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I. Sfbgefyanbeüe £el)fciegenfidnöc im imflofhien ©cftuffafyw

A . »Jteligion. a) ©er fatftol. ©cbuler, «fteligionöl. £arif<$. 1) V I . »&<$• 3 ©t. ^atecbiśmuś
ber fatf). ©laubenćs unb ©ittcnlefjre nebft Borberettung jum f)eif. 2l5enbmal. 23ibl. @efd>id>te be£
21. u. 22. Z- 2) V . ». 2 e t. Äatf). ©laubenefefyre in fatecbetifcber gorm, nebft ©rflarung bet ficd?*
lieben ©cbrSudK unb geftc. hierauf auś bet ©ittenlcljre bon ben Siebten gegen @ott. 3) I V . n>.
2 ©t. ©aś geben 3'efu, bet 21poftel unb apoftol. Batet; bon ben «pflichten gegen fid> fclbft unb ben
9lńd;ften; l)ierauf bie £c()re bon ben Ijeilgmitteln, »eld>e bie d)tiftfid)e SWigion barbietet. 4) I I I .
tb. 2 ©t. Einleitung in bie ©d)riftcn be£ 21. u. 92. 2:./ Sefung unb ©rflärung beö 23ud;eś 3efuS
©iracf) unb ber fatf). Briefe, tborauf bie £ef>ce bon ben ©afratuenten folgte. 5) I I . u. I . to. 2 ©t.
@efd)id>te bet d>rifd. Steligion unb ^irc^e, unb bie Erffótung beś gbangeftumö 33tatt()äuö nad; bem
@tied)ifcf)en.
b) ©et ebangel. ©d)iiler, Dleftor Äroll. I ) V I. u. V . ». 1 @t. Erflńrung bon Sutfjerś
^atecbiśmuś, nebft bet 23efd)tetbung beś jńbifd>en 2anbe$ jur ^eit 3efu, nad> Dr. ©pteferś £ef>rbucb
bet d>rifti. Religion, £f). 1. 2) I V —I I I . tb. 1 ©t. ©erfelbe; Sllfgent. Sfteligionśfefyte nebft Einleitung
in bie biblifd>en Büd;er beś 21. Z- nad; Dr. ©piefetś fcf>on erwähntem Scfjrbud), £fjl. 2. 3) I I —I.
tb. 1 ©t. ©erfelbe: <5^rtftlict>c ©laubenölcfjre uacb 92iemeper$ £ef)tbucf> ber obetn SKefigionśffajjen.
2luf)erbem erhielten bie ©datier auś bem Bortrage entlehnte 2lufgaben jut fd>riftf. Bearbeitung.
B.
£cutfd)e ©prad)e.
1) V I. tb. 7 ©t. Ąulfślefjret © fje tb ś fi, beftimmte babon 6 jut
nafjcrn Äcnntnijj bet teutfcbcn SSurjefn unb ©tammfitben, auć tbtld)en bann bie einjelen beftimmte«
2Bórtet nad) ben atcbetfyeilen ^ertoorgc&ilbet mürben; Beugung betfelben farnmt Bilbung leichter ©aje
nad) ©ir. 2DJuller& „©runbjńgcn ber teutfd)cn ©prad)e.“ ©amit »ccbfelten geś? unb Bortrag^ubun*
gen. 3« 1 ©tunbe »icberl)olte ©cfmlamtśf. £>aub baS ganje teutfdte »ódmitlicbe ©pta^penfuin im
3ufammenf)ange. 2) V . 7 ©t. tb., tbooon 3 feit 92eujaf)t ©dnilamtśf. j?«ub auf bie SßorfMbung
unb 2Bottbeugung nebft 3terf)tfcbreibung nad) ©ir. N u lt e r ß „gefjre ber tcutfd)cn ©ptad)e“ oertbanbte
unb bamit angemcjjnc ©djreibs unb SSortragśubungen berbanb, 4 ©t. ©pmnafiall. $ a ttn c r jut
JBottfugung angewanbt f)at. 3) IV . tb. 6 ©t. Dr. B r illo m ś fi ging in 3 © t. bie SBortfugung
nad) ©ir- SDtullcrS ge()te bet teutfd). ©pr. burd), fur 1 ©t. Bortragśubitngen »alte er auś bemfelben
ffijetfe angemefjne ©cbicbte, unb »anbte 2 ©t- ju fd>tift(. 2ludarbeitungnt an. ©eit 9łeujaf)t »iebers
f)olte ©ir. BtüUer in 1 »&d;. ©tunbe bie ISBortbilbung unb 28ertbengung. 4) I I I , ». 4 & ■
©pmnaftafl. Sftapmann bcj)anbelte bie allgemeinen unb befonbern ©efeje bet ©arftellung nad)

