannié 1841 bié 1844, nad) ben umfangreid)en unb beleßrcnben SRittßeilungen

im ©eptembcrßefte ber <pábag. Зіеѵие b. 3« 1844, ßaben auf Sirunb ißrcr gunba#

mental#2lnßd)t von bem Sßefen unb S^ecfe ber ßoßerett 95úrgerfd)ule bett cinen

ober anberen Siegenßanb an bie ©piße geßeßt unb in bcmfelbett alle übrigen Siegen#

ßanbe beé Unterrid)té wie in einem Фгеііприпсіе vereinigen wollen, ©ie ;u unferer
Senntniß gekommenen ¡jaßreébericßte ber rßeinifeßen 3iealfd)ulcn ßaben bie grage
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nicht eigentlich erörtert, boch fdjeint baß Uebergtit>id)t auf bie Seite brr Statur#
roiffeiifdjaften utib ber (Dîathematif außjtifdßagen.

©d)on in unfcren obigen Ste#

fïeÿionen haben mir ben ©pradjen ihre ©telle fn ben Sîealfdjulen gesichert un b

tvenn auch nur mit einem fluchtigen SBorte beß ©rledjifdjen gebacht mürbe, fo iß
bod) felbß biefeß nidjt ganj auéjufchließen, eine mie bebeutenbe Befdjránfung auch
anbere Beziehungen unb Senbenjen nothmenbig machen.

3n ^e(rad)t aber
),
*

baß

bie beiben alten ©pradjen bie reíd)fíen gormen fur alle Kategorien beß Senfenß in
ftd) tragen unb in ihrer plaßifd)cn Surchßdjtigfcit baß innere beß ©eißeß am
flarßen abfpiegeln; baß ihre Glafßfer für heben, SBiflenfchaft unb Ktinß allcß auf
beteiligen ©tufe ber 2ínfd)aulid)feit, meld)c mit bent 5Befen ber Sugenb genau
jufammenfánt, enthalten, iß bie Pielfad)ße SBefd)áftigung mit benfelben für bie ßu#

birenbe 3ugenb jebeß ©tanbeß ein unfibertrefßidjeß unb unfdjaßbareß @efd)enf beß
^imtnelß. 3» biefer Befdjaftigung unb fortbauernben Vergleid)ting beß Sintifen mit
bem SDioberuen, nid)t bloß in ber SJiutterfpradje beß eigenen germanifdjen Stammeß,
fonbern

and)

her beß romanifdjen 9tad)barßammeß,

beß franjoßfdjen, liegt bie

Verfiu'pfung ber Vergangenheit unb ber ©egenroart, bie baß 3I(* beß gelehrten
ober thcoretifd)cn ©tanbeß iß, meil alle moberne gußanbe beß febenß unb ber
Sßiffenfdjaft, beß Seechteß unb ber Staaten, — — nid)t abgetrennte Binjd»
heilen ßnb, fonbern tief in baß griechifdje unb romifd)e Sllterth»"' Wnein tßre

5ßurjfln treiben, unb meil eine ©phare ohne bie anbere gar nidjt begriffen werben
fann. — Sie Iateinifd)e
)
**

Sprache namentlich cerbinbet bie germantfdje unb burd)

*) фа'Ьад. 9?ct>űe: Cctoberljeft 1844. ©. 251.
**) Süir Fôiinen uns 6ei biefer ©elegenieit піфі uerfagen, auf bie vortrcffli^’6 unb гсіф^пдс
Slbljanblung bes SSittenberger țprogramms t>. 3- 1844 fiinjuroeifetii 1,1 п^фег ©¡rector
Dr. Hermann Sdjmibt ben c(affîfd>en @pra$unternd;։ auf ben ©pmnafîen in feinem
SBcr^áítniffe }ur ©egenroart in einer I;6d>fi anjieijenben unb anregenden Sßeife bcfpriditt.
©iefe roidxige ©cbrift l;at mit Эіефі bie 2lufmerffamfeit ber ©фиітаппег auf
gezogen
unb and) bereits in ber %euen 3^taifcben Allgemeinen îiteratur>-3e*,un9 1845. 9îr. 141
eine genauere Slnjeigc non .fbiecfc gcfunben, aus rocld>er roir bie 2üorte ^ernar^eben:
ȘDieine 3lnfid)t roar unb iff trod): bas SDeutfdie foil піфі foroc!)t bie eptenjtoe unb materielle
fSafïS, als vielmehr ben intenficen unb ibcellen ©djroerpunft bes gefammten ©pinnajiaí»
ипіеггіфів abgeben, unb bies fdjeint mir and; ber SBerfaffer ju wollen.

biefeíbe tie europáifdje Síelt mit bem Sllfertßum;

in iíjr iß gewißer Staaßen bie

gani? ©cgenwart mit ißren wicßtigßen Serßa'ltnißen ttnb Sejtcßtingen enthalten u n b

un b burd) fíe wirb bie ganje Steiße ber ЗаЬФ>пЬегее bet mittleren gelt aufgefdjloßen

unb jum Sewußtfeijn gebradjt; aué ber latcinifcßen Sprache ßnb bie ©pradjen her

bebeutenbßen Soifer ber ißeujeit mie aué einem gemeinfamen Meinte ßervorgewadjfen

unb felbß bie Stinge ber erßen unter ben ßanbeltreibenben Stationen unferer Sage
iß nid)t oßne latelnifcße Seimifdjung geblieben.

Silfo bie innere Sortrefßidjfeit unb

boHeiibete Surcßbilbung beé ©prad)ibiomé ber lateinifdjen ©pradje, ber großartige
u ոծ fcrnßafte 3"Wít il)rcr Srjciiguiße unb enblid) bie lebenbigen SBedjfeíwirfungcti

jwífdjen ber õuelle unb ißren Sluéßußen jroingen uné, ben Unterließt bcrfelben in

bie Siealfcßule aufjuneßmen unb burd) alle ßlaßen ßinburdjjufußren, oßne aud) nur

einen gôgíing bon ber Sßeilnaßme an biefem fo wichtigen Heßrobjecte ju entbin?
).
*
ben
£>aé granjéßfdje unb (ľnglifdje ießnt ßd) an ben lateinifeßen ©pradjuiiter#
rid)t felbßrebeub an unb empfangt burd) tiefen baé erßellenbe unb begrünbenbe
element, baßer aud) bie ßilißifdje «Seite unb grammatifd)C ^racißon unter feiner

gorm ober Seranlaßung aufgegeben werben barf.

Stad) adern (Erwâßnten reben

alfo aud) wir ber lateinifdjen ©pradje baé ՋՏօրէ, ßeden ße fogar unter ben fremben

©praeßen an bie erße ©teile unb erwarten von ißr wefcntlidjen Stufen fúr bie

♦) ©íe SSerorbnung über bie Ergänzung ber Ofjigiere bei fteßenben feeres im ^rieben unb
6ie Crganifation bea Sabetten» Korpa fiebert ber lateinifeßen Sprad)e aud) in biefem (gebiete
eine eßrenvolle Stelle. Sgl. Tabag. Rev. 1844. Octoberßeft S. 293 ff. (Kongreß ber

Tßilologen in ©resben). — Reue 3aßrbb. von 3 a ß n unb Ջ (o ç : Q3b. 42. .Ç>eft 2. Ց.
174 ff. ©ang befonbere Beadjtung verhielten bie gebiegenen Relationen über bie fiebente
öerfammlung beutfeßer Tßilologcn unb Seßulmanner gu ©re?bcn in ben Beilagen gur йИ>
gemeinen Augsburger Leitung b 3- 1844. ©ie Erörterungen über bie ®ilitair< Tilbunge«
anffalten unb bie einfeßlagenben Bemerkungen über bie clafflfcßen Stubien ftnb einmal micher
ein beutlicßer SBegmeifer in nuferer vielfad) getrübten geit, melcßer namentiid) ber auffei*
ménben (generation nießt umfonft ßingeßellt feyn mag! SBenn ieß Trofeffor an einem pßi»
lologifd)cn Seminar ma're, ließe ieß bie jungen Kommilitonen aud? einmal über ben 3nßa(t
obiger Berichte einen Sortrag ßalten, menigßena trüge ieß Sorge, baß ein Kßavactcr roie
ЗгіеЬгіф ЗасоЬа redit tief ber jungen Erinnerung fid) einpra'gte unb her lateinifeße
©ruß an ben Scteranett ber Humanität noeß lange naeßfltfnge.
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Aneignung bed granjößfcßen, Englifd)ett unb Stillienifdjett/ finnen aber bemunge
*

ad)tet ben (Einßeitdpunct fúr bie Siealfd)ule in if)r nidjt crfennen, tote roir ißn felbß
in ber bebeutiiiigdvollen ©djroere unb too[)l begrúnbeten (ßrâvalenj bed Sriedjifcßen
unb £ateinifd)en a u d) fur baé Spmnaßum nidjf fin ben. ®d)on ©piliefe fagt im
շ, 1823: Ser Unterridjt im Seutfdjen iß boèjcnige, road in ber <Elementarfd)ule
aid ber SRittelpunct bed ganjen llnterrid)td, in ber ßoßeren 25úrgerfd)itle aber aid

einer ber roefentlid)ßen Sl)eiíe angefel)en toerben muß, baßer ßeßt er ßier billig

oben an.

Hub in her beurtßcilenben Sinnige bed erroaßnten Stettiner programmá

fprid) t ft eß Dr. SRager, beffen nid)t feiten bad punctum saliens treffenben Չ1սք»
faßen unb Dielationen ein milberer Sludbrucf ju roúnfdjen fepn burfte, alfo and:

Sßdre ed nid)t bie ed)te Aufgabe einer ßoßertt Vúrgerfd)ule, betu beutfd)en šbúrger

aud) feine beutfd)e Spradje roieber ßißorifd) aufjufcßließen ?

konnte uicßt beutfdje

(Spradje unb beutfdfe Eitterafitrgefdjidjte — tocldje nid)t Ueberfeßungen, fonbern
Originale ließ — unb bctitfd)e @efd)id)fe, Sitte, Dtedjt, SRptße, jîuniî, ^ltertßttmer
u. f. to. ber roaßre ȘQîittelpuntt für bie bentfcße Vúrgerfcfjule werben?

SBúrbe bad

nid)t roieber ben Vlicf bed golfed nad) innen rid)ten, unb gegen bad nun einmal in
ißr notßroenbige (Element bed granjoßfefren, roie Snglifcßen ein @egengeroid)t bitben ?

SBúrbe man aber n i d) t bei biefeni ?urucf geben in bie @efd)id)te, Sprache, Sitte
u. f. ro. roieber in ben englifcßen unb franjößfd)en Jußanben bie edjt gerntanifd)en
Sußanbe auffdjließen, unb fo eine Vermittlung bed in ber Seele, roie in ber Se»

fd)id)te Vereinzelten gefunbcn ßaben ?

SBúrbe bann nid)t bad ângßigenbe Srángen

nad) freinben 3ußanben aufßdten, unb Sallo-ninfa Slnglomanie aitfßoren, roenn ber
Seutfdje ßd) felber in feiner (EntroicFelung, unb nidjt blöd beim Scßopfe erfaßte ?

Verßanbe ber Seutfcße feine gotßifdien iïird)en roieber gang, aber aud) ganj, nad) allem,
toad brunt, bran unb brin iß;

er ließe ße nid)t verőben.

SBenn aber bie ßoßeren

Vúrgerfd)ulen nidjt bett Srunbriß roieber aufbcchn, fo roirb ed rooßl beim ÿrebigen
in ben jvird)fu bleiben, unb bie Steife unferer Bürger von ^om über iparid nad)
Eonbon fúí)rt bei Seutfcßlanb, bei ber Äird)e unb bei ber ißrebigt vorbei. — Vad)

meiner llcberjeugting ßat unfere leitenbe llnterridjfdbeßirbe bei bem (Entrourfe bed

Slbiturientcnt ^rúfungdíSíeglementd fotooßl fúr bie Spmnaßcn
Steaífd)ulcn

aid aud) fúr bie

bem Seutfdjen ßißfdjroeigenb bad ^>auptgeroid)t beigelegt unb ben
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beutfd)cn 9luffag aid ben Slbbrncf ber ganzen inneren Bilbung unb wiffenfdjaftlidjen
Reife bed ¡u entlaffenben ȘwfliHngd angefe()en wißen wollen.

bem Sebiete bér 50?utterfprad)e

Sie Stiftungen in

folien ben Äern bér erworbenen ííenntnifíe unb

Sertigfeiftn barfceHen, aud weld)em fid) bie legieren wie bie Blutßeu and bér íínodpe
entroitfeln; felbfi gíánjeiibe íúdjíigfeit in bér SRatßematif unb ín ben Slaturwiflen#
fcßaften ifi nidjt vermógenb; ben Slangéi ber Gilbung im beutfcßen SludbrucE unb
in ber logicen (Entwickelung eined 2(ferner jit bebecfen, unb wad nügt ein íöufi
fremblånbifdjer QSorter unb Rebendarten oßne bad belebenbe, orbnenbe unb fîd)tenbe
(Element? Sem Eeßrer bed Seiitfdjcii gebilßrf, wenn in irgenb einer BUbungdans
fialt, befonberd in ber ßoßeren Biirgerfcßule bad (Haffen # Srbinariat ; ißiit werbe ber

Unterrid)t im £ateinifd)en unb, wo ed immer méglid) ifi, aud) in einer neueren
Spracße übertragen.
Slogen and) bie SRatßcmatif unb bie Raturwiffen fcßaften
einen nid)t iinbebentenben Sßeil ber Untcrridjtdfîunben in SInfprud) neßmen unb in

Be;ug auf bie künftige Sebendaufgabe mit Red)t aid wefentlid) angefeßen werben :
bie S p r a d) e ti ßaben burd) ißren etßifdjen Seßalt einen entfd)iebenen Einfluß՝ auf

bie (Entwicklung bed (Eßaracterd unb auf bie öereblung bed ýerjend.

Sad unmit#

telbar and ber (Seele audgeßenbe leßetibige Ջճօրէ ber Sliitievfpradje geßt wieber ju
-fierjen unb bewirft jmifeßen Eeßrenben unb Eerneiiben einen innigen Eebendproceß,
welcher um fo bebeutenber unb anbaueruber ifi, je angemeffener in §orm unb 3n<

ßalt ber Unterricht in bem angeborenen Spradjibiom ftd) bat ließt.

Socß wir bred)en

ßier unfere allgemeinen Reflexionen ab unb wenben und fegt jii beu fragen, weld)e
51t ben obigen Bemerkungen Beranlaffting gegeben ßaben, ßoffenb unb wunfdjenb,

baß bie Beantwortung berfelbeii bad Red)t beiber Strien von Eeßranflalten vertrete

unb bad eine «princip nid)t auf dïoften bed anberen in erweiternber ober beengenber
5Beife verlege.
L

3Í1

äuíáffig

unb ratßlicß,

in földjén Stabten,

welcße ein

6pm na fin m hefigen unb ungea d;tet eiued vorßan benen Bebilrf#
niffed eine Realfcßule ;u errießten ui eßt im Staube fiub, mit

bem Spmnafium befonbere Reale la ffen ju verbinben?
@d unterliegt feinem Zweifel, baß, je reiner unb Voßfommcner ber Sßaracter

»
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einer ierran fair in ber Seßßeßung bed Unterricljtdpland unb in ber Sefefang ber
einzelnen Eehrobjecte mit tüchtigen Prüften fîcb auéfprid)t, beßo ІеіфГег unb fixerer
bad ber (Schule vorgeßecfte Зіе! erreicht werben főnné unb mufa,

jînûpft (Іф an

einen földjén Sortheil поф ber Um fan b, bag bie ®фи1ег;а^1 in ben verriebenen
çiafan ohne übergroße Slnßrengung von bem Eefacr űberfefan unb паф einer auf

Sfaorie unb vor a iłem auf ißrajcid beruhenben ©idciplin geleitet Werben fann, fo iß
allen Slnforberungen genügt, unb cd fangt nur поф von ber ©n# unb Umfafa bed

Sorßanbed ab, bad ©anje паф Wohl erwogenen unb bewahrten ©runbfdgen auf
einer ^ифіЬгіпдепЬеп Safa ju erfalten unb etwaige Slbweicfangen mőgliфß ge»

fdjicft ипіфаЬііф ;u тафеп. ©ie mit геіфегеп -fjülfdqueßen verfefanen (Stábte
faben aud ganj natürlichen Síűdfídjten ba^in geßrebt, auger bem bereitd borbánt
benen Sfainagum eine befonbere УіеаІГфиіе չս grunben unb bad ©ebiet briber Sín#

galten aid ein getrennfed audeinanber ju balfen.

Um von ben erßen unb bebeu#

tenbßen (Stabten unfered ©taated ju Гфтеідеп, теіфеп ed bei ber Süße ¡bred
Slerard піфС іфтег werben fonnte, aßen Unterri^tdbebúrfnifan voßfommen ju ent#
fprecfjen, wollen Wir in ihren Mitteln ЬеГфгапігегег Kommunen gebenden, Ьигф
bereu lebbafted gntereße unb anerfennendwertbe Siudbauer
in’d beben gerufen worben ßnb.

ífafa™ ՏմրցրրքՓսԱո

Зіафеп, ©iifalborf, ©berfelb, £аПе, 9îorbhaufen

waren früher im Seßße eined ©pmnagumd, aid man ben SSunfch, eine ЗіеаІГфиІе
ju grúnben, hegte unb in Sludfüljrung ЬгафГе. Slnbere ©emeinben, in we^en bad
Singe im Slßgemeinen auf bie ©ewinnung einer höheren Silbungdanßalt Ьигф bie

SInforberungen ber £eit дегіфГеГ würbe, еиГ[фіеЬеп gф паф bem vorwaltenben
Sebürfnifa entweber für bie eine ober bie anbere (Зфиіе unb епЫіф forgte man

an Orten, теіфе bereitd ein ©pmnaßum befaßen, neben bem felben fur ŽReaklafan,
um einerfeitd bem ©range ber ©egenwart ju genügen, anbererfeitd aber аиф bem

ßdbtifcfan Vermögen, теіфет bie (Erhaltung ber gelehrten Scfaíe fфwer werben
тофіе,

feine ©ewaít anjutțjun.

