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Saljreøbertcljtheg
Ä ö n t 3 f. ® 5 rø it a f i n m sS«

Siaftenburg,womit
Hffenflwljen ^rnfnn^ ber ^cljulrr,welche

am 96« (SeptemberSBormittagö von 8—12 unb 9?ad)mittagö von 2—5 Ufyt gehalten werben wirb,ergebenft einlabet ber ^'irector Dr. SfcdjoW.
3nhalt: 1. ©ine Siebe jur Seiet beg ©eburtgtageg St. SWajeflat beg Äbnigg, am 15. ©lieber 1848 gehalten vom Oberlehrer Dr. IBrilloWgli.2. Sine Wbhanblung über bag Seben beg ^ompejug. 3. Sheil Von ©emfelben.3. Schulnachricbten Vom Sirector.

91 aften bürg, 1850.Drucf ber JpaberIanb’fd;en Officin.



Uebeam
©tburtsfage ©r. SÄaJeftät ÄönißeS

Wil fiel ins IV. »on fit saftenben 15. Setober 1848»cm 
S. • ß. Dr. Brillowski.

^"firebfet ®oft, ehret ben Jtönig! I. Gp. ^etri e. 2. b. 17. SKit tiefen SBorten Begrnge ich Sie, b^seebrte Sbnner unb g-reunbe unferer Schule, begrüße ich Sie, geehrte $rn. Golle» gen, unb Such, seliebte Schiller tiefer Slnßalt, am ©eburtSfeße unfereS erhabenen ^errfcberS» 3ch begrübe Sie mit biefen SBotfen ber Zeitigen Schrift, als be6 urfptünglicben unb achten Stymboté ber chrifllichtn unb inSbefonbere unferer ebangelif^en Jtircfe, weif ich in ber Vefol» gung berfefben baS einzige JRettungSmiftel erbliche, welches unS in ben Sturmen ber ©egen» wart Vor bem brobenben Untergange fehlen fann. 2)aS ©eburtSfeß beS JtonigS war ehebem ein ^reubenfeß beS gefammten VaterlanbeS. 2)aS Vewußtfein ber GinigEeit jwifchen ^onig unb SBoIE burchbrang bie ganje Nation, Wechte bie ebelßen ©efuble, verfemte alle in einefreu» bige Stimmung unb machte ßcb burd) lauten, begeiferten Subeiruf Eunb. 2)?if Sott fur JW» nig unb Vateilanb War ber SEahlfprmb febeS Preußen. 5EIS Symbol ber GinigEeit war bie» fer Sßablfpruch ein jarteS Vanb ber Siebe unb beS Vertrauens jwifchen Æonig unb VolE, ein mächtiges Schwert ber Gintracht unb StårEe, gefehlt im ^euer ber Schlachten, glänjenb in ber Sonne beS ^riebenS, ben ®uten eine Buverficht, ein Schreien ben Sofen. Preußens SWadjt nach $fitßen, ^reufjenS Kubm unb 2Bohlfabrt im Snncrn fchienen burch JBeibeS bauernb gefiebert, ©och baS Sanb ber Siebe unb beS Vertrauens iß ton fDlotten jerfreffen, ba§ Schwert ber Gintracbt unb StärEe Vom Stoße angegriffen, unb Wie man uberbaS, waSinun» ferm Vatexlanbe gegeben iß unb noch bevorßebt, benEen mag, eines ßillen Kummers, einer bangen Seforgnif Eann ßcb ber $reunb beS VaterlanbeS nicht erwehren. Unb Woher tiefer Sßechfel, tiefer Umfcbwung ber Singe? SBet tragt bie Scbulb? Grlaßen Sie es mir, geehrte SCnwefenbe, biefe Srage ju beantworten.2Benn ber Sturm baS SÖleer aufwüblt, forfept ber Schiffer nicht nad) ben Urfacben ber Sßinbe, fon.bfrn friert bie Segel ein, wirft ben ?CnEer-auS ober fuebt einen f^u^enten1



— 2 -^afen ju erreichen. So wollen auch wir aug aßen Jträften babin ftreben, baf ©liitracht Hüb' Triebe in unferrn æaterlanbe wieher bergeftcllt werbe, taft bag SBaub ber Siebe unb beg æer» traueiig Jtönig, æolf unb æaterfanb fcft unb bauernb Verbinbe. Sieg werben wir erreichen, wenn Wir ung folgfam erweifen bem 3urufe ber heiligen Schrift: Surchfet Sott, ehret ben Jtönig!.
Wßd;te es mir gelingen, Sie geehrte SlnWefenbe, Von ber SBabrbeif meiner SBebaiip» tung ju überzeugen unb ingbefonbere allen geliebten 3öglingen unferer ^Inftaft biefe Sebre nach* haltig einjuprägen.Surchtef ®ctt! benn bie $urcbt beg <£crtn ift ter Sßeigheit Anfang, .... Wer bar« nach tbut, beg geb bleibet ewiglich!. $)falm 111, v. 10.Soll ich fie augfuhrlich barüber belehren, taft hier nicht Von einer fnethtifcöen, aber« gläubigen furcht vor einem Øsiov <püov£(>dv, einer neibifeben, übelwodenten Scttbeit bie {Rete ift, fonbern von ber Ehrfurcht vor bem allmächtigen Schöpfer ber SSeltenbeffen SBerfe ung mit æewunberung unb Semuth erfüllen? von ter ©ßrfurebt vor bem allweifen Senf er beg SßeltaQg, bem Wir ung mit SSertrauen unb ©eborfam willig unterwerfen? von ber Ehr» furcht Vor bem ^eiligen unb Serecbten, bie für ung ber lauterftc unb fräftigfte Antrieb jur Sugenb ift? §ur bie SWeiften meiner geehrten Subörer bebarf eg folcher Erörterungen nicht, unb bie jungem Schüler finten in ber Jtirche unb Schule ©elegenheit genug biefeg fennen ju. lernen. JRut bag erlaube ich mir noch für meinen Vorliegenben 3weÆ ju bemerfen, haft ich hier unter furcht ©utteg folede Stimmung unb {Richtung beg Semütbeg verftanben wiffen will, Welche aug bem feften lebenbigen Slauben an einen allweifen unb adgütigen Schöpfer unb Senter ber menfäftuhen Schictfale entfpringt unb ftch äuftert burch Slbfcbeu vor bem fBöfen unb SBoblgefaKcn an bem Sitten aug inniger Siebe zu bem ^eiligen unb ©ererbten, unb burch freubigeg, tbatfräftigeg Stingen unb Streben fur tie æerbetrlicbung ©etteg unb bie fBeglücfung ber aWenfcböeit in ber Hoffnung einer ewigen Seligfett.23ei einer folgen Stimmung unb {Richtung unfereS Semütbeg werben Wir eg 1. nicht alg etwag 3ufäHigeg, alg ein blinbeg Ungefähr betrachten, baff wir in bicfem Staate, unter biefen ^errfchern, in tiefem Greife von SRenfcben, unter ben ung umgebenben {Berbältntffett geboren finb unb leben; fonbern alg eine weife gügung ber göttlichen æorfebung.Sag gröftfe, wie bag Jtleinfte im unermeftlichen SSelfaß ftebf unter ber Dbbut unb genfung Sotteg; mit mächtiger $anb führt er bag £eer ber Sterne; SRidionen SRal SIRillio« nen umferm Sluge unfichtbarer Störchen leben burch ibn unb erfüllen ihre 23eftimmung in fei« nem Sicnfte: mit bet SRenfcb, Welcher fähig ift, Sott z» benfen, feine SRacbt unb herrlich» feit ;u bewunbern unb aug freier SBabl burch {Befolgung feineg heiligen ©efetjeg ibn ju Ver» ehren, feilte in ben wefentlichften JBebingungen feiner Sertifgerfülliing unb ber Erreichung fei« ner hvbem SBeftimmung von ber Seifung ber göttlichen æorfebung auggefchloffen fein? Stirn» mermehr! £>bue Sotteg SßiHen fällt fein ^aat von unferm Raupte; burch ihn leben, weben unb finb wir. Sie göttliche æorfehung bat ung biefeg Sanb zunäcbft alg unfere JBilbungg» flatte angewiefen; unb Wenn in tiefem Sanbe bie Sebingungen unferer geiftigen unb förperli» eben Entwicfelung, unferer moralifchen unb infeUectueUen SSeretelung befaiiberg günftig finb, 