Aurbacberf ©runblinien, leitete bie föortragfübungen nach Sir. SW üllerf Anleitung juc Zorn unb
©ilbenmaßlcbre, gab unb beurtbcilte w&cbentlicb eine fcbriftl. Arbeit. 5) II.w .3 .© t. S ir. K u lle r :
Sehre ber ©ratorifeben sprofe. 6) I. w. 3 ©t. Serfelbe: bif Sftern furje AJieberholung ber ©efebtebte
bef fcb&nen ©c^riftt^nm^ ber Seutfcben Pon bet früheren -Seit bif auf bie fäcbf. ©cbule. ©eit £>ftern
würben bie beiben obern Älaßen in w6d>. 3 ©t. mit einanbcc perbunben,. unb bie erften 3 sperioben
bef febbnen ©dwiftthumf ber £cutfd)en bis? auf bie Sarftellung in ungebunbner Siebe in ber 3ten
speriobe (nacb Sboutertpecf) ober nacb Ä o b e rfte in f „©runbriß ber teutfeben National; Siteratur“
§. 1 —84. auöfubrlicb burdigegangen unb mit angeineßnen SOiufterfteüen belegt.
3n einer 4ten für
jebe .Jllaße befonbern ©tunbe würben in I I . bie fcbriftl. Aufarbeitungen gegeben unb geprüft unb
bamit auch 93ortragf Übungen perbunben, unb baf SSicbtigfte auf ber £on; unb ©ilbenmaßlebre bif
ju ben fremben tpr. ffietfmaßen jufammengeftellt, aud> eigne metrifebe Übungen bamit oerbunben. 3n
I. gefcbal) ein ©leicbef in Anfef)ung ber fcbriftl. Aufarbeitungen unb Sßortrage, auf ber SDfetrif aber
würbe befonberf bie teutfebe Slacbabmung ber alten ©ilbcmnaße ongejogen unb geübt. Außerbem
warb in ben brei obern Älaßcn auf bie angemeßne SJenujung ber ©d;ulerlefebud;erei oon ©eiten ber
©cbule gefeben.
C.
Sateinifcbe ©pracbe. 1) VT. w. 6 ©t. Sapon übte in 4 w. ©t. ©pmnaftall.Äattnec
bie gormentebre nacb -Jumptf flcincr ©rammatif ein, unb perbanb bamit Überfejung leichter ©äje.
Sie übrigen 2 @t. wanbte Sieligionflebrer Sarifcb an, auf Sacobf lat. Sefebucbe uberfejen ju taffen
unb jugleicb bie SBortformen cinjupragcn. 2) V . w. 6 ©. Sberlehrer g u n fe r übte hier bie gor*
menlebre pollftanbig nad> £umptf fleiner lat. ©rammatif ein, Perbanb bamit bie Sefung pon Sacobf
lat. £efebud> a) auf ber SDIptbologie, b) Erjählungen pon berühmten 9)erfonen bef Altertl). c) ©runb;
ftricbe ber rbmifeben ©efebiebte 3 SBucber, ließ auf © cbulj SJorübungen auf bem £eutfcben inf Sat.
48 ©tüffe porjüglicb über ben SattP, Accuf., SSocc. unb Ablat. übertragen, unb monatlich eine
befonbre «pcobearbeit liefern. 3) I V . w. 6 ©t. SSif Sfeujabr leitete Dr. 3 3 r illo w ffi allein biefen
Unterricht/ ging nad) ^umptf fl. lat. ©ramm, bie Svicbtung ber casus, bie wichtigen Olegcrn pon ber
golge ber modorum, temporum burd>, unb perbanb bamit Sßieberholung bef etpmologifcben £bcü$
tiebfi ©titübungen.
Außerbem gab er eine Einleitung jum Phaedrus unb perftänbigte ben ©cbülern
beßeii jambifebef SSerfmaß. Auf bem Emropius ließ er bie 7 erften 23ttd)er überfejen, nach Sfterit
ober auf Cornelius bie 4 erften 23iograpl)ien übertragen, ©eit Sleujahr übernahm ©ebulamtffanbib.
£aub bie Sefuttg pon Phaedrus gabeln, unb walte baju bie paßenbften auf bem 4ten u. 5ten, befs
Steigert einige auf bem 3ten 58ucbe. 4) H I- w. 9 ©t., wooon ©pmnafiall. Sfapmann 3 jur lat.
grißern ©ramm. Pon ^umpt cap. 69 — 84, unb jur fcbriftlicben Überfejung auf bem £eutfd>en inf
£atein. nach Ä re b f unb Auguft’ ö Anleitung rermanbte, außerbem eine wócbentl. Arbeit perbeßerte;
in 2 anbern ©t. überfejte bcrfelbe auf Ovids Metamorphosen lib. IX . V. 1 —91; 101 —273, X. v.
1—143; X I. v. 1—221; X I I. v. 1—189, 580— anf Enbe; enblicb X I I I . v. 1—398. Dr.
S J r illo w ffi (af feit 5leujaf>r in 2 ©t. Caesar de bello Gallico pon cap. 38. bef lften 83ud>ef bif
junt 6ten S3ud>f, unb ©pmnafiall. Ä a ttn e r ließ in 2 w. ©t. bie beiben erften S3üd)cr auf Justin
überfejen. 5) I I . w. 8 ©t. £tePon wibmete Sbetl. S jia b e f 2 ber ©ramm, nach -Jumptf großem
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EBcrfe §. 76 —81; Ü6ecfcjung aumerlemncr ©tuffe nad) guinptm «nlcitung, welche in ter .5tfage ter#
t>e§cct mit ©ptcmporalien wecpfelten. Elußerbem »neben f>óuelirf>e tpeiim gegebne tf>eitś fecie Sluśac?
Leitungen gefeetigt unb gebeßert. Sn 2 anbeen ©t. erflarte bcefelbe aue> Virgils Aneis lib. I. u. I I .
in lateinifd)er ©prad;e unb mit befonbrer E>eacptung bee SDIctrif, wobei auep öfter metrifepe ESerfucpe
porfamen. S'n 2 ©*• betbanb Serfelbe mit I. bie Sefung eon Cicero’s Sieben pro rege Dejotaro,
pro Ligario, pro Roscio Amerino biś cap. XX., Wobei teutfd) uberfejt unb (atcilt. crflart warb.
Sn 2 ©tunbeit enblicp ließ £>becl. S unfec Livius X X II. uberfejen, bemgleicpe» bre-erfe
Sallust's bellum Ingurth. 6) I. w. 8. ©t., »oben 2 mit II. perbunben. S’n 2 ©t. ging £>bcrl.
Sbjiabef nad) »Jumptm großer ©ramm, bie syntaxis omata burd), ließ nad> beßen „Einleitung jum
Übcrfcjen“ Poit Elr. 55—79 uberfejen, gab freie «Umarbeitungen aum bee alten Siteratur, ©ętempora;
lien unb metrifepe E3ecfud)e. Sn 2 anbeen ©t. ließ berfelbe cle oratore lib. I. cap. XL. teutfep
uberfejen unb latem, erflacen; hierauf folgten auf biefclbe EBeife bepanbelt Taciti Annales lib. IV —
cap. XL. Sie. SOIü Iler laS auś Horat. 4 E3ud)ecit £)bcn bie porjiiglicpften, wobei bie Überfegung
in teutfeper, bie ©rflatung in latein. ©peacbe gefepap; nebenbei würben gegen bam ©nbe bem ©d;ul?
japrm genaue metcifd;e Übertragungen Perfucpt.
2efen ber © d )riftfte lle r außer ber ©cpule. Sie Tertianer überfejten tpeiim bie in Quarta
noep nid)t gelegnen Sebenmbefcpceibungen aum bent Cornelius Nepos; tpeiim aum Julius Caesar de
bello Africano unb Elbfcpnittc aum bem Justin, tpeiim Ovid’s tristia. Sie ©efunbaner walten Cie.
oratt. in Catilinam unb pro lege Manilia; bie Primaner aber bie ars poetica POtt Horaz unb bie
lcid)tern ßben, we!d)C, in ber Älaße nid;t gclefeit, ipnen oom S ir. SOIul (er piejjt itberwiefen würben.
D.
©rtecpifd)e ©prad)e.
1) I V . w. 6 ©t., wopon in 3 ©t. ©d;ulamt$f. jja u b bie
fämmtlicpe gormenlepre naep SSuttmann burepgegattgen, unb jwac Pom ©erbum auf jut anjufangen,
um bie allmälige ©ntftepung bem faft unerfcp&pflicpen 3Ieid)tpumm bem gried). Slerbumm fammt cinwop*
nenber Siegel ju begreifen.
Samit würben Übcrfcjungen aum bem Seutfcpcn inJ ©rieepifepe nad>
EU'incl perbunben unb perbeßert. Sn beit 3 übrigen ©t. ließ Dr. «Brillowm fi aum Sacobm Sefebucp
ben erfteit ©urfum ganj, unb aum bem jweiten bie «btpeiltmgen 21.58. <£. uberfejen. 2) II I . w. 6 ©t.
2 baoon wanbte ©pmuafiall. Siat)mann jur ©rammat. an, unb jwar mit ber erfreu«btpeilung naep
ssutttnann §. 95—io s , mit ber jweiten §. 74-102. 3lI3^c'cp Perbanb er bamit fcpriftl. Überfejuiu
gen auś SJómclm i . unb 2. 23anbe.
Sn 2 anbern ©t. überfejten bie ©d)uler unter tpm
Hom. Odys?, lib. X IV ., X V ., X V I. u. X V I I . , mit notpiger Einleitung in bam E3crftänbntß tiefer
SOlunbart. Dr. iS rilio w m fi ließ in ben übrigen 2 ©t. aum Xenoph. Anabas, bie 3 erften E5ud)er
ü“ erfejen unb bei beren EBteberpolung einjelne ©tuffe inm Satein. übertragen. 3) II. «?. 8 ©t- 2
Pcftimmte ©beri. © jia b e f ber ©rammatif (naep SOlattpiü) unb ben «Umarbeitungen, woju £pcmatc
aum ben gricd)ifcpen ©epriftnem gemalt würben.
Sn 2 anbern ©t. lam berf. Xenoph. Memorab.
lib. I. — cap. v . , oom SOlńrj bim «uguft aber Herodot oon lib. V I ., 94 _ üb. v H - ©rflärung
unb Üebcrfcjung gcfdmp in latein. ©prad)e.
S it- SOlüller (am in 2 ©t. bie erften 5 SJücpec aum
Homers Ilias mit lat. ©rflärung unb EBieberpolung bem Snpnltm unb lat. Übcrfejung bem 5. SBudtem.
Gben fo lam ©pmnaßall. Blapmann in ben übrigen 2 @t. aum Theocrit. SbpWt !•» iB B p i ^ r V . ,
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V I I M X V . tfteilg teutfcb, tljeilg lateinifcb4) I . w. 9 ©t.
2 wibmete ©pmnaftall. Stapmann
ber ©rammat. (nacb SEßattljiä) unb ©cbreibubungen nad> Söoemel u. © u n tre r, beggl. würben aug
Cic. de amicitia einige 20 cap. ing @ried>. übertragen unb oerbeßert. ©erf. lag in 2 anbern ©t.
Platons Phaedrus latein. interpretirt; hierauf Thucydid. de bello Peloponn. lib. I. 65. capita in
teutfd;er ©prad;e. ©ie übrigen 5 ©t. oertf;eilte ©bert. © jia b e f in ber Hlrt, baß 2 ©t. ber Siefung
»on Homers iHas lib. 19. 20. 21. 22. uberwiefen, 3 aber bem Oedipus rex ton Sophocl. u. beffett
Antigone big t>. 800 beftimmt würben, teutfd) uberfejt unb latein. erflärt. Sßoraug ging eine ©im
leitung über ©opljocleg Sieben unb @d;riften, über bcn Urfprung ber gricd). Tragocbie unb über bie
Swetra ber Tragtier.
Sm S3efonberit lafen bon ben Tertianern einige aug S<*cobg Attica I. u. U - cursus, anbre
aug Xenophon Anabasis einige in ber gflaße nocp nid;t gelegne ©tüffe, nod) anbre walten baju
Cebes ©cnnilbe. ©ie ©efunbaner walten jur pauglicpen Scfung Plutarchi Camillus unb Hlbfcpnitte
aug ben erften 2 23tt$ern Herodots; bie Primaner aber Euripidis Hecuba unb aug Homers Ilias
lib. 15. 16. 17.
E. £ebraifd;e ©prad>e- 2te Hlbtl). I I I . w. 2 ©t. SReligiongl. Sarifd). Regelmäßige gor#
menlel)re nad> ©efeniug fjebr. @ramm.; Óberfejung aug beßen f>ebv. S!cfebud;c @.65 -95. 1. Hlbtf).
I - I I . w. 2 ©t. ©ir. SOluller. £ie fogenannten unregelmäßigen SSerba auf il>re Urregel juruffge#
fitl)rt unb fämmtlid)e gormen ber ©onjugation unb ©cflinatioit organifd; entroiffclt unb unter if>rc
I;6f)ern ©inßeiten gebracht mit befonbrer Rüfffidjt auf ©walbg neuefte gorfcpungcn; U6erfejung ber
poetifcpeu ©tüffe aug ©efeniug f;ebr. Sefebud; in lateinifdw ©prad;e; Überfettung aug bem Teut#
fd;en ing .£ebraifd>c jur feften ©inpragung ber gornten.
F. ©rbbefcpreibung unb ©efd>id)te. 1) V I. w. 2 ©t. ©cbbefopr. bon^reußen nebft einer
furjen Ubcrfid>t bon ©uropa; Hingabe ber übrigen HBclttfjeile unb jjauptmeere. Sn V . gab ©erfelbe
in 2 w. ©t. eine (Einleitung in bie ©rbbefcßreibung, worauf eine furje Überftd;t beö ganjen ©ebieteö
berfelben, nebft 23ieberf)olung beg in V I. bereitg torgefommenen folgte. Sn I V . naf;m ©benberfelbe
bie einjelnen Sänber ©uropag burd;, unb ließ bag in V . 23c(;anbclte wieberf;oleit. ©amit war fowol
I;ier alg aucp in V . bag >$eid;nen bon Sianbfarten berbunben.
@cfd;td;te in v . 2 ©t. w. ©pmnafiall. Äattner naf;m bie merfroürbigften ©reigniße ber
alten HBclt biograpf)ifd; ton 2000 big 323 bor ©fjriftug burcp. Sn IV . gab £)bcrl. Su» fcc »»
3 w. <St. eine llbcrficßt ber alten, mittlern unb neuern @efd;id;te nad; eignem tabeli. Seitfaben mit
befonbrer SRuffffdpt auf bie ©rbbefcpreibung. Sn I I I . naf;m ©bcnberf. in 3 w. ©t. nad;25teberl)olung
ber alten unb mittlern ©efdnd>te big ju ben Äreujjügen bie jweite Hälfte beg Sftittclalterg unb bie
neuere @efd>id;te nad; eignem tabeli. Seitfaben burcp. Sn I© ©benberf. in 3 ©t. @efd;id;te beg Hilter#
tf)umg feit Hllepanbers non 9)Iacebonien ©roberungen big ju ©nbe beg weftrbm. Reid>g nad> eignem
Stitfabett ber @cfd)id;te; bamit trat ftätg in 53erbinbung bie ©rbbefd)tcibung ber Staaten beg Hilter#
tf)umg. 5'n i. enblid; bef;anbelte ©erfelbc bie neuere ©efcpicbte feit ber ©ntbeffung oon Hlmerifa big
auf unfre Seit, nacp eignen heften.