©ie 9il)einproviiij weig <»иф fur biefe girapid

Seifpiele ju liefern, ba ©uidburg unb (Saarbrúďen ©ijmnaßen mit Jïealclafan auf«
gegellt haben,

¡յո SSegphalen gnbet eine ¿Ьпііфе <Еіпііф(ипд in ©ortniunb, 5)?in#

ben unb Sielefelb (Statt, wafaenb in (Siegen unb Sßarenborf reine Sîealfdjulen ge#

քՓօքքրո ßnb,

îDîeferig in ber фгоѵіп<$ SVofen iß, foweit ici) тіф &u иіпеггіфіеп
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Gelegenheit hatte, beő Gpmnaßalcbaracterö entfleibet worben unb bie iprobinj Preußen
hat feine SInfïait gemifd)ter íenbenj,

wenn nid)t bie in ben jungßen tagen in

$ohenßein eröffnete ®d)ule ju einer berartigen Serbinbung Gelegenheit geben füllte.
SBir tonnen unö bier nid;t verfaßen, bie betrcffenben SBorte ber Senffchrift vom
24, Sejember 1843 nod) einmal in (Erinnerung ju bringen, in tveldjen eine fúr bie
Grúnber neuer Stealfd)ulen Wohljubeherjigenbe 2lnßd)t ber höchßen Unterrichtőbehórbe

aufgeßedt wirb: 5Benn gleid) nicht ju verfennen iß, baß bie héberen Súrgerfchulen
einem in ber Seit empfunbenen Sßeburfniß ihre (Entßcljung verbauten unb beöhalb

and) férbernbe tbeilnabme ß'nben, fo tonnen fie bod) alő 2lnßalten, weld)t, wie bie
Gpmnaßen, bie gérberung allgemeiner Gilbung alő i&re Wefentlidjße Aufgabe ver
*

folgen, n í cf; í betrachtet werben, ba fie hauptfddßid) bie æorbilbung fúr einzelne be#

fiimmte Serufőarten beő practifdjen íebend berűdficbtigen, fúr weldje jundchß bie
in ií;nen erworbenen jîenntniffe gefdßcft machen folien. (Sowie bațjer ițjre 3ïoth»
wenbigfeit

Von ben

befonberen 23erhdltnißen ber einzelnen Kommunen

unb ber

höheren Gewerbetreibenben in benfelben abhangt, fo faun aud) i()te (Erhaltung
ä u n ú ch ß nur ben babei am m e i ß e n 93etheiíigten úberlaffen werben, ju#

mal über ¡hre Aufgabe unb (Einrichtung eine ubereinßimmenbe Slnßcht noch nid)t

bcßeht unb ihre fortfdjreitenbe (Entwitfelung erß noch bie Slngemeßenheit berfelben
ju bewahren hat, wie aud) bie Gpmnaßen erß nach längerem 55eßel)en unb nachbem
über ihre Drganifation unb ben erfolg ihrer SBirffamfeit feine Ungewißheit mehr
obwaltete, fid) ber Unterßflgung auö allgemeinen ©taatőfonbő ju erfreuen gehabt

haben.

Sie (Entwicklung ber höheren %urgerfd)ulen ju förbern, hat *6

ubrigenö

in einzelnen gallen an Unterßußungen auö ber ©taatöfaße, befonberő jur 2lnfd)af#

քսոց ober (Erweiterung ber Sehrapparate, aud) jeÇt fd)on picht gefehlt.
Saß bie 33erbinbung von Scealclaßen mit ben Grjmnaßen auőfúhrbar iß, be#

weifen bie Slnßalten, bei welchen bie ibeale unb reale Scidjtung in getrennten 21b#
theilungen verfolgt wirb.

Sind) thun bie ¡jahreöberidjte bar, baß auő beiben 2lb#

theilungen, id) meine auö bem Gpmnaßum unb auő ben Siealclaßen, ©d)úler mit

bem Seugniß ber Steife entlaßen worben ßnb.

Unb warum födte auch nicht baö

vorgeßeefte Siel fprad)lid)er unb wißenfchaftlid)er Sluöbilbung erreicht werben tonnen,
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menu bie rombinirte £el)tanßalt nad) beiben ©eiten bin angemeflen vertreten unb
ber hoppelte ©eßdjtdpunct feß im Singe bemalten wirb?

3C weniger (Kombinationen

in ben bivergirenben gadjern angeorbnet werben muffen, beßo leichter werben fld)

bie verfdßebeneti îenbenjen verfolgen laßen, ober: je rcid)er bie ße&rfrafte auftreten
unb il)re Öbjecte reprafentiren, befto juverlafßger faun auf ein befriebigenbed Dèe#
futtat gebaut werben. Sreten bagegen mit einem nur fdjwad) befeßten ©ptnnaßum

Dîealclaffen in Verbinbttng, fo laßt fid) felbßrebenb nur notl)burftig für bad reale
princip Sorge tragen unb bie ganje Sludbilbung tvirb meijr ben ¡beeilen Character
an ftd) tragen, waljrenb im umgcfeljrren gable ohne ^tveifel bie reale ©eite bie
vorl)errfd)enbe unb baž ©pmnaßal# ¡Princip uberragenbe fepn biirfte.

greilieh fommt

hier vieled auf ben ®eifr unb Söillen bed Vorßeherd an, tveld)er für eine combi#
ni rte Slnßalt weber bie feríete Dbferoau) ber alten (pbilologen#@d)ule nod) bad
banaufîfdje (Slement moberner litilitát in Slntvenbung bringen barf.
auf bie obige grage tourbe id) fdjHeßHdj alfo aiidfpredjen :

Sie Slnttvort

laßt fiel) օսճ vornan#

betten gonbd eine befonbere Slnßalt fúr bie Verfolgung bed Siealfd>uliuiterrid)td
einriebten, fo toerbe bie Verbinbung von Siealclaffen mit bett Opmnaften vermiében;

ftnb bagegen feine ȘDîittel jur 55efd)ajfuttg einer höheren Vurgerfdjttle, roo(>l aber

@runbe vor()anbett, tvcldje bie Shtdbilbung fúr bie (¡oberen ©enterbe aid nothtoeiibig
ober wenfgßettd aid roúnfd)endtoertí) erfd)einen luffen, um nunientlid) bem in#

buflVtenht Seben in einer ohnehin ärmeren ©egenb aufjtt^elfen, fo mogen bie bereitd
beßehenben gelehrten %ilbungdanßalten in angeute|Țener SBeife érmékért unb mit ben

crforberlid)en Slpparaten Verfemen werben.
II.

233 i e iß in einem folgen galle ber S e b r p í a n fur bie brei unteren

gemeinfd)aftíid)en (Klaffen )u ntobificiren?
Sie neue Зс1։а>ГФс allgemeine £iteratur#3eitung v. 3» ։S44. $r. 200 ff. be#

fpridjt bie „Drganifation ber (Selehrtenfdjttle, mit befonberer Diudßd)t auf bie ֊Fier#
jogtl)umer ®d)ledtoig unb $olßeiit.

Von Dr. griebrid) Subfer. geipjig. 1843."

unb enthalt unter Slnberem folgenbe Stelle :

Slber gatij einverftanben iß Referent

mit ber Չ1 ti ft cf) t bed £errn S., bie ©efcíjrtettfdjulen fo eíttjuridjten, baß bie brei
unteren Älaffen térfélben bad Veburfniß einer Siealfdjule, bie ihre Sóglinge nad)

21
3urúcflegutrg ber Elementarfïufe cero« vom jehnten ijaßre ап bis չսր Confirmation
fuerte, vollfommcn befriebigeii. ՃՃ tváre bieé, fagt berfelbe (S» 65.), „ein mehrfach
ju preifenber (Sewinn, inbem fo ber fúuftige Burger neben bem bereinßigen @e#

lehrten ober Beamten in benfelben Bahnen ber SeißeSbilbung eine Deeihe ber
fchonßen unb ergiebigeren 3ahre hlnburd) fortgefúhrt uub biefelßeh in Beruf uub

Stellung auf bem ®runbe einer gemeinfamen Bilbung innerlich VerfóÇnt unb ge
*
reinigt werben fónnten, juglcid) aud) würbe fúr bie Búrgerbilbung bie wirffamfïe

uub vor allen notljwenbigfîe ©elegenßeit, bie jefșt ganjlid) fehlt, gewonnen werben.
Յս bem (Énbe liege fid) nod) ein etwaS gefolgerter Unterricht in neueren Sprachen
unb 3îaturwiffenfchaften of)tie große Beladung von Beßrem unb Schülern, fúr le@«

tere fiele ber gried)ifd)e Unterricht and,

unb mit bem (Erfolge anfdjließeii, baß bie

aué ber unteren 2lbtl)eilung ber ®elebrtenfd)ule entlaßenen göglinge wol)l Vorbe
*
reitet entweber in bie (Erlernung eines praftifdjen Berufs ober in ein Diealgpm
*

naftum, eine poli;ted)nifd)e Slnftalt ober in eine gad)fd)ule mit bem größten Sîugen
eintreten fónnten.

5ln bie obere Slbtheiluug ber (Sckßrtenfchule aber mußte fid)

bann bie bamit parallel laufcnbe l;óhcre 3îealfd)ule anfd)ließen, beren eS in einer
(provin;, Wie bie Jßerjogtßumer Sdjleéwig unb Jpolftein ßnb, wol nur eine bebúrfíe."

3luf einem folchen Sßege laffen fid) bie Segenfaße jwifd;en ©pmnaßen unb 3îeal»
fd)ulen mutßmaaSlid) am beßten vermitteln unb bie (Erfahrung betätigt eS in
benjenigen Stabten, wo jroei földje 3n|îaltcn unter ber Eeitung cineS Directors
vereinigt ßnb. Sind; Fennen wir mehr alS ein Beifpiel angefeßeuer Kaufleute, bie eS
vorgejogen haben, ßd) Eeßrlinge ju wählen, bie in ©pmnaften in ber alten (Seife

Dorgebilbet ßnb, nid)t aber földje, bie in 9èealfd)ulcn einen Unterricht genoßen hatten,
ber bei ber SOîenge ber ©egenßanbe unb bei ber Befdjranfung allerbingS viel 9?eueS
in bie jvopfe gebracht, aber ihnen feine gehörige ?eit jur Verarbeitung gelaßen bat. —
£)ie vorßeßenbe Beurt()eilung beS gelehrten unb erfahrenen $rof. Di. ^acob in

Sdjulpforte halten wir in ihrem etften Sheile nuferer 2lnßd)t ganj emfprechenb unb
pßidjten namentlid) ber 2lnßcl)t bei, baß bie brei unteren Claffen mit wenigen 2lb#
weichungen fúr baS ©piunafium unb bie 9lealfcßule biefelbe Einrichtung erhalten

búrften.

Statt einer weiteren Darlegung ma^in bem folgenben Sdjema bie 0lie«

6
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berlina ber Unterrtdjfégegenítánbe nach klaffen unb ©funbenjaÇI fúr beibe Slnfialíen
aufgefleOt »erben :

©ijnmafiinn.

*
Qíombinirt

Healílnlfen.

eeyta.
Quinta.

UeberaOí combinirt.
UeberaCI combinirf.

Sexta.
Quinta,

(Թ nz a r t a.

4 et. ©ricc^ifcț).

2
3
8
2
3
4
2
2
2

@ried)ifd).
Sentfd).
Eateinifd).
religion.
®е(ф. u. ®eogr.
SDíat&ematif.
ȘRaturgefdh
Seidincn.
Singen.

(St.
St.
(St.
St.
St.
St.
St.
St.
St.

4 St.

4 St. Ջրօոյճքւքփ,

2 St. ефгеіЬеп.

6 St.

28 St.

í t r t І Й.
s et. íateimfd).
g et. ®tied)ifd).
2 et. gransóftfd).

3
2
3
4
2
2

IG (St.
8
g
շ
շ

et.
et.
et.
et.

Çateinifd).
Ѳгіефі fd).
granjbftfd).
ýebráífd).

St.
St.
St.
St.
St.
St.

Seutfd).
religion.
@efd). u. @eogn
ȘDîaf^ematit.
92а(игдеГф.
Singen.

2 st. աքէն
2 St. Йіефпеп.
2 St. 3eid)nen.

18 St.

16 St.

3
3
2
4
2

ÔS> £ с и n b n.
St. Seutfd).
St. @efd). u. @eogr.
St. Sieligion.
St. yjíatbematif.
St. wf։f.
•

is et.

4 St. Eateinifd).
4 St. granjiSfîfc^.
4 St. Stigliíd).

u et.

4 St. йИеіпіГф.

4 St. ^րօոյօքւքՓ.
4
2
2
2

St.
St.
St.
St.

бпдІіГф.
Mernie.
9íaturgefd).
3ei»nen.

is et.
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Sa in ©epfa ber Iateinifd)e ©pradjiintcrridjt anfángf, fo módjte idj nid)t fd)on
in bet folgenben dla (fe fur ble 9iealfd)iUer bad granjógfdje eintreten lagen, um

nidjt bed gremben յս ciel in furjer Seit bem jungen Verganbe vorjufúíjren.

dine

fegere (Srunblage im fateinifchen wirb baž gehleiibe im granjógfdjen in ber duarta
balb erfețșen, jurnal ba bie Drgané aud) bei einem zwölf# bid vierzehnjährigen Duar#

tañer nod) betveglid) unb fur neue fprad)lid)e gormen empfánglid) jînb. Sie in ber
Quarto fur bie 9iealfd)úler angefegten griech¡fd)en íectionen, beren nur zwei fínb,

búrften

aud

ben

im

Vorhergchcnben

angegebenen

(Srúnben nicht

fehlen ;

tvo

fíe inbeg eine tvefentííche (Storung htrvorbringen, mögen ge in augerorbentlichen
©timben ertțjcilt werben.

Sie in ber žertia beibehaltenen Äechnengunben folien

ihren practifchen SBerth bewahren unb bie mercantilifd)e (Seite ganj befonberd be#
rúcfgd)tigen.

Sie 9îaturgefd)id)te, bie dbemie unb bad Zeichnen in ©ecunba red)t#

fertigen gd) ebenfalls lcid)t unb bebúrfen wohl feiner SSegrünbung.

Aid fúr beibe

©d)ulen gemeinfehaftlid) ig bie Watljematif in Audgd)t genommen worben unb jroar

mit um fo größerer ՝5ered)tigung, ald ber Mehrer ben richtigen (Stanbpunct einnehmen
unb bie îhtorie mit einer angemeffenen ÿrayid ju verbinben wißen Wirb. Aehnliched
gilt Von bem gefd)id)tlidjen Unterridjte, welchen ich einem befonberd gelegenen,

mit ben ©fomenten bed inneren unb aligeren ©taateníebend wohl befannten unb,
wenn immer möglich, auf ber #ohe ruhiger unb befbnnener 95etrad)tung gepenben
Wanne anvertraut wi|Țen mochte, bamit eine fiare jîenntnig bed Alterthumd wie
ber mittleren unb neueren Seit von ben (Schulern gewonnen würbe.

Aud) bie @eo#

graphie beburfte einer lebhaften Vertretung, um nicht ben in bie 5ßelt eintretenben

3tingling jum ©egenganbe critigrenber SSefpotteliing ober fogar bitteren @eldd)terd
ju iiwd)en, wie gerabe nicht feiten bei beit Abiturienten ber (Spmnagen wahrge#
nominen werben faun.

Aber bergleidjen (ľrfdjeinungen entfchulbigen unter Ver#

haltnigen bie gelehrten Herren, ohne ju ahnben, eine wie gerechte SSúrbigung ihre

denfur bei Leuten von Verganb unb Character gnbee!
III.

Rann indbefonbere ber Anfang bed griechifchen Unterrid)td ohne
9Iad)theil ber Sertia Vorbehalten werben?

Siefe in bad SBefen ber Spmnagen tief eingreifenbe grage muß negirt werben,
wenn bie alten ©pradjen bie ©runblage ber gelehrten Vilbung bleiben folien. Auch

bei uuferer feigen Einrichtung Wirb nur mit Wutje ein h>nreid)enbed Waaß von
Senntnißen in biefem llnterrichfdgegenßanbe erworben utib ben meifîen ©djűíern
bűrfte ed fd)toer werben, ben Worberungen bed Sieglementd in ber 2íbgangd»Sprúfung
յս eutfprechen. Surd) ben jweijáhrigeii 21 ufentȘait in ber unterßen Bilbungdßufe iß
ber Snobe fo weit fpradßid) geübt, baß er in ber Quarta eine neue ®prad)e hinguju»
lernen im ©taube iß, weldje aber and) nid)t weiter hinaudgerucft werben barf, wenn
bie 2lnfangdgn1tibe mit leichterer Wiîhe unb harmlofem ©inne uberwunbcn werben
folien. Ser funjc()njal)rige Sertianer ftnbet ßd) fdjwieriger in bie ©rammatif einer
fremben ©pradje unb gumai ber griedßfdjen, weldje eine feße unb ungerßörbare Baßd
erforbert, wenn 5üd)tiged aufgebaut werben foli. Sie neueren Sprachen taffen ßd)
in einer fúrjeren Șeit bewältigen, weil ße unferjr Seid» unb Euipfinbungdweife naher
liegen unb faß alle in bemfelben Sreife von Borßellnngeii unb 2lnfd)auungen ßch
bewegen. 2ßie gang anberd iß ed mit ber griedjifdjen, welche gleidjfam nur ßüd»
weife erobert unb btirch ßete SPßege behauptet werben fann ? Semnad) würbe meiner
llebergeugung gemäß eine Slenberung in biefer Jßinßd)t nid)t gwedmaßig fei)n, vielmehr
glaube id) mich für bie Beibehaltung bed ®ried)ifd)en in ber Quarta erfldmi gu muffen.
IV,

3ß eine befonbere Direction für bie SXealclaffen erforberlid) ober
faun biefelbe bem Sirector bed ©pinna fiu md übertragen werben ?

Sa ber Söorßeher eined ©pimiaßumd, abgefehen von feiner žildjtigfeit in einzelnen
gadjerii, fo viele allgemeine Bildung beßßen muß, um bad SBefen unb ben Jwecf
beiber
Italfen gründlich erfaßt gu haben, and) von betu Vertreter fo ernßer guter»
effet։ erwartet werben fann, baß er nad) beßfer llcberjeugung leiten unb fordern
werbe, frei von allen einfeitigen unb polemifchcn Siichtiingen, fo módjfe ed feinem
5weifel unterliegen, baß ohne ©efaljr bie Direction bed ©pmnaßumd unb ber 9ieal»
(laßen in bie Jî>anb eined Wanned gelegt werben főnné unb fogar gelegt werben
müße, wenn Einheit unb Qrbnung erhalten werben folien. Sie Erfahrung lehrt, baß
ber ©ebanfe audfuhrbar iß; wer unter ben Schulmännern fannte nid)t bad griebrich»
SBTIhelmd» ©pmnaßum, bie Sîealfdjule unb bie EliTabeth»2lnßalt in Berlin ? ©ie alle
werben von einem Wanne geleitet unb genießen, wie and ben gahrcdberidjten ju
fel)en iß, aUgerneined Vertrauen. Sßarum feilte nid)t Sfe&nlMjed unter ähnlichen
Boraudfeßungen ©tatt ßnben főimen? Ein hinreid)cnbed Waaß von Senutnißen,
Eharacter unb beharrlicher fffiide haben tied) nie ihr giel verfehlt.
EoniȘ,

ben 31. Warg 1845.

Br. /. prüggcmaim.
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paá utiterjeidjncfe $Dîini(Teriuin béíía'tigt Çierburch auf ben %erid)t be¿ Я5під<=

Ііфеп Gonfi(Torii un b íprovinjial # ®d)ul» Golïcgii j и За n j ig íiacÇÍTeÇenbe Statuten fur

ba¿ j?ónfglid)e fatÇoíifdje @i)mnaf$um ju Gonii;:

§♦

fi.»

Ջօճ @ï;tttnnftum Ça t einen Зігесіоѵ un b fteben otbentlicÇe geíjrer fatÇoIifcÇer
Gon fe fiîe n, von roelcÇen tie boci e r (fen ben £ifel DberkÇrer, bie brei legten ben
Sitei UnterkÇrer fiaren, un b einen b e fon berii Эк1ідіой$
Нгег
*
geifTIidjen Síanbeé.
Sen SíelígionáoUuttrricÇt ber coangelifdjen gcÇúíer befolgt ein $u biefem Stoecfe

remunevirter außerorbentiid)cr geÇrcr, unb ben ®cfang<, SeicÇnen
*
unb <ScÇ6nftÇreib<
Unterricht ein befonberer £íiíf¿; geÇrer. — Side EeÇrer ու äffen ífcrer Gonfcffton gemäß

ein anßânbige^ unlTtáfTidjeá geben fûÇren.

1

2

§♦
Vefolbung.

Sie 3aßlung

ber

Serire gefcßießt in vierteljâßrigen 3iaten

praenumerando burd) bie 6h)mnagen # Jîage.
§♦

3»

Sie amtâwoßnungen unb bie Sefdjaffciißeit berfeibcn ßangen von ben naßem

Vegimmungen bed ifiniglicßen (čonggorii ab, unb treten ßierbei biejenigen Vegim»
niungen ein, roeld)e von ber ófóniglidjen Regierung ju ȘDîarienroerber vom 23.

april 1823. I. ՁԽ 195. mitgetßeilt worben gnb.