- 3 -fo »erben »ir 2) btefeé mit innigem Sänke gegen ©oft anerkennen. @g wiberßrebt meiner innersten Statur unwabt ju ffin unb ju leben, wag nid)t beS Sebeg wurbig ift; aber bier fu^U id? mich gebrungen., mit voUßer Ueberjeugung unb bem wärmßen ScfWe eg augju- fpre^en, baß idj feinen «Staat ©uropa’g, fein Sanb auf bem ganjen ©rbenrunbe meinem æa= tertanbe ale meiner æilbunggpatte Vorjieben mochte. 2ßie in ber äußern Statur ^ßanjen :mb Spiere bon Sage jn Sage jwar langfam, fo baß wir eg faum bemerken, aber borf) unaugge» fe^t ihrer »eßimmung gemäß ßd) enfwitfeln; fo bat auch bie göttliche æorfebung ade ebeln Sebeugfeime beg beut|cben æolkeg, befonberg im preußifchen Staate, im Saufe ber Sabre ent. faltet unb gejeitiget. — Stur eine unmiffenbe, felbßfüc&tige unb unbankbare Stacbkommenfcbaft konnte eg Verkennen, Welche ^ortfehrifte jum æeffern gemalt ßnb; konnte bie @b« bet Jeroen unfereg æolfeg auf bem throne, neben bem throne unb in ben Rutten anjutaßen ß$ Ver- meffen, Welche alß erwählte SEerfjeuge göttlicher £ulb im fbampfe gegen äußere geinbe ober in bet görberung ber materiellen unb geizigen Sntereffen ber Station ihr geben ober ihre Jtraft bem æaterlanbe jum SDpfer gebracht haben. Saß ber 3ußanb beg StaatcS fru=her in jeber £inßtht ein ibealer gewefen fei, will ich feinegwegeg behaupten*, baß er nach ben neueßen ©reignißen werben wirb, wage ich faum ju hoffen; ob bie ætenfchbeit überhaupt femalg einen feieren ibealen Sußanb erringen wirb, wer möchte biefeg. mit ©ntfehiebenbeit beja= ben ober Verneinen? SCber and) bie Stängel nuferer focialen æerhaltniffe unb bi* ©türme ber ©egenwart wirb ein mit ©ottegfurebt erfülltet» ©cmitfb 3) alg eine Schickung bet göttlichen æorfebung jur Hebung nuferer Jtraft, jur Prüfung nuferer Sugenb betrachten unb mit ®e= bulb unb Stanbhaftigfeit tragen.
" O py uvÖQtonog oinaiSsvtTtii. Men.Ungeßraft, nnerjogen.Secundae res felicem, magnum faciunt adversae. Sallust, ©ünßige æerhåftuiffe machen uné glitdlicb, ungunßige groß.Sie Seiben, fagt ein itattenifeber Sßcltweifer, ßnb ber fruchtbare æoben, worin ber Same nuferer Satgenb aufgebt. —So ßimmen alle Reifen ber æorjeit bann überein, baß witrige Schitffale unb æe» fd)Wetbcn alg ein WttffameS ©rjiehunggmitfel einzelner ætenfeben unb ganjer SSölfer ßd) er= Weifen, unb biefe 2£abrbf't wirb bürd) bie ©rfabrung beßätigt. galten Wir biefeS feß; bann bürfen Wir and) nicht ängßlid) jagen unb Hagen, wenn bie Segenwart ftiirmifcb iß, wenn fie unS aug nuferer liebgewonnenen Stube auffebcucht, wenn ße ung jwingt, alten SeWobnbeiten, æorurtbeilen unb felbß æorrechtcn ju entfagen. Sürcbfen wir nicht, baß mit ber Sfußöfuug ber beßebenben æerbaltniffe in ber Jtirdie nub im Staate, mit ber æefeitigung althergebrachter ®efe^e unb ©inrichtungen auch bü ewigen ©ruutfeßen bet göttlichen Scfcbe ber Söabrbeit unb ©erecfctigffit Werben erfebüttert Werben. £iefeg fürdjten hieße an einer göttlidien Sßeltregierung jweifeln! SBie ber Sturm in ter äußern Statur bie Suft reinigt*, fo b^ffe icb. Werben auch bie Stürme in ber moralifchen Sßeltorbnung, Welche nicht ob”* ©vtteg Stillen bie menfd)lid)e 1 *



5)ie offentlige Prüfung åder klaffen ftnbef ben 26. September SBormittagö von 8 —12 unb Slacbmittagö von 2 — 5 Ubr Statt; am 27. September wirb baS Sommerfemeffer mit ber Sluétbeilung ber Genfuren, ber Glaffenverfe^ung unb ber Gntlaffung ber Abiturienten gesoffen.Sa§ neue Schuljahr beginnt ©onnerjtag, ben 10. Öctober.3ur Aufnahme neuer Spüler iff ber Unterzeichnete må^renb ber ferien täglich bereit
T e Ch Q W.