G. 9Iaturgefd)i<hte. 1) V I. w. 2 ©t. jóutfśl. DgotoSfi nahm jucrft beS Tf)temichS 8
Klagen, hierauf bie Pflanjen nach 24 Dehnungen burd) unb jtpar beibeS nach ©chuberts Schrbuch
ber «Raturgefc&ic&te, tx>eld?cö bie ©chülec bcfijcn. Qluf bie ©iftpflanjen warb jur 3eit befonberS auf;
mcrffam gemacht, unb bicfec Sefjrgegenftanb fo Diel at§ moglid) burd) 2lbbilbungcn oeranfchaulid)t.
2) V . w. 2 ©t. Sie SOogel nad) j j em p r id) Durege SSemerf. Da fid) bte 2(nftalt burd) baS2ßoU
toollen beS 5?od)(ob1. ProPinjtalfchulfbllcgiumS nun einer «Sftineralienfammlung erfreut, fo wirb bcc
Unterricht pon biefer ©eite fid> grünblicher unb lehrreicher geftaiten f&nnen.
H . SRathematif.
1) V I. w. 6 ©t. ©pmnafiatl. Äattner übte baS 3alenlefen unb bte
4 «Rechnungsarten in ganjen unbenannten unb benannten ^nlen; .ĘińlfSl. DgowSf i aber in 2 @t. baS
kopfrechnen. Sn V . naf)tn in 5 ©t. ©pmnafiall. 4lattner bie Pruchred)nung burch, beSgletd)en bie
einfache unb jufammengcfejte SRcgula be Sri nebft bem ©efellfchaftSfaje. Dberl. © aj jb lcr , welker
non IV . an biefen Unterricht leitete, übte in I V . in 4 w. ©t. bie jufnmmengefejten «Rcd)nungen beS
gemeinen SebenS unb auS ber ©eometrie baS erfte «Bud) ©uflibS. 3« I I I . lief* bcrfe(6e in 4 w. ©t.
bie allgemeine 2lritf)metif folgen bid jur 2luś3iel)ung ber Quabratrourjeln; 2luf[efung pon @leid)ungen
beS erften ©rabeS mit einer unbefannten ©rbge.- ©pipebometrie. Sn I I . bef)anbelte Dęrfclbe in 4 ro.
@t. bie Sehre oon ben Proportionen unb «Reihen, bie Sogaritbmcn, SScrecbnung ber ebnen unb .ftotv
per; beSgl. bie Elemente ber ebnen Trigonometrie, unb lief; Slufgaben I6fen. Sn I. enblich folgte iit
4 ©t. bie allgemeine «Rechnung oon potenjcn unbSSurjcln, 2lnwenbung ber potenjrcchnung auf fSino»
minalform; baS «Rewtonifche Theorem, quabratifche, cubifche unb anbre ©leidnmgcn nebft ben Sogas
rithmen; ebne Trigonometrie unb 4?egelfd)nitte; Sfufßfung oon 2lufgaben. «Bei biefent Unterricht lag
in ben 3 obern klagen «OlatthiaS Seitfaben ju ©runbe. P h h f t f in I. u .U . ». 2 ©t. nach krieSjjier hnnbelte Qberl. ©al)bler Pott ftügt'gen Äorpern, unb pon flügigen in «Serbinbung mit feften;
beSgleichett erklärte er bie Sehre Pont Sicht.
I. .DaSSeichnen leitet in allen 6 Klagen hulfśl. DgofcSfi unb jwar in jeher klage 2 ©t. to.
Die ©eptaner jiehen grabe unb frumme Sinieit aus freier j?anb, bie ©eübtern aber jeiefmen eins
jelne Thei[e t>eS menfchtid)en khrperö. Die Quintaner fejen bieS fort, unb perfud)en baju köpfe ohne
©dmttirung. Daran fd)liegen fich bie SlnfangSgrünbe im SanbfdmftSjeichnen, beSgl. SBlumen, jehoch
ohne ©chattirung. S'n Quarta werben köpfe, Thiere, «Bäume, Sanbfd)aften, SBlumen, unb jwar mit
©d)attirung gejeid)net.
Sn H I - II* I- ganje menfchl. Körper, grogre Sanbfd)aftcn, gcfcpichtliche
^Begebenheiten.
K . DaS ©chonfehreiben leitet Derfelbe in V I.U .V . in jeher klage w. 2 ©t- nach Heinrichs
SÖorlegcblättern; heSgleichen
L . ben ©efangunterricht in 4 2lbtf)eilungen nad) Dir. «OlüllerS ©efanglcitfabcn. Die
©eptanec üben in 2 w. ©t. bie PnfangSgrünbe unb befonberS bie DursDftapen im gBechfel mit
einftimmigen leichten Siebern. Die Quintaner führen bieg in gleicher »Seit mehr aus unb üben bie
SWollsDftaoe baju, abwechfelttb mit jweiftimmigeit ©cfängen. Die Quartaner führen bereits bierftim*
mige ©efänge aus, mit Pecufffichtigung ber perftärfung unb 2lbfd)tpäd)ung beS ToneS, beSgl. bie
fd>«perem Tonabftänbe, tp. l ©t. Die OJeuhtem hapon gehören mit swr erfte« 2lhtf>ettung, welche

