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wâÇwõ õer ефп 25 Іфе
Dag (Sßinitafium ju Dfterobe in Dftpreußen ÿat
am 9. Slpril 1902**) ein bebeutunggoolícg ¡Jeft gefeiert:
Bor 25 3aßren tourbe an biefem Sage alg ßößere
SBürgerfdßuIe bie Slnftalt eröffnet, aug toelcßer bag
(Sßmnafium allmäßlicß ßeroorgegangen ifi. Denn bie
ßößere Sürgerfdjule tourbe junt Stealprogßmiiafium, bag
Sîealprogpmnafium juin Sîealgpmnafium, bag Steal»
gßntnafium juin (Sßmnafium. Scßott biefe wenigen
SBorte beuten barauf ïjin, bafs bie Enitoicfelung ber
jungen Slnftalt nicßt regelmäßig Oerlaufen ift, unb laffen
eg gerechtfertigt erfeßeinen, wenn icß eg im fjŕolgenben
unternehme Bon bcm Entwicfelungggange berfelhen
wäßrenb beS erften Sterteljaßrßnnbertg eine jitfamitten»
ßängenbe ©arftelíung ju geben. Szüleid) feien bie
folgenben Slätter allen ^reunben unb (Sönnern nuferer
Scßitle, namentlich ihren ehemaligen Schülern, jur
freier beg 25 jährigen Sitbiläitmg alg 3ubiläumggabe
bargebracht.
Scljon im Qtahre 1833 erwähnt
*)
ein um bie
Stabt Dfterobe woßloerbienter Statut, ber Segimeitfg»
Duartiermeifter Eifengräber ju Dfterobe in einem ?luf»
faße in ben ^reufjifeßeu SroöinjiaI=Slättern, baß man
mit ber Slbfi^t urngeße in Dfterobe eine ßößere
Silbungganftalt ju errichten; falig man biefen фіап
*) Эа ber Жад im 3. 1902 in bie Offerierten fiel, mußte bie
get er beg gubtläumg nerfeßoben werben. ®tefelbe wirb am
14. 3Rai ftattfinben.

*) »ergi. goßanneg ïïiüller, bie Ofterober Scßulen big jum
beginn beg neunjeßnten gaßrßunbertg, in bem 4. Șefi ber
Dberlänbifcßen ©efcßicßigblätter (1902).

augfüßre, werbe Dfterobe unter ben Heinen Stabten beg
Dberlattbeg eine große Stolle fpielen; benn вон allen
Seiten, aug Entfernungen non 10 big 12 Steilen,
würben ber neuen Schule ЗЬдІіпде jugefüßrt werben;
unterjubringen fei eine földje Slnftalt in bent frei ge»
worbenen großen Sdjloßgebäitbe. SBag bie Verwirf»
licßuiig biefer Slbficßt geßinbert ßat, ift nidjt befannt.
Ein erfter Verfließ in Dfterobe wirHicß eine ßößere
ßeßranftalt ing Seben յո rufen würbe in ber Stifte
ber GO er Saßre beg Borigen Saßrßunbertg Bon bem
Stettor ber ftäbtifeßen Scßulen 3uliu§ Steumann gemacht,
welcher bie bantalg ßier befteßenbe gehobene Snabett»
fdjttle augjugeftalten unternahm unb in ben oberften
Slaffen berfelben int allgemeinen ben Seßrplatt einer
Stealfcßule einfüßrte. Später aber, alg mit Errichtung
ber Sefuitba oorgegangen werben foKte, würbe — wie
eg feßeint
aug pefuniären (Srünben ber Sian ber
Umwanblung wieber fallen gelaffen, fo baß bie Scßitle
SJtittelfdjule blieb. Da jebodj bie Stabt Dfterobe nun
Bon 3oßr ju 3aßr fieß nießt unbebeutenb oergrößerte
(1861 ßaite fie 3500, 1875 über 5700 Einwoßner),
würbe ber SBunfcß, am Drie eine ßößere Scßule ju be»
fißen, in ber Sürgerfcßaft immer non neuem rege, be»
fonberg feitbem ber Sürgermeifter Soße
*)
an bie Spiße
ber ftäbtifeßen Verwaltung getreten war. Sont Stagiftrat
unterftüßt bilbete fieß begßalb im 3aßre 1874 ein aug
ben angefeßenften Staunern ber Stabt unb Umgegenb
befteßenbeg Komitee, welcßeg fortgefeßt bemitßf war
*) j. 3- Sdjriftfteller in Setpjtg.

megen Gründung einer höheren Sehranftalt, in erfter
Steifte eines Gpmnafiittng, mit ben königlichen S3e»
hörbett 31t behandeln. Stefe SBerhanblungeit mürben
um fo eifriger geführt, als Qfterobe damals gegründete
Hoffnung ju h«ben glaubte bei ber Umroanblung be§
GeridjtSmefenS Sih eines ßanbgeridjts 31t merben und
baS fehlen einer höhnen Schule leicht ba¿u benugt
merben tonnte eine für bie Stabt ungünftige ®nt=
fdjeibitng ftevbeisuflibren; aber obgleich fßribatperfonen
unb and) ber kreis fid) bereit erflärten beit ftabtifchen
SSetjörben jur Unterhaltung eines neuen (SitmnafiumS
auf eine Sleibe oon fahren nicht unerhebliche 3ufd)üffe
311 leiften, fo baß finansielle Schmierigfeiten faunt noch
Ooi'hanben waren, fprad) fid) ber §err SRinifter ber
geiftlidjen, Unterrichts» unb SRebtsinalangelegenbeiten
fdjließlid) bénítod) beftimmt gegen bie Grridjtung eines
GpmttafiitmS in Qfterobe aus, weil bei ber Stühe oon
tpohenftein, baS damals ein Gpmitafittm befaß, baS
SJebürfniS eines ¿weiten GpmnaftitmS in ein unb beut»
felbeit kreife nicht anerkannt werben tömte. Gpmitafiiiiit
unb Sanbgericht tarnen nad) Stilen ftein.
Sa aber bie Sadje einmal in $luß geraten war
unb um nicht junt ¿weiten SJlale bie geplante SluSge»
ftaltung beS in jebera fraile ungenügenden ftabtifchen
SchuIwefettS bielleicht auf 3ahre hinaus wieber 311
üerfdjieben, faßten nunmehr JJlagiftrat unb Stadtber»
orbnetenberfammlung im September beS 3ahreS 1876
bett Sefdjluß, 31t beut and) fpäter bie königliche
^Regierung 31t königSberg bitrch Verfügung bont 16.
Wtärs 1877 ihre Genehmigung erteilte, ¿unädjft eine
höhere Sürgerfchitle mit wahlfreiem Unterricht im
Griedjifchen in Qfterobe 31t eröffnen.
So würbe benn Qfterii 1877 bie alte kttaben»
9JlitteIfd)ule aiifgelöft, unb bie höhere Sürgerfdjule trat
ins Seben; bie Eröffnung ber Slnftalt fanb am 9. Slprtí
1877 bitrch beit Sürgermeifter kofje ftati.
.£»öl)cre sBürgcrfcjwic ttitb Sîcatyrojpjiitttafituit.

SUS Sehr er, welche ber SRagiftrat, beraten durch
beit damaligen 'JJrob.»Schulrat Geheimrat Sr. Schrader
Sit königSberg, gewählt hatte, würben ber neuen
Schule übertoicfen ein Sirigent (Sr. Sßüft), Pier
ordentliche Sehrer (Sr. SBagner, Sr. SDltjIiuê, Sr. Ga»
wanta, ŽSaap), drei Glementarlehrer (Sopal, kohl,

Sittterloh) unb etn SteligionSlehrer im Siebenamt
(Pfarrer pántoch); boit biefen waren ber legte orbent«
Ііфе Sehrer unb bie brei Glementarlehrer bereits
Sehrer an ber aufgelöften Wlittelfdjule gewefen uttb
traten nun 311 ber netten Schule über. 3-itr bie löe»
folbttng ber Sehrer würbe bon beit ftabtifchen föeljörben
baS Spftem ber 8llterS¿ulagen unter fjeftfegung eines
Grundgehalts gewählt; ber Sirigent erhielt 4000 SJlf.
Gehalt, bie ordentlichen Sehrer je nach bett Stellen
2100—30C0 JJlf., bie Glenientarlehrer 900—1200
SJlart; biefe Gehälter füllten burd) 2llterS¿itlagen bon
üerfdjtebener .'pöhe im betrage 'bon 150 Silt, bis 300
SJlf. in 3mifdjenräumen oon je fünf Satiren bis 31t
einer ebenfalls üerfdjieben feftgefepten SJlapimalhöhe
gefteigert werben, SBäljrenb ber Sirigent int Sdjttl»
gebäube freie Sienftmohnung betam, war für bie
Sehrer bie 3al)lung boit 5BohnungSgelb=3ufd)UÍ3 sunächft
nidjt borgefehen; ber Ջ1. 3- mürbe beit Sehrern erft
bont. Sabre 1880 ab, unb smar bem Oberlehrer
im betrage bon 480 SJlf., beit attbern Sehrern im
betrage bon 300 SJlf. gemährt.
*)
S’e fßenfionierung
ber Sehrer füllte nach beit an StaatSanftalten geltenben
Grunbfägen erfolgen.
Sie Sdjüler ber jungen Sluftalt maren ¿um
größten Seil feljött Sdjüler ber alten SJlittelfchule ge=
mefen. Sa biefelben faft alle an beut mahlfreien
lateinifdjen Unterricht biefer Sdjule teilgenommen hatten
ttitb aud) pribatim in biefent UitterridjtSgegeitftanbe
gefördert worben macen, tonnten gleich ՅԱ Anfang bie
klaffen Septa (mit 34 Schülern), Quinta (mit 41 Sch-),
Quarta (mit 25 Sch.) ttitb Sertia (mit 10 Schülern)
gebildet merben; biefen klaffen mürbe eine erfte unb
eine ¿weite æorfchultlaffe angegliebert, in meldje 31t»
fantmen 7Ô Schüler eintraten, fo bah bie 3In¿al)l aller
Schüler einfdjließl. ber SSorfchüler 180 betrug. SaS
boit ben Sdjülern 31t entrichtende Schulgelb mar in
bett einselnen klaffen berfdjieden; bon ben Sdjülern
ber beiden Jßorfdjitltlaffeit mürben 40, bon beit Schülern
ber Septa uttb Quinta 50, non ben Schülern ber
*) ®er 2ß.=3- erboste fiel) am 1. Эіргіі 1892 bei æer=
fegung bet Stabt Dfterobe in bie 2. SerniSïlaffe um 60 3)lt.
(Sine ©leichftellung ber ordentlichen Sehrer hinfidjtlich bes ՏԼ՝.=3.
mit ben Oberlehrern, bie an ftaatlicpen Slnftalten fchon feit bem
1. 2lpril 1886 eingetreten ivar, erfolgte am piefigen ©pmnafium
erft 1893.