Vaulicße, von ber ©pinuafïen₽

ju begrcitenbe Veburfniffe ín ben amtéwoßnungen niúflen baßer bent Sirector von
ben einzelnen Beßrem fd)riftlid) uamßafi gemacßt werben, welcßer bereu Unterfucßung

burd) ben jîoniglid)en Vau « Dffïjianten veranlagt, unb bégén 2lnfd)láge an bie jbő<
niglidje Regierung ju ȘDîarienwerber einfenbet. — 3eber Beßrer mug fid) úbrigené
auf baá angcwiefene ճուէճ# Bocal befdjránfen, baffelbe im ©tanbe erßalten, nicßt ver#

tvoßneu, unb bafar Sorge tragen, bag bie (Sdjulgange nicßt Verunreinigt werben,

tiocß bie Scßule burcß ßa'uélicße Verrid)tungen gegört wirb.
§♦

4

an Seputat>ýolj erßalt ber Sirector jaßrlicß 20, ber erge Dber#Beßrer 15,
ber jweite 14, ber britte 5, bedgleicßen ber Äeligionöleßrer 5, fowie ber erge Unter»
leßrer 5 klafter.

Sie Verabfolgung gefcßießt auf SBeifung beé Sirectoré burcß

ben jebeémaligen Jjiauémeiger, unb geßt bie .ßeißung ber Glaffenguben vor, fádé

burd) unabwenbbare llmgánbe ein augenblicflicßer JĎoIjmaugel eintritt.

Sie aufgd)t

über bie 30 Älaftern Slagenßolj ßat ber Sirector allein ju fußren, unb ig baruber

feinem Beßrer irgenb eine art von 9cecßenfd)aft ju geben fdjulbig, wenn er nur ba»
fúr forgt/ bag bie Slaflenguben geßirig erwärmt pnb.

§.

5

Ser bem Sirector unb ben brei Dberleßrem bewilligte unb uberwiefene antßeil
©artenlanb beim Sonvict ju St. Augustin mug von ben Vetßeiligten felbg umjaunt

3
Sie Umzäunung ber baran ßeßenben 95aum#

un b Խ Saunen unterhalten werben«

fdjide, alé junt «ßaupernhaufe bei St. Augustin gehörig, wirb aué ben (Einnahmen
biefeé ýaufeé beßritten unb baraué unterhalten« Sen ©treffen £anb entlang ber
SDîauer beé ©pmnafîi an bcm fogenannten Siegelfee erhalt ber jebeémalige Sîeligioné#

Mehrer jur etwanigen «Benußung, muß aber bie Pforte ¿um gemeinfamen SBafletr
gange offen laffen»

§.
3n

О

Slnfehung ber «Ernennung unb Slnflellung, fowohl beé Sirectoré alé ber

fámmtlichen Mehrer wirb eé nach ben fur bie übrigen königlichen Spmnaften begehen
*
bcn Sorfchriften gehalten,

?
%ei jeher eintretenben SSacanj einer Eehrerßede muß ber Sirector bem könig
*
liehen (Eonßßorio fein Gutachten baruber einreichen, welche (ehrfráfte ber gegenwár#

tige Sußanb ber Slnßalt überhaupt unb bie erlebigte ©teile infonberheit borjuglich
erheifcht.
§.

S.

Saé SBerhaltniß beé ebangelifchen 2ieligionér£ehreré jur Slnßalt beßimnit bie
SÄinißerial# Verfügung bom 13. %uni 1822 unb beé königlichen Gonßßoriumé bom

G. 3uli beffelben Sahreé.
§♦

9«

Sie ýulfélehrer fur ben @efatig,, ©chreib» unb Seichnen»Unterricht nimmt bet
director mit ©enehmfgung beé königlichen (Eonfiflorii halbjahrlid) ober jährlich an,
unb ftnb biefe ganj ben Reifungen unb ben SJorfdjriften beé Sirectoré untergeorbnet«
ІО
(Ein ©leidjeé gilt #m ^auémeißer, welcher im halbjährigen ober ja&Hfl6«

4
ting tiom ' Sirécfor angenommen toirb unb аПеіП tion iÇtn bie ոճէխ՚ցօո háudíichen

unb o m ti id; en SBeifungeti unb Slnorbnungeii eríjált.

§♦

11.

.a

gum iîirchenbiener roáhít bec EReligionöfßeßrec mit (Senehmigung bed Sirectord

einen juüerlâfflgen, orbnungdliebenben unb anerfannt treuen (Sdjúler and ben mitt?
levett ober oberen Œlafien.
§

*
1

©er director filhrt fiber fimmflidx @pmnaflal#@ebaube bie Slufßdjt, and) über
bie ^irdje unb beren 3«tientar, bedgleidjen líber bie Slnorbnuitgen beim (Sottedbienfle.

9Bcnn bem 9ieligionź?iei;rer (jierin irgenb eine Slbanberiing nótflig bilnft, fo hat fldj
berfelbe an ben director ;u tvenben.

©ad Äird)en»3nticntar iß ber jebedmalige

3íeiigion¿r£eí)rer verpflídjtet auf SBeifung bed ©irectord jtt übernehmen, unb iß
bafar tieraníiöortlid) ;

er muß ben director bei gelten aufmerffam madjen, roo

fdjabțjafre ©egenßmibe յո tierbeflern ober neu ottjufcbnffen ßnb.
Sie Beßreitung größerer Srforbernifle muflen burd; ben director bei ber tior#
gefegten Behórbe nadjgefittfjt roerben.

§.

13

Յո Betreff՜ ber aujufdjaffenben SeȘrmittel f tir bie Beßrer Æi&liot&ef macht jeher

bearer in ber £e[)rer#33erfammlting feine Borfdjláge, ober reidjt fle in außerorbenf#
liefen gotten anberroeit fdjriftlid) hem director ein, tveid)er nach Ermeßen ber Um#

flau be fur bie Wnfdjaffung berfelben and ben jährlichen Statdgelberit forgf.
14
Sie Bildjcr ber fehrer# Bibliothek roerben roédjentlid) in einer naher չս beßim#

ménben (Síimbe unter ber 5lufßd)t bed ©irectord ober beß SKitge&ßlfen ber Biblio#
thef geroedjfelt, unb toerben földje in ein baju beflimmted Buch tion bem anroefenben

director ober îDîitgehillfen ber Bibliothek eingetragen unb beim gurúcbbringen gelofcgr,

5

§♦

І5.

Sin an ben Eețjrmitteln uerurfadjter auberweiter ©djaben, alá bér béé geto6()iu
lid)en Slbnugené beim ©ebraud), wirb non bem 93eranla|fer erfeÇí.
l@e

Sille 3aíjre werben wenigficné einmal fámmtlídje $úd)er auf 2ßeifung béé ©i»

rectoré

jufammengeßeHt, ißr Sufíanb unterfliegt unb verbeffert, unb baé 3^otßige

barűber im Siibcntar angemcrft.
it.

©ie $ibliotßcf forooljl alé bit fámmt(td)en Feßrmiftcl ber 2ln|îalf befïuben fid)

unter bem 3îerfd)Iuffe béé ©¡rectoré, roeldjer be laubiger QMbliotțjefar ¡|T.

©ie ©telle

béé SSibliotßef? ©eßulfen Wedjfelt unter ben übrigen ľeljrern nad) ben íí)efíimmungen

bcé ©¡rectoré,

©ie befonbere Sluffid)t über ben matßematifd)en unb pßpfifalifcßen

Apparat f ú br t inbeffen ber jebeémalige Beßrer ber Sftatßematif unb pßyfif, Weldjer
ju blefem ЗгоесГе einen eigenen ¡Biblictßefeii# ©d)lűffel unter 93erantrooitlid)feit fei»
neé ®ebraud)é erhalt.

S.

8.
*

©aé Slrcßiu ber ©cßule fußet ber ©¡rector allein.

s

to

©ie 2(nfd)ûffung ber ©d)úíer»£efcbúd)cr befolgt ber ©¡rector, wenn eine Selb»
funíme baju bon ©citen ber 5?e()¿rbe Д berlu lefen worben, oßne weitere 9uicffprad)e,

laßt bie Pud)cr burd) einen Primaner ober ©ecunbaner einfragen, auf feine Reifung,
verabreichen, jur gehörigen ?eit ein famine in unb ju einer fâßrlid)en 3îad)fîd)t jufam»

meti fhíeii.

g.
Յո ber Sffiaßl ber Sdjúler#fefebúdjer nnterßußcn ben ©¡rector vorjúglid) bie#

2

6

jeiiigen ferrer, «elche ín ben brei oberen (Haffen bie beutle (Spraye ju lehren
babén.

§♦

31

Sie Sluffïd)t fiber bie QJenuțșung be¿ ©d)úler#@lavier¿ uiib bie ¡Roten úberfrúgt

ber director bem #úlfdkhrer beő ©cfangeś.

§.

33.

gum Unterrichte auf bem ©pmnafíum «erben ftinber d)ri(îlicÇer mib júbifcher

Altern jugeíaffen.

§.

33.

gur Slufnahnțe gehört, baß ein Atiabe fertig SDeutfdj un b faréin le fen, fdjreiben

unb bie vier ©pecieé r e d) n cu fenne, unb in ber Siegel nidjt unter 8, ober fur (Septa
nid)t über IG Зафг alt fei.

§.

34

Sie nötige ^röfung jur Slufnahme ber ©exilier fúr bie 4 unteren klaffen beé

(Spmnaßi voUjieht ber ¿Director cntiveber allein, ober jie&t bie babei intereffîrten
feíjrer ()inju. Sin ber Prüfung fúr bie beiben oberen (Haffen nehmen fleté аПеОЬег,
lehrer Síntheil.

§.

35

Sin jeber ©djúler ber Slnßalt roirb bei feiner Sínfunft von bem ©¡rector in

baé Sllbum eingetragen, «eldjeá bie vollftántige Sliigabe feineé ¡Ramené unb Sllteré,
fo tvie beê ©tanbeé feiner SI te ru ober ¡Sormúnber unb beé Sluffeljeré, «eldjem ber
©chúler tvirb übergeben «erben, enthalt, hinter einem jeben ¡Ramen bleibt fo viel
¡Raum offen, baß barauf ber fúnftige Slbgang von ber ©chulé unb baé Srgebniß
ber

Snbprúfung,

«erben f'önnen.

tiebjï

anbereii

ihn betreffenben

erheblichen Sreigniffen bemerft

7
§.

26.

Sie ©dțșe béé ©chulgelbeé befíimmt unter Genehmigung beé unterzeichneten
Sftinißerii bűé königliche Confißorium nach (ľrmeffen ber Umfíánbe, wobei auf bi«
öorflellung béé ©¡rectoré iinb ber Mehrer# Sîerfammlung Siúcffícht zu nehmen ifi,

2T
Sie Sluénahm« einzelner ©choler bon ben GefangSbungen unb bem Seichnen#

Unterricht hdngt von bem Srmeffen beé ©¡rectoré ab;

von ben ©chreibßunben,

weiche auf bie bref unteren Staffen zu befchránfen finb, barf aber fein «Schiller aué#

genommen werben.
§.

2S.

©tirbt ein ©chuler, fo begleitet ihn baé ganje ©pmnaftum z«r Sínbe.

Ser

betreffeube Sieligioné# Mehrer ՀՃԱ ihm eine Grabrebe unb fein Sob wirb bei feinem

Stamen im Album verzeichnet.
§.

29.

Sie orbenttictje ©chuljeit iß in ben Stßintermonaten 9?ormitfagé von 8 — 12,
in ben ©ommermonafen von 7 — 11, Stactjmittagé aber fleté von 2 — 4 ußr.
Mittwoch unb ©onnabenb iß ber ЭЫ) mittag frei, unb wirb befonberé ben technifchen
Hebungen zu^uei^nen fein.
SO.

Sie 2ibgangé?3eugniffe ber ©chuter werben auf ben Grunb ber Urtheile berje#
nigen Mehrer, welche in ber «¿taffe, aué welcher ber ©chuter abgeht, unterrichten,

von bem Sirector auégefertiget.

žSei ber Anfertigung ber Ab¡turienten#í?eugni(fe

Wirb nach ben barúber feßgefegten 33orfchríften verfahren.

§

31.

Sem täglichen Unterrichte geht Sienßag unb greitag bie Sîeffe in ber Gçm#

8
nafîal# kirdje Voran,

welcher аПе fatbolifd)cn Seufer beiwohnen.

Ș9îont.ig unb

Sonnerilag wirb ber Unterricht tpunft 8 lUjr mit einem gemein fd)aftlid)en borgen»
gę fang Von ben Sd)ú[crn ader Glaffeu begonnen, worauf ber ©¡rector ben Schülern
etroanige neue Verífaítungáregeln, Vorfdjriften ber Vehórbe unb bergleidjen befannt

macht.

Stittrood) unb ©onnabenb halt jeber feȘrer ju Anfang ber er fien gehrflunbe

in feiner Slaffe ein ölorgengebet.

§.
Sur nötigen Vorbereitung ber

39.

griechifdfen

gectionen

mittelfl

ber

klaffen ŕ

SBóiterbűdjer ifi bie Stunbe von 4 — 5 befiimmt, fo bag аПе Slaffen um 5 Uhr

vom .^auźmeifler gefdjloffen werben.
§

33.

Ser Sireefor iff ju 10—12, bie Oberlehrer von 18 — 20,

bie Unterlehrer

von 22 — 24, ber fat(;olifd)e Sieligiotié»Mehrer ju 12—14, ber ýúlfáleljrer von

24 — 26 wód)entlid)cn gehrßunben, unb festerer aud) jur Leitung beá (Sefangeè
beim ©otteźbienfte verbunben.
æahrenb einer 2lbwefeni;eit ober kranfheit beč
Sírectorá übernimmt ber erfle Oberlehrer bie einflroeilige Leitung be¿ ©alijen nach

ber ihm vom Sireefor gegebenen îlnweifung.

Չ fi einer ber gehrer frâul, fo vers

tf)eilt ber Sirector auf eine angemeffene Sírt bie unbefeçten gehrßunben unter bie

übrigen Mehrer ber SlnßaU.

§.

34.

Ser Sirector leitet unter ber unmittelbaren Sluffidjt béé kóniglidfen (fonfiflorii
bie ganje Schule, fowohl iu Wifféiifdjaftlicher alá fîttlidjer £inßd}t, unb ifl jugleid)

ber erfle geljrer ber felben»-

§.

35

'

Ser Sirector ifl auch Jtigíeid; Vorflanb beâ königlichen Êonvicté unb фаирсгп։
häufeՃ bel St. Augustin.

9

§.

Зв.

ЗІІІе (Schuler werben in 6 Waffen elngetbeilf, mit bem berfümmlidjen SRamen
<Prima, ©eciinba к. к, bid ©eyta.

§.

3?

Heber alle Sanier ber Sin fiait werben jâȘrlicf; wenigficnd brei ¿ffentlidje Gen#

furen gehalten, in weidjen feber ©d)úier eine eben fo flrenge aid treue SBúrbiguug

bež Seleifieten ober Unterlaßenen fdjriftlid) erhalt, welche Genfur er bann von feinen
Gifern ober 2lngelji5rigen unterfdjriebcn ¿urücfbringt.

%ei Grtljeilung ber Genfuren

ifi auf bad Urteil bed Glafíenle&rerd vorjüglid) չս adjten, wenn gleich bad g e fam tn te

Urteil aller ßeßrcr bad eigentliche Grgcbniß erzeugt.

§.

38.

Giner ¡¡eben ber fed)d Gloffen (lebt ein befonberer Glaffenlehrer ober Drbinariud
vor, woju berjenige feerer ju wählen, weid)er entweber bie mciften ober ivenigftend
einige ^>aupt#@egetiflânbe in biefer Giaffe ju lehren bat.

lieber

unb

fittlidjcr

Berfelbe ifi in wiffenfdjaft
*

£in ft d)t bie nád)(re ^nfiaiij unb ber vâterlidje Sreunb Ullb

ջ livrer biefer Glaffe.
3#
2iae ©djüler unb beren 5lngef)6rigeu finnen jwar bcm director feberjeit ihr

Anliegen vorfragen, ble ©d)liier feber Glaffe babén fid) aber bamit junáchft an ihren

Glaffenlehrer ju wenben.

Biefer hált über feben ©ch'tler ein %ег&еІфііІ§ feined

fittlid)en unb wiffenfehaftficben Banbeld, weldjed in amtlicher Diucffpradje ju ©runbe
gelegt wirb.

3n biefed ®ud) finb and) bie äußeren SBerhaltniffe, feine ^erfunft,

ScibâltiiifT« bcr Eltern, Bohnung in ber ©tabt, einjutragen, um eine voRfommene

Heb erficht über feben «Schüler ju haben.’

§.

4ՀԽ

Bem Glaffenlehrtr liegt juiiachfl bie fittlidje nnb wifTetifdjaftliche <5eauffichtisu»3

3

10

feiner S d) tiler ob, unbefdjabet ber Auffid)t beé Sireeforé.

Յս blefem (Enbjtvecf

befudjt er von ?eit jtt Șeit ihre ՋՅօէոսոցրո, befonberé berer, tveldje ihre (Elfern
nidjt am Orte babén, fegt fid) mit legieren nóthigenfallé aud) fd)rif(lid) in dorre»
fponbenj, beaufftd)tigt unb orbnet ben iPrivatfieiß ber Schuler, laßt fid) ju tiefem

(Enbjroccfe monatlich i()re Arbeitébiid)tr nad) £aufe mitgeben, unb fud)t ¡eben fdjab»
Aué biefen Arbeitébűdjern ergiebt fid) tbeilé bie

Hegen (Einfluß Von ihnen abjuroenben.

Drbnungéliebe, ber gleiß unb bie gortfdjritte ber Sd)uler, tljeilé fegen fie aud) ben

dlaffenlcbrer in ben Stan b, ju ermeßen, ob ber Sd)t'ler ti i d; t burd) gufanimentreffen
verfd)iebener gleichzeitiger Arbeiten ííberlaben roerte, roorûbtr bann mit beu anbern

Eebrern Sutcffpradje ju nehmen fein roirb. Aud) auf tiejenigen Schüler, roelcbe ihre
(Eitern am £)rte haben, fuebt ber dlaffenlehrer feinen (Einfluß roohlthátig ju verbreiten,
unb fegt fid) baju mit ben (Eitern in nähere SSerbinbung, roeld)c bie roohlthafigen

Jroetfe hierin nicht verrennen roerben.

§.

-11.

Sie dlaffenlehrer laffen ftch and) angelegen fein, baß bie Vierteljährige denfur

in bie ýanbe ber (Eltern, SSormunber unb Angehörigen gelange, unb Von biefen

uitterfdjrieben juriicfgebradjt roerte»
§♦

42.

Ser (Einfluß beé dlaflenleljreré hebt űbrigené baé nicht auf, roaé ein anberer
Mehrer in biéciplinarifcher Jgjinftdjt uber ben Saeauffttätigten verhängt. Aud) nimmt
ber dlaßenlehrer unter feiner ^Sebingung von bem SSeauffitätigten Slagen uber einen

EOîitlehrer an, fonbern gehören biefe auéfd)ließiid) vor bett Sirector.

§»

43»

3» Anfehung ber donvictoren unb ÿauperfchuler bei St. Augustin hat ber
dlaffenlehrer ftch in allen mistigen Angelegenheiten mit bem SGorßeger tiefer Anßalt

in nähere Beziehung ju fegen»
§»

44»

©a, too ber Sirector eintritt, ruht bie Siéciplinar#@etoalt einzelner Mehrer.