»orjüglich aus I I I . , I I . u. I. 6cftrf)t, unb fchwecere Siebet*, größte ©efangftüffe porträgt.
Um
bem @horgefangc für baś ©pinnafium feine mögliche 23ollenbung unb wahre SBürbc ju geben, trägt
außer ben Sdjulgefangen unb Schulfeierlicbfciten ber ©ottesbienft am (Sonntage unb in bec 2Boche
in bei* i)ieju fef)c gunftigen Kirche bcS ©pmnaftumS fein £t;eil mit bei.

II.

a. Verordnun gen oom hohen SDMnijtcnum,
burep baS f;ocb(6bi. probincialfchulcollegium mitgetheilt.

1. !J)aS Äoniglicße fycfy SDtinifiecium wünfept bie gortfdjritte ju erfahren, welche bie ©pmnafien
ber probinj feit bem 3af)ce 1808 in ihrem äußern unb innecn v3uftanbe gemacht haben, welker 2luf«
gäbe ben 21. Sept. c. in löejug auf bie f>ieftge 2lnftalt genügt würbe. 1. 9tacp h°hec Verfügung,
SSerlin ben 19. ©cpt. 1827, ift bie 2lnorbnung getroffen worben, baß bie eoangelifeben Jlanbibaten
ber geologie oor ihrer ^ulußung juc Prüfung pro licentia concionandi bem .König!. Sonfiftorium,
welches biefe Prüfung bewirft, atuSfunft geben, ju welcher Kirche fie ftch wäpcenb ipreś jpochfdmlbe«
fud>S gehalten, unb wie weit fie als Stubirenbe an bem ©enuße bcS f)eit. 2IbenbmalS 2lntf)cil genommen
haben. 3U tiefem ©nbjweff follen fie ein ^eugniß bcS betreffenden ebangel. ©eiftlicpen beibringen,
au$ beßen jjanb jte baS heil- 2lbenbmal empfangen f)aben, wooon fcfwn auf bem ©pmnafium bieje«
nigen Schüler in Kenntniß ju fejen feien, welche ftd) etnft ber eoangel. geologie ju wibmen gebenfen.
3. 2>urch einen tyoßen erlaß, Söerlin ben 24. £>ft. 1827, ift es bem Äönigl. (Eonfiftortum jur Pflicht
gemacht, bei Prüfungen bec Kanbibatcn ber geologie mit barauf ju fef;en, ob ber ju prüfenbe
außer ben materiellen Kenntnißen, bie junt Schulftanbe erfobect werben, inśbefonbre über 3weff,
(Einrichtung unb 3<el bec Schulen, ihrer 2lrt unb Stufen, über 25ef)anblung bec t>erfd)iebnen Unter«
cicbtögegcnftanbe unb ihren innecn organifeben ^ufammenhang, über bie nötigen jjulfSlehcmittel bet
ben einjelnen Sef>rgegenftanben, über baS 93echaltniß t>om Unterrid;t unb (Erjichung ju etnanber, über
Schuljucht unb namentlich über bie ©erbinbung bec religiöfen unb fittlichen S3ilbung mit bec intellec«
tueiien, enbiieh über 2>cruf, Pflicht unb Verhalten bcS £cl)cerS unb bcS ©eiftlichen in SSejug auf bie
(5d>ule, richtige, flare unb georbnete SSegriffe, jugleid> aber auch felbft bie ecforbcrliche praftifche
©ewanbtheit unh gehrfahigfeit befijen. ®a»on feilen bie 2lbiturienten, weld;e ffd> bec Rheologie
wibmen wollen, t>oc ihrem Abgänge befannt gemad)t unb oon ben na.chtheiligen folgen ber SScrnach»
laßigung beS pabagogifchen ©tubiumS gewarnt werben. 4- 18ci ^ufertigung cirteö hohen SOitnifterial«
SftefcriptS oom 16. Snnuac c., ben Unterricht im Setcpnen betceffeitb, oerlangt baS hocplobl. prooin«
jialfchuicollegium, Sanjig am 6. gebe, c., ausführlichen SSericpt über bie 2lct unb «Seife unb 2luS«
fuhrung k . übet* bie|ctt Schrgcgenftanb am hiefigen ©pmnafinm. 5- 9tad) hohem Sh?inifterial;3tefccipt
bom 15. Sanuac erhalten bie cinjclen ©pmnafien bie Prüfungsarbeiten ihrer 2lbiturientcn mit ber
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SSeurthcilung ber wißenfchaftlidjen ^mfunggeommißton jur Ohijanwenbung unb junt Slufbewahren ju«
rń ff, weghalb bag hochlbbl. sprooincialfchulcottegtuin Sanjig ben 10. gebr. c. alle bigherigen Slbitu*
rientenarbeiten biefeg ©ptnnafiumg ()ief)cr ńbcrfd;iffte.
b. Srlaß beg äiönigl. Obcrprafibcnten p. (Schön Grpcellcnj, Äöntggbcrg beii 17. £ecbr. 1827,
bic ©orfchrift eines h°hen Sftinifteriumg beg Innern pom 21. Sanuar 1822 wirb ber fiel; noch ergeb«
nen Übelftanbe wegen für bic militnirpflicbtigen Sdmler ber 2lnftalt neuerbingg eingefchärft, baß i>je
jungen Sente, wcld;e nad; ihrem S5erf)altniß auf bie 23?gtmftigung beg einjährigen freiwilligen Süilitairs
bienfteś ülnfprud; machen wellen, fid> baju fpateftenö big jum 1. Uluguft beg 3af;reg, in weld;em fie
il)r 20ftcg £cbcnöjaf>r oollenbcn, bei ber Oepartementgprufunggfommißion mclben, unb ihren ©ienft
por 3uruffgelegtem 23fteit Sebengjaf>re antreten. SBirb bieß nerabfaumt, fo werben felbigc im SBege
ber gewöhnlichen erfajaughebung jum breijährigen S'ienft eingcftellt.