Cuarta unb Sertia 60 Blf. jäßrlidj erhoben; für bie
fpäter gu erridjtenbe Sefunba mürbe e? auf 70 Wit.
feftgefeßt.
Ser Sepr plan, meldjer bein Unterricht gu
©runbe gelegt mürbe, tvar ber ber bamaligen Beals
fdjiile I. Crbnung unb eiitfprad) genau ber Unterrichts,
unb ißrüfungèorbnung für Wealleßranftalteii Dom 6.
©ftober 1859.
Saneben mürbe für földje (Schüler, bie fpäter
ein ©pmnafium befudjen fällten, außerhalb ber regel»
mäßigen Sdjitlgeit, in gmci Abteilungen gricd)ifcßer
Unterricht nad) bem gpmnafialen Seßrplaiie «teilt;
bad) mußte biefer Unterricht bereit? im gmeiten gpalb»
fahre megen ungenügenber Beteiligung eingeftellt merben.
Sa? für bie Aufnahme ber ßößeren Bürgerfdjule
beftimmte Sdjulgebäube mar ba? jeßige ©ßmnafiaü
gebäubc, ba?, im Saßre 1862 erbaut, bi? baßin ber
Wlittelf djule gebient ßatte. ®a bie Bäume be? fèaufe?
non ber neuen Sdjitle gunädift nicht fämtlidj Der»
mértet merben tonnten, mürbe in (Srmangelnng eine?
anberen geeigneten Scßulßanfe? in Dier klaffengimmern
be? Scßulgebäubc? gugleid) mit ber höheren Bürger»
fdjitle bie bamal? hier nod) befteßenbe breitiaffige
Armenfdjule untergebradjt, unb gmar fo, baß bie
kinber berfelben, knaben unb Wläbcßen, einen be=
fonberen ©ingang gugemiefen erhielten. (Sine Surnßalle
fehlte gang; im (Sommer mürbe auf bem neben bent
Anftalt?gebäube belegeneii freien üßlahe, im SBinter in
ber Surnßalle be? königl. Seminar?, bereit Benußung
ba? königl. SßroDingiabSdjuIfollegium möcßentlidj ein»
mal für eine Stiinbe gemährt ßatte, geturnt. Ser
jeßige Spiel» unb Surnplaß, ber Dor bem ©ftgiebcl
be? Anftalt?gebäiibe? nach bem kircßßofe fidj erftreeft,
gehörte nur gur Heineren §älfte gur Schule; ber
größere Seil öe? ißlaße? mar Acferlanb; ber фіа^
felbft mar паф aßen Seiten hin offen.
Sie Dorgefeßte königliche Beßörbe ber netten
Anftalt mar bie königliche Begierung gu könig?berg.
Ser regelmäßige Unterricht nahm am 11. April
1877 feilten Anfang.
Sa? nädßfte 3«Լ ba? nunmehr Derfolgt merben
mußte, mar ein hoppelte?: erften? bie Schule nach
bent gu ©ntnbe liegenbeit Blane burd) (Srridjtuitg ber
Sefunba äußerlich 8«» Abfdjluß gu bringen unb gmeiten?

ißre Anerkennung al? einer höheren ßeßranftalt b. ß.
ihren Übergang au? ber Bermaltung ber königlichen
Begierung in bie be? königlichen BrDDingiaI»Sd)ttl=
foHegiuin? gu ermirfen. Beibe? marb feßon ein Saßr
nad) ber ©rünbnng, int Sabre 1878, erreicht Wad)»
beut bie Sefunba mit 3ufüntntung ber königlichen
Begierung gu Dfterii bc? genannten Saßre? errichtet
morbett mar, mürbe nad) oorauf gegangener ein»
geßeuber BeDifion ber Anftalt burd) ben Brobingial»
Schulrat ©ebeimen Begierung?rat Sr. Scßrabcr unb
Begieritng?rat Siegert burd) Wliiiifterial = (Srlaß Dom
19. Segember 1878 genehmigt, baß bie Anftalt üon
©ftern 1879 ab unter bie Bermaltung itttb bie Auf»
ficht be? königl. BroDingiabSdjitlfoßcgium? trete. Sie
(Srridjtimg ber Sefunba hatte gugleid) bie Aufteilung
eine? 4. orbentl. Seßrer? (Sr. Baier) notmeitbig gemacht.
Aucß bie meitere (Sntmicfelung ber Sdjule
ging Sattf ber $örberuitg burd) bie rorgefeßte Be=
ßörbe itttb bie ftäbtifeßen körperfdjaften fcßnell itttb
glücflicß Don flatten. Wad) gmeijäßrigem Befteßen ber
Sefunba (©ftern 1880) unb einer gmeiten BeDifion
erteilte ber §err Wlinifter ber geiftlidjen, Unterricht?»
unb SRebiginal»Angelegenheiten einem Anträge be?
königlichen Bidd. » Sdjulfollegium? entfprecßenb bureß
(Srlaß Dom 14. februar 1880 bie (Srlaubni? gur Ab»
ßaltung ber erften Abgaiig?prüfitug, itttb ber günftige
Au?fall berfelben hatte gur $՝olge, baß bie Anftalt
bureß 2RinifteriaI»(SrIaß Dom 7. Auguft 1880 al? Doll»
berechtigte ben klaffen einer Bealfdjule Io. gleich»
fteßenbe ßößere Bürgerfdjule anerkannt unb mit beit
entfprecßenbeii Bedjten au?geftattet mürbe. Sa? gu
Anfang be? Sommerßalbjaßr? 1881 ßerau?gegebene
Bergeidjni? ber gur Aufteilung Don 3eit0niffen für
bett einjährigen BHIitärbienft berechtigten ßößeren ßeßr»
anftalten (kategorie 2 b be? § 90 ber beiitfdjcn Sßcßr»
orbnung Dom 28. September 1875) enthielt gunt erften
Blale audj bie ßößere Bürgerfdjule gu ©fterobe.
©leidjgeitig mit ber Anerkennung ber Sdjitle er»
folgte bie (Srnennung be? Sirigenten gunt Bettor unb
bie be? 1. orbentl. Beßrer? (Sr. Sßagner) ginn Dber»
leßrer fomie eine (Srßößuttg be? Sdjulgelbe?, roeldje? für
alle klaffen ber ßößeren Bürgerfdjule auf 72 Blf. unb
für bie Borfcßule auf 60 Wlf. jäßrlicß feftgefeßt mürbe.
And) trat gu bem genannten 3eitpunfte eine anbermeitige
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Vegeimig ber ©ehaltöberhältniffe beë Veftorë unb ber
ßeljrer ein; ftatt ber Vefolbung паф ©runbgehalt unb
SienftaïterSjuIagen, теіфе bet ©rünbung ber Sdjuïe
int 3aí)re 1877 etatSmaftig feftgeïegt tuar, nturbe mut
auf Verlangen ber Sönigl. Vefjöi'be unter gleidjjeitiger
©etvährung beS SBohnungëgelbjul^uffeS an bie Serrer
ber Stellenetat eingeführt, юеіфег bent an ben ййпідііфеп
Slnftalten entfpradj. Sie Velittetiverhättniffe mürben
bamals поф піфі geregelt.

Sie дІііФІіфе ©ntivicfelitiig, теіфе bie junge Vnftalt
bis batjin in fürjefter ^rift Ьигфдешафі hatte, nub
anbererfeitS bie іиаф{епЬе ©rfenntniS, baft berfelben aís
einer <ВфиІе ofine bie oberfte Slaffe immer ber ©ftarafter
beS Unfertigen aiiíjaften werbe, tieften in alten beteiligten
Sreifen, in ber Vürgerl^haft, bett ftäbtifdjen Ve»
fjörben unb bem ßehrerfotfegium, fetjr halb ben ЗВипі'ф
rege iverben, её тофіе ber VitSbaii ber ©фиіе поф
піфі abgefcfiloffen fein, vielmehr bte Vnftalt Ьигф Stuf»
feftuttg ber -prima і'іф ju einer Ѵеаіі'фиіе I. Orbnitng
erweitern, uub поф im Sauf be§ 3aț)reS 1881 fatjen
tuir ben Vtagiftrat (Vürgermeifter jÇrebe) ©фгіііе tljun,
um bie (Erfüllung biefeS allgemein gehegten ЗВшЬфеё
ju егтодііфеп. Յո einer Verfügung uont 26. Vovcmber
1881 erklärte і'іф ber föerr Vlinifter ber деіфііфеп it. f. m.
Angelegenheiten mit ber ©rroeiterung ber Slnftalt ein»
Verftanben unb ftellte паф Venetjmen mit bent öerr и
fÇinanjminifter bie ©etvährttug eitteë StaatSjnlWffcS
in bent betrage, іѵеіфег Ьигф bie ©ггіфіипд ber Prima
ефгЬегІіф fein mürbe, für bie 3e։t bom 1- Slprü 1883
ab iit І'іфеге Аиёрфі. @S ftaubelte рф fontit յսոօՓքէ
baram, ob bis jam 3ahre 1883 bie ©ггіфіипд ber
Prima ѵегі'фоЬеп ober ob biefelbe für baë eine 3«hr
1882/1883 аиф ohne ՏէօսէՏյէւքՓւէքյ Ьигфзійіфгеп fei.
Յո mie ftoftem ©rabé bie höhere Ѵпгдег|'фиІе baë Жег»
trauen ber Vürgerl^aft itt ber Stabt foroie im Sreife
І'фоп bamatS befaft, jeigte і'іф barin, baft ber auf beu
31. Vlärj 1882 jufammenberiifeiie SreiStag einem ®e=
fmije ber і'іаЬНІфепѴеЬогЬеп епІ)'ргефепЬ mit 25 Stimmen
gegen eine Stimme (beS Vertreters von ^oftenftein) eine
einmalige Summe von 4500 Vif. gemährte, теіфе ben
Vîagîftrat inftanbfeften fotíte, bie Ьигф bie ©րրէՓէսոց
ber netten Slaffe ѵегигі'афіеп Soften für baS ՏՓւմյօհր
1882/83 oțjne Vlehrbelaftung beS ftäbtij^en ©tatS jtt