11
§♦

-fie»

Ser allgemeine Tabeort fm fogenannten SJíóndjenfee toirb ti o m SOTagißrate ber
(Stabt (Fanig beßimmt, unb burfen bie ©d)ú 1er feinen anbern befudjen; bie Seit bež

Vábené unb bie Tlufßcßt babci beflimmt unb beforgt ber jebeémaíige dlaffenleßrer.

§«

4ÍL

Siefe GiafTenleßrerfcßaft bauert immer burd) ein ganjeé (Sdjuljaßr.

Slucß be#

balten bie ©djűler fo lange, alé eé nur bie übrigen Umßdnbe geßatten, benfelben

(Flaffcnleßrer.

3n betreff ber 21ufßd)t unb .^anbßabuiig ber Drbnung unterfîiïçen ble einzelnen
orbentlicßen Beßrer ber Slnßalt ben director in ber Sírt, bag fíe roécßentlid) mit ber

äußeren 2lufßcßt über bie fammtlidjen ©cßuler tved)feln.
Siefe 2lufßd)t befdjrdnft fid) tiorjűglid) :

1. ) auf ben Sotteébienß am (Sonntage unb in ber SBodje; — ben über bie etian#
gelifcßen (Sdjuler beforgt ißt 3teligioné#Eeßrer; —
2. ) auf bie ^ianbßabung ber Drbnung im ©d)ulgebaube vor Anfang ber Ecßr#
fiuuben, in ber Sroifcßenjeit, befonberé jtvifeßen ber jtveiten unb britten iStunbe
æormittagé, beégleicßen am Snbe ber <5d)ulßunben.
®erc0ßnlid)e Vorfälle

fd)lid)tet er fofort, ungetvoßnlidje bringt er jur (Fntfcßeibung an ben Birector;
3. ) and) liegt cé bem bie Sßocße ßabenben Beßrer ob, bei bem ȘDîorgengefange

șDîontag unb Sonnerßag gegenwärtig յս fein, unb ißn ju beßimmen, fádé ber

director nießt felbfï gegentvártig iß«
§

48«

Յո Snfeßung beé ©anjeé unb ber Sírt unb BBelfe béé Unterrlcßté geben ini
2iagemeinen bie fúr bie jtSniglicßen ©ßinnaßen überßaupt beßeßenben Sorfcßriften

bie 31orm.
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§♦

49

©aé, tvaé in betreff béé Eectionéplané im SÍÍIgemcincn unb jebeé einzelnen

gehfjtveigeé inébefonbere entroeber burdj f)óí)ere 33orfd)riften ober burd) bie Eel)rcr#
33erfammlung ober aud) burd) befoubere (Erganjtmgeii béé ©¡rectoré beßimmt unb

angeorbnet tvorben, bat ein jeber Mehrer auf’é ©etvißenljafteße ju beobachten, unb

barf fid) feine 2lbroeid)ung, tveber in ber Eeljrjeit, noch in bem Mjrgegenfïanb, noch
Lehrmittel ohne SJortvißen beé ©¡rectoré erlauben,

59

Յո ben Uuterrid)téßunben Iß forgfáltig alteé ju vermeiben, tvaé ju cinfeitiger
feinbfeiiger fBețjanblung ber verfdjiebenen religiófeu Slnfîdjten fű í) r f. @anj vorjúg#
lid) iß bieé aber in ben beíberfeitigen Sieligionéßunben felbß erforberlidi.
51.

©en fatí)olifchen Sieligionéßunbcn bûrfen <Sd)ùIer nid)t fatholifdjer (Eltern ohne
fd)riftlid)e (Erlaubnis ihrer (Eltern ober SJorműiiber nidjt bcitvoí;ncn.

59
©('gleich bie taglidjen milnblichen Slnttvorten unb Arbeiten bie 3lrt unb æeife
unb bie Siefe beé (Eiubringcné in bie einzelnen Eehrgegenßânbe beurlauben, fo iß
bod) nőd) ganj vorjúglid) auf ßufenmaßig folgenbe fchriftlid)C illuéarbemingen in

allen £aupfgcgetißânben forgfáltige 2Iufßd)t anjutvenben.

Sie Aufgaben baju ßub

betunad) ber jebeémaligen SSilbungéßufe angemeßen unb planmäßig ju tvabien, unb
babei nicht nur auf erfchopfenben (Sad)reid)t[;um, fotibern and) auf bie Siegeln beé
guten Sluébrucfé ju ad)ten, unb bie Arbeit verbeßert, mit einem furjen Urtheil be#
gleitet, bent ©chiller jurútfjugeben, baé (Ergebnis aber ßch befonberé anjumerfen,
fo baß ber Lehrer am (Enbe bcé £)uartalé eine vollßanbige unb genaue Ueberßdjt
aller Eeißungen eineé (Schilleré auch hierin beßßt. kommen metrifd)e æerfndje auch

feltener vor, fo bürfen ße hoch nicht ganj übergangen werben,

geigt ein Schuler
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wahrhaft poetifche Anlagen, fo wirb ber Mehrer tiefe gewiß mit Vergnügen außer
ben Sd)ulßunbcn unb ohne Secintradftiguiig berfeiten ju leiten wißen.
53.

Samit bie £efuug beutfc&er SSerfe ununterbrochen unb planmäßig gefdjelje, fo
folien bie Mehrer, welche bie beutfefje ©pradie von Quarta an ju lehren haben, bei
ihren Schulern bie SenuÇung ber Schöler#QSibliothef fid) befonberő angelegen fein,

unb fid) bie Sitei ber gelefenen Sucher mit furjer Angabe beő puháiig von Seit ju
Seit vorlegen laflľen, fich mit ihnen hierüber ni un blid) befpredjen, unb fte in Sejug
auf ihre fchriftlichcn Sluffaße auf ihre Sebütfniffe befonberő aufmertfam mad)en.

§.

54

^cber Mehrer laßt in ben brei oberen (Mafien foivohl in ben Sprachen, alő in
ber ȘDîathematif monatlich feine Sd)üler eine ^robe# Arbeit fertigen, tvcld)e jebod)

jiid)t über 2 £ehrßunben einnehmen barf.

©iefe wirb bann bem ©¡rector, von bein

£el)rer verbeßert unb mit tűrjem Urteile begleitet, übergeben.

2lud) erhalt ber

©¡rector jur Ueberßdjt beő Sefammtroirfenö unb gortfd)reitenö beö Gianjen am
SchlulȚe eineö jeten Űuartalő bie Uebcrfd)riften förmlicher fd)riftlid)cn Arbeiten.

§.

55.

©er ©¡rector beruft fo oft, unb wenn er eö not&ig ßnbef, minbeßenö aber

monatlid) einmal, Mehrer » VerfammUingen, in welchen er ben fehrern bie amtlidjen
höheren Verfügungen, fo wie feine 2lnßd)ten unb 2Sün|d)e über ben Sußanb ber

SInßalt mittf)tilt.

3eber Mehrer iß verbunden, ber Verfammlung beijuwohnen, unb

2lHeö, waő baö Sßohl ber Slnßalt förbert, hier jur Spradje ju bringen.
fanu feber einzelne £ehrer mit Angabe ber @runbe

Slußerbem

beim ©¡rector auf eine Mehrer#

Verfammlung antragen, weld)e ben llmßünben gemäß fo halb alő möglich abgeȘalten
wirb, ößentt aber ber ©irector ben ©egenßaiib nicht jur Mehrer»Verfanimlung ge«
eignet erad)tet unb ber auf legiere antragenbr Mehrer ßch nicht bei ben SD?aaßregeln

4
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ober ber Entfdjeibimg beg Director beruhigt: fo fîeȘr ißm frei, unter Darlegung

ber ©viliibe biefe Slngclegenßeit on bie vorgeorbnete Sebírbe burdj ben director ju
bringen, tveldjer tiefen Sortrag unter Darlegung feiner ©egengrunbe an bie gebaute
Sebírbe ju befirbern ßat.
§.

56.

3u ben Seratßungen her Beßrer# Serfammlungen geboren, außer ben einzelnen
Seßrgegenßânben unb bereu Emrid)tung unb ber (Sd)uijud)t,

bie Entwerfung bei

©funbenplang, bie Serfeßung ber @d)u(er, bie Slnorbnung ber Prüfung, unb über»

baupt Sinei, wag ben gußanb bei ©pmnafii betrifft. 3n ber Beßrer »Serfammiung
entfdjeibet bie ^ßeßrßeit ber ©timmen. Sei <Stimmengleid)ßeit ifi biejenige Meinung
cntfdjeibenb, für welche ber Director feine Stimme abgegeben ßat.

Dem Director

fleht überbieg in bringenben gánen bie Sefugnig ju, auch gegen bie Stimmenmeßr#
beit ju entfdjeiben unb jti ßanbeln ; jebod) muß berfelbe Tiber jeben folcßen fpecießen
gaH unverjúgiid) unter Einreichung bég baruber aufjuneßmenben fprotofoßg an bag
íľoniglidje Eonßßorium auifilßrlid) berichten.

9Bai in ber Beßrer» Serfammlung

feßgefeßt worben, iß fúr jeben Beßrer ber SInßalt Sorfcßrift, unb ber einzelne Beßrer
barf in feinem Sehren unb SBirfen nicht bavon abgeben, nod) Weniger fd) bagegen
Seinerfungen ober gar Sluifa'ße vor Schülern erlauben.

§.

57.

Seber Beßrer muß feine Unterrichtgßunben mit bem (Slocfenfdjlag anfangen unb

fd)ließen.

gwifcßen Beßrßunben ßnbet fein Swifcßenraum ßatt, unb bie Beßrer finb

verbnnben, fd> in bet Elafl"e abjnlífen, unb fúr jebe Unorbnung im Unferlaffttnggi

faße verantwortlich; auch ßat jeter Beßrer beim Jßerauigeßen ber ScßTiler bie Eiaffe
juleßt ju verlaffen.

§.

58.

Der Director befucßt, fo oft er wiß, oßne SBeitereg bie Eiaffen, unb iß ßierju

monatlich wenigßeng einmal verbnnben.

,
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59.

§.

Seber Mehrer i (t Derbimben, wenn er cntwcber in betreff eineé Unterrichtégegení
ßanbeé ober in ber Vehanblung beßelben ober bei ber Sd)uljud)t unb bem ßttlidjen
33erȘaken einzelner Sd)úíer einen Uebelßanb bemerk, unb ițjn burd) feinen Sinfluß

nicht felbß befeitigen bann,

bem ©¡rector ungefaumf, unter Angabe ber naßeren

Sserhöltniße, babon 2lnjeige ju machen.

/
§.

60.

ЗеЬег Mehrer iß ferner verpflichtet unb befugt, Unarten unb Unregelmöfligfeiten
ber (Spüler, bie in feiner Gegenwart gefd)e[)en, burd) fein 2lnfehen ju unterbrfiďen,
wenn

berjenige

SRitlehrer,

welcher

bie

naßere Verpflid)tung

baju

hat,

nld)t

anwefenb iß.

§.

61.

©er Senfur fowolfl, alé feber anberen Sd)ulfeierlid)feit wohnen afle orbentlidjen
Serrer ununterbrochen bei.
Sæerben ben Sdjúlern bei ben Genfuren öffentliche

Vorhaltungen gemacht, fo mű (fe n biefe jipar ßreng, aber mit bem borwaltenben
Sone väterlicher 5ttilbe gefchehen.
§.

63.

Sebet Mehrer muß fleh ben guten unb wißenfdjaftlidjen Seifl feiner Schuler
möglichß angelegen fein laßen, unb fo riel alé möglich niit gleichförmigem Grnß

auf ihr Gjemuth wirten, unb fld) baher feber leibenfchaftlichen Diebe vor ben Schulern
enthalten,

SBirft inbeß auf einen Schuler bie gewöhnliche Schulßrafe nid)t, fo

bleiben aüerbingé nur förperlid)e Strafen anjuwenben übrig, bie aber in ben bref
oberen Glaflen burchaué nie ohne Vorwißen unb ©enehmigung beé ©¡rectoré, unb

aud) in ben anberen Glaflen nur, wenn ße ju leichteren Strafen biefer 2lrt gehören,
boHjogen werben búrfen.

©ie Garcerflrafen unb baé Sßad)flßen in ben Glaßen barf

ebenfalls nie ohne Vorwißen unb Genehmigung beé ©¡rectoré verhängt werben. 3ß
aber ber Unfleiß eineé Schúleré fo groß geworben, baß ber ¡Jwecf beé ilnterrichté
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an i f) m g « n$ Verfehlt toirb, ober toirb bie ՏՓսէյսՓէ Ьигф baž Don ¡խո gegebene
bófe SĎeifpiel gefábrbet; fínb епЬІіф bie angctoanbten Strafen o(;ne (Erfolg geblieben,
fo ifi bie (Entfernung eínež folgen S^úlerž auž ber Slnßalt aílerbingž juláfpg, je#

Ьоф allzeit nur alž legtež SÄittel паф ѵегдеЬІІф ѵегріфіеп anberen SJiitteln unb
паф geroißenbafter геіріфег (Ertoágung aller SSerhâltniße, fo toie nur bann anju#
roenben, wenn ber director mit ber SD?eßr$af)l ber огЬепІІІфеп Sefirer Darüber ein#
verßanben iß, roie benn аиф bie (Eltern bež betreffenben <Sd;ulerá babon jeitig in
^enntniß gefegt roerben müßen.

Singer jenen gánen finnen unter eben biefen $e«

ßimmungen аиф Офиіег, гоеіфе in einer ber brei unteren Staffen jtoei ЗФе, in

ber Tertia aber brei ^afire gefeffen babén, unb feine 2luáf։rfjt jur 33erfegung geben,
alž fur ein ©pinnaßum піфі gehörige Subjecte jurucfgeroiefen roerben,

§.

63.

5ВІП ein Se&rer eine (Elaßenßube $um ^гіѵаіипГеггіфі gebrauchen, fo bat er
ben director barun: յս егГифеп, unb bafúr Sorge ju tragen, baß roeber in ber
ցաւքՓրոխէ Unorbnungen Vorfällen, поф bie ՏՓս1է!քՓր, SBgnfe, Tintenfäßer, harten

unb Ьегдіеіфеи verlegt roerben, unb iß er fúr etroanigen ВфаЬеп оегапГГОогГІІф;

паф 5 libr im SlBinter unb паф 6 Ul;r im Sommer barf ein Гоіфег ИпГеггіфі
in einer ßlaße aber піфі eintreten.

§.

64.

Sa jeber Mehrer eine feinen SSerhalfnißeii angemeßene Sòefolbung vom Staate

genießt, unb ЬаЬигф vor 9laí)ťungžforgen дерфегГ iß: fo tvirb mit 91еф( erwartet,
baß аиф jeber Sefirer feine Äraft ganj unb allein bem ^епНіфеп Ипіеггіфіе

roibme, unb рф bemfelben піфг Ьигф фггоаеипіеггіфі entjiefje.

(Einjelnen ՏՓսԱրո

feiner ßlaße ипепГдеіМіф privatim паф$іфе^еп, toirb alž lobenžroertber (Eifer Siner#
fennung fűiben, fúr @elb aber barf fein Se&rer feinen eigenen ՏՓսևրո fogenannte

Sorrepetitionž#Stunben geben, юеіфе vielmehr даіцііф unterfagt toerben.
§.

65.

3'eber Sebrer muß ßф піфі nur ben Ипіеггіфі unb bie (Erziehung ber Ihm an ver#

—
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trauten 3ugenb auS aßen Jtráftcn angelegen fefh laßen, fonbern fid) aud) befleißigen,

burd) red)tfd)aßenen u u b tabeßoS fîttlid)fti 2ßanbel feinen Ѳфиіегп Vorbilb {unfein ;
grobe Sernadßafßgung biefer $ßid)t, gegebenes fdjwercS Slergerniß ober unßttlidjcS
Ertragen, ober gemeiner Umgang jiel)t auSbrúcflidje Disciplinar«Strafe unb, bem
SBeflnben паф, ben Verluß beS SlinteS nad) fid).

Súr ein fd)WereS Slergerniß iß eS

5U balten, wenn ГафоНГфе Ee&rer in fircljlid) verbotenen ©rabén OeiratȘen, obué
DiSpené ber geißlidjen Oberen auSgewirft 511 babén, ober fonß in Гігфііф ungültiger

^be leben unb піфг ju ben Sacramenten geben.

*
§

66.

$et Streitigfeiten unb Seleibigungeu unter ben Eebrern verfudjt ber Director

bie Vermittelung unb (Beilegung, unb legt, trenn ße mißlingt, ben Cl)atbeßanb bem
Äóniglidjen ßonßßorio jur Sutfdjeibung Vor, unb trifft bie jur Erhaltung her Orb«

nun g crforberlitfjen Oiaaßregeln;

eS tvirb jebod) mit 3ied)t von roißeti քԱ)ճքէԱՓ

gebllbeten Scannern erwartet, baß ße ber 3ugenb aud) hier mit gutem Veifpiel
vorangeben, unb рф fein (Betragen չ и Sdjulben foni men laßen werben, weld;eS
unter i'brer Sßitrbe unb ihrem соПгдіаІіГфеп Berufe juwiber iß.

§.

67.

©laubt ein Eebrer vom Director in irgenb einer #іпрфс beleibigt ober beein#

trádjtigt յո werben, ober bat er über bcnfelben fonß Vefd)iverbe, fo iß er Ьегефеідг,
bemfelben barúber befonbere Vorßeßungen ju mad)en unb, wenn berfelbe ber Ve«
fd)werbe nid)t abgilft, legiere ber vorgefegten Veborbe քՓրւքէՍՓ vorjutragen; er
muß jebod) bavon, baß foId)eS gefdjebeii iß, bem Director фдіеіф Slttjeige тафеп.

g.

6N.

Die fatbolifd)en Sdjúíer geben aße 3ai)f einmal aufVeßimmung beé ÖieligionS«
EebrerS jur Ѵеіфіе unb Kommunion, unb eS wirb ben ßebrern anempfoblen, unb

jur 5ßerlid)en 3eit von ihnen erwartet, barau Cheii j" nehmen.
5
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§♦

69.

da blefe îlnflalt fattjolifdj ifi, unb aud) afle orbentlichtn ferrer berfelhen fid)
jur fatljolifchen Äirche befcnnen, fo wirb ihnen ein ben ©runbfâțjen biefer Äirche

angemeffeueź Sérültén in æort unb Տհ«է jur befonberen Spßicht gemacht.
§

TO

Slßjâljrlich iß burci) niedrere Sage vor bem britten Sltiguß eine öffentliche фгц
*

քսոց aller Çlaffen,

tvoju ber ¡director

burd) ein vorfdjriftdmaßiged ^Programm

einlabct. die gelehrte Slbhanblung, abtved)fehib in beutfd)er unb lateinifd)er ©prad)e
einen bie ©chulé naher angef>enben Oegenßanb betreffenb, verfaßt in einer von ber
vorgeorbneten Qxhörbe naher ju beßimmenben golge ber director mit ben Dber#

lehrern ber Ülnßalt; bie jährlichen ©djulnachrlchten aber faßt (Erßerer allein ab,

§.

71.

der 3, Sluguß, bad ©eburtéfeß ©r. Sßajeßât bed Äönigd, alé bed ¡weiten

erhabenen Segriinberd ber Slnßalt, iß bad größte ©djulfeß im 3ahre, unb wirb,
außer ber Sîerfețjung ber ©d)liier,

burd) @efang unb $8orfragé#Uebungen unb

einen feierlid)en (Sottedbienß gefeiert, unb muffen аПе Mehrer ber Slnßalt babei ¡u>
gegen fein.