3fo werben wir 2) biefeS mit innigem Danfe gegen ©oft anerfennen. ©S wiberßrebt meiner innersten Statut unwahr ju fein unb ju leben, waS nicht beS SdcS witrbig iß; aber $ier fühle ich mich gebtungen, mit vollster Ueberjeugitng unb bem wärmßen Scfüble eS auSju« fprechen, baß ich feinen Staat ©uropa’S, fein Sanb auf bem ganzen ©rbenrunbe meinem æa= terlanbe als meinet SilbungSßätte t'orjie&en mochte. Sßie in ber äußern Statur ^ßanjen unb Spiere bon Sage ju Sage jwar langfam, fo baß wir eS faum bemerfen, aber boch unauSge= fe^t ihrer Säeßimmung gemäß ßch entwicfeln; fo bat auch bie göttliche æorfehung alle ebeln SebenSfeime beS beutfeben ædfcS, befonberS im preußifeben Staate, im Saufe ber Saßre ent. faltet unb gejeitiget. — Stur eine unwißenbe, felbßfüchtige unb unbanfbare Stacbfommenfcbaft fönnfe eS berfennen, welche gortfehritte jum æeffern gemacht fmbj fönnte bie ©ßre ber Jeroen unfeteS ædles auf bem Shrone, neben bem Shrone unb in ben Rütten anjutaßen ßch rer= meffen, Welche alé erwählte SBerfjeuge göttlicher ^ulb im Kampfe gegen äußere geinbe ober in bet gärberung ber materiellen unb grilligen Sntercßcn ber Station ihr Sehen ober ihre Æraft bem æaterlanbe jum SDpfer gebracht haben. 2)aß ber Bußanb beS preußifeben StaateS frü= her in feber ^inßcht ein ibealer gewefen fei, will ich feineSwegeS behaupten; baß er eS nach ben neueßen ©reignißen werben wirb, wage ich faum ju hoffen; ob bie SWenfdiheit überhaupt jemals einen folgen ibealen Bußanb erringen wirb, wer möchte biefeS-mit ©ntfehiebenfeit beja» hen ober berneinen? Slber auch bie Stängel unferer fortalen ffierbältniße unb hie Sturme bet Segenwart wirb ein mit SotteSfurcbt erfülltes Scrnüfb 3) als eine Scbicfung ber göttlichen æotfehung jur Uebung unferer Jhaff, jur Prüfung unferer Sugenb betrachten unb mit Se= bulb unb Stanthaftigfeit tragen.
” 0 uri deckelt; ovnaiåevtvai. Men.Ungeßraft, unerjogen.Secundae res felicem, magnum faciunt adversae. Sallust. Sünßige Serbältniße machen unS glütflicb, ungünßige groß.®ie Seiben, fagt ein italienifcher Sßrltweifer, ßnb ber fruchtbare æoben, Worin bet Same unferer Sugenb aufgeht- —So ßimmen alle SBeifen ber æorjeit barin überein, baß witrige ScbiÆfale unb 2?e= fd)Werbcn als ein WirffameS ©rjiebungSmittel einzelner SJtenfdjen unb ganzer æblfer ßch er-- Weifen, unb biefe SSabrbeit wirb bittet bie ©rfahrung beßätigt. galten Wir biefeS feß; bann burfen wir auch nicht ängßlich jagen unb flagen, wenn bie Segenwart ßürmifch iß, wenn fie unS aus unferer liebgewonntnen Stahe auffchcitchf, wenn ße uns jwingt, alten Gewohnheiten, æorurtheilen unb fclbß æoirecbtcn ju entfagen. gårchten wir nicht, baß mit ber ^fußöfitng ber beßehenben -Serhältniße in ber Ji'ircbe nsib im Staate, mit ber æefeitigung althergebrachter ®efehe unb ©inriebtungen auch b’£ ewigen ©runbfeßen brr göttlichen ®cfebe ber 2Bahrfeit unb Serechtigfeit Werben erfchuttcrt Werben. SiefeS fürchten hieße an einer göttlichen Sßeltregierung jweifeln! SBie ber Sturm in ber äußern Statur bie Suft reinigt; fo heße ich, Werben auch bie Stürme in ber mcralifchen äßdtcrbnung, welche nicht ohne ©ottcS SSillen bie menfchliche 1 *



- 4 -©ffeüfcbaft erfcpüttern, bie «ferjen ber SRenfcpen lautern unb für SBaptpeit unb Serecbtigfeii empfänglich machen.9htr baS Unlautere, SRorfcpc, graule wirb verweht, jerhrmhen unb vertilgt foerben, bamit baS 2Bapte, Scpone unb Oute um fo fefter SBurjel faffe, bcfto herrlicher ftch entfalte. Sie foahre SotteSfurcpt la|t unS enblicp 4) nicht baflepen als mutige 3!agebtcbe, als träge Jbnecpfe auf bem SRarfte beS gehens, fonbern fie macht eS un§ jur Pflicht, fie gicbt unS 2Rutp unb Jtraft ju arbeiten im Sßeinberge beS £errn, fie weiht unS ju «Streitern im Sid^t unb befähigt un§, bie Präger einer beffern Sufunft ju werben. Socp nicht aufjetunS, fonbern au unb in unS müffeu Wit unfere Arbeit beginnen.SBic’S jr^t ift auf Orben, Soü’S nicht immer fetny Saft uns beffet werben, Sleicp Wirb’S beffet fein.Stelle juerft baS Obenbilb SotteS in beinern eigenen ferjen prr, epe bu eS unter» nimmft Sfnbere jur SKeiSpeit unb SEugenb ju führen ; foaS bu Slnberu $;tr Pflicht maepfi, baS fuepe junäepft felbft ju vollbringen; epe bu eS Wagft bich Zubern als ®3egWetfet jur Slücffe» ligfeit anjubiefen, mufft bu felbft juVor bie SBege beS £ctrn erforfept unb gewanbelt haben. Sic g-urept beS ^)errn ift bet SBeiSpeit Einfang! Sßanble in ter gütreht bcS ^errn, Wirte in ber ^ur^t beS £errn, unb beine Ußorte unb beine SBerfe Werben ein Segen für bie SRenfcp« peif fein, erquüEenb Wie ein Warmer SrüpltngSregcn, glänjcnb Wie Spautropfcn in ben Strap» len bet HRorgenfonne. —Opret ten Jtonig I ift baS jweite SBott bet heiligen Scprift unb mit bem erflen innig Verbunben. SßaS verpflichtet unS ben Jbönig ju epren?1. Ser 2ßiUe SotteS, Welcher beutlicp auSgcfprocpen ift in ber heiligen Schrift.Seib untertpan aller menfcplicpen ©brigfeit um beS <£>errn willen eS fei bem Jbö«nige, als bem ©berften, ober ben ^anptleuten, als ben Sefanbtcn von ipm. Sp. ^petri c. 2. V, 13, 14.SBer fiep wiber bie ©brigfeit fe^ef, ber wiberftrebet SotteS ©rbnung, bie aber foiber» ftreben, Werben über fleh ein Urtpeil empfangen. ^auluS an bie JRomer c. 13. v. 2. gitr wen alfo bie pcilige Scprift ihre Sebeutung niept Verloren pat, — unb fie fann für uttS, fo lange wir noch Gbriften bleiben wollen, ipre æebeutung niept verlieren, — ber wirb auch ben Jtonig epren. Or wirb ipn epren niept blo^ feiner SSorjügc wegen, fonbern tro^ feiner Scpfoä* eben um beS £errn willen. Or Wirb baS Sericpt über bie Jtönige ber (Erbe bem Jtonige beS Rimmels überlaffen unb niept feine ^>anb erheben gegen ben Sefalbten bcS ^errn, um niept felbft bem Sericpte SotteS ju verfallen.2Ran pat Sfnfto^ genommen an bem SBorte „von SotteS Snaben," unb bocb enthält eS nur eine SRapnung an bie dürften, fiep ju bemittpigen vor bem £err:i ber SBelten unb ftch vor feinem Sericpt unb feiner Sercchfigfcit ju fcpeuen; — eine SRapnung an bie SSölter,. bem Könige, als bet nacp SotteS ©rbnung eingefehfen ©brigteit, ju gehorchen, um SotteS Willen.