beden. Ser патепіііф Ьигф bett bamaligeu Amtsrat
von $ranfenberg=TiĎrIen mann empfohlene unb bann
angenommene Antrag hatte fotgenbeu SBortlaut: „Ser
SreiStag ¡է)րքՓՍ6քՅէ j. З'ьесГ ber ©ггіфіипд ber printa
an ber Жсаіі’фиіе ju Dfterobe einen einmaligen Зи1Фи&
von 4500 Vif. unb jlvar jur Vefolbung für einen
ßehrer 1500 Vif , für VibliothcfSjmecfe 200 Vif., jur
©rtveiterung beS ріфіііаіііфеп SabinetS 300 Vif., jur
©іпгіфіипд beS фетіі'феп ßaboratoriumS 500 Vif., jur
©іпгіфіиид beS VlufiffaalS 1500 Vif., jur ©іпгіфіипд
beS Зеіфепі'ааіё 500 Vif. jtt bewilligen, biefe Summe
auf ben SreiShauShaltSetat für 1882/83 ju feftett ttitb
ivie bie übrigen SreiSabgaben attfjubringen." Sauf
ber vom Kreistage geübten fÇreigebigfeit founte Ьетиаф
mit ©enehmigung bes Serrn VlinifterS, bie unter bem
6. April 1882 аиёдеі'ргофеп mürbe, Sftern 1882 bie
Prima eröffnet tverben, unb eS քՓ16ո bamit bie ®nt=
tvidelung ber Anftalt аиВегІіф, иаф 3<фІ ber Staffen,
ihren АЬі'фІир gefunben jtt haben. Sie Aufteilung von
jtvei weiteren ßehrern, теіфе bie ©ггіфіипд ber prima
erforberïidj тафіе, founte ^еіііф ju Cfterit 1882 поф
піфі erfolgen, iveit bie Vlittel jttr Vefolbung berfelben
піфі vortjanben ivaréit; eS rourbe յսոսՓքէ nur bie eine
Stelte, für теіфе ber SreiS bie Vlittel hergegeben
hatte, befeftt (Sr. $ոէքՓ), tvährenb mit ber Verufung
beS jtveiten SefjrerS bis Oftern 1883 gewartet werben
fotíte, für іѵеіфеп 3eitpitnft ber ՏէսսէՏյսքՓսհ in AitS»
Нфі gefteitt war. $ür bas ÜbergangSjahr 1882/83
übernahmen bie vorftanbenen ßefjrfräfte bie Stnnben beS
fehlenben ßehrcrS. Аиф jeftt tvieber trat eine ©rhöftung
beS ՏՓսէցօէհօՏ ein, bie jiveite in bent fitrjen 3eitraume
voit fünf 3afrcen; bie ՏՓսէօր ber Staffen Septa bis
Prima hatten von nun an 90 Vif. ju jafjlen; in ben
Vvt^itlflaffen blieb её bei bent alten Safte von 60 Vif.
Sa bie ©ггіфіипд ber prima деіНіф mit bent ©rlaft
ber neuen ßefjrpläne für bie höheren Unter^tëanftalten
vom 31. Vlärj 1882 jufammenfiel, fo erhielt bie er»
weiterte Anftalt иаф ben neuen Veftimmungen halb паф
Vegittn beS SommerhalbjafirS 1882 (Verfügung vom
19. April) bett Vamen „Pealgpmnafium", fo baft fie
ben Vanten „Vealprogpmnafiiim" — eine ՏՑօյօէՓոսոց,
bie beu höheren ѴйгдегЁфиІеп Ьигф biefelben ßetjrptäne
beigeíegt worben mar — nur furje 3eit geführt hat.

:Henlgí)innafiítin.

®ie ftaatlidje Slnerfeniiung ber Sínftalt als Steal»
gtjmnafium erfolgte burcp 3Rinifteriab@rlafe Dom 26. 3uni
1883, ifire Slufnapme unter bie itn Sinne beS § 90,
2 а T. 1 ber SSeprorbuung jur SluSftellung Don
3eugniffen für ben einjäprig=freimilligen Wlilitärbienft
berechtigten höheren ßepranftalten burcp Verfügung beg
fèerrn SteidjSfanzlerS Dom 4. 3ult 1883. 3nt 3ufammen=
hange mit ber Slneríennung ftanb bie (Ernennung bes
bisherigen SîeftorS zum Oireftor unb bie Ummanblung
ber brei erften orbentlidjenSebrerftelleninCberleprerftelíen.
©S folgten nim Зарге ber Stupe unb ftilfer Slrbeit.
Ourdj Befefeung ber 1. Oberleprerftelle 311 SJlicpaeltS 1883
(Or. Scpnippel) mürbe ber Seprforper ber Slnftalt Doll»
ftänbig; bie erfte Steifeprüfung fanb Offen։ 1884 ftatt;
bie Teilung ber Tertia in Ober» unb Untertertia mürbe
ben Beffimmungen ber neuen ßehrpfäne gemäfe in ben
Заргеп 1883 unb 84 burcpgefüprt, mäprenb bie ber
Sefunba in Unter» unb ©berfefunba aus SJlangel an ßepr»
fräften zunäcpft auf einige menige UnterricptSgegenftänbe
(Sßhhfii, Slaturbefcpreibung unb Oeutfdj) befdjränft blieb.
Seiber erfüllte fid) bie allgemein gehegte ©rmartung,
baß nach ©rridjtititg ber Sßrima bie З^РІ ber Scpüler
unb befonberS bie ber auSmärtigeu Schüler machfen
mürbe, in feiner Söeife. Oie Sdjülerzapl nahm niept
nur nicht zu, fie ging geitmeife zurüd, unb befonberS
beflagenSmert mar eS, bafe gerabe bie ißrima immer
nur menige Schüler zäplte; eS gab Зарге, in benen bie
SInftalt einen einzigen ober згоеі, unb auch Зарге, in
benen fie feinen Slbi turie։։ te։։ entlaffen fonnte. Slucp
hob fiep bie Scpülerzapl niept, als Ofterobc 1886
©arnifonftabt mürbe. ©er SJlangel an Berechtigungen,
unter benen bamals alle Stealgpmnafien git leiben
hatten, trug an biefer Srfcpeinung gemife bie meifte
Scpulb; aber eS fam für bie piefige Stealanftalt nodj
etmaS anbereS pinju. Sßäprenb in ben meftlicpen
Brooinjen ber Wlonarcpie menigftenS bie meiften ber»
jenigen Scpüler, melcpe fiep einem praftifepe։։ SebenS»
berufe jumenben mollten, fepon bamals gerne Steal»
anftalten auffuepten, patte fiep in unferm inbuftriearmen
Offen bie Überzeugung noep nidjt Bahn gebrochen, baff
für bie genannten Schüler bie Stealfcpulbilbung ber auf
pumaniftifdjen ©pmnafien gemonnenen minbeftenS gleicp«
mértig fei. Stacp mie Dor liepen namentlich bie Beamten

fomie bie ©eiftlicpen unb größeren Befifeer ber piefigen
©egenb 31t feuer 3eü faff auSnapmSIoS ipre Sopne
©pmnafien befugen. Stur bie Hoffnung, bafe auep für
bie Stealgpmnafien balb beffere 3eitcn fommen mürben
unb Dornepmlicp bie SBaprnepmung, bafe bie „neue
Schule", mie fie im BolfSmunbe piefe, in ber eigentlichen
Stabt Ofterobe mepr unb mepr an Boben gemami unb
Don 3apr 31։ 3apr grofeere Slnerfennung fanb, belebten
bie SlrbeitSfreubigfeit beS SeprerfoUegiuntS immer Don
neuem unb liefeen bie ftäbtifepeu Bepörben (feit 1885
Bürgermeifter ©embSft, 3. 3- Bürgermeifter in ©irfepau)
Dor meiteren pefuniären Opfern für bie Scpule uiept
Zurüdfdjrecfen. Sleue SluSgaben blieben ber Stabt niept
erfpart. So ftellte fiep fepr balb bie Slotmcnbigfeit
perauS, bie für Slufdjaffung Don Seprmitteln unb für
BibliotpefSzmede bei ©rünbuug ber Schule im ©tat
auSgefcfeten Summen mefentlicp 311 erpöpen; ber Sdjul»
piafe mürbe burd) Slufauf ber angrenzenben SIderftücfc
unb burd) Sluëtaiifd) berfelben gegen anberSmo gelegene
Stüde Pergröfeert unb mit einem Зоипе Dcrfepen fomie
burd) Bepflanzung mit Bäumen unb Anlegung eines
©artens an bem nacp bem SHrcppofe gelegenen Teile
(im fjrüpjapr 1886 burep ©r. ^ritfcp) Derfcpönert; für
bie Bolfsfdjule, bie, mie oben ermäpnt, in cinem glügeí
beS SlnftaltSgebäubeS uiitergebradjt mar, mufeten neue
Stäumlicpfeiten befepafft unb pergerieptet merben, als baS
Stealgpmiiafium auf bie Don jener benufeten klaffen»
Zimmer niept länger Berzicpt leiften fonnte mib bie
BolfSfdjule biefclbe an baSStealgpmnafium abtrat (februar
1886); für bie fatpolifcpcn Spüler ber Slnftalt mürbe
Oftern 1887 regelmäfeigcr SteligionSunterricpt eingerichtet;
fepr erpeblicpe Stoften oerurfaeptett fcpliefelicp ber Um» unb
SluSbau beS bem Spulgebäube gegenüberliegenbenSpeicperS
zur Turnhalle, ber im Sommer 1889 auSgefüprt mürbe,
fomie bie SíuSftattung ber §alle mit neuen Turngeräten.
äßäprenb in folcper Sßeife feitenS ber ftäbtifepeu
Bepörben mancpeSgefcpap, maS früpere^emmniffe meiterei
©ntmidelung befeitigte, ftellte fid) baS Seprerfodegium
reept eigentlich in jener 3eü bie Stufgabe, bie innere
©ntmidelung ber Slnftalt zu forbern Um ben ©Item
ber Sdjüler ©elegenpeit 311 bieten in perfönlicpe Be»
rüprung mit ben Seprern zu főmmé։։ unb um baS
Sutereffe ber Bürgerfcpaft au ber Sírbeit ber Scpule zu
beleben, beranftaltete baS Seprerfollegium niept nur an bett