c. SJerorbnungen beg Ä bnigl. hochtöbl. ^ro o iiu ialfch u tco lleg iu m g . 1) 2luf 2}er«
anlaßung bet Äönigl. Wißenfchaftl. ^rufunggeommißion ju .fiöniggberg empß'elt .fjwcbbagfelbe, .®an}ig
am 13. Sanuar c., bie möglichftc (Sorge für pollftänbige 2lugbilbung ber Abiturienten in ben geogra;
phifchen Äenntnißcn, unb baß in ber franj. unb engl, Spradie wenigfteng in <))ripatftunben Unterricht
ertheilt werbe. 2) «Nach ^ochbegfelben SSeftimmung, Oanjig ben 29. gebt, c., foll bag ©chulgelb
pon ben ganj nahen ©chulern in monatlid)en, Pon ben entferntem aber in v>ierteljäl)rigen «Raten
praenumerando gcjalt unb pon ben betreffcnbcn Älaßenlcl)rern eingejogen werben.
d. Jur görberung an ber Slnftalt finb pom hohen SÖlinifterium beg Unterrid)tg burd; bag hoch*
löbliche sprooincialfchutcollegium folgenbe SQBerfe empfolen worben:
1) ber naturhiftor. 2ltlaß pom
Sprof. Dr. ©olbfuß aug S3onn. — Sciberl ließen eg big jcęt bie Mittel ber Sfnftalt noch nicht ju ,
fo wünfehengwerth auch biefeg 2ßerf grabe unfrec Anftalt fein mag. 2 ^'rofeßor gtfeherg £ef)rbuch
bet eiemcntarmathematif jum ©ebraud; in obern blaßen gelehrter (Sdnilen, (alg ein 2Berf, bag fich
burch ein auf pl)ilofophifche gorfebung unb Picljährige erfaf)rung gegrtmbeceg Urtfjetl über bag ©tu«
bium unb bic Schweife ber mathemat. 5Bißenfd;aften augjcichne). 3) £>cg ßonfiftorial« unb @chuk
rath^ f ^ e n j e l „^anbhud; ber neuern franj. ©prud>e unb Siteratur jum ©d;u(gebraud>c“ neben bem
ähnlichen Sßerfe pon Sbelcr u. Ülotte.
4) Söietet ber iSccein jur 23crbreitung pon ^aturfenntniß
unb höhet*1' SBohrheit pon Dr. 3. @. ©. ©d;weigger 511 ftalle 12 ©ęemplare. feiner ^eitfehrift ber
beiben 3ohE9Ön9c 1825 u. 1826 an (Schufbibliothcfcn für bie j)älfte beg Sabenprcifeg, nämlich für
ungefähr 8 rtl)l. 8 fgr. an; weicheg bag ßönigt. ^ropincialfdjukollegium auf höhere 23eranlaßung
bem hiefigen ©pmnafium befannt machte. 5) granj. ©rammatif Pom Oberlehrer Dr. L e lo u p in
Stier, befonberg }ur Einführung in bie obern ßlaßcn.

)
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III.

3 * t t f u n b c. [C^ronif.]

^ a S ©cpuljopr begann ben 12. September mit einem gemeinfcpaftl. gjforgengefang, worauf ber
23orftepcr ber Slnftalt eine furje Stnrebe pielt, worin er bie ©cpüler junt gieip unb ©eporfain unb
tabelloS jtttlicpen ©anbei ermunterte, auf bie golgen beS ©egentpeilS pinbeutete unb bie ©chulgefeje
nebft ben auf bie @d)u($ud)t erlafjrfen iBerorbnungen neuerbingS befannt machte, hierauf begab fiep
baS fämmttid;e ©pmnofium in bie Äircpe, wo ein feierlidteS jjoepamt abgef)alten warb. 3'n betreff
beö ÜeprerperfonalS pat fiep golgenbeS ereignet: 1) Sint 12. Sluguft 0. 3 . warb ber jeitige 9ieligionSs
leerer jugleid? als iprobft ber fatpol. ipfarrfirepe ju Eonip feierlich in biefeS 2tmt eingefüprt, woburd?
jebod) befjen iöerpältnijj jur Sepcanftalt unocranbert geblieben, ba er niept nur im ©pmnaftum wop*
nen geblieben, fonbecn aud; alle feine anbern 33errid>tungen als Seprer nach wie bor »erfreut, inbent
er für feine «pfarrgefepafte einen SSicariuS angenommen. 2) 2lm 17. ©ept. t>. 3 . warb ber früher als
©tunbenleprec angenommene ©cpulamtefanbibat jjr. © j i a b e f auS £)berfcplefien, naepbem ©erfclbe
ttorper feine «Prüfung atö Sbetleprer in SBerlin beftanben, an unferm ©pmnaftum als Sberleprec
feierlich in fein neues? 2lmt eingefüprt.
fttefe Slnftalr barf nach bewahrten Erfahrungen bon feiner
asirffamfeit fiep erwunfepte grüdjte berfpreepen. 3) ^u Neujahr mehrte bie Seprerfräfte ber ©cpul#
amtefanbibat S}r. d?aub au§ Sanjtg, — welcpec früpec baS ©pmnaftum in SBraunSberg unb bie
#od;fcpule ju Königsberg befuepte — um baS »orfcpriftSmäfjige Probejahr pier 5» befteheu, unb be*
ftrebt fiep nad? graften, baS ©ebeipen beS ©anjen ju fbrbcrn.
Siefen ©anfgefülS burepbrungen glaubt ®ir. SKullcr pier nicht berfepweigen 31t bürfen, baß ipn
Ein popeö 591inifteriunt beö UnteracptS, Berlin ben 17. gebr. c., mit einer auferorbcntlicpeit «Renn*
meration bon 50 rtpl. 3U einiger Entfcpäbigung für bie ©rufffoftett feiner „Sepre ber teutfepen ©pra*
cpc“ erfreut pat, welche ©nabe ipn noch mepr aufmuntert, feine gorfd;>tmgen für baS SSeßte beS
©d;ulunterricptS unermüblicp fortjufejen. «Bon einer anbern ©eite warb ©emfelben eine wepmütpig
fuße Erinnerung unb Söeeprung aus feiner baterlünbifepen ©egenb ju Speil, inbent ipn bie £>berlaus
fięifcpe ©efellfdtaft ber «Bißenfcpaften in ©brlip unter bem 28. SDtai 5u iprem auswärtigen Sütitgliebe
ernannte, unb ipn baburep wieber in näpere geifttge iöeruprungen mit ben geliebten ©eftlben feiner
Sugcnbwett fejte.
3bte fämnttlicpen Sepcer ber 2lnfta(t werben unten hei ber l'lberficpt ber geprgegenftänbe unb
©cpüler jugteiep mit naepgewiefen.
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IV. ©ta a tlicie Ucb erficH
«Hnjal ber ©dmler ju «llnfang bcś Schuljahre# betrug mit ben ju SO^ic^act 68 neu binjugefomm*
neu in fómmtlicben 6 fllajfen 332, wooon im Verlaufe be# Sabre# 48 obgingen, bofur on «ffieib*
nachten unb ßftern ober «Reue fyinjufamen, fo baß bie ©efammtjabl bec ©cbüler jcljt 302 betrügt,
welche in ber nocbfclgenben lt6erfid)t flaßenwcife nacbgewiefen fint.
2(m 27. 9)iór3 beftonb ber 2l6itucient ©rnft «petecfon au# «Bromberg, nacbbem ec burcb
2 3'o^re in «prima biefe Scbranftalt befucbt batte, unter bem 23orfije be# $6nigl. (Sommiffariu#, £rn.
9?egiecung#ratbeS Dr. S«d>mann au# Sanjig bie t>orfcbrift#maßige «Prüfung, unb ging noch feiet*
lieber entlajjung um 29. mit bein ^eugnijj «Jlc. 2. nach Äbnig#berg, um ficb bec 3tecbt#»ifjenfcbaft ju
»ibmen.