— 5 —2. SSetpßicpfef un6 unfere æernunft ben JEénig ju epren, unb jwar um unferer eige« neu ©Soplfaprt wißen.Scp wiß bie SB^n^fen nicpt preßen, welche unfer æaterlanb ber Regierung ber £v« penjoßern ju verbauten pat; benn gobrebcn auf bie Jtonige finten ^eutjufage feinen $la$ auf ber ÆageSorbnung. Slber baS gine wirb man bed) jugeßepen muffen, baß jebe Dbrigfeit eingefe^t iiß, um ber mmfc^Itc^en ©Soplfahrt willen. Se mehr ße nun ven ben Unfertpanen geehrt Wirb, je bereitwilliger ihre 9Cnorbnungen befolgt werben, beßo triftiger unb wirffamer fann fie ihren Seruf erfüllen. ©Ser aber ihr $fnfcpen fchwäcpt, ihre SSirtfamteit hemmt, ber untergrabt bie menfcpli^e ©Soprfaprt.©Jie aber, wenn bie Sbrigfeit ihren popen SBetitf verfennt, Wenn fie hart unb ungt« rec^t iß, foß bann ber Unterthan (lumm unb bulbfam jebe Unbill erfragen?3unächß iß nicht ju überfehen, baß nicht jebe Jtlage über ^arte unb Ungereditigfeit begrünbet ift. SBäre biefeS ber Saß, fo würbe eS wahrlich um bie menfcblicpe ©ereeptigteit fchlecpt beßeßt fein, unb faum einer von vielen Saufenben Würbe gerecht unb wohlwoßenb be« funben Werben.Sefe^t aber, bie Jtlagen gegen bie ©brigfeit wären begrünbet, WaS i(l bann jutpun? Sliden wir auf bie gottgeweihten Jeroen unfereJ ©efcplecpteS, auf SoerateS, SopanneS unb vor STßen auf SprißuS ben Sotferfüßten, ben unfer SJtunb mit gprfurept nennt, waS trafen fie, als fie von ber Sbrigfeit ungerecht Verfolgt unb jum Sobe Verurtheilt würben?Sreimuthig unb Voß ebeln SclbßgefüplS Vertpeibigten fie vor ber ©brigfeit ihre geregte (Sadie, aber fie reiften nicht baS Solf jum Ungeporfam, fie prebigten nicht Stufruhr, fie be« Waffneten nicht ihre Stnpänger, nicht einmal burch bie flucht Wüßten fie ipr Beben retten. Sie ermahnten vielmehr ihre ^reunbe jum Srieben unb jum Seporfam gegen bie Sefe^e unb um teiwarfen fiep willig bem ungerechten UrtpeilSfpnicpe, in ber feßen 3uberfi^t, baß ipr Bobbie ©acpe ber ©Saprpeit nicht gefäprbcn, fonbern berfelben unter ®otteS weifet Beitung ben pert« Hcpßen Triumph anbapnen werbe.516er ju folcpen fRefultafen gelangt bie menfcblicpe æernunft nur, wenn fie von bet SotteSfurcht geläutert unb gepeiliget wirb. — Sürcptef ®ott! unb euere æernunft wirb euch nieptö anbereS gebieten, als „epret ben Jtonig!"SSie foßen Wir ben Jtonig epren?Sie Seit iß ju ernß unb triebe für peitere, glänjenbe Seße; epren Wir ipn in ®efit« nungen, ©Sorten unb ^anblungen, wie fe eines gottesfürchtigen gprißen unb eines ächten ^)a« trioten würbig ßnb. galtes wir von uns fern jene bünfelpaffe Ucherfchäpimg ber eigenen Sinßcbt unb Jbraft, bie eS fid> jutraut, QfßeS beßer ju wißen, 5Cßeö Hüger ju machen, als bie ßJegiernng, unb jeben für bumm pält, ber ihrer SEeiSpeit nicht SBeiprauch ßreut; benn für ben Sprißen jiemt ßcp Semutp unb fBefcpeibenpeit.©erfcpließen wir unfer ^erj bem ^Mißtrauen unb Argwohn, Welche mit iptem ^eß* pauepe aße menf^licpen fBerhälfniße vergiften, ben ebelßen ^anblungen uneble Wotive unter-- 