§.

7%

S5ei aßen wichtigen ©chulfeierlichfeiten erfcheint ber director mit ben iehrern

in einfacher fchwarjer Reibung unb, wenn ed bie Witterung ¡ulaßt, in ©djuh unb
©(rümpfen.
§♦

7.3.

Serien finb an aßen gebotenen geßtagen unb außerbem :
1. ) vom 4. Sluguß bid ¡um 10. ©eptember;
2. ) am 2111er
*
©eclen ? Sage nad) ber Яігфе;
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3. ) ttom heiligen 2lbenb vor G&rißfag big jum Sîeu/aljr;
4. ) auf Faffnadjt unb 2lfd)erniiffrooch beg ȘBîorgeng;

5. ) am ȘBîitttvod) in ber dharroodje big jur fűnftigen ȘDîitttvocf)t ;
G.) ju Spfïngffen bom heiligen 216enb big jur fűnftigen ȘOîitttvodje.

Uebrigeng bűrfen an ben Sonn# unb Feiertagen, melege in bie sub Sír. 3., 4.,

5. unb 6. ermähnten Ferien faßen, mie aud) an ben brei legten Zagen ber @har#
tv o d) e, bie religiífen Hebungen ber C d>uler nicht aug fallen.
lieber ben @o tteg#
bienff mirb ber ýerr $ifd)of von Suini mit Vorroiffen beg SDîinifferii naßere Vor#

fd)riften geben.

§.

TL

Tier director foroohl alg bie Beßrer haben, legrere unter Genehmigung beg

Birectorg, junáchff felbff bie Verpflichtung, roenn fíe burd) eine notljmenbige Steife
ober

anbere bringenbe Umffánbe von ihrer 3lmtg# Verwaltung abgehalten tverben,

burd) geeignete Sffitglteber für ihre Vertretung ju forgen, unb nur bei plogiicß
eintretenber Äraiifheit beg Oirecforg iff ber erffe Oberlehrer verpffid)tet, bie Leitung
ber Slnffalt unb bie Verkeilung ber Stunben beg Oirectorg ju beforgen. Siefelbe
Sorge trifft ben Birector, tvenn ein £e(;rer erfranft. Sieht ffd) inbeffen ein feßrer
genóthigt, außer ber Seit ber Sdjulferien ju verrufen, moju jebocß foroohl inner#
halb alg außerhalb ber Serien bie Genehmigung beg Oirectorg unb, bem Veßnben
nad), beg königlichen Confffforii erforberlid) iff, ober burd) fonff ige /pinberniffe von

Abhaltung ber Stunben jurúďgehalten, fo iff er verbunben, bem director Slnjeige

ju machen, unb fogleid) feinen (Stellvertreter vorjufd)lagen ; bem Birector aber liegt
eg ob, ben Stellvertreter, roenn er ihn für geeignet (filt, nod) befonberg anjuroeifen,

unb nur in bringenben F^ß<» Verbinbungen ber Slaffen anjuorbnen.

§.

75

Oer Birector faun außer ben Sdjulferien bei bringenber Veranlagung ben
iehrern ju einer Steife auf 2 big 3 Sage Urlaub erteilen, unb felbff ohne Urlaub
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auf biefe Síit tierreifen.

Beßrer burd)

S" reifen auf längere 3e>t muß ber director unb jeber

Birector

ben

bei

bem jïônigltdjcn Sonßßorio mit 2ln¡eige feiner

(Stenyertretung Urlaub uad)fud)ett.
Baź ȘOîinifleriuni beßalt bie 3l6ânberung unb bent Seftnbcn nad) Slufßebung

vorfleßenber (Statuten ßlerniit auébrudlid) tior.
Ջ er í i n, ben 27. SÏÏai 1827.

3)îtitiftcriiim ber <^eíftííd)cn,

Itnterric^ŕd:

«ոծ

SOÍebíjtnaí = 5lngeíegen()etten«
(gej.)

Șlltenftein.

burd) baí borgeorbnefe 5íőnig»

Sir vorlîeÇftiben (Statuten (ínb bem

Ифе <provinjial»ed)ut«eoncgiuiu bon SïBefîprfugen unter bem 0. 3ԱՍ 1827 չսր
9îad)ad)tung mitget^eiít roorbcn. ^u einem ber ("páteren 3<ií)rc6berid)tc fődén bie
burd) bie SSerljáítuilfe not^wenbig geworbenen 2lí>ánberutigen unb Ergänzungen bei
©tatutá iljre (Steile finben.
Sonię,

ben 1. 3uni 1845.

Ser Sirecfor bei J?őnigi. öpmnafíumi;
Dr. /. ¡Згйдоетапп.
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S- 1.
per skater ober väterliche Stellvertreter bei ¡n ble Hrànfïalt aufjune&menben
So^ieg ober M,gebetenen verpßid)tet ß
,
*

Թ benfelbeu fol@e«ben$eßimmungen

unbebingt beijiitrcten.

§•
Qjd ber ÍMntnelbung jur Slufnabme l)at jeber ©djtiier ein SnHaffungâjeugtiiß bet

bibber von i&tit befugten Sdjule ober ein Seiignig feineé bisherigen eprivatle&reré
über betragen, gleiß unb Äeniitnifíe, **
£
*
§

einen Sauffhein beijubringen.
3

2hiétvartige Sitem ober Sormunber mcidjen bei ber Slnmelbung ihrer ©ohne

ober Sîihibel bem director einen unbefd)oltcnen, an bem @i>mnafîab£?rte anfáffigen

—

—

2

șflîann namhaft, weïd)em fie bie Slufßd)t berfelben außer ber ®d)ule überfragen

wollen un b weifen beffen (Bereitwifligfeit jur gfihrung biefer Slufßcht nad).

Sluch

Gaben fíe felbß ober burd) biefe ©tcllbertreter wegen béé Unterfoinmené ihrer ©¿hne
ober SDîiïnbel mit bent director Síficffprad)e ju nehmen, аиф ohne beffen un ծ béé
(Haffenlehreré SBiffen bérén ՋՅօխուոց weiterhin n i cí) t ju veránbern.

Sie ©textier#

freier übernehmen ferner bie Pflicht, fiber baé fittli^e (Betragen bet ihnen antier#

trauten ©фіііег nach ben (Beßimmungen ber ©djule ju wachen, feine Unorbnungen

ju bűiben, unb, wo folche tiotfommen, ben Sirector ungefa'umt babon In jfenntniß
ju fegen.

§♦

4.

Ser aufgenommene SdjtHer unterwirft ßd) unter afle Sefețje ber Slnßalt.

Slud)

(Eltern ober SlngehSrige finnen feinen Schüler tion ber Drbnuug beé (Sanjeu, alfo
aud) nid)t tion elnjelnen Unterridjtégcgeiiflânben ober Eehrßunben ohne Sußimmung
ber Mehrer entbinben, tiielmehr ßnbcn Siépenfationen bon Sehrjweigen in ber Siegel

nicht Statt.

5.
ЗеЬег ©фіііег iß allen Lehrern

unb SBorgefeßfen ber Slnßalt Sichtung unb

golgfamfeit fchulbig, borjfiglid) aber feinem (Eiaffenlehrer ober Drbinariué in
fittlicher unb wiffenfchaftlicher .^inßd)t jur Slufßcht unb Leitung fibergeben, an welchen
er ßd) in allen gallen, wo er beé Siatheé bebarf, wenben, bent er alé feinem bâter#
liehen greunbe uub gfihrer fein bofleé Vertrauen fegenfen wirb,

6,

3ur pfinftlid)ßen unb freubigen (Beobachtung ber fiber bie (Beiwohnung beé
(Sotteébienßeé unb bie Sheilnahme an ben Steligionéhaublungen" feiner Лігфе er#
lagenen 95eßimmungen wirb ber woWgeartete gigling аиф ohne äußeren Slnfrieb

ßd) verpflichtet fühlen.

r

3
§.

T.

5)Ht bem Srforberiicțen wrfe&en finbet ЯФ ber (Зфиіег jur beßimmten Seit in

ber (Эфиіе auf bem էխս angewiefeneu $laße «>«• Зіиф bei gegrúnbeter Sibfcaltung
von bem ©фиіЬеГифе muß von bem Drbinarlud vorder perfónlid) (Erlaubnig cinge#
bolt «nb bei erfranfung auf eine juveríáffige Sirt bei biefem Sínjeige gemacht werben.

Siefelbe фипШіфЬек, wie in bem táglid)cn ©фиІЬеМ), Wirb aud) in ber $eobad)tung
ber Serienjeit erwartet.

Sß ein ©фиіег burd) íítanfíjcit Von ber punftlid)en Siúcf#

febr bei ber ճրճքքսսոց ber Eectioncn abgehattcn Worben, fo iß bież burd) ein glaub#
(jafted Seugniß ju erweífen.

§.

8.

Sie mit bem ¿ffentlicben Unterrichte n i d) t befedte Seit bed Sa ged folien bit
<Sd)úíer ftcȘ fúr ißren tprivatßeig unb i I) re (Erholung angemefieii еіпфсііеп, aud) auf

(Erforbern einen fd)riftlicben фіаи barúber еіпгеіфеп.
meßerd nad) 8 UȘr,

Sßaljrenb bed ïï$inter#@e#

unb wâȘrenb bed (Sommer #(Semeßerd nad) 9 Uí)r Slôenbd

barf fein (Schüler ohne widrige, bem (Eíaffenleforcr nad)juweifenbe ©riuibe unb oȘne

audbrucflid)c (Erlaubnig ber (Elfern ober bereu (Stellvertreter feine ՉՅօՏոսոց verladen,
Sie Slbenbßunben von 5 bid 7 Uțjr ftnb bemSßrivatfieiße unter feinem 3?orwanbe ju
entjie&en unb foB wá&renb biefer Seit fein gegenteiliger ^efud) gebulbet werben.

S

9

Sn Slnfehung ber Sonvictoren unb фаирегГфиІег bei St. Augustin gilt bte be,

ßeßenbe ^audotbnung.
IO,

Seber edjuler iß jur Drbnung unb Sieinlichfeit am Äirper, in Reibung unb

Fächern, wie auch in Reffen verpßichtet.

©ein Sleußered foB ber Siudbrucf jugenb#

lid)er «Sefcheibenheit unb &nfad)()eit fein, babér аиф аПе auffaBenbe £гафе unterfagt

iß,

auf bem ©ange In bie ©фиіе unb паф ber Ьии^іфеп 5So{jnung wirb ein an.

4

ßünbiged unb geróufd)íofed betragen erwartet,

^ebed mutwillige unb unanßönbige

Verhalten auf bcm Schulwege iß eon (Seiten ber (Schule ernßlich ju afcnben.

§.

IL

Sag 55ewußtfein, einer ßoßern (Bilbungdanßalt anjugeljören, foQ ben Schüler
jur 21d)tung gegen bie Statte feiner Silbung bringen.

@r muß bad Sd)ulgebáube,

fo Wie ailed Schulgera'th unb aile Unterridjtdmittel fúr unverleçlid) balten unb in
feinem $aHe etroad befdjabigen ober entgegen; er bat, wenn fold)ed gefd)e&en, außer
ben 5?oßen her IKieberberßeÜutig bed Äerborbenen nod) eine befonbere Schulßrafe ju
ériéiben. Die beteiligte Slaße haftet fúr ben angerid)tefen Schaben, wenn ber Später
unentbeeft bleibt.

1«.

Der Sdjiiler muß in feinem ganzen (Betragen aHed vermeiben, woburd) er and
feinem Sjerhalfniffe aid Sdjüler tritt, ßd) über fein Sliter ergebt ober gar feine
(Sittlidjfeit in Giefabr bringt.

Unterfagt iß bedíjalb:

1. ) Sind) außer ber Schule ailed Slußaßenbe in ber Äleibung unb ailed Slnmaßenbe
in ber ganjen äußeren Haltung.-

2. ) Dad £abacfraud)en an öffentlichen Oertern unb in ®efeüfd)aften, fo wie bad
öffentlidje Stagen ber (Pfeife. Slndnahmdweife iß nur etwa denjenigen ertvad)»
fenen Sdj'dern bad Sabacfroudjen unb jwar audfd)ließlich in ihren Sßohmmgen
geßattef, weldje hierju ble aiidbrücflidje Srlaiibniß bed 33aterd ober %>ormunbed
bem Drbinariud nad)Weifen.3. ) Der (^efudj ber öffentlichen ÜBirthd# unb jeaffeehaufer, ^iüarbd, ßonbitorcien

u. f. tv , foroo&l in ber Stabt aid in bereu unmittelbarer Stahe, anberd aid in
@efeöfd)aft unb unter Sluffcht ber Sltern ober folcher (perfonen, welche bie
Stene ber SI tern ju vertreten unb bie $ürgfd)aft für bad geßttete betragen

bed mitgenommenen Sdjülerd ju übernehmen geeignet (mb.

5

4. ) ©er Sefudj bež ©djaufpieíž, óffentlidjer Salle unb Soncerte, wenn nidjt nach
Porfjergegangener 3ußimmung ber Silem ober beren ©telloertreter bie Srlaubniß
bež Drbiitariuž eíngeí)ok iß, welcher ermeßen wirb, ob nad) Siller, Setragen
unb gleiß bež ©chúlerž biefe Srlaubniß gewahrt werben lénne ober піфг.

5. ) ©ie SenuÇnng éffentlid)er £eil)bibliotțjefen, an beren ©teile ¡bie Sibliot&ef ber

©d)üler tritt.
G.) ©až Saben gegen ben ЯВіПеп unb bie Slnweifung ber ©d;ule.
7.) gebe Serbin bung ber ©djúíer unter ßф ober mit Slnberm, beren 3wecf піфі

bem ©¡rector vorher angejeigt unb von bemfclben gebilligt iß.

§

13

Sin afle ©d)îiter ber Stnßalt werben %e¡bnad)ten, Dßern unb am ©d)Iuffe bež

©d)utja()rež Sen furen aužgegebeti, weldje eine eben fo ßrenge alž treue Sßiirbigung

bež Seleißeten ober Unterlaßenen enthalten, ©iefe Seiifur bat ber ©d;liier feinen
Sltern ober ipßegerii vorjujeigen unb von biefen unterfdjrieben bem ©rbinariuž
borjiilegen.
§.

i ֊а.

Slíž bie ßrafwiirbigßen Sergeljen ße&en, nâdjß ben allgemein anerfannten gröberen
moralifdjen geíjlern, ¡, S. £iigenhaftigfett unb ©djamloßgfeit, oben an alle Sie#
gütigen unb Službriid)e ber SBiberfeÇlid)feit unb bež UngehorfamŽ, fo Wie jeber
anbaltenbe Unßeig. Sine fdjroere Serantwortting jieht ßcf) ber ©d)liier burd) Ser#
fiibrung feiner 9)iitfd)uler ju, wie er and) ungleid) ßrafbarer erfd)eint bei lieber#
bolting einež früheren Sergeí)enž; ferner wenn bie voraužgegangene äßarnung
unbeachtet geblieben iß; wenn bie fd)on frühere ©träfe i()n nicht jur ©innežán#

berniig geführt hat;

wenn uid)t bloß Uebercilung, fonbern bewußtvolle Slbßd)t in

feinem Sergeljcn ßd) offenbart. Snblid) verbient hartnacíigež leugnen unb unreb#
lidje SerßeDung, wo offenež Seßânbnifj unb aufrichtige Sieue erwartet werben
feilte, eine ßrenge Slhnbung.
**

6

§♦

15.

ber Unfleiß einež <Sd)úlerž fo grog geworben, bag ber gwecf bež Unferrichtž
an bemfelben gang verfehlt wirb ; — ober wirb bie Sižciplin burch baž bom i խո ge#
gebene bofe Seffpieï gefáhrbet; — ober reichen bie gewöhnlichen ©chuigrafen, aiž:
Erinnerungen, Verwerfe, Bewerbungen in ber Sen fur, Madien in ber Eiaffe, auger#
orbeutlidje Ș0?ittl)cihingcn uber bie fdjíedjfe Aufführung au Eltern ober Vornuinber,
förperlídje Züchtigung, befonberž bei jüngeren Änaben, Sinfdjluß ín ben Sarcer, jur

5J offer u ng u i d) t mehr a už, fo tritt bie Entfernung bon ber Schule ein un b jwar jur
möglidfgen (Sdjonung in brci ©rabén.
1. ) Ser erße ©rab, £>tc ftiílc @nffetnmt<ț, begeht barin, bag ber director
bie Angehörigen bon bcr Auffilhrung bež gôgíingž amtlich benachrichtigt unb
Ihnen ben 3iad) ertȘciif, benfelben ¡urúďjunehmen. SBenn bie Angehörigen bie#
fem Scathe nicht folgen, fo trifft ben (Strähnigen ¡uerg noch eine angemeffene

Schufßrafe, bod, mit ber AiifAnbigung, baß er bei nicht erfolgter Befferung
mit bcr

2. ) 3IuSfd)ite£utt<ț werbe beßraft Werben, unb bie Angehörigen haben ež (Ich
bann felbft jujufdjreiben, fobalb ¡u blefem ¡weiten (Strafgrab gefdjritten werben
tnug. 3n blefem Sage folien bie Angehörigen von feiner Aužfchliegung unter

fdjriftlidjer S)?ifti)eihing bež Eonfercnj#Befd)lii(fež eben fo, wie bie SDh’tfd)tiler
in Remimig gefegt werben. 3ß er ein grember, fo wirb auch nod) ber (polijei
eine befonbere Anzeige gemad)t, bamit er nidft Unger alž ¡ur Schule gehör'ig

unb unter ihrer Slufßcljt geh en ծ angefeljen werbe.
3. ) Յո außerorbentlidjen gallen, wenn bie Vergehungen einež <Sd)íi(erž Von wirb
lidjer SJóžartigfeit ¡eugen, unb ež bebenfíid) fdjeinen mug, bag berfelbe in eine
embere Angalt ¡ur ©efahr feiner neuen SWitfdjúler aufgenommen wiîrbe, fotí
bie hödjge ager S chuigrafen, 6te SSctttveifunçb ein treten,

©ž finbet babei

bagelbe Verfahren wie bei ber Aužfchliegung Statt, außerbem aber gnb bie
©n'mbe ber Verweifung in bem Abgangžjeuguig bež Verwiefenen ber grenggen

SSahrheit gemäß atijuführtn.

SSer auf eine bcr beiben erßen Sirren aud ber SInßalt entfernt worben iff,

fann ¡mar ein 91bgattgd¡eugn¡6 erhalten, boci; wirb biefed ble Sírt ber Entfernung
audbrútflid) angeben
*

Sie Eltern ober öormiinber cined Sdjfiíerd babén, wenn berfelbe bie ©djule
Verlaßen

foli,

bie

beßimmte Slnjcige babon bei beut ©¡rector ¡u machen,

©er

©cfjuler, helfen Abgang nicht bor bem Slnfange eine ¿tienen ©ertiald angc¡eigt worben

ift, bleibt in bem Serjeicfjniß bcr Sd)úícr unb muß bad vorfd)rifidmâßige (Sdjulgelb
fúr ben nád;fien ©ermin entrichten,

©ic Wirfiidje Entlaffung unb bad uber blcfelbe

audjiißellenbe geugniß fann nicht erfolgen, fo lange bcr Sdjuler nod) Sd)ulgelb ¡u
¡ah[en ober fonftige Obliegenheiten gegen bie Schule ¡u erfüllen, ober wenn er bid

¡ur

Einhánbignng

feined

weldjed Strafe berbient;

Seugnifled

peí)

cined Vergehend fdyulbig gemacht hft,

er wirb erß jene abtragen, ober biefe crleiben nui fíe ti,

3eber Sd)iller ifl verpflichtet, bei feinem Slbgangc von bcr Schule von feinen Lehrern

unb bem ©¡rector SI b fd) ich ¡ti nehmen,

©ic Unteríaffung biefer țJfîidjt wirb im

nadjfîen Programm nad) bem iSeßnben ber llmftánbe bemerft werben.