«
patriotifdȘen Fefttageu öffentliche ^eftafte in ber Sluta,
fonbern aud) in jebent Fahre in ben SBintermonaten
ntuftïalifdj’beilaniatorifdje Slbenbunterhaltungen, bie fid)
ftetS gat)lreicf)eir 3ufprudjS erfreuten. ЗидІГ’Ф mürbe
bantit cin praítifdjer 3wecf erreicht. Senu bie (Ein»
nahmen auS ben Slbenbuntcrhaltungen, bei benen ein
geringes (EintrittSgelb erhaben mürbe, bienten baju, ba§
ganj unb gar fdjmucHofe Futtere beS SchuIgebäubeS in
etwas ju oerfdjöneru; eS mürben für bie Sluta Fenfter»
Vorhänge, Sânte unb ein pobitím, fowie für Sluta nub
Klaffeiijimmer Stiften unb Silber angefdjafft. SBidjtiger
mar eS, baft jur Setebung beS Unterrichts nach unb nach
SehrmittebSammlungen angelegt mürben: eS entftanb
bie naturmiffenfchaftlictje (Sammlung, für metctje bor
allem ©r. SBagiier unb ©r. Fritfd), bte phüfifalifdje
Sammlung, für weldpe ©r. ©(hülfe unermüblidj thätig
maren, eS entftanben bie SJHinjen» unb gefchicfttlich»
ethnologifchen Sammlungen, bie ®r. Schnippel ins Seben
rief и. a.; auch mürben bie Seljrer»
*)
ttitb Schüler»
bibliotljef, mit bereit (Einrichtung balb nach (Srünbung
ber SInftalt begonnen worben mar, neu aufgeftellt unb
georbnet. Sor allen ©ingeit aber ift pier hervorju»
heben, bafj bie einzelnen Fachlehrer für bie ihnen an»
Vertrauten UnterricptSgegenftänbe ausführliche Sehrpläne
entmarfen, bie für bie fpäter ausgearbeiteten ttnb bon
neuem burchgefeljeneii Sehrpläne bie (Srunblagen bilbeten
unb jum ©eil auch ІФ noch bitben. Sluch mar eS boit
Sebeutung, baft boit ben bamaligen (Elementar» unb
Sorfchullehrent btefer in beut einen, jener in bent
anberen Foftre bie Kunftatabemie ju Königsberg unb
Serlitt unb jwei anbere Seljrer bie ©urnlchrerbilbungS»
anftalt ju Serlitt befudjten, um fidj bie Sehrbefähigung
im ЗеЦпеп unb Stalen unb ©unten ttitb Schwimmen
ju ermerben ttitb bie gewonnene Sefäljigung in beit
©ienft ber SInftalt ju ftellen. Sluch in biefer Sßeriobe
falj fii) ber Stagiftrat genötigt baS Sdjulgelb p erhöhen,
itttb smar in ben Klaffen Sejta bis Síima non 90 auf
100 Start, in bett Sorfchulflaffen von 60 Start auf 70.
(Eine ftaatlidje Seihilfe jur Unterhaltung ber Schule
mürbe bett ftäbtifchen Seftörben junt erften Stale im
*) æerroaltei՜ bei՜ Pluftoltsbibliotljet ift bis jitnt 1. Ditai 1897
®r. SBctgner, ион ,ba ab (Oberlehrer ®r. DJtüllev gemefen; ein
Setteltatalog rourbe non Ջր. SJÏüIler in ben jcüjren 1900 unb
1901 angelegt.
ֆրօք.

Fahre 1883 juteil, unb jivar belief fid) ber Staats»
jufdjttft in biefem Fahre auf 4220 Stt. ; berfelbe mürbe
bann in ber j^olgesett mieberftolt unb bebeutenb erhöht,
worüber bie Slnlageit nähere Eingaben enthalten.
Fit biefe 3^1 ruhiger (Eiitmicfelitng fiel baS
Fahr 1888, in bem nach beut ©obe ber beiben erften
beutfdjeii Kaifer baS Seljrerfollegiitm bem jebigen Könige
unb Kaifer Sßilhelm 11. am 3. Slitguft ben (Eib ber
©reue leiftete.
©od) balb folgten mieber Зтіст ber Unruhe nitb
Ungewißheit für ttnfere SInftalt.
SUS bie im ©ejember 1890 in Serlin tagenbe
Schulfonferenj jene Sefdjlüffe gefaftt patte, nach benen
eS in 3i։lnitft nur jmei Schularten, lateinloie Seal»
fdjitlen bejiv. Dberrealfdjulen ttnb pumaniftifrfjc Snm»
ñafien, geben füllte, pieltcn ber Stagiftrat, an beffen
Spibe im Fobie 1889 ,§err Sürgermeifter (ElmenSpoef
getreten mar, uttb bie Stabtöerorbneten»SerfammIung ben
3eitptinft für gefommett beit, wie mir oben gefeften haben,
früfter fcftoit verfolgten Slnn in Ofterobe ein Spmitafinm
ju errichten mieber aitfjitiiehmett unb wegen Ummanblung
beS SealgpmitafiumS in ein humaniftiftheS (Spmnafium
mit beu Königlichen Seftörben in Unterljanblitng ju
treten; auch olS ber öerr DJliiiifter nicht lange nach
bet Sdjulfonferenj bie binbenbe (Erflärung abgab, baft
ber Königlichen Staatsregierung nichts ferner liege als
bie Stealgpmnafieu յո befeitigen, unb als bie neuen
Sehrpläne vont Fahre 1891 erfdjienen, welche beit
Seftanb ber Scalgpnniafien gemährleifteten, mürben bie
Serhanblungen nicht abgebrochen, ©ie ftäbtifchen Se»
bőrben gingen von ber gewiß richtigen Slnfäjauung
aus, baft ben Sebürfniffen ber Stabt Dfterobe, bie
allmählich P einer nidjt unbebeutenben Stittelftabt
herangemadjfen mar, bauernb nur noch burd) eine
földje höhere Sehranftalt genügt werben tömte, iveldje ihre
für reif erklärten 3öglinge audj ju allen FofultätSftubien
ju entlaffen berechtigt fei b. h- burd) ein IjumaniftifdjeS
(Spmnafium; unb ebettfo ftaitb ju erwarten, baft bie
SInftalt, bereit Unterhaltung ber Stabt außerorbentlidje
Opfer auferlegte, nach ihrer Ummanblung in ein
©pmnafium ftärfer befudjt ttnb ber erforberlidje 3»
fdjuß aus ber Kämmereilaffc geringer werben, baft
namentlich auch bie 3ol)l ber auswärtigen Sdjüler
fteigen Würbe. 3«ttä(hft freilich hotten weber eine