fliehen, Sliemanb einer aufrichtigen ©eftnnung, einet uneigennü^igen Spat für fähig palten unb in ben Slnorbnungen unb Piafjnapmen her Regierung nichts StnbereS erblichen, als fcblau berechnete Mittel, bie Unterthanen ju berufen, ju fnecbten, ju berauben. Sßepe unS! wenn ber Spiegel unferer Seele unS nur feiere Berrbilber jeigt; werben wir in ihr bann noep baS Gbenbilb SotteS erfennen?Unterbrüfen wir in unS ben Seift beS UngeporfamS unb brr Sluflepnung, weichet jebe tvoplgeorbnete Regierung unmöglich macht unb jeben Staat unrettbar bem æerbetben ent« gegen führt.Die Wahre SotteSfurcpt bulbet folcpe Seftnnungen nicht', fte macht fanftmüthig unb ton ferjen bemüthig, fte weft ben Seift beS æerfrauenS, beS ©epotfamS unb ber SelbftVer« leugnung, ohne welchen eine ehrfurchtsvolle Seftnnung gegen ben Jlönig unb gegen bie Sbrig« feit überhaupt nicht möglich ift.Unfere Siebe trage baS Septäge ber UBahrpcit unb SfufricbtigEeit. Sie fei unS ein SKittcI unfere SRitmenfcben nicht bloß über ihre Siecpte, fonbern noch vielmehr über ihre Pflichten gegen ben Jtönig, gegen bie Von ihm eingefepte DbrigEeit unb baS SSaterlanb ju belehren, eble Seftnnungen in ihnen ju etwefen unb fie ju hochherzigen Ubåten ju ermuntern; nicht aber fie irre ju führen unb in ihrer Pflichttreue Wanfenb ju machen. Srei Von unchrerbietigem Sa« bei, pöpnenber JtritiE, böswilliger æerlaumbung jolle fte Sob feber ebeln ^anblung, billige Slnerftnmtng jebem reblichen Streben, unparteiifepe Sereftigfeit auch bem Segner unb^einbe. burepwepe fie ber ^tauep ber Piilbe, ber Sanftmutb unb beS SSoplwolIenS, bann wirb fte nicht ^taf, Bwictracpt unb Aufruhr erregen, fonbern Siebe, GinigEeit unb ^rieben begrünben. Dann Wirb fte auch bem Könige geben, Wag beS JtönigS ift, unb Sott, waS SotfeS ift.Sticht Selbftfucht unb Gigennu^ feien bie Sriebfebern unferer ^anblungen, fonbern poebherjige æaterlanbéliebe unb allgemeine SWcnfcbenlicbe. DiefeS gebietet baS Gpriftenthum unb ohne bie Grfüllung biefeS SeboteS Eann bie menfcplicpe SBoplfaprf nicht gebeipen. SBie baS ©lütE einer familie nur babttreb begrünbet Wirb, bag febeS ©lieb berfelben feine Sleigttn» gen, SSünfcpe unb perfönlicpen Sntereffen freubig jum Dpfer bringt unb in ber ©eglütfung ber übrigen Ptitglieber feine poepfte 23efriebigung finbet, fo Eann auep bet Staat nur bann feinen 3wecf erfüllen, Wenn alle ^Bürger mit Selbftverleugnung in Gintracpt unb SSertrauen ein unb baffelbe Siel erftreben ttnb in ber Grfüllung iprer Pflichten gegen baS æaterlaub miteinanbet wetteifern.Plan pvfft fe^t OeS von einet befern gorm ber æetfaffung. Sep leugne eS nicht, bie Storm bet SSerfaffung ift für bie menfcblicpe ©efellfchaft von grofer SJicptigEeit, unb eS ift EeineSwegeS gleichgültig, ob fie für ben fBürgcr nur eine BwangSjacfe ift, ober ob fte bie freie, felbüftanbige Gntwicfelung aller Kräfte jum Söople beS ©anjen geflattet, Daf aber bie freie, unbefcbränlte SpätigEeit febeS Ginjclnen ber 2ßoplfaprt Silier nicht fcpablicp, fonbern förberlich fei, baS pängt Von bem Seifte ab, ber bie Säürger befreit unb bie gwrm belebt. Die hefte §orm ber JBerfaffung Wirb fiel) unwirEfam erweifen unb jufammenbrechen, wenn fte nicht vrn bem Seifte beS ächten Patriotismus erfüllt unb jufammen gepalten wirb. Unb tiefer Seift



- S —bcS achten ^atriotiSntug ift nitt benFBar o^ne (GotfeSfurtt- 9iei^ct ben 2J?enf$en Icß hon Soff, unb ihr werbet ibn in ein wilbeö Stier verwanbelnj ergebet ibn in ber ®otteSfurtt, unb jebe feiner HanMungen wirb ben Sibel feiner göftliten Statur offenbaren. Strebtet ©oft, unb ibr Werbet euere SRitmenften, euer æaterianb lieben unb ben Æonig ebren.Siiefe 2ßebmutb burtbringt mein £erj, wenn it ber gegenwärtigen Sage unfereS ttö» nigS griebrit SßilhelmS IV. gebenke. SJJit Welchen Hoffnungen unb Sßünften beflieg et bie Stufen beS SlbroneS? Seine eble Seele War erfüllt mit ben Vodjberjißften Gntftliefmugcn für baS ©lucf unb bie ©fre feines ®olies! Sreubig jautjte ibm baS æolf auS allen Gauen beS æaterlanbeS entgegen l Unb je^f? Sn feiner eigenen ^»auptftabt geftmäbt, Verläumbet, gebe» mütbigt faft bis jut Grniebrigung; unb ^)renfen6 SSolf erbebt fit nitt wie ein SRann bie Ghte feines JtonigS ju wahren? Sot getroft, meine Seele! Slut baS ift Stiftung ber göttlichen æorfebung! Ser Herr, ber nach ben SBinterfürmen ben Srühlütg berbeifübrt, ber wirb auch feine Seit erfeben, bie frevler ju flrafen unb ben ©ebemüthigten ju erbeben.^reitfcnS Jtonig wirb aus ben Slagen ber Prüfung geläutert unb gekräftigt hervor» geben. SaS prenfifte æolk wirb erwachen jum Sewugtfein feiner fittlittn Äraft unb fit loSreifen hon QlUem, waS feine fittlite Werbe entehrt. SS wirb ficb ftarf jeißen in ber Se» rettigkeit gegen 5CHe unb baS säum cuique j.ur Sßabtbeit machen in ben Hütten unb auf bem Æbrone.Sot eins t^ut 9lotb: fürchtet ©oft, ehret ben -König!Sch würbe hier ftliefen, Wenn mein HerJ mich nitt brängte, eines ftmerjliten æer» lufeS ju erwähnen, welchen unfere «Schule in bicfen Sagen erlitten hüt: ftmerjlit für Sille, bie ben SSerforbcnen kannten^ fcbmerjlicb tnSbefonbere für unS Cebrer unb Schüler, bie Wit wäb» renb feiner mehr als 30jährigen StmtSfübrung täglich Gelegenheit batten, feine eble Seele, fein liebevolles Herj> feinen (Gottergebenen Sinn, fein für alles Sßabre, (Gute unb Schöne glühen» beS Semütb kennen unb ftä^en ju lernen. 3 o b a n n 2B i l b e l m S o 111 i e b Heini#e, unfer würbige Sirector, unfer liebreiche GoUege, bet woblwollenbe, väterliche ^reunb feiner Schüler ift hon unS gerieben unb eingegangen in bie SBobnungen ber Seligen, um ben Sohn ferner Æugenben unb feiner Skaten ju empfangen.Gr bat reichen Samen auSgeftreut, welcher bereits berrlite Stückte trägt unb not in Sufunft tragen wirb. Sähet wirb fein Sfnbenken noch lange in Gbren bleiben unb feine jjreunbe unb jablreicben debuter werben ficb noch oft mit SBebmutb beS treuen Führers auf ber JBabn jur SBeiSbeit unb üugenb bankbar erinnern.Ser 3!ob geliebter Gltern unb jjreunbe macht gewöhnlich auf uns einen tiefen Sinbruck unb bilbet oft einen SBenbepunkt in unferm ßeben, inbem bie lebten Sßorte bet ©eheibenben ficb unS bleibenb einprägen unb nachhaltig wirken.SSerfcbliefet Shr, geliebte Scbület biefer Slnfalt, bie Shr am Sarge GuereS verehrten SireetorS trauert, Guer empfängliches Semüth biefem Wohltätigen GinbruÆe mäht; möge fein £ob für Gut aut fiu 2Benbepunkt fein, inbem Sbr feine Mahnungen, bie er in ber Stufe 