©le borßehenben, bon bem königlichen 4wd)Iöbtichen (probfn¡labed)ubEoneglnm

In Mnigdberg mittclß Kcfcriptd vom 1. October 1839 genehmigten, ©idciplinar,
Eiefege treten von bcm ©age ihrer æefanntmadjung ab in Je raft unb Çæirfung,

$շ»$

©cfoulgelb betragt паф ben SSefHtnmnngen bet H«n ѵогдеГФ'”

Beerben vom 13. November unb 5. December 1834:

8

a)

in ^rima unb ©ecunba mit einem Viertel Galber unb einem Viertel
ganzer greifcGüler 12 SGlr.;

b)

in Sertia unb Quarta mit einem ©ech fiel Galber unb einem ©ecGßel
ganzer greifd)tiler 10 SGlr.

c)

in Quinta unb ©efta mit einem ©ecGflel Galber unb einem ©ecGßel
ganzer SreifcGúler 8 SGlr,

©aâ ©d)ulgeib muß in ben brcl erßcn Sagen be¿ neuen SertialS an ben in

bem ©pninafiai, ©ebaube anwefenben Dicnbanten enfridjtet werben unb nur benje,

nigen ©d)ülern, weldje pdj über bie gefd)ehene gaȘiung burd; Quittung auSweifen,
fall bie SGeiinaGme an bem Unterrichte geßattet werben.

Anerfannt mürb igen unb bür ft igen ©djiliern fann innerhalb ber ange,
gebenen Grenzen bie Befreiung bom ©djuigeibe ju Sbeit werben, Ju weldjem (ínbe

auswärtige wie einheimifdje ©djüler, weldje biefe SBoGitGat in Anfprud; nehmen,
ein SürftigfeitSjcngniß ihrer DrtSbeGérbe beibringen müßen.
Sie ÿrüfungS# unb <ľinfd)reibegebúí)ren elned neu einfretenben ©d)üierS be,

tragen in ben bref oberen blaßen jwei SGalcr, in ben brei unteren einen Scaler ;
an SprüfuugS# unb (intlaßungSgebüGren entrichtet ein Abiturient brei Sijaler, weldje

aud) für ben wáGrenb ber Prüfung Surüdtretenben ober in ber Prüfung nidjt
SBeßanberien verfaßen finb. diejenigen ©djüier, weidje o[)tie Abiturienten,^rüfun^
abgeGen, Gaben für baS Abgangs,^eugniß einen Sljaler չս erlegen.
Goniß,

ben 1. 3uni 1845.

Ser Sirector beS Jfânlgi, ©pmnafiumS:
Dr. /. ¡Mggemann.

jy'djubtitdjridjtctt.

(grfter 51 bfd)Iliit.
ЗШдетеіне

r i tn a.

p
Srbtttariuê:

«^err sptofeffpr Stitbeinann.

(Syrasen.

A.

I.

Seutf^í ©prad)?.
nub

n.

Geltung

ber

Retorii nad) фйПепВегд.
freien

Vertrage

unb ber «prioatíectúre.

ȘBrofeffor Ginbemann.
(atetnifc^reprad)?. Cic. deog. lib. Ш.

beut#, *
um

SȘeil fran^ßf
;
*

53erbefíermig ber 3luffá6e
2 er.

D.eUeberfeßungium^"!

b(e SrMârung lamm#.

Surfon# würben

aelefen bk Dieben in Caecilium, pro Milone unb pro Murena.

brr freien latetni#en Weiten;

фг.

Gorrectur

Gytemporalien; ßrammatit na# Sumpt:

syntaxis ornata; (Erörterung unb æegrânbung einzelner anberen gramma
*
ri#en Sigentbdmiicbfeiten. - gur «Prloatiectdre toaren bie Susanen
beftimmt, auö reellen and) oer#lebene 2lb#ni«e in bet Glaffe burdjge
*

nominen würben.

6 et.

í>r. Dber#rer Dr. ©cfc ul ft.

©nfubrung in bie ©ebidjte bed #ora; ; Oben beé britten unb oierten

mit fieter 25erüd0d;tigung bed S)îetri|"d)en.

2 ©t.

Ջ r ii g g e m a ո ո.
1

)

UI.

>
'

№ís)ijni5qo^
ими«? n

__

@ríeфir<í)e ©praise.

ջ

__

Eeben unb ©Triften bež «piafoj drfidrung beź Grito

unb bet erften breißig Kapitel bež Phaedo паф ьіеИафег SSefprecÇung unb
Sarlegnug bež 3nhaltež.

Jum lleberfegen nuž bem @гіефі(феп in baž

Seutfdje unb auž bem ©eutfc^en in baž ©гіефіГфе würben nur ©teilen

atiž attifd)en ©cbriftlîeHern üorgelegt; bie (фгоеѵегеп Kapitel ber ©pntay,—
Յսր íiaužíicben Eecture biente Jperobot.

Hom. II. lib. II. III. IV. V.

Vrúggemann.

Sie Ueberfegung beutfd), bie drfldrung la#

2 ©t. <£>r. Prof. Einbemann.

teinifd).

IV.

4 ©f.

granjófifdje ©pr ad) e.

Montesquieu : Considerations sur les causes de la

grandeur etc. biž chap. 6. Sie (Erklärung franjófifcÇ. ©rammatif nad)
Kažperž; bie wid)tigfíen Kegeln würben fdmmtiid) franjófífd) eingeúbt.

Korrectur ber f(țrifflid)en Arbeiten.
V.

J? e b r d i ľ d) e ©prad)e.

2 ©է.

$ր. D.#8. Dr. ©djulß.

Proface unb poetifebe ©túďe auž bem Eefebucfoe

non ©efeniuž; Formenlehre unb ©pntay nad) ©efeniuž; fd)riftlid)e lieber«
fegungni auž bem Jjebráifdjen in baž Eateinifd)e. 2 ©t. £ր. Keligionž#
le&rer ŽI)a m m.

B.
I.

Keligionžlehre.

$8iffenf^aften.

1.) gur bie fatȘolifd)en ©фиіег.

Sie heiligen ©aera«

mente ; bie titer legten Singe; bie Verehrung her ^eiligen.

Srfldrung ber

Briefe bež p. Pauhtź an £imct|jeuž, žituž unb an bie Hebräer.

£r. K.#E. ՋȘаnrm. —

2.) gut bie ebangelifdjen ©djuler.

©laubenžlehre nad) bem Ее&гЬифе tion ©фтіеЬег.

2 ©t.

Sie

drfídrung ber fatgo#

lifdjen (Briefe unb ber erften Kapitel ber 2lpofielgefd)ichte im ©runbteyte.
2 ©t.

II.

фг. ©uperintenbent Slnnede.

ißhilofopHfcb« Propdbeutif.

Eogif паф difer.

2 ©t.

ýr. Prof. Ein«

bemann.
III.

ȘDîatbematif. SBieberÇolung ber Eețjre tion ben Äeftenbrudien unb bérén
SInwenbung bei ber Síuflófuug unbefíimmter ©Іеіфипдеп. Sie Sgeorie ber

Permutationen, Kombinationen unb Variationen unb beren Slnwenbung auf

3
ble SBahrfchetnlidjŕetfSrechnuttg ; baő binomifdie Sporem fúr ganje poflttbe

rote negative unb gebrochene Exponenten ; Slttflofung ber quabrattfdjen Glei#
djungen mit ýúlfe ber trigonometrie unb bie fubifdjen Gleidjungen. —
SBieberholung ber Stereometrie unb bie fphárifdje trigonometrie. 4 ©t.
фг. Oberlehrer SB i d) e r t. фапЬЬйфег: Grunert’S Behrbuch ber SWemattf

unb ber Beitfaben bon ȘSîaft&ia^

ЯПе brei SBochen rourben ben ©chúlern

ber brei oberen Eiaffen außer manchen bei (Gelegenheit ber borgetragenen

©úçe ft d? entroiďeínben Aufgaben fchroierigere jur häuslichen Búfung gefteűt
unb bon bem Be
*rer

IV.

corrigirf.

@efd)id>te unb Geographie.

Gefd)id)te bér lenjeit feit ber Gntbetfung

von america biS auf uttfere Seit.

2 ©t.

Sßieoerholung ber Geographie bertoanbt.

V.

ф h P fi

^c^re 601,1 ®d)all unb bont Bi d) t.

фапЬЬиф: Augufl’á AuSjug

auS Sifdjer’é mechanifdjer Sîaturlehre.

Experimente, főttjeit eS ber bor#

hanbene phoflíalifche Apparat geflattete.

3m erflen ©emefler 2, im jtoeiten

1 ©tunbe.
VI.

SDîonatlid) tourbe 1 ©է. jur

фг. $rof. Dr. fünfer.

фг. O.# B. SB i <h e r է.

$aturgefd)id)te.

SBieberholung ber 9îaturgefd)ichte.

©eit Oflern 1 ©է.

фг. @.#В. фаиЬ.

53flhrenb beS ©ommerhaíbjahreő unterhielt fid) ber director in befonberen
©tunben mit ben Abiturienten uber Anorbnung unb Einrichtung beS acabemifchen

©tubiumS.

£ e ŕ « ո Ъ

ՋրծէՈՍՈԱՉ:

err ¡Ofrerlelner Dr.
A.

I.

©eutfdje ©ргафе.

berflein.

a.

<&ргафеп.

Ole bier erflen gerieben ber Bitteraturgefd)id)te паф fio#

23erbeflerung ber Auffáge unb Beitung ber freien Verträge unb

ber fpribdtlectúre.

3 ©t.

фг. ÿrof, Bin b ernenn.

4

II.

Liv. liistt. lib. IV. — Cic. orat. pro Roscio Amerino.

Safetnifdje Sprache.

Sßieberbolung un b Pîemoriren ber orat. in Catil. L, гоеіфе aldbann in
(ргафііфег unb (афііфег S5ejießung паф allen Seiten vielfach Ьигфде«

tiouinien rourbe.

Gorrectur her ГфгіШіфеп lleberfegungen in bad ?аіеіпіГфе,

феііб and (Srpfar’d фапЬЬиф, t&eild aud Sepffert’d Palaestra Ciceroniana.

Gpfemporalien; ©rammatif паф Sumpt: bie SeȘre vont ©еЬгаифе ber
Sempora, ber íDíobi u. f. to. bid չոր syntaxis ornata.

O St.

фг. Չ.#$.

Dr. ՏՓս1§.

Virg. Aen. lib. VII. unb VIII. ; vorțjer SRotijcn uber bed ©Wjferd geben
unb ՏՓրւ՚քՆո.
III.

2 St.

©гіефіГфе бргафе.

Brűggemann.

Xenoph. Cyrop. lib. VII. unb VIII.

©rammatif

паф Luttmann: SSieberțjolung ber unregelmäßigen Sítttoorter; bie gețjre

von ber Œortbilbung unb ben Partikeln; aud ber Spntap §. 122. bid §.
139. Gorrectur ber UeberfeÇungen in bad ©гіефіГфе. — Hom. Odyss, lib.
ív.— vu. 6 st. £ր. $rof. Ein bemann.

IV.

Г а П J o f է f Ժ; e бргафе.

Histoire de Charles XII. par Voltaire: bad erfie

unb ber Slnfang bed jroeiteti Si^ed.

©rammatik паф Gadperd: gormen«

legre, паіиепіііф Sinubung ber regelmäßigen unb unregelmäßigen Seittoórter;

bie гоіфіідегеп ge[;ren aud ber Si;ntap.

2 ©է.
V.

Gorrectur ber (фгі|Ніфеп Arbeiten.

Հ>ր. Զ. «g. Dr. ѲфиІВ.

феЬгаіГфе бргафе.

©le gormeníeijre nebß Hebungen im gefen unb lieber«

fegen; beibcd паф ben ^апЬЬідфегп von ©efeniud.

2 et.

^r. 9î.#g,

21) a m m.

B.
I.

Steligiondíe^re.
2 et.

$ßiffenf(f)aften.

î.) Sûr bie (аІ^оІіГфеп бфиіег.

$r. 9i.#g. 2gamm. —

Sie ©laubendlegre.

2.) girr bie еѵапдеІі[феп бфиіег.

e. фгіша.
IL

ȘDîatgematif.

SBiebergoIung ber gegre von ben ©Іеіфипдеп bed erflen©rabeé

mit mehreren Unbekannten unb ben диаЬгаИ'Гфеп ©Іеіфипдеп;

bie aritl)#

in e ť i f cí) с n unb geometrifdjen ^rogrcffîeiien ;
unb 3infťé}infen. —

bie 3îed)nung mit Bogaritßmen

SSieberßohing brr Beßre üon Ьгг 2íe()nlid)teit ber

Sreiecfe unb figuren ¡ bieЗхгефпипд ebener figuren unb bie Trigonometrie.

4 Ét.

Ш.

фг. D.;E. SBidjert.

©efdjidjte unb ©eograpßie.

Oie @efcßid)te bed Alfertßumd unb յար ber

Orientalen unb ber Rellenen big jur gerßorung Gorintß’d burd) bie Córner.

Jßanbbud) : Sunfer'd Eeitfabcn in ber ¡weiten Audgabe.

2 ©t.— ÎBieber#

ßolung ber neueren ©eograpßie von Aflen, Africa, America, Auflralien unb

£>eutfd)lanb.

IV.

íp I; p fi f.

1 <St.

фг. Șprof. Dr. Runter.

Allgemeine (Einleitung in bie QJȘpfïf ;

bie allgemeinen ©genfdjaften

ber Äorper; bie .ßauptbefinitionen aud ber Gßemie;
ber Bufe unb ber Anfang ber Beßre von ber 2ßarme.

-Audjiig.

2 St.

bie Beßre von

^anbbucß: Atigufî’é

$r. О.#В. 533icßert.

® ŕ Г I i íl.

tirbiitartiiô: ^crt C9$)mn<tftaí:Sekret Dr. renbet.
А.
I.

Oeutfcße ©praeße.

Ѳргафеп.

SBieberßolung ber Beßre vom (Sage nad) -fpofifmann’d

ßocßbeutfd)er ®d)ulgraiumatif;

bie Beßre von ben allgemeinen (Eigenfdjaften

beá beutfeßen Stildj Hebungen im ricßtlgen ©eclamiren mit SBenußung bed
^ülftett'fcßen Befebudjeź; (Sovrecfur ber aHe brei æodjen gelieferten Auffaße.
3 et.

II.

ýr. Զ.#ճ. 533 i d) er t.

Bateinifcße © p r a d) e.

Caes, comment
*,

de B. G. lib. III. IV. VI. unb ber

Anfang bed B. C. Aud Caes. B. C. lib. Ш. unb IV. Würben ad)tjeßn Sa»
pitei audwenbig gelernt unb vielfeitig befprod)en. 3 ©t. ©rammatif nad)
gumpt: öerbinbung Ucn ©ubject unb Sßrabicat;

braudje ber Gafud, ber Tempora unb ber SDiObi.
ließen fcßriftlicßen Arbeiten.

3 ©t.

bie Beßre von bem ©e;
Gorrectur ber woeßent»

^r. ©<«£. Dr. SB ett b er.
2

6
Ovid. Metamorph, lib. IV. — VII. tiadj 9ïabermann’é Sluégabe.

auégeroaßlter gekfener ©tillen.
metrike Hebungen.

2 ©է.

@riecßifd)e ©prad)?.

III,

ȘBîemoriren

Quantitaté:» unb Serékßre ; fdjriftlicße

#ր. Dr. SDîoiéjiéétjig.

Sitié bem Sefebudje bon Sacobé bie Slnefboten bon

SPßilofopßen, Sidjtern unb Äebnern, bie mptßologifdjen Sîotijen unb dr#
jâßiungen bié ju ben gemifeßten gabeln; einige mi)tßologifd)e ©efprádje unb

Briefe béé Slnßangeé.

Xenoph. Anab. lib. VI. cap. 1 — 4.

©rammatif :

Älieberßolung beé Spenfunié ber Quarta; bie Zeitwörter auf ¡лі unb bie un»
regelmäßigen 3?erba naeß Suttmann. dorrectur ber Wöd)entlicßen fd)rift«
licken Slrbeiten. 6 ©t. £r. ©.»£. Dr. Söenber.
granjöfifdje ©prad)?. Sie gormenkßre bié ju ben unregelmäßigen gelt;

IV.

Wörtern nad) ber ©ramtnatif bon daéperé.

Sitié Numa Pompilius par Flo

rian bie größere Jßaifte beé erflen ISudjeé; fcßriftlicße Hebungen. 2 ©է.
фг. @.#£. Dr. Senber.

B.
I.

Sieligionéleßre.

ăSiffenf^flften.

1.) gûr bie fatl)olifd)en ©couler.

Sie ipßidjten gegen

ben ЗШ)(1еп ; bie befonberen ©tanbeépflicßten; bie Sebre bon ber Sugeitb
unb bon ber ©önbe. Saé fatßolifdje j?ird)enjaßr in feinen ©onn# unb

։

£r. Sí.«£. Sljamm. —

getragen.

2 ©t.

© d) ú í e r.

Sieligionékßre nad) ÄnieweL

2.) gűr bie ebangelifdjen

dinjelne SMbelßclkn unb ganje

biblifd)? Slbfd)ukte würben mit größerer SSerucfftdjtigung beé bogmatifdjen
ijnßalteé erflart.

Sibiífd)? @efdjid)te nad) Spreuß in weiterer Sluébeßnung

unb ßeißigeé Sibellefen mit gelegentlicher drflárung ber fdjwierigeren ©teilen.
Sie ©cßuler würben befonberé angebalten, ftd) mit ben ebangelifdjen speri»

topen naßer befannt ju madjen.
II.

WJatßeniatif.

2 ©t.

£r. ©uperint. Slnnecfe.

Sie 9ied)nungéartcn mit ganjen poßtiben unb negatíben фо»

fenjen; Sluéjießen ber Quabrat# unb Öíubiíwurjeln; ©leidjungcn beé erßen

©rabeé mit einer Unbefannten. —

Sie dongruenj bet Sreiecfe mit ben

baßin geßörenben ©agen; ©kid)ßeit ber giguren aué ©runblink unb J)öße;
SSerwanblung berfelben; bie Seßre bomgreife. 4©f. £r. £>•»£• Sßicßert.

—
III.

Gefd)id)fe unb Geograph^
*

T

Gefehlte ber 9í6mer bié jur ?erß6rung

2 ©է. — Steuere Geographie ron Slften, Slfrica,

beá tvefírómifd)en Síeidječ.

America, Slußralien unb Beutfdjlanb.
IV.

3taturgefd)id)te.

1 ©t.

3m æmterhalbjahre:

^r. gjrof. Dr. fünfer.

Sltineralogie.

Ջա ©ommerhalb# .

jatjre: Bemonßrationen Itbenber einheimifdjer ipflanjen jur (Einübung ber
Terminologie, mit ®erúďfid)tigung ber Gattungécharactere unb $inroeifung

auf bie natiiriid)cn spflanjenfamilien.
©pflemé. —

©Inübung beó finné’fchen ©ejcual#
^anbbuch in biefer unb ben fol#

SBotanifdje Gpcurftonen.

genben ©laßen: -Çaub’é SRaturgefcbidjte.

2 ©t.

ßr, G.#& £aub.

t U H C t О.

¡OrbiitűttuS;

^crr ®i)mit(tfíaI=Seí)rrt Satiner.

A.
I.

Beutfche ©pradje.