ûuëfü^rlic^e bent феггп ăJlinifter int (Sommer 1891 üerpältniffe beS SireftorS unb ber Seprer eine wefent»
eingefanbte Senf)äprift поф рег|0пІіф gefüprte Unter» Ііфе Slbänberitng, inbem паф bem ®efeße oom 25.
panblungen in Königsberg unb in Seriin ben ge» Suli 1892 ber Slormaletat beSfelben SopreS, weftper
münfditen (Srfolg, ba bie ©rridjtung einer gtimnafialen j an bett (іааіііфеп Slnftalten )'фоп am 1. Sípril 1892 in
æoïlanftalt, roie es in bem ¿Ве)’феіЬе Dom 23. Oftober Kraft getreten war, am 1. Sípril 1893 unb gwar
1891 lautete, für Ofterobe, felbft abgefepen üon ben unter ЗидгипЬеІедипд beS SpftemS ber SllterSjulagen
napén (Spmnafien gu §o^enftein unb SiHenftein, als an ber Sinftalt eingefüprt würbe. Somit waren bie
ein ¿BebürfniS nidjt anerfannt werben tönne. 2lber ftäbtifetjen Körperhaften gu iprent alten SSefoIbungS»
fájón ein Sapr baraitf, пафЬет іпзюііфеп ber 58e» plan, ben fie gepn Sopre üorper auf ¿Beranlaffung ber
fcfjluß gefaßt worben war, baS tpobenfteiner ®ljmna» Копідііфеп ¿Bepörben patten aufgeben müffen, wteber
fiitm eingepen 31t laffen, geigte (іф ber £>err ¿Dlinifter gurücfgefeprt. Зіиф in einer anbereit юіфНдеп bie
bem wieberfiolt geteilten Einträge beS ¿DlagiftratS ge» äußeren Serpältniffe ber Seprer betreffenben $rage
lieigter, unb Ьигф ®rlaß 0011t 13. Segember 1892 witrbe im Sopre 1893 eine епойпі’фіе Siegelung er»
würbe епЬІіф bie Uniwanblung beS piefigen Steal» §ielt. ¿Bis bapin waren bie Seprer wegen ¿Berforgititg
gtjmnafiitinS in ein puutaniftițlpeS (Spmiiafiiim ge» iprer Hinterbliebenen auf ben ¿Beitritt gttr allgemeinen
nepinigt. Sie Uniwanblung fotíte fiel) fo üoUgiepen,. ¿ffiitweti » ¿BerpflegiingSanftalt angewiefen gewefen; am
baß ber gpmnafiale ßeprplau Oftcrn 1893 in ben 1. SJlai 1893 erfolgte bepttfS ¿Berforgung ber Hinter»
Klaffen Septa bis Untertertia eingefüprt würbe, bliebetien beS SireftorS unb ber Seprer ber 21п(фІир
wäprenb bie Klaffen Obertertia bis Oberprima ipr berfelben an bie ¿ßrobtngial«llßiiwen= unb SBaifenfaffe
biSperigeS realgpmnafialeS ¿ßenfum weiter trieben, unb 311 Königsberg, тсіфе baS Söitwen» unb SBaifengelb
baß bann mit jebent neuen ©фпЦарге bie ՏսրՓ» паф SBaßgabe ber für unmittelbare Staatsbeamte be»
füprung beS gpmnafialen SeprplaueS mit eine Klaffe ftepenben ¿Beftimmungen bemißt.
fortfepritte.
¿Balb пафЬет ber UmwaiibluttgSprogeß begonnen,
Sie ßeii bet llnnuanblitng 1893—1898.
fieUte es )‘іф perauS, wie гіфіід bie ¿Berpältniffe üoit
SUS ийфі'іе ^olge ber Uniwanblung ergab |’іф betten beurteilt worben waren, юеіфе beit Srunb für
bie Slotwenbigfeit ber SlnfteUung einer neuen Seprfraft, bie geringe Зфйіегзарі auf bent Stealgßmnafium eingig
eines ¿ßpilologen, bent ein Seil beS üerftärften alt» unb allein in biefer für unfern Ort иіфі geeigneten
Іргафііфеп Unteri^tS übertragen werben tonnte. Sie ՏՓււ1ցօէէսոց gefepeit unb ein Steigen ber Эфіііегзарі
neue Steile würbe Oftern 1893 als tgilfSleprerftelle, паф Sröffnitng gpmnafialer Klaffen.oorauSgefagt patten,
ЗЛіфаеІіЗ beSfelben SapreS als Oberleprerftelle eittge» j ¿Bout Sapre 1893 ab парт bie 3«pl ber $фй1ег,
гіфіеі unb enbgültig (Sr. ¿Dlitííer) befept, fo baß baS і befonberS ber auswärtigen, beftänbig 311 unb тиф8 üon
Seprerfollegium bei ¿Beginn btefeS 3ettabfcpiiittS auS 190 im Sapre 1893 balb auf 230 unb barüber bis
bent Sircftor, афі Oberleprern, einem Зе։ФеиІеРгег 322 int Sapre 1900 (bergt bie beigegebne Safel).
unb gwei Жог(фиІІергепі beftanb. ՏսրՓ bie (Sin» Siefe ait )՝іф ефеиііфе £раі|афе würbe anbrerfeitS
гіфіипд biefer афіеп Oberleprerftelle würbe es зидіеіф für bie nun folgeitben Sapre eine Quelle fortbauernber
егтбдііфі beit ¿Bcftiminungeii ber Seprpläne oom Зорге ¿Berlegenpeit unb fortbauernben ¿BerbruffeS. Sic Staunt»
1892 gemäß Don Oftern 1893 ab bie Sreiinung ber Ііф feiten im ՏՓս1ցօհօսհօ, bie (фон fritper faum pin»
beiben Sefitnben in allen Unter^tSgegenftänben ftreng дегеіфі patten, würben für bie апіоафі'епЬе Зфйіег»
bunpgufüpren. ©ІеіфзеіНд trat in bett Klaffen Septa gapi jeßt 31t enge; es feplte au ¿|Haß in beit Klaffen»
bis ¿ßritna üon neuem eine (Srpöputtg beS ScbulgelbeS ЗІттегп, in ben Korriboren, in ber Slula. Sie Slot,
001t 100 auf 110 sI>lf. ein, womit ber in ber ¿ßrooing bie егфпЬегііф тафі, leprte anfangs gwar поф pier
eine ®cfe benußen unb bort aus einem Staunte gwei
Oftpreiißen fonft ііЬІіфс Saß еггеіфі war.
Зит gweiten ¿Díale feit ©rüiibitng ber Эфиіе perftellen; (фііерііф palf alles піфі; gwei Klaffen»
erfupren in bemfelben Sopre 1893 bie ¿BefolbuitgS» ЗІттег fowie bie і'фоиеп паІигті((епіфа^Ііфеп Samin»
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lungert unb bie Sammlung ber pppfifalifcpen Յոքէրս»
mente muhten auf bem Soben, ber nur burd) eine
enge pölgerne Oreppe gugäitglicp ifi, untergebradjt
*),
merben
momit ein 3uftanb gefdjaffeit marb, ber, je
länger er bauerte, befto unmürbiger erfcpien. Scpoit
friiper mar auf bie îîotmenbigfeit eines Neubaues für
baS (Spmnafium non guftäiibiger Seite pingemiefeit
morbcn; jefet begann man in alten Steifen biefe 9lot»
meubigteit anguerfeniien.
Salb trat bei bent Slnmacpfeit ber Scpülergapt
and) boit ueuem baS BebürfniS tiacp Bermepriing ber
ieprfräfte ein. Oa eS unmöglich mar, in beit bollen
Staffelt bie Oberlehrer bis gut Biapimalftuiibengapl für
bett Unterridjt berangugiepen nnb namentlich aud) bie
grofjen Oitrnabteilungen, bie bis bapiit mehrere Staffen |
itmfafft hatten, in fleinere Slbteiinngeii gerlegt merben
mufften, fo mar bie Slnftetlung eines neuen SeprerS nicht
lange mehr 31t umgehen; bie Stelle mürbe Oftern 1895
als etatSmäffige §itfSIehrerftette (Or. Heiitide) ein»
gcridjtet unb bann einige Sahne fpäter (Oftern 1898)
itt eine Oberleprerftclte iimgemanbclt.
Oie Untroanblitng beS fftealgpmnafiumS in ein
(Spmnafium an fid) bolígog fid) ohne jebe Störung.
Oftern 1893 mürbe bie gpmnafiale Untertertia, Oftern
1894 bie Obertertia unb fo fort gu Oftern eines ¡eben
3apreS eine neue gpmnafiale Stoffe eröffnet, bis Oftern
1897 bie Errichtung ber tepteu gptnnafialeit Stoffe, ber
Brima, erfolgte. Steine Sdjmierigfeiten entftaiiben nur
bei Einrichtung ber gpmnafialeit Unterfefunba unb Unter»
prima. Um bei Eröffnung ber gtjmnafialen llnterfefitiiba
benjettigen Sdjütent ber realgpmnafialen Unterfeíunba,
rnelcpc in einem 3apre bie Steife für Oberfefunba nod) nicht
erlangt hatten, (Selegenpeit gu geben, auf ber alten
Stnftalt baS 3iel ber Stoffe gu erreichen unb bornit fiep
boS BeagitiS über bie miffenfdjaftlicpe Befäpigung fül
ben einjäprig=freimilligen BHIitärbienft зи ermerben,
mußten für baS Sommerhalbjahr 1895 gmei Unter»
fetunbcn, eine gpmnafiale unb eine realgpniitafiale, ge»
bitbet merben, unb etmaS SipiiIidjeS trat bei Einrichtung
ber gpmnafialen Unterprima ein. Oa bie beiben léptéit
Oberprimaner beS SteatgpmnafiumS bie Steifeprüfung
hier ablegen moltten, blieb nichts übrig, als für biefe
*) in Säumen, bie Jaíjrjeíjiíte pinburd) non ^errn Setter
Жіефегі von ber finabenvoltäfcpute bewohnt worben waren.

beiben Sdjüíer für baS 3apr 1897/98 neben ber
netten gpmnafialen Unterprima bie Oberprima beS Steal»
gpntitafiitntS beftepen 311 laffeit. Sn beiben gälten tonnten
burcp ^erangiehung boit Hilfslehrern bie Schmierigfeiten
befeitigt merben. Söäprenb fo bie ftäbtifdjen Bepörbeii
mieberpolt Opfer materieller Sírt brachten, um ber
Schule über bie fdjmeren 3etten ber Ummanblung pin»
meggupelfen, erfuhr bie SInftalt burch baS Söniglicpe
Brobingial»Scpulfollegiuiit, beffeii Oireftor batnalS Herr
Ober=9tegierungSrat Sßrof. Or. Earitiitp mar, gerabe in
jener 3eit für ihre innere Entmicfelung jebe Unterftüpuitg
unb görberung. Stad) einer eingepenben Steoifion ber
gpmnafialen Staffen im Oegember 1895 mürbe burd)
einen Erlah beS Herrn fütinifterS ber geiftlidjen, Unter»
rid)ts= unb äRebiginalangelegenpeiteit oom 10. Biärg 1896
bie mit bem Stealgpmnafium 31t Ofterobe berbunbene
Epmnafialabteilung als (Spmnafiunt anerfannt. Stad)
Entlaffung ber léptén Stealgpmnafialabititrienten Oftern
1898 patte baS Stealgpninafiunt aufgepört 31t beftepen,
bie Ummanblung mar beenbigt.
(tftjiititaftitiit Oftern 1898.

ïïtit Slbfcpluh ber Ummanblung mar Oftern 1898
baS Зіс'І erreicht, baS bie ftäbtifepen Sörperfcpaften
bor 21 gapren für bie tton ihnen ins Seben gerufene
Sepiile erftrebt patten; bie Scpttle mar ©pmnafium gc»
morbcn. 8ÍIS (Spmiiafiunt umfahte fie aufjer einer brei»
ftufigen Borfdjule bie nenn (Spntnaftalflaffen Septa bis
Oberprima einfdjliefjlidj, unb es unterrichteten au
ipr ber Oireftor, nenn Oberleper, ein 3eid)e։tleprer
unb gmei Borfchulleprer.
Oie erften ©pmnafial»
abiturienten mürben Oftern 1899 entlaffen. 2lud) bie
tunt folgenben léptén Зарге 1900 unb 1901 finb für
bie Slnftalt bon Bcbeiitiing gemefeii. 3m Зарге 1900
iniipte trop ber int lepten gaprgepnt mieberpolfett Ber»
meprung ber Seprfräfte ber SreiS berfclben noch einmal
burep Einteilung citteS <^>iífêíeprcrê (Wîomifc) ermeitert
merben, fo bah 1)011 ba ab bie 3°pl ber Seprenben an
nuferem Epmnafium berjenigeit an beit Söniglicpen 2ln»
flatten unferer Brobing entfpradj. 3m Зарге baratif
erfdjieneit bie neuen ßeprpläne unb Sepraufgaben, bereu
Erunbgüge fepon burep ben 2Uterpöcpftcn Erlafj boni
26. Bobember 1900 befannt gegeben maren. Studj fielen
in baS 3apr 1901 bie Beratungen beS Blagiftrats unb
berStabtberorbneten über bett Bau eines neuen Epmttafial»
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gebäubeS, bie gu einem erfreulichen Ergebnis führten.
Vodj im ^ubiläumSjaljre mirb, fo (Sott mitt, ber @runb=
ftein gu bem neuen fèaufe für baS ©pmnafium gelegt
tnerben fönneii, baS in ber berlängerten jjriebridj»
ftrafee an ber Șohenfteiner ©Ijanffee feinen ißlab finben
foli; crft in biefem nenen Jpaufe mirb bie Sdjule, in
mürbigen tttäumen untergebradjt unb in mürbiger Sßeife
im Зппегп auSgeftattet, fid) gcbciïflid) meiter entmicfeln
nnb madjfen fönnen.
fttiit biefem frohen SluSblicf in bie 3Աքւաքէ iann
ber Veridjterftatter feinen Verist über bie (Scfdjicbte ber
©djnle im erften Vierteljaimhunbert iijreS VeftehenS
fdjliejien. ЗЯйЬе nnb Sírbeit unb ȘiuSbauer tjaben bagu
gehört, bie ©chulé burd) bie einzelnen ©tabien ihrer
©ntmidelung unb llmmanblung 31t führen: ^emmniffe
maren aus bem Sßege gu räumen, Vorurteile gu über»

minben, SSiberftanb gu befeitigen; aber ttttühe unb
Slrbeit mürben aufgemogen burd) ^reube am (Selingen
nnb burd) (Senugtbuung über ben (Srfolg ber Slrbeit. —
Vcraten burd) bieSöiiiglidjen Veíjörben,
*)
geförbert un b
gepflegt non ben ftäbtifdjen ^örperfchaften, getragen поп
bem Vertrauen ber Vürgerfdjaft l)at bie ©djitle mit
(Sottes .'pilfe ¡bren 2Beg glütflidj gurücfgelegt nom Stage
ihrer (Eröffnung bis gum Stage ifireS 25jährigen
SitbiläumS; möge CSotteS ©egen auch fernerhin auf ihr
ruhen für alle 3ufunft.
*) Die Königliche Regierung gu Königsberg Dftern 1877
bis Dftern 1879 (3teg.= unb Schulrat Siegert), unb baâ Königliche
5ßrouinäiai։®cl)ultoliegiunt feit Dftern 1879 (®el). lieg.։ unb
ֆրօս.։Տէ1).=9է. Dr. D. Scljraber uon Dftern 1879 bid 1883;
Db.=3leg.= u. i|koi>.=Scíp:)t. Xrofien non 1883 bis 1892; Db.=9teg.
unb ^госѵЗф.'-'Л. Dr. ©arnutfj non 1892 bis 1899; ®ei). unb
Db.։9teg.։iR. Dr. Kammer feit 1900.)