sunt) bon biffer Ståtte an Such richtete, ju ferjen nehmet unt» fein ßeben unb SBirten Gud) jum Skufler bienen laffet.SSergeffet eS nidjt, bag er e§ alö feine $od)fte Aufgabe betrachtete unb feine grvgte greube barin fanb, ®uch ju gottesfürchtigen (griflen unb ju gegttcten, ebeln 2Kttb&rgern un» fereö æaterlanbeS ju bilben, unb baf wenn er heute in unferer Smitte weilte, er mit vcHem ^erjeu einftimmen würbe in meinen Suruf an @ud): fürchtet Sott, e^ret ben Jtcnig!



I n. PoniiKjus JTKagnug.(Sortfe^ung)
ter Kbftynitt^elbjug beé ^ompejué in 2ffien. 1)^tit&ribateé VL, «König von ^ontuö1, auch Supator unb Siontjfoö 2) genannt, war nach Hannibal ber gefährlicbfte ^einb ber Kötner. Sie vielen griechif^en Kieberlaffungen in feinem ^Reiche boten ibm Selegenfteit, ftd) «Kenntniffe anjueignen, bie ben meiften aftatifd)en durften feiner Brit völlig fremb Waren. Sie Sefahren, benen er Vvn Sugenb auf au5gefe$t war, erhöhten feine Kühnheit unb Unevfcbrotfenheit unb trugen baju bei, fein friegerifcheé 3a= lent ju entwickeln. SRit bem Erfolge feiner Sha'en fteigerte ftd) fein &^rgeij unb feine ^errf<^= fudft, ju beren Sefriebigung er fein Mittel für unerlaubt ^ielt. æerrath unb 2Rorb brosten ihn be$ Väterlichen GrbrS ju berauben; burcb Sierrath unb SRorb, felbft gegen feine nächften æerwanbten gerichtet, begrünbete unb erweiterte er feine ^»errfcbaft; æerrath unb Wtorb führ» ten ihn an ber ©renjmarfe feinet Sebeuö ju ©rabe.<Sein Grr&lanb,, Cer ^onfuS, genügte feinem ©hrgeije nid)t; er Wollte feine ^errf^aft über ba§ norbweftliche Elften auSbreiten unb biet ber Grifte fein, Wie bie Körner in Gruropa. Sie SSölfer an ber Dftfüfte befi fd)Warjen unb afowfchen SReereö mufften ftch ihm unterwerfen; a(6 er aber bie benadtbartcn «Könige in «Klein • Sifton angriff, Welche mit ben Körnern Verbüm bet waren: Würbe er mit biefen in einen langwierigen blutigen «Krieg verwickelt, Welcher faft feine ganje KegierungSjeit auöfüHte, unb in welchem er vielfältig beftegt, aber niemals um terfocht, immer mit frifchen Streitkräften unb ungebeugtem SRutbe ten «Kampf erneuerte. Sie Körner fanbten gegen ibn bie gröfften Sclbherren; unb bed) eifämpfte Sulla nur einen für« jen ^rieben, bie Früchte ter Siege tos Cuculluö gingen halb Witter Verloren, unb mit Wie2) Duellen: Appian bei. Mitbr. unb de rebus Syriac. c. 48. f)io Cassius Lib. 36. c. 26 — 33. unb Lib. 36. e. 1 — 14. Plutarch V. Pomp. c. 30. folg, unb v. Lu- culli. Florus Lib. 3. c. 5. Vellejus Patereulus Lib. 2. c. 33, Eutrop. Lib. 6. c. 10. Aurel. A'ictor c. 76. Justin Lib. 37; unb 38. Orosius Lib. 6. fol. 70. unb 71. c. 2. folg. 3u VcrgleiWen ftnb: Sigonii Comment. p. 285. folg, unb Usser Annales p. 219. folg, unb p. 233. folg.2 Appian b. Mitbr. c. 10. unb c. 113. 2