(Syrasen.

Bie ľeí)re ber Tempora, ȘDîobi unb bež ©aÇeS nad)

£offmann’é Grammatik.

gefen auś ^illßeft’é Sammlung, verbunben mir

Benfubungen. ^3őd)eutlid)eő Beclamiren;
beiten. 3 ©t. фг. Dr. 9)?oiéjißétjig.
И.

©orrectur ber fdjriftlidjcn Sir#

íateinifdje ©prad)e. SBieberȘolung béé grammatikáén ÿenfumé ber bor#
herge&enben ©lafjej ble gehre von bem Sage, bem Gebraute ber Saftig,
beś Slcciifativé mit bem Infinitiv, bet Slbfídjté# unb gragefdge nach ber
Sumpt’fdjen Grammatik.

Slué Boring tvurben bie erßeu adjtjehn ©tilde

ber romifdjen Gefdjichte 1ո’ճ íateinifdje űberfegt unb mit ad)t ©tildén auő

bem britten Slbfdjniíte be¿ ©ncnbffdjen íefebudjeá memorirt,

fdjriftlidjen Arbeiten. —

Phaedri fabulae 1 — G«

9 ©t.

©orrectur ber

фг. G.#E.

Rattner.

Ili,

Griecb¡fd)e ©proche. sie Formenlehre bié ju ben Seittvortern auf թ nach
«Jmttmann’é Grammatik. Չ1ս6 bem Sefebudje von gacobé ßnb ble ©tűdé
bi¿ pag. 21 • burchgenommen, auch Heinere 93erfudje im Ueberfegen in baá

Gricchifche g^acht tvorben.

6 ©t.

£r. G.#£. Lattner.

В.
լ

Bßifffnf(Wkn.

Dieligíoitžlebre. Լ) gilt b i e Ш&оІіГфеп © ф u l e r. Die heiligen ©acra»
mente, bie Vier legten Dinge unb bie ©ittenlebre паф Ontrup. 2 ©t. £r.

9r.#g. S b a ni m. —

2.) Súr bte еоапдеІіГфеп ©фіііег.

Die fünf

ýauptííttďe паф Slníeitung bež ЗВеіб’[феп ՏսէրՓէճսւսճ mürben erflart,
fSibelffcilen unb gieberberfe aužwenbig gelernt unb Hebungen im 5luf|'d)lagen

ber Sibel.angegellt.— $іЬІІ[фе @е[фіф(е паф őreiig ; Ьіе ©фіііег mugíen

bie Biuganmenbung feíbg berborßeben.
II.

£r. ©iiperint. îl ո ո e tf e.

ȘDîatbematif. 5Bieberí)oímig ber Decimalbrúdje; ¿ufammeiigefegte Siegel bon
Dreien unb ©efeUfcbaftž^nung ; entgegengefegte unb аІдеЬг<^фе grogén.
Die Íínfangžgrúnbe ber geometrie.

III.

2 ©է.

@е(фіф(е u ti b geographic.

3 ©t.

£r. Dr. SJíoižjižžtjig.

©е[фіф(е ber Orientalen unb ©гіефеп biž

auf íííepanber’ž bež ©regen Sob unb bie Sgeilung feinež Sieid)ež. 2©t.—
Bleuere geographic ber gánber (Suropa’ž mit Služnahme bon Deutfcljíanb.
1 ©t.

IV.

#r. «Prof. Dr. fünfer.

ЭіаГпгдеГфіфГе. ^пофепфісгп Зіаф ^ßnggcn ՅԽքքսՓրո ber «Dîerfmale
an lebenbenÿganjen unb baž Ьіппе^фе ©ipgent. 2©t. .Çr. ©.«g. 4? a u b.

Suinta.

StMitartuž :

.«5 m ©íimnítfútbSdprer

A.
I.

©еиіГфе ©ргафе,

ï аф en.

gefen unb Sellaren bež gelefenen auž $úlgetťž ©amin«

lung; (Eínúben дгаттаПТфег unb ortßograpßiRger Siegeln ; fc^riftlídjeő unb

munblicOež æiebererjàglen borgelefener ©tútfe.
©t.
II.

Declamirc Hebungen.

4

$r. @.sg. ^atib.

g a t e i n i f Ф e ©ргафе.

æiebergofung unb Srroeirerttng ber Sormenlehre; @r
*

lernen ber «perfecta unb ©upina; ^auptregeln ber Siection ber Safuž;

9
@°rrectur ber fdjriftlichcn Arbeiten.

Slug bem Ellenbt’fd)cn £efcbud)e tourbe

ber * tocite Տսրքսճ fiberfeçt un b größten Sheilé memorirt.

10 St.

Հ>ր.

®.#£. £ a u b.

*
B.

Լ

31 e l i g i o ti é I e l) r e.

SB і ffen fája fíen.

1.) 8ur bie f a t () o 1 i f d) e n Sdjúler.

Slaubenélebre : bou

bem briefer; von bem է. Seifte ; von ber jïirdje ; von ber Snabe; von ben

b. í). Sacramenten nad) Ontrup. Sibíifdje Sefdjidjte beg 91. Ճ. nebß Erfla'«

*

rutig ber auéwenbig gelernten fontii un b fefrtágltdjen Evangelien.
£r. Յէ.«?. 21) a mm. — 2.) ջ ц r bie evangelifd)eti S d) filer.

2 Qt.
Sie fünf

£aupt|íúde beź Eated)iémué tvtirben tvieberțjolt unb bem æorffîtttte nad)
erflárt, bie roidjtigfien barauf bejuglid)en 95і6ёІ(1еПеп unb Čieberverfe aué«

Siblifdje

roenbig gelernt mit SenuÇung béé Sieligionébűdjleiné von $ßeiß.
>

Sefd)id)te nad) ÿreug, wobei bie leichteren Stüde von ben Schulern nad)«

?4e

erjá()ít un b bie üîuçanroenbungen [)ervorge()oben würben.

2 St.

£r. Su#

perint. Slnnecfe.

П.

Ш.

ЗЬефпеп. Sie fefjre von ben $rûd)en; einfache unb }ufammetigefe§te üregei
von Breien. 4 ©f. £r. @.,g. ýaub.

Sefchidjte unb Seographie.
alter,

ßanbbud) : îSelter. —

S5iograpf)ifd)e Erholungen atté bem Wittel«
æefdjreibutig fámmtlicher ía'nber Europa’б,

mit Sluénahme Stußlanb’é, Sriedjenlanb’é unb ber tiirfei, unter fervor«

hebung ber í)t)brograpl)ifchen unb orograph¡fd)cn SSerháítnifle unb SJeran#
fchaulid)ung berfelben an ber Safel.

Ste Sd)úler fertigten von febern

burchgenommenen íanbe ju JĎaufe eine Eharte an.
Dr. 95 en b e r.
IV.

2Raturgefd)id)te.

3 St.

Հ>ր. S.«?.

Sluffuchm ber Werfmale: alé vorbereitenbe Hebung jur

Joologiej 95efd;reibung ber verglich (len ®áugetl)iere unb 93ógel.
ýr.

í>aub.
3

2 St.

10
jš C ր է (Լ

ÍSrbinrtriiJo:

^evr Dr. SJtotèjiéêtiiíj-

А.
I.

Beutfdje ©preiei)?.

(Sprachen.

Sludgeivâßlte ©tűdé aud ýúlfíetťd Sammlung Würben

gclefen, erflárt, roiebererjaßlt unb an bie Safel gefdjrieben.

Rieran fuűpften

fid) BenMbungen, (omie bie ©rmibregeln ber Drtßograpßie unb ©rammatif.
Anfertigung fcßriftlidjer Arbeiten,
Befe# unb %ortragd«llebungen.

И.

2 ©t.

2 St,

£r. Dr. sDioidjiddtjig. —

Brugge mann.

Bateinifdje Sprad)e. Sie (ffi)mologie nad) Sumpťd Audjuge mit Audwaßl.
Uebcrfețșen aud (Ellenbt'd Befebtuße. Sîemoriren von 3?ocabein unb gecig»
neten Saßen aud (Edeiibt. SBódjentlidje fdjriftlidje Arbeiten, 10 ©t. $r.
Dr. Sîoidjiddtjig.
В.

L

Religi ou die ի re.

3Btffenfd)aften.

1.) Qút bie fatßolifcßen ©dfúíer.

Sie ©laubendleßre :

von bem Bafepn ©otted bid jur Beßre von ber (Erlőfung nad) Ontrup,
GrHárung ber ;eßn ©ebote. QMblifdje ©efd)id)te bed 51. S. nad) d?abatß.
2 St. Jbr. 9i.<8. Sßamm. — 2.) §úr bie evangelicen S d) ű I er.

Bie fünf £aupt(îuife bed ©itedjidmud würben audtvenbig gelernt unb bad

erfie ^auptfiud tvurbe bem SBortfiune nad) erflárt.

(Einübung Heiner @e<

bete unb Bieberverfe. 95iblifd)e ©efcßidjte nad) ^reug; bie leityteßen
jâßlungen würben audgetvaßlt. 2 St. $r. ©uperint. 5inneďe.
II.

3ied)nen.

Sïumeriren; bie vier ©peded in benannten unb unbenannfen ?aßlen;

bie Beßre vom gemeinen S5rudj; Äopfrecßnen.

4 ©է.

Հ>ր. Dr. ЭДоі»

djiddtjig.

III.

@efd)id)te unb ©eograpßie.
ßatibluug.

begriffe;

Bie alte @efd)id)te in biograpßiftyer Q5e,

Jßanbbucß: Sßelter. — Bie notßtvenbigllen geograpßifcßen Ջ?օր#

Dceanbefd)reibung; allgemeine ©efd)reibung von (Europa; erße

iSerfucße im (fí;artenjeid)nen.

3 ©t.

фг. ©.;£. Dr. Феи ber.

11

$ e t t i g f e i t e ո.
í.

©d)ótifd)rei6en in ©ejeta in fünf unb in Quinta in brd wődjentlidjen ©tun
*
ben nad) .fteinrig’g Sorfdfriften.

П.

Зеіфпеп in ©c¿:ra, Quinta unb Quarta in je jwei wédjenflidjen ©tunben unb
iioar in ben beiben erßeren Waffen nad) Sp. ©djmib’g ȘDîetljobe, in ber
Quarta nad) Sorlegeblátterti.

ПІ.

©ingen in ben vier unteren Siafien in fe jwei wódjentíidjen ©tunben unb
jroar in Seyta unb Quinta: mufkalifdje £aupi# unb Se6enjeid)en;

Saftarten; Sonleiter; Hebungen im Sontreffen.
raie unb Surnlieber.

©ingen einßimmiger Sßo#

3n Quarta unb Sertia: ©ingen jwei# unb vier
*

fritnmiger Eieber mit tí)eoretifd)en (Erläuterungen. —

ȘDîit einem aug ben

besten ©angern ailer (Haßen gebilbefen €()ore Würben in einer befonberen

©tunbe Motetten, ýi)tunen unb anbere größere ©ingRilde gefangen.

Sie

fatfjolifdjen ©d)i1ler übten in einer wodjentlidjen ©tunbe fat()oiifdje Sir»
dfenlieber ein, wobei „Sie beutfdjen unb lateinifd)en dțjorale mit vollßau«

bigém Se;t auf ade gelten beg fatí)oíifd)en jîirdjenjabreg.

g tir gemifdjten

@í)or oierftintmig auégefeçt von G. S. Sietí). Slrnéberg, bei 21. Ճ. Slitter.
1844." — vorjugéroeife ¿u őrültbe gelegt würben.

IV. ®ptnnaiîif<țe Hebungen fanben $Dííítivod)¿ unb ©onnabenbő von G bis 8
Ц[)Г 2lbenbź ©tatf. 2lu8 Sietí)’Ճ ©efangfd)uíe unb anberen geeigneten

Sammlungen würbe in her SPaufe bag eine unb anbere Sieb gefangen,

фегг Gi)mna[îal#£ulfglețjrer Dffowgfi.

s

U ŕ r t> r H u n p n.

1, 21bfd)riftiid)e ȘDîitti)eiiung beg Sefdfeibeg auf eine unter bem 29. 2lugu[i 1844

cingereidjte Sefdjwerbe über bie nidjt erfolgte Serfeßung eineg Quartanerg ber
biefigen 2hi|lolt.

Äoniggberg, ben 17. October 1844.

2. Sine Serfúgung beg ©djubtjodeglumg ber ÿrovinj Sraubenburg wegen 216#

hülfe ber Wahrgenommenen SXángel bež ©prad)utiterrid)tö in Síolfžfdjuíen nebß

ïïiibcutttngen 511 einer frudjtbaren SBehanbhing biefež (Sjegcngaiibež mir ծ bem
©pmnaßum jur Qjeadjfung iiiifgetheilt.

kônigžberg, ben 2. Sïoveniber 1844.

3. Sen @i)iiiiiaßaifd)üiern folien aud) ferner vor ií)rem Abgänge jur Univerßtat
Vorträge über jwecfinaßige ®nrid)tuiig ttnb Slnorbnung ihrer acabemifchen ©tu,
bien ju Sßeil werben«

kônigžberg, ben 5. November 1844.

4. Slad) ber Slttorbnung bež königlichen SJlinifleriumž foil von ben bei ben @i)m»
naßen jährlich í)erau^ugebenbni íprogrammen fűnftig ein Syemplar bem königl.
Gonßßorium unb je ein templar ben beiben Herren ®ifd;öfen in bér provin;
ÿreugen mitgctheiít werben, kônígžberg, ben 6. November 1844.

5. 2luf bett Eintrag bež Sirectorž itt betreff bež p o l n i f d) e n Un t er rich tž wirb
bemfelben eröffnet, baß (caterer in ben brei oberen klaffen bež ©pmnaßumä
fúnftíg ertíjeílt werben törnie, kóuigžberg, ben 18. November 1844.

6. lieber bie bereifö früher beantragte (Haffen«íheiíung wirb Weiterer %erid)t er#
forberf.

kónigžberg, ben 22. Sloveni ber 1844.

Ser höheren Sntfd)eibung

in biefer tvid)tigen ’Angelegenheit ßel)t bie Slnfralt tdglid) entgegen.
ľ, Saž ben höheren ©djuíanitžŕCanbibaten uber ií)r abgehaltenež Probejahr ju
erfheilcnbe geuguig fed Von ben Sirccforen allein audgeßeüt, ber S5erid)t ba,
gegen, wcldjen bie SSorßeher ber (Spmnaßett, Sprogpmnaßen unb höheren Súr«

gerfchulen über bie Eehrgefd)itf(ichfeit, practifdje Sraud)barfeit unb moralifdje
gúhrung ber ©d)ulamtŽ#(Eaiibibaten j u erßatten hitben, aud) ben Siaffen, Srbú
Marien, unter bereu nad)ßer Leitung baž Probejahr abgehalten worben ifi, ;ur
SÖlitunterfdjrift vorgelegt werben,

kônigžberg, ben 28, November 1844.

8. Ser Sireefor wirb atifgeforberf, über vier baž Síealfdjuíroefen betreffenbe puncte
ßd) gutadjtlid) ju äußern,

kôtiígžberg, ben 3. Sejeiiiber 1844.

9. Յո goíge Seridjtž vom 25. Setober 1844 wirb bem Sirector eröffnet, baß
nad) höherer Seßininiung in ber Siegel knaben nad) bem vollen
*
beten 14. Eebenž fahre tn bie Sep ta bež ©ptunafiumž nicht mehr

*
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aufgenommen werben feilen, in hefonberen даПеп aber ber Beurteilung
bed Birectord überlaßen bleibe, ob mit Ülucfß'djt auf Anlagen, Berhaltnifie ullb

(Eifer eined Slépiranten eine Sludnahme ¡n ber Sírt gu geßatten fet;, baß 5lufc

nahmen aud; nad) bem oofienbeten 14« Lebensjahre, aber nid)t fiber bad 16.
hinaus erfolgen fennen.

Königsberg, ben 9. Bejember 1844.

10. Diûdfenbung ber 5lbitutienten#3)rufungé»3?erí)anb(ungen aud bein Sabre 1844
mit bem Bemerken, baß in ber Sin fial t ein rtlßiged gartfehreiten u i d) է

ju »erkennen fei;.

Königsberg, ben 26. Bejember 1844.

11. Bad Köntglidie Borgeorbnefe ȘDîinifîerium i;at unter bem 5. Bľa'rj c. fiel) baȘin
(luSgefprodjen, baß über bie grage: ob in einem einzelnen gallé ber in $. 28,
lit. C. bed SlbiíurienteiuíPrúfungdsÜíegíementd angegebene ^aaßßab bei ber

Beurteilung über bie Leißungen eined Slbiturienten ju (Srtinbe ju legen fei),

lebiglid) ber Königliche (Jommiflariud ju entfeheiben babe.

Königsberg, ben

25. ȘOlarj 1845.

12. Bem Gpmnaßum wirb ein îludjug aud ben unter bem 4. gebrúarc. Sll!eri)öchß
genehmigten Beßimmungen über bie juftuiftige (Lrganjung ber Bfßjiere bed
ßel;eubcn ýeeted im grieben unb bie militairifdje SluSbtlbung ber Bffi'jier#
Sldpiranten nebß mehreren bie (Spmnaßen betreßenben Erläuterungen Ջր. Ep#
ceflenj bed £errn öiinißerd bed Unterridjtd jur Kenntnisnahme unb Beachtung
jugeßcllt. Königsberg, ben 18. 2lpril 1845.

13. Bon ben lateiniften unb griedjifdjen Grammatiken unb beit bie Stelle ber#

felben öertretenben Lehrbúd)ern, weldje in bem hießgen (Spmnaßum im @e#

braune ßnb, foil ein Berjeidjniß eingereidjt, foroie bed Birectord unb ber Lehrer
ber Sliißalt Gutachten

ober (Einführung

über Beibehaltung ber vorhanbenen

jWecfmaßigerer Lehrbücher beigefügt werben.

Königsberg, ben 16. ȘOîai 1845.

i 4, (Empfohlen würben burd) bad Kőnigl. jf)od)löblid)e íprootnjial# Sdjul # (Eolíegíum :

1.) M. Tullii Ciceroni's orationes quatuordecim Р0П Dr. g. S d) UI g.
շ.) Bie mathematifdyen unb phpßcallften Snßrumeiite bed ýof#%?echanicud

Sßagner in Berlin.
4
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3. ) ©ie von bem herein ber Slftertbiiméfreunbe im 9iljeinlanbe í)erauégegebeneti
За()гЬпфег.

4. ) ©ad von bem <5d)ulratl) unb ©¡rector duller in @ot()a berauégegebene

fețjrbud) ber ©eometrie fur ©pmnaften unb 5ieolfd)uknf
15. ©er ©¡rector batte unter bem 26. October 1841 unb 10. November pr. bei
bem 3?orgeorbneten SProvitijial#(gd)ul»(?onegium ble Sbitte auźgefprodjen, baß
ben Opmnaßen bie bei ben Univerfîtaten bež ©tanteé, fotvie bie bei ber tbeolos
gifdjen unb pțjilofop&ifd)en Slcabemie in ȘQîilnfîer unb bei bem Lyceum Hosianum
in S&raunéberg balbjábrlicb erfcbeinenben Slb&anblungen jugeften módién,

©em

Anträge roirb nunmebr VoÖßanbig entfprod)en unb ber Sberidjterftatter verfehlt
nicht, für biefen Sbetveié ber Stirforge feinen efjrerbietigflen ©anf аи^иГргефсп.

¡Buieiter ^bfdjnitt.