Saé Seljrerfoílcgtum.

25on beit SJtitgliebern beé ßeitrerfollegtutné, mit bem Dor 25 Satiren bie Sdjiile eröffnet mürbe, gehören
(tuffer bem Sireftor nod) bie tßrofefforett Sr. Söagiter unb 33aafc fomie ber ЗеіфепІеІ)гег ЙоІ)І ltnb ber 2?or=
fdfullebrer ßopal bem (Spmnaftum att.
Über ben Sßedjfel unb bie 2íufetnanberfolge ber Cberlebrer unb ßetjrer roerben in ber folgenben
Säbelte nähere Eingaben gemacht
Sie ßeijrer ï»er ílnftalt in ben erftcn 25 ^aijrcn.

Տէր.

St a m e u

(Eintritt

31 b g a it g

Selige Stellung

1. Sir et t or.
Sr. ©ruft æüft

1.

Sr. SJtap SBagner

2.

Sr. SJtaj SÜèijÎiuê

3.

Sr. Starí (Samanta

4.

SSilfjelm æaafe

5.

Sr. (Sitftau Saier

6.

Sllbert .'paaď,
Ißrebigtamtéfanbibat

7.

Sr. Sllbert Sdjüïfe

Cftern 1877 alé Sírigent ber
I) oberen Bürger»
fibule.
2. £) b e r I e l) r c r.
Cftern 1877 alé orbentl ßebrer

(Stunnafialbircftor, St. 31. 4,
St. Й. Sit. 3.

gjrofeffor mit bem Stang
ber State IV. ЙІ. ait ber
3lnftalt.
ад. 1880
SProfcffor mit bent Stang
beégi.
beégi.
ber State IV. ЙІ. ant йді.
(Sbmiiafiitm 31t Słamitfd).
beégi.
Cftern 1901 tit t im Stubeftanbe inCfterobe
beégi.
ben Słiibeftanb 21. 1. 1902.
alé üßrofeffor
mit bem Stang
berStätelV.m.
St. 21. 4
fßrofeffor mit bent Stang
beégi
beégi.
ber State IV. ЙІ. au ber
3lnftalt.
<Srf)iilrat itnb Jftreiéfcbiib
beégi
Sitid). 1879
Cftern 1878
infpeftor gu Srontberg.
ЭІІф. 1879 alé miffenfdjaftï. Cftern 1886 Siafoitité an ber Slltftäbt.
йігфе gu ЙбпідёЬегд i. Sk.
^ilfélefjrer; Sitid).
1880 orbeiitlidjer
ßebrer
Sßrafeffor mit beut Stang
ЭД. 1881 alé 5ßrobefanbibat
ber State IV. ЙІ. an ber
unb miffenfdjaftï.
£)ilféleí)rer ¡Cftern
2lnftalt.
1882 alé orbentl.
ßebrer
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Dir.

Di a nt e u

8.

Dr. Sari fjritfcp

9.

Dr. ©mil Sdpnippel

(Eintritt

Abgang

Dftern 1882 als Sßrobefanbibat ïïlicpaeltS 1899
unb miffenfcpaftl.
^ilfSleprer ; Dftern
1883 als orbentl.
Seprer
ЭЛІСр. 1883 als Dberleprer

10.

griebricp DioSbiegal,
üßrebigtamtsfanbibat

Dftern 1887

11.

Dr. SopaniieS 9ЛііИег

Dftern 1893

1-2.

Dllfreb ©artellieri,
^rebigtamtSfanbibat

D)îai 1893

13.

Dr. Dßtlpehn .(peintcfc

Dftern 1895

14.
15.

fyrip Seep
Diobert DJioroip

ЗЛіср. 1899
Dluguft 1900

16.

®eorg Sdpniibt

Dftern 1901

Sepige (Stellung
fßrofeffor mit bem Diaiig
ber Diäte IV. SI. am Sgl.
Dtealgpmnafium 31t Dilfit.

^rofeffor mit bent Dîang
ber Diäte IV. SI. an ber
Dínftalt.
als $ßrobefanbibat D)iidpaeliS1893 lebt in SönigSberg i. s$r.
unb miffenfcpaftl.
als ^rioatgeleprter.
ApilfSleprer; Dftern
1889 als orbentl.
Seprer
als miffenfcpaftl.
Dberleprer an ber Dlnftaít.
^ilfSleprer; ЗЛіср.
1893 als Dber=
leprer
als miffenfcpaftl.
Dberleprer an ber Dlnftalt.
.ÇilfSleprer unb
^robefanbibat;
Dftern 1895 als
Dberleprer
als miffenfcpaftl. Dftern 1901 Dberleprer an ber Sgl.
¿ptlfèleprer; Dftern
Sabettenanftalt 31t ©öSlin.
1898 als Ober»
leprer
als Dberleprer
Dberleprer an ber Dlnftalt
als miffenfcpaftl.
Dberleprer an ber Dlnftalt.
^ilfsleprer; Dftern
1901 als Dber»
leprer
als Dberleprer
Dberleprer an ber Dlnftalt.

3. DBiffenfdjaftlicpe IptlfSleprer unb $robefanbibaten.
1.

Dlgatpon фагпоср,
Pfarrer

2.

Sßilpelm ©ngel

3.

®uftab Scpitls

4.

£>eiitricp фіпз

Dftern 1877 alSDłeligionSleprer 2RicpaeIiS1879 Pfarrer enter. 31t Dfterobe,
unb ioiffenfcpaftl.
Di. Dl. 4.
^ilfSleprer
ЭЛІф. 1880 als Sßrobetanbibat 3)iicpaeIiS1881 Seminarbireftor in $r.
unb miffenfcpaftl.
^rieblanb.
^ilfSleprer
Dftern 1883 miffenfcpaftl. §ilfs= ȘDHcpaeliS 1883 Dberleprer an ber Dteal=
leprer in æei'tr.
fcpule յա pillait.
ЗЛіср. 1883 als fßrobefanbibat DBcipnacpten Unbefannt.
1883
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Sețșige Stellung

2luguft 1885

SreiSfdjuIinfpeťtor in pr.
griebíanb.

SBeihnacțjteii
1885

Oberlehrer ап ber Ober»
realfchule ju Sranbenj.

շւսցսքէ 1887

Oireftor ber höh- Wläbdjen»
ferule ju Ptüuben.

Dftern 1887

Pfarrer in Partenfteiu.

5.

®uftaö Satluljn

6.

ЗПод Siten

7.

(Smil Schoen

8.

Surt ЗЗгоі'феіІ,
PrebigiamtSfanbibat

9.

(Suftab Sßagner

Dftern 1884 als Probetanbibat;
©ftern 1885 als
freiro. roiffenfehaftl.
Hilfslehrer.
3)Нф. 1884 alsprobefanbibat;
ЭЛіф. 1885 als frei»
roili, roiffeitfdjaftl.
Hilfslehrer.
ШНф. 1885 alsprobefanbibat;
iïllici). 1886 al§ frei»
roili, roiffenfehaftl.
Hilfslehrer.
Dftern 1886 als Probefanbibat
unb roiffenfehaftl.
Hilfslehrer.
DJltdj. 1886 alsprobefanbibat
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Seorg Sittferoib

Dftern 1887

11.

grits Wlinutb

Dftern 1887

12.

Sittért Sîetfdj

1. gaituar
1888

13.

Otto DJlinutí)

Ptid). 1888

14.

SoljaiineS ßtnbenau

©fteril 1889

15.

Suftab Stambrau

DJHd). 1891

16.

Suftab SaletoSfi

Dftern 1893

17.

Or. Plaj ЭІеіфеІ

©ftern 1895
gebruar 1900

18.

Otto Seíjrt

Dftern 1897

19.

3D2aj? Saiitïe

1. Saiiuar
1901

23. Poö. 1886 t Sifeubahnbeamter in
SőuigSberg.
als Probefanbibat ■Dftern 1888 Oberlehrer an berHanbelS»
fchule 31t OreSbeit.
als roiffeufdjaft» Sob- 1887
Oberlehrer am Sgl. Sijnt»
licfjer Hilfslehrer
nafium 31t Slllenftem.
in JBertr.
als roiffenfchaft» Dftern 1888 Oberlehrer an ber ftäbt.
lidjer Hilfslehrer
Stealfdjule 3U ©hentnifc.
in æertr.
Ingenieur in Petersburg
als Probefanbibat 3)ti(h 1889
(Siemens unb ipal^fe).
alsprobefanbibat; РІІф. 1890
Oberlehrer au ber Peal»
©ftern 1890 als
fchule I 31։ PreSlau.
freiro. roiffenfehaftl.
Hilfslehrer
als roiffenfchaft» Dftern 1892 Oberlehrer am Sgl. ®bm=
lieber Hilfslehrer
nafium 311 PraunSberg.
in Pertr.
als Probefanbibat Dftern 1894 Oberlehrer an ber Steal»
fchule 311 (Selfenfirdjen.
als freiro. roiffen» ЭД. 1896
Oberlehrer am Sgl. @t)in»
nafium 31t 2llleiiftein.
fdjaftl.HilfSlelirer
als roiffenfehaftl. Dftern 1900
Hilfslehrer
als roiffeufdjafl Dftern 1898 Oberlehrer am ©pmnafium
Hilfslehrer
31t Soben.
als Probefanbibat Dftern 1901 SBiff. Hilfslehrer am Sgl.
©ipnnafium յա 2lllenftein.
unb roiffenfchaft»
lidjer Hilfslehrer
in Pertr.
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20.

Dr. Հխցօ Sonf

1.