V.

©tani)

bet £ełjbmittet

uni) Untet}Kiiungen.

$ « SBucberci ber Scbconftolt ift burcb bie jóf)did»c (Summe t>on 150 rtbl- ongemeffen cermebrt
troeben.
2lud; b<0 ba# Äbnigl. bot&l&bL «prcoincialfcbulcollegium uon äBeftpreujjen noch im rocigen
Sabre 30 ctbl. jum Olnfouf einer SSKineralienfammlung t>om «prof. 9>cljelb au# 9leijje gnabig über*
wiefen, welche au# 554 recht brauchbaren ©tüffen beftebt.
a. ®urcb bie $ulb be# hoben Sttinifterium# ber geiftlicben, Unterricht#* unb SDicbicinoUStngele*
genbeiten finb ber @t)mnoftolbücberei unter bem b°d)lóbl. «prooincialfd^ulcollegium ju Sanjig wübrenb
bee! loufenben ©cbuljabc# ol# außerorbcntlicbe ©efebenfe gnabig uerliebcn worben: 1) bießbronif bec
(Stobt unb be# Greife# Dieubalbcnśleben; 2) bec 1. u. 2. 23anb bec ©efd)id>te bec ©taatöeecan*
berungen in granfreieb untec Subwig X V I.; 3) ein (Jgempfoc be# 1. u. 2. ijefte# bon Älein# ©e»
fangen für SÖionnerftimmen. .©onjig ben 29. gehr. c.
b. Unfec bod;würbtgfte $3ifcbof oon 6ulm, Qv. ». SOJatb*? unterftüjt f)ócbft abelmutbig febon
feit mehren Sobccn an 7—10 ©cbüler biefer 2lnfialt mit einer 'jährlichen ©efommtfumine con unge*
föbc 300 «bic. jSr. ©raf e. © f o c j e » # f i auf 3miber#borf fam auch in biefem Sobre bec i?ol§notf> bec
Slcntenfcbüleronftalt bei ©t. 2luguftin woltbütig mit 5 klaftern ju J?üifc, unb febenfte außerbem
3 ©cbeffel SRoggen jum SJertbeilen on arme wücbige ©cbüler in biefem Ipaufe.
d. S)t. «Religion#!. U. 9>robft Sacifcb febenfte «) ber £ebrbüd>erei ]9 33anbc gelebctec ^eit*
febeiften, unb außecbem 13 brauchbare Sffierfe; & ) ber e<b‘ilerlefebucberei 22 33ónbc unb y ) ^ ben
©chüleclebebucbern 31 ©d)ulbücber.. Stucb giebt ©ecfelbe fcboit feit einiger geit 12 armen ©cbülent
freie «EobmmS in feiner «Pfarrei.
2*

e. jjt . D r. 2 3 r i l l o » ś f i fc^cnftc 5u bcu ©cßulerleßcbucßertt 4 rßmifcße Sftuftccfdmftett; nuc^
bewies ftcß Secfelße burd> ßefonbern unentgelblicßeit Unterricßt an arme ©dritter feiner Älaße woltßä;
ttg, um ißnen ju einer fcßnellecn Söerfejung ju Reifen.
f. Sec S ir. 9ttuller gab ju benfelben ©cßulerleßrbucßem 15 ©tuff feiner verbi fetini dedi-