(fbronif

bcő

бЗушінг

Eílachbem am L October v. 3. bie Slufna^me ber neuen Spuler Statt ge«
fmiben ^atte, tourbe bad Schuljahr am folgenben Sage mit einem ýochamte in ber

©pmnapalí Zircije eröffnet.
5)ad Geb'urtdfefí unfered Slflergnábigfien Jfónigd tourbe am 15. October v. 3.
nad) einer fird)lid)en Feier von ben feiern unb Schülern ber Walt i" gewohnter

SSeife begangen,

©ie gefïrebe Ștelt £err SProfefjor Einbemann.

©em £errn Oberlehrer unb «profeffor 3unfer (;at bie philofophifdje gacultat
ber ííóiiígdberger Univerfitåt bei Gelegenheit ber Sácularfeier bad ©iplom elned
©octord ber ÿhilofophie verliehen.
©er (Janbibat bed՛ höheren Eehramtd, ^err (Emil Lattner and goniß, trat

mit bem Anfänge bed ®d)uljai)red bei ber 2in|îalt fein Probejahr an unb fegte feine
amtlidjen Functionen bid 5Be¡hnad)ten v. 3« fort.

tótit bem 31. Bejember e. 3« würbe ber bidßerige Sîenbanf, £err țprofcjfor
Dr. 3uufer, feinem Söunfcpe gemäß auf <3runb be¿ SKinißerialiSiefcrlptd bom

13. Sejember 1844 con ber Verwaltung ber @pmnaßal
@affe
*
entbunben unb biefe
unter SJîittheilung ber ju beacßtenben ÿuncte unb Verlegungen bem ýerrn ®pmtia#
Rab Beßrer фапЬ übertragen.

©eine брсеПепі ber £err SKinißer ber ©eifilicßen, Unterrichte unb ȘDîebijinal
*
Angelegenheiten pat ßd) auf ben bem angelegentlichen SBunfcße bed Blrectord ent
*
fprecßenben Antrag bed königlichen Vorgeorbneten *«Provinzial ©djubtlonegiumd
veranlaßt gefunben, bem Jperrn @pmnaßal»Beßrer Sichert alé Anerkennung feiner

Beißungen baé «prábicat eineé „Dberleprerd" unter bem 31. Bejember v. 3.

beijulegen.

Am 30. Запиаг c. tourbe in ber (SpmnaßaUkirdje fúr ben am 21. befleißen
SJíonatd nach langjähriger, treuer unb fegendvoller Amtdtpátigfeit ßingefdjiebenen

феггп ©pmnaflaHBirectcr unb țprof. Dr. Seriad) in Vraunöberg ein (Seelenamt

gepalten.

Sie feit bem Зарге 1840 entbehrte VabeßeHe am SOîoncpenfee iß burcp bie Ve#
múpungen bed ÍBopnóblicpen SKagißratd, gemäß Vcnadjricptigung vom 17. Зипі
b. Зѵ Ьег Behranßalt roieber eingera'umt unb fornir einem bringenben unb a'ußerß
wichtigen Vebúrfnifle, beffen in bem 3apredberid)te vom 3. 1840 ©. 28. mit Ve
*
trubniß gebacht wirb, begegnet roorben.

Bad königliche ©pmnaßum ßept ßd) burcß

biefe gütige Teilnahme ber verehrten ßabtifdjen Veßörbe an bem SBoßle unferer

ßubirenbcn 3ugenb jum Audbrucfe feined rodrmßen Sanfed verpachtet.
Am 26. 3֊uni c. machten bie (Scßuler ber Anßalt in Vegleltung iprer Beßrer
einen Audßug in’d grele unb erfreuten ßcß unter gpmnaßifcßen ©pieleń unb heiteren
Biebern elned fcßönen Baged.

Vei ber ýeimfepr Rente ßd) ber georbnete gug auf

bem SDîarftpIaÇe auf unb ßimrnte, nadjbem bad <Sr. Wajeßat bem könige, bem in
glafßcitat ber Vilbung, in ^ochßeqigfeit ber Seßnnung unb in Sßatfraftigfeit bed

«Billend leuchtenben Vorbilbe ber ßublrenben 3ugenb von bem Birector bargebracpte

•Ffocß in lauten klangen erroiebert toorben toar, jutu ©djluffe aud voller Vruß bad

16
Sljrenííeb att, ííeiti Ungemadj (jatte ble țjarmlofen Síimben getrübt.— ©až Sóniglidje

íprovínjial s Sdjul Kollegium nimmt in einer Verfügung nom 8. 3uii c. von biefer
einfachen Sdjulfeierlidjfeit gern ííeiintnig unb roünfdjt, baß fíe in Sufunft möge
roieberÇoIt werben«

©retinal im Verlaufe bež Sdjtiljaíjrež würben ble heiligen Sacramente ber <5uße
unb bež 2Utarž, unter gewohnter ¡Seiljúlfe ber bekannten Herren (SeifHichen auž ber

Umgegenb, ben fatíjolifdjen Sdjúlern ber 2ln|ïalt gefpenbet unb in atifjerorbenflidjen

Síimben bereitete ber ^terr Steligionźleljrcr mehrere Zöglinge jum Empfange ber
erfîen heiligen Kommunion vor. —

Sind) bie bereífž eingefegneten evaiigelifdjen

Sdj liier begingen unter Anleitung i(;rež Seelforgerž bie 2lbenbmahl6feier.

31 n ber Slnflalt unterrichten gegenwärtig folgenbe ieljrer :
1.

©¡rector Dr. g. Srúggemann.

2«

Oberlehrer ¡Profesor Dr. <p. Runter.

3.

Oberlehrer țptofeffor Հ>. ïinbemann, Orb. Լ

4.

Oberlehrer Dr. g. SdjnlȘ, Orb, II,

5.

Sieligionžlehrer 3՛ S ha m m,

6.

SpmnaftalEețjrer 21. iîatfner, Orb. IV.

7.

Spinnafíal; Oberlehrer 21. Ж i d) e r է.

8.

©p.mnafial?Mehrer g. ýatib, ©ibliotljefar unb Sîenbant, Orb. V.

9.
10.
11.

Spmnafîal#Mehrer Dr. շ. SBeiiber, Orb. III,
Sprnitafíal«ýillfžlehrer Dr. ý. ©íoižjižžtjig, Orb. VI.
SpmnaftaU^úlfžíebrer fúr bie tedjnifdjen gâcher ©?. Offowžfi,

©en evangelifdjen Síeligionžimterridjt ertheilt .f)err Supcrintenbent 21nnecfe.

fritter ¿lbfri)nití.

2ím 6. Յսու 1839 jaíjite bie 21ոքԽ[է 189 ©djúíer.

^tn üerßoßenen (SdjUijaßre

babén am Unterrichte SȘeii genommen in

I
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фгіта

«

©ecunba
Sertia
.

♦
♦

©eyta

»

.

*

»

♦

♦

Guaría
Guinta «

♦

♦

♦

♦

♦

.

»

♦
«

.

Summa

25 6d)u(er
45

//

69
SO

II
и
II
M

81

68

3G8 ©djfilet'.

Slufgcnommen würben 11'2, ed gingen ab ană фгіта 1, aud ©ecunba 2, aud

Vertía 7, aud Guaría 8, and Gumía 3, aud ©eyta 6 ©d)űler. Burd) Confèrent
Jefd)íug mußfe aud čertia 1, aud Guaría 1 un b aud Gumía 1 ®d)filer entfernt
werben. — Шт 22. 3íugufi v. 3v alfo ganj am ©djluffe bed ©d)uljabred, ^verlor
bie Шпfait an ben folgen einer Unterleibdenfjfiiibiing ben fleißigen unb liebendmurbigen
Sertianer Srnfl ©d)iiiitt and gempelburg.

Bit itérer unb bie and) bei biefer

Veranlagung wieber milbtbatigen ©d)filer bed (Spmnaflumd begleiteten bie Seidje bed

jpingefdjiebenen, weldje nad) bem ÎBunfdje ber tiefbetrübten gutter an bem ®cburtd<
orte jur (Erbe beflattet werben füllte, bid an bie (Srenje bev ©tabt unb fdjiebcn von
bet $al)re bed fr fi b Voílenbeten mit einem weí)mfití)igcn Ave! 5îaum batte bad
neue ©d)Uljabr begonnen, aid am 7. Gctober v. 3՛ aud berfelben Glaffe biefelbe

franfbeit ben muflcrbaften unb поф ffingfl verfemen Obertertianer Vepomtif von
Pad'ewdfi aud ©ierafowifc im greife Gartbaud binraffte. Ber ©dpiterj ber nie«
bergcbeugten Slngebfirigen war groß; bavon ;eugten bie beiß«« ^^nen um ben
Verurteil!

Ber ^err Keligiondlebrer Sbamm Welt bie Genien unb fpracb

unter ernfleu Sßinfen unb ^nungcn an bie 3»genb uber bed WngefcOiebentn SKif«
fd)filerd gleiß, Sefdjeibenbeit unb frommen ©mn, mit weichem er aud) bie reiben
feiner Krankt getragen bafie.- 0Kfig« bie ««"ebenbe Vorfe^ung fiber ber Slnflaff

bfilfreid) walten unb biefelbe vor ferneren Sobedfailen gnabiglid) bewahren !
Sind) bent фгітапег 5 oí) ann Չւ e ո § e 11 aud Siedmiu im Greife Goniß, ֊2 J.

alt, 11.3՛ ouf bem bieflgen Opmnafïum, 2 3՛ *։1 Фг*та' toc^cr ¡n 55redlau feit
einem 3a()re bie Kedjíe flubirr,

würbe burd) Sntfd)tibung ber vorgefeçten bobén

íBebfirbe vom 21. ^uguß в.З» bad geugniß ber Keife ¡uerfannt.

Bie $efanní«

madjung btefeá %ef<$íuffeč erfolgte unmittelbar bor ber ճոէԽքքսոց ber bereite friper

fur reif erflárten Abiturienten am 24. Anguß pr.

Յս ter biečjábrigen Sntlaffungê í Prüfung Ratten ßd) jtoólf Primaner gemelbet.
Allen rourbe auf (grunt beč fd)tiftlid)en unb beč unter bem SSorßge beč Äóuiglidjen
íProbinjial»(Sdjulratlječ, .^errn Dr. íucač, am 15. 16. unb 17. 3uli b, 3. abge#
^altenen múnblidjen Syamenč bač 3eugni§ ber Síeife jugefprodjen:

51 й m c u.

srttcv.

<9c6itvtSett,

Jpenigőborf
Sildjei
tutoro
Sobran
фг. ©tar#
garbi
6. Յօէխոո jíamroroőfi 251 3. Sîefencjin
7. e()rifîop^ Snutí)
23 3. Uécj-zdieu#
borf
8. Soíjann Srccfi »
221 3. Sieeg
9. ЗФпп ®îag .
271 3. æalbau
221 3. graufîabt
10. 3ultuá ©tengert
11» Slnbreaé ©terre .
2213. ©óréborf
12, ճրոքէ æalbrad) «
181 3. Sonig

1.
2.
3.
4.
5.

3ofep[) Ջրւն
.
Sieințjolb Sráber
ճրոքէ ýáfner
♦
Sinton Jbáiifel «
Szobor ^eéjfo .

24 3.
10 &
% %.
24 3.
261 3.

Stubiiim.

ttniu«t=
fîtât.

Uti).
Uti).

շ
շ
2
շ
2

з.
з.
3.
3.
3.

geologie
@ameralta
geologie
Sîïebfjin
Zoologie

Steélau.
Äonigéb,
$alie.
Ջճա՚ցճճ
^reélau.

fatß.
fatß.

շ 3.
շ 3.

Speologie
î&eologie

SreSIaii.
ipofen.

*
fatȘ
fatíj.

շ
շ
շ
2
շ

3.
3.
3.
3.
3.

Sijeoïogte
Speologie
ž^eoíogie

^reélau.
^eipiin.
Pelplin.
феірііп.
Berlin.

feffiott.

táti).
evang.
fvang.

Uti).
t at&.
evang.

w nt in
gitima.

Síjeologie
Sîebijm

gúr bie 3?ermeí;rung bež čehrapparatež ifi bi? im (Etet feflgefegte (Summe ber#
tvenbet tborben.

Sin ©efdjenfen ging ber Sibliot^eí bež ©pmnafiumž ju:

Шп beut

1.

I)en jłlinifterium ber Unterridjts - ^lngclegen!)citen :

1) <Sin (Spemplar ber Slrchaoíogifdjen Geltung von ÿrof. Dr. ©erljarb.

*
ՅՓ

2) ,,

„

gang 1844.
bež 12 SSanbež ber Flora regnî Borussici bon Dr. 51. Sietrid).

3)

„

ber erften Lieferung bež eon bem Oberlehrer $oigt in Berlin

„

beraužgegebenen hißorifchen Sitlaffež ber SProtiiní $ranbeti6urg.
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4) Sin ^tmplar verriebener von ber Sátiifcben ©efeflfcÇaft fúr norbifdje Silier#
thumdhnibe heraudgegebener Schriften.

2.

Hon նրա $odjlá’blid)en llroviiytaí-^djnl- ճօՈրշհա:

5) Sin templar bed 32. unb 33. Banbed bed encpcIopabifcDen BJórterbudjed ber

mebijtnifd;en SCStffenfctjűften
*
G)

„

„

bed fascie. 5. un b 6. ber von bent Prof. Wilberg ßerauëge#

7)

f,

n

ber jtveiten Lieferung bed erßen Banbed bed von Dr. Raffel#

gebenen @eograp()ie beë ptolemáud.

bad), Dr. Kofegarten unb von SOîebem țjeraudgegebenen co
8)

„

f,

dex Ротегапіае diplomatiens.
Ved von ben Profefforen BJeíder un b 9îitfd)l Șeraudgegebenen

Sîheinifchen SDîufeumd fúr Philologie. Síeuegolge. 1. 2. 3. Banb.
3.

Hon brr gabidjtWn pudjljanblitng in ¡Jann:

9) Sin Spemplar bér (Sammlung Iateinifdjer ööórter von Öíeiring.
4.

Hon brr lilmukWu ¡Jnd)l)antrlitng in ¡Jetiin:

10) Sin Syempiar bed von 9?ölte unb Sbeler Șeraudgegebenen £anbbudjed ber

franjófifchen ©pradje unb litteratur.
5.

3. Sí)eil in ber britten Auflage.

Hon írt ÎJcficr'fdjen j3ud)l)anblttng in ¡Jcrliti:

11) Sin Syemplar bed Berliner £urnlieberbud)ed.

6.

Поп նրր Иісшгд’Ген ¡Judjljanblung in ptaunfdjweig:

12) Sin Spemplar ber lateinifdjen <3prad)lehre fúr <Sd)ulen.

Prof, an ber Universität in Kopenhagen.

Braunfdjtveig.

Bon Dr. SRabvig,
1844.

SQebfi beffen

Bemerkungen über verfdjiebene puncte bed ®i)fremd ber lateinifdjen <5prad)lehre

unb einige Sinjelnheiten berfelben.

Braunfdjtveig.

1843.

Die Pnßalt jeigt ben Smpfang biefer ©ef^enfe mit bem verbinblidjßen Saufe an.
gúr ble ©d)úler#£efe#Bibliotíjef Gaben ble ©djúler ber Prima unb ©e#

cun b a 19 SWt. 10 ®S9-/ bie <5d)úler ber čertia unb Cuarta 20 3ß!r. 9 ©gg.,

unb ble ©djúíer ber Oulnta unb Septa 18 Shlr. 25 <Sgg. einge^hit.

Л
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An beitragen fur bie ©фиІеггЕеЬгЬифег^іЬІіоіЬе! finb vot։ Ѳфіііегп
ber Anflalt 10 î^lr. 3 ®gg. eingefommen.

Sie gegenwärtigen Abiturienten ßaben

паф ІоЫіфет ЗЗгацфе biefer Sammlung mehrere Фифег деГфепІГ.
Sie Ьпгф ben Abgang ber konvictoren £> f f o tv ť ď t unb ^егоісГФ erlebigten
konvictfíellen finb паф bem Anträge ber betreffenben ȘDiitglieber béé gehler «коПе»
giumé Ьигф bie hohe Sîorgefețște S5ef)őrbe ben Dber#®ecunbanern SDíayimilian
con Siforéfi unb Anguß æeljrenbt unter bem 10. Octoberpr. verließen Worben»

3m ©eniiffe ber %ІГфо^іфеи gunbatiotiéßellen blieben аиф im verfloßenen ®фик

(abre ble Ober#Secunbaner ©faníélaué SanbeȘti unb fjuíiué Зифt.

Außer»

bem ließen Seine ФІГфо^іфе ©naben, un fer 1>офгоі1гЬід(іег unb bon uné, feinen treuen
Síócefaneit, innigß verehrter Oberört, J?err Dr. ® eb la g, fütterte, te., int Verlaufe
beé verfloßenen ®cl)uljahreé einem @ фи í er ber Suinta eine Unterßil§ung von 30
£()lr» in allbekannter тепГфепГгеипЫіфег ȘDîilbe Ьигф ben 3?orßanb ber Anflaít ju»
fließen. ЭЗоп bem ^офтигЬідеп 55ifcf)i5flicf)en ©enera! »Vicariat ŕ Amte würbe bent

Sirector unter bem 31» Sejember pr. bie Summe voit 70 Shir.» unter bem 14.
Запиаг c. bie Summe von 20 Sßlr. unb unter bent 19. februar c. bie Summe von

27 Shir, jur Unterßugung geeigneter Aépiranten beé деі(1ііфеп Staiibcé jugefleHt.

Allen ebien SBöhlthátern ber Anflalt, ju теіфеп аиф ganj befonberé bie uñé
fleté Ę> ñ l fr e i ф unb lin betu b jur Seite ftehenben .fierren Aerjfe, mehrere geehrte ga»

milieu unb einjelne ЗпЬіѵіЬиеп ber Stabt gehören, fpredjo іф im Slanten beé

Mehrer »kollégiumé ben wdrmßen unb апдсІедепПіфАеп Sauf aué.

Ait ganjem unb halbem ©фиІдеІЬе iß аиф in blefem ЗФ'е eine hebeutenbe
Summe erlaßen tvorben»

tHcrtŕr

Sie őffentlidje Prüfung Wirb SreiWg bei։ 22. 2lugu|ï e., von 8 llfjr borgend

1

21
unb 3 llfrr 9?ad)tuittaa¿ ab im Schimmer ber Scyta in nadrfolgenber Drbnung

gehalten werben :
Ջ о с ա i t t t g«

© e ք a ո fl.

6eyta:

Eateinifd) unb ©eograpÇte,

Quinta :

íateinifd) unb Sîedjnen.

.Quarta: Óíatlj. Üieligionékbre unb ©ríedjifd).
Sert іа: íateinifd; unb Sranjófífd?.

5R а ф m i t t a g.

čertia :

&>augelifd)e Sîeligiondleijret

©ecunba:
Prima;

ȘDîat&ematif unb @r¡ed)ifd).

(ЭД í cí) te, Oeutfd) unb W(inifd),

<Somt(tbctt6, ben S3. 3Iiißuft c., ȘDîorgend 8 Ußr: ©djíuggottedbienfí.
darauf intße&rjimmer berSeyta: ©efang; Abfdjiebdrebe ber Abiturienten unb bereit

erroieberung; Serfeßung; Cntlaflung ber Abiturienten; ©efatig. — Priüate Çenfur#
SSertijeilung.

Oad neue ©djuljaȘr wirb greitag, ben 3. October c., borgend 8 Ufcr mit
einem tirdjlidjen Acte eröffnet.

Oie Aufnahme neuer ©d)5ler fmbet am 1. unb 2«

October in beu ©tunben non 8 bid 12 unb non 2 bid 6 Uijr Statt.

Dr. /. prüggeniamr.
—«»■»> •>

<■»■«—
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