- IOgroßem Grfolge auch ^om^efuä gegen ben pcntifcpen ^onig fämpfte: fo Eonnfe bocp nur bie Gmpornng beS eigenen SopneS ben SRitbribatet, in ber æercweiflung an feinem ©luete beßimmen, feinem geben unb bamit bem Kriege gegen bie Siemer ein Gnbe ;u madjen. Set britte mitbribatifcpe «Krieg Würbe burd) ben; ^ob beS Jtonigå Sticome.beS III. Von SBitb^nien. im Sjabre 75 V. Gpr. Veranlaßt. ®i«fer batte., fein Sanb ben Slomern Vermacpt, welche im, Sabre 74 t. Gbr. ben Gonful SU. Aureliu-ß Gotta jum Statthalter ber neuen ^rovinj er. nannten, ^apblagcnjen War feit bem ^rieben beS Sutta mit SRithribatecS im Sabre 84 V. Gpr. mit tBitphnien Verbunbe.n 3)baper würben, bie JRomer jept unmittelbare Stacpbarn beS ponfifcpen Sie unerfäftlicbe ßänbergier ber 9iomet red)tfertigte bie JBefcrgniß, bäß:fte ftfb mit biefer Erweiterung ibreß SteicbeS nicht begnügen würben; früher ober fpäfer ßanb bent W it p r i b a t eö ein neuer Äampf mit ihnen bevor,, ber ihm um fo gefährlicher werben. 
mufti, fe länger er jcgerte, Gr Verbaut ficb bapex mit ben, Seeräubern unb mit Serfo« riu§ in Spanien, um fte. jur ^ortfcpung bet, Jtriegeö ju ermuntern unb bie Streitfrafte ber fRomer ju tpeilen, wäbrenb er felbß in Gappabocien einßel 4) unb fiep Sitbpnien’e noch Vor ber Ankunft be.S Gottet bemächtigte Siefcr würbe bei Gpaleebott,. an ber weßlicpen Srenje feiner, ^reviny, gefcplagen. unb. barauf noch im Sapre 74 v. Gpr. Gpjicnfi in SRpßen belagert, ^ier aber hemmte &ucullu6 ben Siegeslauf bet, 2R.it pribateé. É. ß.iciniuS guculluS War mit Gotta im Sapre. 74 V.. Gpr. Genf»!. Sbm war burcpS 8ocS SaHia cifalpina als ^rovinj. jugefgUen; allein burep Siänfe. unb SBeftecbung Wußte er eg bapin ju bringen, baß.- ipm bie æerwaltung von Gilicien unb bie Rührung beS «Krieges gegen SRitpribateS, an« fangö in ©emeinfebaff mit Gotta, fpäfer allein übertragen Würbe. Gr entfette GpjicuS, ßegte Wieberpolt jur See unb ju ßanbe, Vertrieb ben SRitpribateS auG feinem fejlen Sager bei: Gabira in ^ontuS im Sapre 71 v. Gpr. unb notpigte ip.n babureb fein SReicb ju Verlaffen unb. ju feinem Scpwiegerfopne, bem dtäntge TigraneS von Stoß. Armenien, ju entfliehen.XigraneS patte fein JReicp bebeufenb erweitert; SRefopotamien unb ein groper ÆpeiP ton Gappabocien waren Von ipm erobert, unb bie Syrier Ratten ipn im Sapre 85 V. Gpr. jw iprent «Röntge, gewählt , Weil fie ber fortwäprenben Grbfolgefriege iprer einpeimifepen ^trrfeper, ber Seleuciben, überbrüfftg waren. Sm ftoljev Sicherheit füreptete. er bie Siomet niept; bapet patte er ti früher verabfgumf, ben 2RitpribateS jit unterflüpen, unb Verweigerte jept beffen Auslieferung, Welche Sucullu.6 forberte, 2)ccp epe er erwartete unb boHflänbig gerüflef? War, brangen bie Slpmer über ben Gupprat unb XigriS unb crfcpicnen, Vor feiner neuerbauten ^auptflabt Sigranocerta im Sapre 69 V. Gpr. ©egen ben JRatp beS SRitpribateS flellte SEigraneS fiep pier, auf feine große Uebermacpf tertrauenb, in offener Selbfcplacpt ben fRö» mern entgegen; boep büßte er feine HSermeffenpeit mit einer voUftänbigcn Stieberläge unb mit: bem SSerluüe feiner ^auptflabt SucuUuS brang barauf Weiter gegen bie alte ^auptflabf Ar» tapata vor unb fiegte nochmals, in ber Stäbe berfelben im Sabre 68 v. Gpr; aber auf bie Selagerung mußte er Verjicpten, Weil bie Sdpr^jeit vorgerüdt war unb feine gruppen ipm,3) æergl. Druinanu ©efep. fRom’6 37p. II. p. 453.4. ) Strabo Ljb XII.. c. 2. p« 1,1.,



- 11in ben raupen ©ebirgégegenben Armeniens ben Sienf verweigerten. Gr Wdnbte ftch nun füb» lief; nach ®?efopotamien unb eroberte bier 5iifibi6; boep bie Unjnfriebenheit im fjeere feigerte ficb bemalen, baß er dichte, weiter unternebmen fonnfe, fonbern in biefer ®egenb bie 2ßin« ’terquattiere beziehen mußte. SKitbribateé verfaumte eg nicht, biefe SSerpaltniffe ju feinem æortpeil ju hemmen. Gr vertrieb ben Segaten bes Cuculluö aug .Klein = Armenien unb ben» ^cntuS unb brang fogar im 3apre 67 v. Gpr. "ach Gappatocien vor, Wo er ß'th auf ben £öben von Salaura verfepanjte. 5)8u cull «•§ eilte Vorbei, um bie verlorenen Sauber Wieber ju gewinnen; aber ju gleü eher Seit brang auch ber Steter ©iitbribateé, ber Scpwiegerfopn befi Sigraneö, mit einem armenifeben -^cere in Gappabocien ein, unb bie rhmifchcii Jbrieger verweigerten ihrem ^elbperrn ben ©eporfam, weil bereite bie ßlacbricpt eingetroffen War, baß ber Senat ben SJianiué Aciliu § ® lab ric jum Sßocpfolger beßelben ernannt habe. Sutullué ^attt ftch bei feinen .Kriegern unb bei ben romifepen jachtern Verpaßt gemacht: bei jenen baburep, baß er ihre Slaubfucpt igelte unb bie alte JtriegSjucbt wieber perjufeflen frnhte, ohne burch ein freunb« liehet, unb herablaffenbeS Benehmen mit feinen flrengen Slaßregeln ju verfopnen unb bie bef« fern ju gewinnen; biefe, inbem er bie Aftaten gegen bie SSebrüdhmgen berfelbbn in Schuh nahm. "SBäre 2ucullu§ felbft ein untabeiiger SKann gewefen: fo würbe er ftch burep feine jahlreicbeu Anhänger im rbmifchen Senate behauptet haben; aber feine fpätere fcbwelgerifcpe CebenÖWeife, ■bet unerhörte Aufwanb bei feinen üDlapl jeifen unb bie großartigen Anlagen unb Sauten auf feinen vielen 1‘anbguteru i-ecPtfertigfcn nur ;u febr ben SSorwurf, baß er Anbere befchranfe, um befto mehr für ftch 3« gewinnen. Sßäbtenb bähet feine Jtrieger fcp gegen ihn auflehnten, ihm ihre leeren ®elbbeutel pinwarfen, ihm erflärten, er möge allein fechten, ba er ßch allein bereichere, unb burch ihren Ungeporfam jebe fernere Unternehmung unmöglich machten; Waren bie reichen Pächter unb SBucpeter unabläßig bemüht, 'n 9iom feine Abberufung ju erwirfen. So gefepap t$, baß Gilicien bem SluintuS S0?arciu§ Sie; (Cons.a68) unb Sitbhnien bem ®aniué Aciliué ®labrio (Cons, a 67) übertragen würbe. 6) SncuIluS Wollte bie Gpre be6 SriumpheS weht einem Anbern überlaffen; baher berichtete er an ben Senat, baß ber §einb befegt unb ^rntuS erobert fei. Allein bie ;epn Abgeorbneten, Welche gefepiett Würben, um in ben neuerworbenen ^rovinjen bie notpigen Anorbnungen ju treffen, fanben biefelben vom geinbe befett. 7) ©er Gonful 2)laniu5 Actliug ®l abrio würbe nun beauftragt, bett «Krieg gegen £D? i t h r i b a t e é fortjufe|en unb erfchien im Sahre 67 V. G^r. in feiner provin;; 6) Dio Cassius Lib. 35. c. 14.6) Dio Cass. ibid Appian b. Miihr. c. 72 —■ 91. l’Iutarrh v. Lurul. Cic. proleg. Man. c. 9. giebt al§ ®runb ber ßurüctberufung beS CucuIIué an: quod im- perii diuturnitnti nioduni slatuenduni veteri e-xemplo statuistis. Allein Sie. Wollte ben SucuUué fehenen (Vergl. c. 4.); beutet inbeffen bvcb an mehreren Stellen (c. 9, 13. 22) barauf hin, baß feine ^abfuept ihn ju Vielen Ungerechtigfeiten verleitet unb auch bei ben Afaten verhaßt gemacht habe, ©ine eben fo VcÜfänbige alé grünblicpe j)ar» feüung ber ^elbjüge beS gucullu& iß enthalten in ber ®efch:chte 9lom’$ von ©rumann IV. p. 126. folg.7) Dio Cass. Lib. 36. c. 26. Plus. v. Lucul. c. 35. 9 •