Hermann Sopal

21 b g a u g
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Dftern 1901 als etatSm. miffen»
fdjaftl Hilfslehrer
4. Ջ e dj n t f á) e u n b ©lementő r I e b r e r.
Dftern 1877 alSSIementarleprer

fyerbinanb Kopi

Dftern 1877

3.

Karl Dtto Sutterlop

Շ fient

4.

Slap ©llenbt

Slid). 1879

5.
6.

Зорапп Sepageii
Slrtpui՝ §ein

Dftern 1880
Slid) 1880

7.
8.
9.
10.
11.

Slaubien
©gtoaliua
Karl Siffait
@buarb 2ßaplerS
@uftao ©eplpar

l.ȘIug. 1881
Dftern 1885
l.SuIi 1886
4. Slug. 1892
Slid). 189 5

1.

Sfarrer ©ieSgfa

2֊
3.
4.

Sfarrer SliicpoioSfi
Sfarrer DffomSfi
Starrer Sßegtter

1877

3e p i g e Stellung
etatSm toiffenfdjaftl. Hilfs»
leprer au ber Énftalt.

1. SorfdjuIIeprer unb Seprer
an ber Slnftalt.
alS tedjnifdjer
Зеіфепіергег unb iîeftrer
Seprer
an ber Șlnftalt
alS®Iementar= unb 1. Suit 1886 Зеіфепіергег am Köntgl.
Serger»®. u. D.S. guSofen.
©efangieprer
alS®IemeiitarIcprer Dftern 1880 Unbefannt.
in Sertretitng
beSgl.
1. Suit 1880 StäbtifdjerSeprer in Seriin.
beSgl.
1. 3uli 1881 ©emeinbe = SdjuIIeprer in
Königsberg.
Unbefannt.
beSgl.
Slid). 1881
beSgl.
1. Suit 1885 StäbtifcperSeprer in Seriin.
alS2.Sorfd)itIIeI)rer Slai 1892
Unbefannt.
alS2.Sorfd)itIIeprer 3O.2luguftl895 Unbefannt.
alS2.Sorfd)uiIcI)rer
2. SorfcpuIIeprer unb Seprer
an ber Snftalt.

5. K a t Í) a I i f Ф e ^Religions leprer.
Slid). 1887
Dftern 1887
Slid). 1887
Dftern 1892
Slid). 1895

Dftern 1892
Slid). 1895

t Sfarrer in Settborf bei
Snefen
Sfarrer in Dppöft
Sfarrer in Serent.
nod) g. 3- SîeligionSleprer
an ber Slnftalt.

2lnmerïung: ЭПё Sclmfóteiter finb an ber 3lnftait angeftettt geroefen:
1. fjriebricp Äodjansti non Dftern 1877 6të SJtidjaeliś 1878,
2. (Spriftopp Neumann non Шіісраейй 1878 bis Dftern 1889,
3. SBitpeïm Sßerner non Dftern 1889 ab.

2. JBfihnje,
®ie Srptiícr.

3m gangen finb müprenb ber 25 Зарге 1347 «Stfjüler in bie Sluftalt aufgenommen tnorben, babon
702 gunäcpft in bie Sorfdjuíe, 645 fofort in bie Hauptanftalt. Son ben 702 gunäd)ft in bie Sorfcpule auf»
genommenen Scpülern finb 458 in bie Hauptanftalt burd) Serfepung auS ber 1. Sorfdjulflaffe nadj Septa
pinübergetreten.
Sas 3eit0ni§ über bie miffenfdjaftlidje Sefäpigitng gunt einjäprig»frein)tlligen Slilitarbienfte babén toöprenb
ber 25 Sabre im gangen 280 Stpüler au ber SInftalt ertuorben. Die Seifeprüfung babén 87 Scpüíer beftanben.
Über bie Sdjülergabl in ben einzelnen Scpuljaprett, bie Konfeffton begtv. Seligion ber Stpüler unb
iijre Heimat giebt bie folgenbe Sabelle Shtffdjlufj.

IG
<5á)üícr^aí)l.

Anfang
tpaupt«
beé
anftalt
Scljiiljaljreé

fßor»
fdjule

3«=
falumén

Slanou waren
®aé Sdjulgelb betrug

en.

ïatt).

ուօք.

einlj.

auéw.

1877
*)
1878
*)
1879
1880

110
116
113
126

70
73
65
64

180
189
178
190

151
159
150
163

9
10
10
12

20
20
18
15

150
149
144
149

30
40
34
41

1881
1882

142
153

54
58

196
211

165
173

11
12

20
26

155
164

41
47

1883
1884
1885
1886
1887
1888

160
161
154
158
174
166

58
54
50
51
52
55

218
215
204
209
226
221

179
175
166
167
187
183

16
15
12
18
18
19

23
25
26
24
21
19

165
157
148
157
164
167

53
58
56
52
62
54

1889
1890
1891
1892
1893

152
151
151
147
151

52
49
49
45
39

204
200
200
192
190

164
157
161
155
157

18
22
19
17
15

22
21
20
20
18

162
153
154
154
146

42
47
46
38
44

1894
1895
1896 ’
1897
1898
1899
1900
1901

166
166
174
188
200
220
258
254

35
39
43
49
51
67
64
59

201
205
217
237
251
287
322
313

170
176
186
200
211
243
268
253

15
14
13
20
20
26
30
32

16
15
18
17
20
18
24
28

149
141
146
162
176
180
192
189

52
64
71
75
75
107
130
124

*) Sie 3a^en btefer beiben ^aljre besiegen fiel) auf ben Slnfang beâ Sß i n t e r Ijalbjaljtâ.

40 biê 70 ïïîf.
beégi.
beégi.
60 Ш. in ber fSorfii) , 72
ШІІ. in ber fèauptanftalt.
beégi.
60 9Jlf. in ber 25orfd)90
Ш. in ber tpauptanftalt.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
7O2RÍ. in berSSorfdj., 100
3Rf. in bér §auptanftaít.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
7O9Jlf'.in bcræorfdj., 110
3)íl. in bér tpauptanftalt.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
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5.
íibcrfidjt ber Síbiturienten.

Slbgangêjafjr

Cftern 1880

Cftern 1882

Cftern 1883

Dir.

91 a m e n

§ e i ni a t

6.
7.
8.
9.
10.

1. § ô f) e ľ e ՋՅ ü r g e r f dj u l e.
Benb-pnla, SorneliuS
¡Budjirmlbe bei
Cfterobe
¡BifctjofSroerber
fjŕrieblänber, Dlrttjur
Kempf, @rnft
Singerburg
¡Bartíj, Otto
Cfterobe
Sanggutmüljle bei
8-edjner, Sari
Cfterobe
^reubenljammer, fÇerbinanb Cfteiobe
Dlitfdj, ftrifc
Cfterobe
Cfterobe
Sdjmibt, 9tid)arb
Cfterobe
StijbalfomSfi, Sírt tjur
Cfterobe
Stïjiel, (Srnft

11.
12.
13.
14.

Bentfe, tpanS
¡Birnbaum, DJrap
Dîiebel, .^ermann
SalemSïi, Sitftao

1.
2։
3.
4.
5.

Cfterobe
Cfterobe
Cfterobe
Cfterobe

16.
17.

2. ÍW e a l g ij m n a f i n m.
Sanggutmüble bei
fyedjner, Sťatí
Cfterobe
^reubentjammer, fjerbinanb Cfterobe
Sdjmibt, Dtidjarb
Cfterobe

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

StpbalfomSfi, Dlrttjur
SVitbe, Sari
3enďe, §anS
Dtiebeí, Hermann
SaletoSíi, (Suftaü
DlriS, 3itliuê
Doit ^randenberg, ©ruft

Cftern 1887

25.

Siiebfe, CSiar

Cftern 1888

26.
27.

¡BartletoSfi, ©mil
Dleitmann, SBiltjelm

28.

SBoIff, ißeter

Cftern 1884

Cftern 1885

Cftern 1886

15.

©cgenmärtige Steilung
DtittergutSbefifeer in (Sommait bei
Königsberg i. 5ßr.
Slpotbefenbefiper in ¡Berlin.
Cberleljrer in Sitbecf.
(Sifenbaljnbeainter tfieije Dir. 15.

fieije Dir. 16.
3eitungS=fftebaïteur in Dlem=g)orf.
fieije Dir. 17.
fietje Dir. 18.
ț als Seemann (Cbermafdjinift) in
Calcutta.
fieije Dir. 20.
¡Bitdjljalter in fjranlfurt a. C.
fieije Dir. 21.
fietje Dir. 22.

¡Boftinfpeftor in Köln.

Cbergrenjtontrolieur in Sdjirminbt.
Ingenieur unb fÇabrifbireïtor in
Cfterobe.
Stäbtifdjer Seljrer in ¡Berlin.
Cfterobe
Sidjotfcn bei Cfterobe Unbefannt.
SlmtSaniualt in Cfterobe.
Cfterobe
¡Budjfjänbler in Cfterobe.
Cfterobe
Cberleljrer in DDleiberidj.
Cfterobe
Cr.nteb. praft.Slrjt in SanbSberg a/ÜB.
Cfterobe
Wlörlen bei Cfterobe Hauptmann im 1. f}eIb=Slrt.=Dlegt. յա
(Sumbinnen.
.ÖauptfteueramtSaffiftent in Königs»
Cfterobe
berg i. ißr.
(SeridjtSfetretär in Sdjroba.
Cfterobe
Kaiferl. 2)larine=DJlafdjtnenbaumeifter
tperjogSmalbe bei
in Kiel.
DWoIjruiigen
¡Beamter am ffteidjspatentamt in ¡Berlin.
Dtiefenburg
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(Segenivartige Stellung

Str.

St a i« e

öfter« 1888

29.

Sende, SBalbemar

öfterobe

■öfter« 1889

30.
31.
32.

Snapp, ©mil
Sdjmibt, SIbalbert
Storch, Slbolf

ritieran bei öfterobe
öfterobe
öfterobe

33.

Strang, SJtaj

öfterobe

34.
35.
36.
37.

Unnafdj, $rih
®rag, grtfc
Sîagitfdjemgfi, 3Irtf)«r
§oím, fjriebridj

öfterobe
öfterobe
öfterobe
Öfterobe

38.

Stehbel, .fóaralb

®r.®arbieneii, SreiS
Steibenbnrg

39.
40.
41.

Snnig, 8eo
Steinert, üßanl
Srunf, Sîeintjarb

42.

©odjiug, Siftor

43.
44.

3acobp, Hermann
ödrafja, Hermann

45.
46.

gránete, Slbolf
Saed), ©րոքէ

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Sionttomsfi, SBalther
Saafd), Ötto
SBittenberg, Sllfreb
platom, fieopolb
Sapifdjfe, SBilljelm
SJtenfcel, Sari

53.
54.
55.
56.