natio.
g. S}c. gelbjager ©rnft 3 cfet, ein früherer ©cßuler biefer Slnftalt, feßiefte ju ben ©cßuler?
b&djecit 6 bcaucß6are ©cßulbucßec ein. gut alle biefe ©efeßenfe banft bie stnftalt ßiemit feßc ter?
binblicß ßffentlicß. Ulußecbem fütt fieß Siefeiße ju innigem Saufe bewogen für bie geeitifeße unb
maneßfaeße anbre SBoltßaten, »elcße bie äbeln 23urgec biefer ©tabt unfern armen ©cßutern fo gütig
jufließen taffen- SDiogen fie ferner in biefem milben ©inne fortfaßren, ißce SBoßltßaten aßer aueß
nur anerfannt »uebigen ©cßülecn ju £ßeil »erben, »eSßalb fieß bec iöorfteßer bec Slnftalt ßiemit
ßffenttieß erbietet, ju jeber ^eit über ©cßuler in biefer dpinfießt Dtacßcidu ju geben.
3uc SÄeßrung bec ©cßiilerlefeßud;ec ßaben bie ©cßuler felßft in biefem 3 aßre nur 9 rtßl. 10 fgr..
jufammengeßraeßt. Sßgleid) bie Sücftigfeit beS größten £ßeilS berfelßen nießt terfannt »irb, fo
erßeifeßte biefe Gincidjtung non ißrec ©eite regere Stßeilname, »ekße aud> als ßffentlicße 23orfcßrift
ton ißiteii füc bie golge erwartet »irb.
Um nun cutd) bie &e%n untern ßlaßen, Quinta unb ©epta, in ben ©tunben ber SWuße nüjlicß'
unb angeneßm ju ßefcßdftig&t, gießt ißnen ber d?c. «ReligionSl. garifd) bie ßeließteften 3ugenbfd>cif?
ten ton ßßciftopß ©cßrnibt, Räuber, Semoca, ©eßrig, 9felf, S&pelfpecgen, SBaięett?
egger, (üßim ,nt u. a. in bie djänbe, unb ußerjeugt fid; ton bec 2lct unb 2Betfe, »ie fie baś ©e?
leSne terftanben ßaßen. Siefe ©ammlung belauft fieß gegenwärtig auf 60 23änbcßen, wirb jaßrlicß
angemeffen oermeßrt unb fott auf feine auSbcüffltcße ßcfläcung bei feinem einfttgen ülßgange unter bec
Slufficßt. feineö 91acßfo(gcrS als ein f&rmltcßec 23efij bec Slnftalt unb ein ßleißenbeS Slnbenfen ben ge*
nannten ßeiben Älaßen tecßleißenSaS ^uttenig (minus) bec dfranfenfaße betrug ihr torigen 3aßr 107 rtßl. 6 fgr. 10 pf.
2tn
cüffftanbigett 23eiträgen bec ©ißulec famen 64 rtßl- 6 fgr. 10 pf. ein. 18 rtßl. reießte jur £ilgung
beS SffefteS ijc. ©pmnafialf. Dtapmann ein, als ©nnaßme für eine SJluftf, »eld;e er ju biefem
3»effe fürs tot bem ©eßtuß beS torigen ©cßuljaßceS mit äbler £ßeilname meßrec SRuftffceunbe unb
ber ctftetr ©ingflnßo auffußrte, fo baß jejt noeß 25 rtßl. int Sfuffftanbe finb, »elcße fdjwer aus ben
urtfteßern SKeften noeß aufjußemgen fein burften. ©0 fonnte fieß nun ßier eine fo gemeinnujige Qlnftalt
nteßt aufreißt erßalten, »elcße an anbern .Orten, wie }. 23. am fatßol. ©pmnafiitm ju 23reSlau, no<ß
©etbec ouf Jinfen auStßnt. Sagegen ßerefeßten bie falten §tßec unter unfern ©cßfdern —
j Wfj
Seßrec würben auf einige Jett ton ißm ergriffen — feßon tom gebruar an feßc ftaef,, f 0 baß in
»ancßeit Älnßen y3 bec ©d)uiec barait franf lag, wobureß baS gleid>mäßtge Sootfeßreiten gar tiefec
feßc gelitten,, unb ißc Sluffteigen in eine ß&ßece Älaße terßinbert ßat.

Sftadfpricfptcn,

'SBńnfcfpe unb 55cm erfe f it r

bic $(dtevn u n frc r

i . ® « btc ©chule ben 11. ©eptember wicher anfängt, fo wollen Eltern unbVormünber bte neuaufc
junehmenb n ©chulcr mir am 8. 9. u. 10. ©eptember Vormittag non 10—i2 U l)t gefälligft jur sprüs
fung ftellen. der Slufjunefjmenbe barf in ber Siegel nicht unter 8, unb für ©epta nicht über 16 Salpr
alt fein, muß fertig teutfeh unb tateinifch lefen, etwas VocgefagteS nadpfdpreiben unb bie 4 ©pecieS
rechnen fonnen. Zugleich bat berfclbe beijubringen a. feinen £auffd;ein; b. baS 3eugniß ber ©dpule,
welche er jeitf)er befuchte; c. baS oorfchriftSmäßige 2lrmenjcugmß, falls ^Befreiung oom ©dpulgelbe
gewünfeht wirb.
2luf baS Vadpbringen biefer Slcmenjeugniffe fanit nicht weiter mel)r gerüfffichtigt
werben, weil hieß ber Erfahrung jufolge t^eilś ju fpät, tf;eits gar nicht gefdpieht, worauf 2ßeitläu«
figfeiteu unb Okchtfjeile für bie ©pmnafialfaße erwuchfen. Vefanntlich ß'nb bie ©äje beS ©chulgelbeS
für ©epta unb Quinta jährlich 4 rtf)l., für Quarta unb dertia jährlich 6 unb für ©efunba unb
sprima jährlich 8 «hl-, welche ©äje tnbeß hei bringenben Umftünben oon bem Vorfteljec ber 2lnfta(t
noch auf bie Hälfte ermäßigt werben burfen. das ©clpulgelb wirb hei ber 2tufname an ben direftoc
gleich auf 3 ober auch 6 SOfonate borauS gejalt; bie ü6rigen «Schüler (eiften ein ©leicpeS an ihre
Herren Älaßenlel)rer. diejenigen Vertage, welche nicht fpäteftenS ju Sfnfang beS testen Quartals im
Sahre eingefotnmen ftnb, werben hei ben hetreffenben Äönigl. SanbcatlpSamtern eingeflagt, unb hat
beßhath Sdtemanb ron mir felhft eine hefonbre 2luffoberung gu erwarten.
2) den Sittern lege ich ncucrbingS bie moglichfte Votfidpt hei ber für if>rc ßinbcc hier ju wä;
fenben ffiohnung ans Specj. diejenigen Slltern baßer, welche am ßieftgen drte unhefannt finb, wollen
(ich hei feiten an mich, ober an einen ber anbern sperren Scßrer ber Qlnftalt beSßalh wenben, unb
fieß nießt hierin, Wie eS fo häufig gefefießt, bem bloßen »Jufalt überlaßen, wer fieß ißnen etwa arn
jßore juetft anhieter. SDlancße SBirtße feßen bähet weniger auf baS ©ebeißen ißrer ©dpüler, als
auf ißren V o rte il unb pfereßen ganje SJiaßen iiv einen engen 3utum jufammen,, ahgefeßen ton ber
notßigen ßäuSlicßen «3udpt unb 2tufficßt, welche nicht fetten ganj feit:3) Seher auswärtige ©cßüler hebarf ßhßerec Verorbnung jufolge am ßieftgen Qrte einen 2luf?
feßec ober Vormunb, welcher notßigenfalls für tßn Vatcrftclle vertreten fann, unb bem direftoc hei
ber 2tufname gleich namhaft ju machen tft. gür Litern, welche wegen ttnbefanntfcßaft um ßieftgen
£>rte beSßalh in Verlegenheit gcratßen, ftnb bie Sperren ßläßenlelprec felhft baju erbotig.4) gpleßrmais entfcßulbigen ©dpüler ißr 21uShlcihen auS ber ©dpule hinterher bamit: baß ihre
filtern hier gewefen unb ihnen .©efeßafte aufgetragen, d a bie üelprer annehmen mäßen, baß bie
Sittern ihre ßinber nidpt ohne’ felpc bringenbe Urfadpe non ber ©dtule abhalten werben: fo wollen
biefelben fieß beShath in ^ufunft entweber an mid) ober an ben hetreffenben #errn ^laßenleßrer bow
Iper mit ber nbthigen 2Injeige wenben, weil bie fpätre ©ntfdpulbigung bureß bie ©chüler felhft fleh oft
für ungültig erwiefen hat unb ein ^)aar uom ©dpüler felhft gcfchriehne feilen hieju nicht genügen.
5) Sßünfdpen Eltern ilpre Slinbec hei bringenben Vorfällen $u einer ungewhnlicßen 3eil n‘1<$
Spaufe, fo h 'i^'t fie bem Vorftehcc ber 2lnftalt ein fttrjeS fcßriftlidpeS ©efud; oorjulegen,, unb bie'

e<$ü(et fobalb als möglich wieber jur Schute ju bringen. £>^ne cm folchcS ©efuch fann bem Schü
ler feine Steife jur Unjcit geftattet werben.
6) Ju gaftnachten unb «pftngften finb feine gerien nach jjaufe ju reifen; auch wirb eS nirf>t ge#
ftattet, baß Schüler auS ber 9^af>e am ©onnahenb, ober wenn fonft ein geiertag eintritt nach jjaufe
gehen, angeblich/ um fleh Lebensrnittel u. bg(. ju holen, ba son biclen Litern, bie ohnehin oft t)ies
her jum Sßochenmarft fommeit, ihren ävinbcrn bei Jetten baś 9]6tf)ige beforgt werben fann, unb auch
an bie entferntem teicf;t bei feiten bie nötigen föcftcllungcn gemacht werben fónneit.
7) ^Serben ©chüler ju jjaufe franf, fo baß fie nicht jur gehörigen Jeit l)*cr wieber eintrejfen
f oniien: fo wollen mir bicfeS bie «filtern bei Jeiten burd) einige «Sorte fchriftlich anjeigen. Daßelbe
tl)ut 9ioth, wenn ein ©chüler oon ber Slnftalt jurüff bleibt, weil fonft baS ©chulgelb bis ju ©nbe beS
SahreS fortlauft.
8) ©chuler, welche bei ihrem 2lbgangc gar fo pflichtocrgeßcn finb, baß fie ©chulerlehr# ober
auch Lefcbücher, ein ©gcntl)um ber üinftalt, mititehnten, haben es fl# fcltw jujufchrciben, wenn
biefe ©egenftänbe burch bie Q)oft ober eigne ©clegenheit, auf ihre Äoften jurüff bedangt werben.
9) Den oierteljahrigen Jenfuren fcheint noch h*n unb wieber gu wenig 2Ichtfamfeit bewiefen ju
werben, ©o wunfchenSwerth eS ber Slnftalt fein muß, recht »icl tüchtige Schüler.ju bilben: fo wenig
fann il)r an folchen gelegen fein, welche für fie in ber Jufunft gar feinen geiftigen (gewinn »erfpre*
chen. Daher mit Siecht folche ©chuler, welche auS einer ber 3 untern Älafjcn fiel) nicht in 2 3af)ceit
ju einer iSerfejung eignen, im Slltgemcmen als für baS ©pmnaftum untauglich anjutchen finb.
10 ) Sßon fehr oielen ©eiten her unb oft habe ich fcfwn ben SSSunfd) gehört, bah Me ©chuler
in ber polnifchen ©prache auch Unterricht erhalten mbchten. £>bwol nun biefe Sprache hier nicht alS
öffentlicher Sehrgegenftanb erfcheinen barf; fo feit es hier boch nicht an jweffmäßigem unb — wenn
mehre ©chuler jufammentreteit — aud) fef>r billigem «prioatunterrid)t, ba faft alle Lehrer ber ülnftalt
biefe ©prad)e petfte()en, unb einige barin auch bereits Unterricht crtheilt haben, oon bem aber ju
wenige ©chuler (gebrauch mad)ten. €ben fo mangelt «S
11) am hiefigen £)rte nicht an ©elcgenheit, Unterricht in ber franjbf. Sprache ju erhalten, ba
5?err Sfeftor Senę mit «öodiebe biefe ©prad>e betreibt, unb aud) Unterricht barin crtheilt, welcher
ater ebenfalls bisher ju wenig benujt warb.
*2) ©tblich ift aud) @e!egeul)eit, fid) in muflfaltfcher ijinfleht angemeßen auSjubilben, ba
außer bem (Befangunterricht an ber 2lnftalt nod) mehre Lehrer auS ber Stabt auf einjelen 3'nftrumen.
ten unterrichten, un& gaitj neulid) jjerc 2S?ufiflel)rec ©chmibt (ich ju biefem Jweffc f>tcc häuslich
niebergelaßen, welcher guten Unterricht auf bem glasier, ber «Bielin, glete u. bgl- ju einem billigen
greife crtheilt-
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5(m 31. S u li «Sormiffag »on 8 — 12 fjjrima unb © cfunba.

j. i) Dteligion ber fatfol: ©djttler — Otcligionśl. Sarifd). 2) Satcin — SKöüer unb — S jiab ef. 3) ©rie*
ct,ifd) — © jiabef unb — K ay mann. II. 1) Satcin — S j i a b e f unb — 3 unter. 2) ©ried)ifd> —
«Kuller unb — ©jtnbef. 3) £cf>räifd) Kbtft. 1. — F u l l e r . 4) [I—II.] ©cfdjidjtc — Sunfcr. 5) [I.u.II.]
SeutfĄ — «DiiiHer. C) «Katyematif u. P y ftf [I. u. II.] — ©a& 6Ier.

Km 31. K ad im iftag »on 2 — 4>£ S e rtia .
1) Otetigion bev eoanget. ©d)ttler [I. u. II.] — .Kroll. 2) Satein — Otaymann u. 93rillor» i. 3) ©ried).
— Otaymann u. 95riIlow śfi. 4) jjebräifcf) Stbtt).II. — Sarifd). 5) Steutfd) — Otaymann. 6) ©efd)ict)te
— 3 u n ter. 7) «Katlicmatif — ©atyblcr.
Km 1. Kuguft iS o rm itta g won 8 — 12]^ D u a rfa .
1) Oicligion ber fatl;. ®d)ßler — Sarifd). 2) Satcin — Jp a u 6 unb — 23 rillc)» śf i. 3) ©r;ed). — .ę>au&
unb — S3rtIIon)fifi. 4) fteuffd) — 23ritloi»śfi. 5) ©eograptne u. ©efdjidjfe — «8ri 11on>sSfi unb —
3 unter. G) «Katbcmafif — ©abfcter. 7) Oicligion ber e»angCl. ©djftler [III. u. IV.] .Kroll.
Kin 1. Kugufl K adjm iffag »on 2 — 4 Slninfa.
1) SMigion ber Fatfjol. ©cfyuler — S arifdj. 2) Satcin — R u n ter. 3) Scuffdj — # a u b unb — .Saftncr.
4) ©efd)id)fc u. 9iaturgefct)idjte — ©erfelbc. 5) 9iritt;metif — fOerfelbc.
9lm 2. K ugufl SSorm itfag 8 — 11 © cyta.
I) Oicligion ber eoanget. ©djüler [V. u. VI.] — .Kroll. 2) 2cutfd)c ©yradtc — iOfjomiSti. 3) Satcin —
J ta ffn c r u. Sarifd). 4) ©cograybie — S 5riIlo>»Sfi. 5) Otcdjńcu — .Saffner. 6) 9]aturgcfd)id;te —
ß jjo m sfi. hierauf t»crben bic ©djćnfdjriffen unb gcidjnungcn jur Knftdjt »orgelegf.
S e n 3. Kugufl frub um 8 U tir
feiert baS ©ymnaftum bao ©ebnrfśfeji unfer» erhabnen unb bćdjftoerebrten .Keniga itnb SanbeśyaferS 5?r i eb r i d)
SJBilbelin« I I I ., ais beś unoergcjjlidjeil SBiebcrbegriłn&erS biefer Scbranfialf mit ©cfang unb ©ortrag aua ber lyrifcben
£sid)tgaffung, worauf bic 58erfejung ber ©d)ülcr folgt mit einer furjen Kadjrebe bes SBorfleberś ber Kufralt. gin
fcierlidjer ©otteźbicnjl in ber ©ymnaftalfirdje befdjlicjjt hierauf bic Ścier unb jugleidj ba$ ©ef)ulja()r.
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