StieȘgptfa, íEIjeabor
Sdjitmadjer, Siaj
Sapai, ©rid)
SBalter, $a«§

(Sengten bei öfterobe
öfterobe
Sergljoff bei Sterben»
bürg
iWabomin bei Síéiben» DtegieriingSfelbnieffer in Söniggberg.
burg
öfterobe
Saufmann in Jamburg.
Ingenieur an beit ©leftricitätëiDcrfen
öfterobe
§n Serlin.
Dtegierunggbanfüljrer in Serlin.
öfterobe
Sßoftprattifant unb Stiibiereuber auf
öfterobe
ber Saiferl. ^oft» u. ^elegraphenfdfitle
ju Serlin.
©anb. prob, in Söiiiggberg.
öfterobe
Dtegiernngêbauführer g. 3- in öfterobe.
öfterobe
©anb. rer. tedfn. ©harlottenburg.
öfterobe
®r. phil. (©hemifer) in Serlin.
Serlin
©anb. meb. in Serlin.
öfterobe
©terpen int Sreife Segicriingêbaufithrcr in ©harlotten»
bürg.
^Rührungen
©anb. ehern, in Serlin.
öfterobe
[Regierungsbauführer in Serlin.
Steibenburg
öfterobe
Saufmann in SönigSberg.
öfterobe
Stub. ard), na«, in ©harlottenburg.

Slbganggjahr

öfter« 1891

öfter« 1892

öfter« 1893
öfter« 1895

Öfter« 1896

öfter« 1897

öfter« 1898

Saiferlidfer SegirfgamtSfefretär unb
ftelloertretenber SegirfSamtmann in
Sten fiangenburg, ®eutfdh»öftafrifa.
Sreféfdjulinfpettor in 3o^ait«ièburg.
öberiitgenieur in Stürnberg.
2Berf tauffelfer bei ber Saiferl. Starine
in Siel.
Oberlehrer an ber höheren SRafchinen»
baiifdjitle in SreSlan.
Stäbtifdfer fiehrer in Söerlin.
®r. phil. Dberl. am 9ig. gu ©Ibiiig.
öberpoftbirettionëfefretär in Seriin.
Słegierungg = Sauinetfter unb Igilfg»
arbeitet՜ im SJlinifteriitni, Serii«.
Sauführer nnb SdjiffSmafthinenbau»
Ingenieur, fiehrer am Stedfnifitm in
fèilbburghaufe«.
^oftfefretär in Stentel.
Softfetretär in SJlarienbnrg.
fianbioirt in Sdflefien.
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SIbgang§i<xf)r

Dlr.

©egenmärtige Stellung

S? e i m a t

Dl а m e

3. ®t) m n a f i и m.

öftere 1899

öfter« 1900

öfter« 1901

DRicpaeliS 1901

öfter« 1902

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Saap, SSalttjer
bon ©rofe, Karl
DlieSjptfa, ßeo
DBagner, Kart
Slüniel, Dßilpelm
©rmin, Dlrtpur
$reubenpammer, SouiS
Sunga, SBatter

65.
66.
67.

Kamuipcr, (Sugen
Sopat, Dtreolb
Dteubert, SBilíp

68.

üßrotpmau«, Slïbert

69.
70.

bon Dleidjeï, Seopolb
Scparfenortp, Sofepp

71.

Siegmunb, ÖSíar

72.
73.
74.

Зепйе, Kurt
®up, SBatbemar
Karpa, ЩанІ

75.
76.
77.

Sauer, ăBilpelm
Stiepel, ^riebricp
SBeibmann, Speinricp

78.
79.
80.
81.
82.

©rornfip, Konrab
DRülter, Sílfreb
iöagbap«, §einrtdj
Sitlbmann, Karl
bon öjialomSfi,
Stanislaus
Sperpolj, ©eorg
Kafemir, ©bioin
Segal, Dîubolf
printer, SopanneS
æiergig, Dłicparb

83.
84.
85.
86.
87.

öfterobe
öfterobe
öfterobe
öfterobe
Öfterobe
öfterob e
öfterobe
Stoffen bei örtets»
burg
öfterobe
öfterobe
Si a at im Streife
DRoprenge«
©api im Streife
ißraunSberg
DRalbeuten
Springborn im Streife
^eilsberg
BeiSfam im Streife
фг. Spollanb
öfterobe
öfterobe
SicberSmalbe bei
öfterobe
öfterobe
öfterobe
Saalfelb in
öftpreufjen
©thing
©ilgenburg
Sanggut
öfterobe
DRiraíomo (Stporn)
Stoffen (^eilSberg)
öfterobe
Stein (Diofenberg)
öfterobe
örtelSburg

ftub.
ftub.
ftub.
ftub.
ftub.
ftub.
ftub.
ftub.

jur. in Königsberg t. $r.
jur. in Königsberg i. $r.
meb. in Königsberg i. 5ßr.
jur. in Königsberg i. ißr.
tpeol. in ¿Berlin.
jur. in Serliit.
electr, in ^annoüer.
ppil. in Königsberg i. ißr.

ftub. jur. in ¿Berlin.
ftub. meb. in Königsberg i. ¿ßr.
Sanbmirt in ¿Borten, Kr. Dtaftenburg

ftub. tpeol. in ¿BraunSbcrg.
ftub. jur. in ¿Berlin.
ftub. tpeol. in ¿BraunSberg.
ftub. tpeol. in Seipgig.

ftub. jur. in ¿Berlin.
ftub. jur. in ¿Berlin.
ftub. meb. in Königsberg i. ¿pr.
ftub. jur. in Königsberg i. ¿ßr.
ftub. epem. in Kiel.
ftub. jur. in ¿Berlin.
ftub. tpeol. in Spalte.
ftub. jur. in Königsberg i. ¿ßr.
ftub. jur. in Freiburg.
ftub. jur. in Königsberg i. ¿ßr.
Sanbmirt in DRiratomo.
ftub.
ftub.
ftub.
ftub.
ftub.

jur. in 3nnSbrud.
tpeol. in Königsberg i. ¿ßr.
meb. in ©öttingen.
tpeol. in Spalte.
tpeol. in Königsberg i. ¿ßr.
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©ie

1878.
1879.
1880.
1881.
1882.

1883.

1884.
1885.

1886.
1887.
1888.

1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.

1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.

1901.

1902.

Schulnachrichten.
Sdjulnachrichten.
Schulnadjridjten.
а) Schilin adjridjten.
Ь)
a)
b)
a)

ЙЗадпег, The English dramatik blank-verse before Marlowe.

©eil I.

Sdjiilnadjrichten.
Жадпег, The English dramatik blank-verse before Marlowe.

©eil II.

Schulna^richten.
b) §aad, Über bag 9îeid) Sotteg nad) ber «ehre Shrifti unb ben 3bealftaat ißlatog.
a) Sdjulnadjridjten.
b) fíohl, æorfdjlâge jur reform beg Sdjreibunterrid)tg in höheren ßehranftalten.
a) Schulnachrichten.
b) 2Bűft, @in ßehrplan für ben lateinifdjen Unterricht auf 9ícalgí)imtafieit.
a) Sdjulnadjrichten.
b) (Sdjnippel, Зиг ©igpofitiongleljre. I.
a) Sdjulnadjridjten.
b) Srritfd), ©ie ïïîarflücfe ber Koniferen.
а) Schulnachrichten.
b) Schnippel, Зиг ©igpofitiongleljre. II.
a) Sdjulnadjridjten.
b) Saioanfa, Oe summo bono quae fuerit Stoicorum sententia.
a) Sdjulnadjridjten.
b) Sdjülfe, SIettricitât unb 3№agnetigmug nadj ben neueren Slnfdjauungen für höhere Schulen. I.
a) Sdjulnadjrichten.
b) Schülfe, Kleftricität unb 3Uagnetigmu§. II.
a) Sdjulnadjridjten.
b) Schnippel, Зиг ©igpofitiongleljre. III. (Schluß)Schuliiadjridjten.
a) Sdjulnachridjten.
b) SBüft, ©ie älteften fèanbfeften ber Stabt Dfterobe in ©ftpreufjeii
Schulnadjridjten.
a) Sd)uInadjrid)teH.
b) ^ritfdj, áhiorophbtt im Зипегп unferer <>oljpfïanjett.
a) Scbulnadjrichten.
b) Schülfe, Slierftellige Logarithmen für ben Sdjulgeöraud).
a) Schulnachrichten.
b) ЭЛЙІІег, 3ur Sefdjidjte bér $robinjialfd)ule in Saalfelb Dftpr.
Sdjulnadjridjten.
a) Sdjulnachrichten.
b) Kartelliert, 33efpre<hung focialer fragen im Slnfdjlufj an bie Seftüre bon 2lpoftelgefd)id)te 2, 4 unb 5.
a) Schulnachrichten.
b) Schnippel, ÚHgcellen jur Sefdjichte bon Dfterobe.
a) Sdjulnadjridjten.
b) 2Büft, 3ur Śefdjidjte ber Slnftalt mährenb ber erften 25 ЗДге iljreg S3eftehen§.
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5. JBfîlflljÉ.
•Vrtitebníloylnn bet 'Mitftait.

ЗДг

'Safjreébebarf nad) 3nfd)u)i ané bér SBirflid) gcíeifteter
Ääntiiieretfaffe nad) 3nfd)ttfj aué bér
bent æoranfdjlag
bent æoranfdjlag
fíaiiintereifaffe
'JJÍf.

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

20686
21886
21990
25898
28918
beêgí.
39083
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
39600
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.

12861
14261
14365
14578
17523
beégi.
17500
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
14200
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.

13596
14126
ÿ
16472
1 6821
14245
19174
19277
20362
19025
18287
16277
17733
18042
18126
18906
16554

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

54433
beégi.
57488
59280
59450
71139
70400
73200

17113
beégi.
20118
20409
19590
22649
19230
18600

15088
18574
19450
19021
21098
17130
17180
շ

w83
54
66
93
55
72
24
38
12
03
62
13
80
17
56
54

62
32
00
24
95
19
15

(Staatésnfdjn^

©fjarafter bér SInftalt.

_

fèötjere Söürgerfdjitle
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
Síealprogtjninafium
iHealgDtnitafiunt
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
beégi
beégi.
beégi.
beégi.
91 g. in bér Uintnanblung
Sitiit ©țjntnaftitm
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
@i)iitnafiitnt.
beégi.
beégi.
beégi.

—
—
—
—
—
4220
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
6000
beégi.
beégi.
beégi.
beégi.
16500
16500
18000
18000
19500
26000
26000
26900
26900