- 12 —aUeiit Ducullug Weigerte frd&z ihm ben Oberbefehl ju übergeben. Bwnr beriefet Cicero 8)>. er fcabe biefenigen feiner Brieger, bereit Sienfljeit beenbet war, entlaffen, bie übrigen aber bem ®labrio übergeben; allein biefer 3teb.net wollte ben Citcitlliiö nicht offen angreifen 9), nnb fließt auch bi« feine ^anblungSweife ju befchönigen. 2Bir wiffen jeboch aitö Plutarcb, Dio Cassius unb Appian, bafj er noch bei ber STnhmft beg ^ompefug in ?f|1en mit einem feineS ^eereS in SaHatien ftanb, unb. baff er. von ber SRehrjabl feiner Jbrieger Wibcr feinen 2BiHen berlaffen würbe, als ber neue Statthalter ihnen unter 9lnbtohung von Strafen, gebot, ju, ihm ju floßen unb feine, befehle ben. 8tte ulluß mehr anjunebmen.£icfe æerbaltniffe machen e5 auch begreiflich, warum weter eucuIluS, noch Sia« brio eS hindern fonnte, bag i t hri b a t e S unb EigraneS nicht nur gan; Gappabocien befetten, fonbern auch SBifhpmen beunruhigten: 10) benn bag $ttr, Welches früher gegen tiefe Könige gefochten hatte, wat faft ganjlich aufgelof’t, unb anbere Gruppen fonnte ber Senat bem ©labrio nüht fenben, weil ber Seeräitberfrteg alle Jträfte beß Staats in Sfnfpruch nahm. 11) fragte man nun nach bem Grfolge be3 langwierigen JtriegeS-, Welchen VucuIIuS in Elften geführt hatte, unb Verglich bamit bie ungewöhnliche Schnelligfeit, mit ber fPompe« jtt6 bie Seeräuber-vertilgt batte: fo fonnte beim rümif^en æolfe ber SBunfcb nicht augbleiben; biefen Sllann auch jum gelbherrn gegen ben SRithribateg ernannt ju fehen. £a machte ber -æolfstribun 911 aniliuS 12) ben æorfchlag, ^ompejuS folle, mit-^Beibehaltung befi gegenwärtigen Oberbefehls unb ber ihm jugeflanbenen SSorre^te, auch bie ^Irovinjen, welche früher BucuIluS verwaltet fyaflt, erhalten unb jum fyelbhetrn gegen ben SRithr ibateS ernannt werben. 13) 23eim Senate fanb biefer Eintrag, wie ber beS SabiniuS, auS benfelben ©rünbenben heftigften 9Biberfpruch. ^ortenfiuS unb O., GatuIuS erflärten auch fehh.
8) pro leg. Man. c. 9,9) ib. c. 4. fin.10) Cic. pro leg. Man. c. 2; Bithyniae, quae nunc vestra provincia est, vicos exustos esse complures: regnum Ariobarzanis, quod finitimum est vestris vectigalibus, to- tum esse in hostium potestate.11) Cic. ib. Lucullum niagnis rebus gestis ab eo bello. discedere: huic qui successerit-, non satis esse paratum ad tantum bellum administrandum unb ib. c. 15. quum — satis firmum praesidium provincia non haberet. SBenn Appian b. Mithr. c. 91, fggt, ba| ein aCufflanb in Italien (dqi/aTaiUfp^s yap rflf’Jjßhac) bie fRömer he.« ftimmt habe, ben Jtrieg gegen ben SRithribateö einflweilen einjufleüen: fo beruht bif- feS auf einem Srrthum, ba ber ©flaüenaufßanb längfl befeifigt war.12) 53ei Dio Cass. Lib. 36. c. 25. hei^t er rd'iot; MdHioq, eben fo bet Zonaras. Basel 1557. Tom. II. p. 122. unb bei Ascon. Pedianus über bie Siebe pro Milon. VIII. p. 825. Manlius. (bergt Penzel N. 106. jum Dio); aber eß ift fein Sweifel, baft fein wahrer Slatne SDlaniliuS ift13) Dio Cass. 1. c. Appian b. Mitbr. c. 97. Plut. v. Pomp. c. 30. LucuU. c. 35, Zonar.10, 4. Vellej. II. 33. §. 1. Eutrop. VI, 12-

3teb.net


- §3 -mau feile ni'dt ade ®urben auf ben $ompefug allein übertragen; bod Gicero’g ftegenbe Bercbfamteit, unfergüht von it b f. Serviliug Sfaitricttg, Gajug Gitrio, Gn. Centn» lug Globianug, G. Gaffiug Barug 14) unb Suliug Gäfar 15) beflimmte bag Bolt, ben Antrag beg SRaniliug ju genehmigen. „So erlangte ^ompejug in feiner ?tbwefen» beit eine 3)?adf/ Welde Sulla (ich ta:tm bureb bie Seroalt ber SJaffen, mit ber er ftd 3lom unterwürfig machte, baffe verfdaffen tonnen." 16)Sd babe eg abftdflid unterlaffen, in bem Vcrbcrgcbenbcn ^Cbfcbniffe über bie Segn* mengen unb Swecfe beg ^ompefug unb berjenigen Scanner ;tt fpreden, Welde feine 2ßa&l jum ^elbberrn gegen bie Seeräuber beförberten, weil icb bureb eine 3ufammen|leüuttg biefer Befrachtungen mit bem, Wag über bag ®efe^ beg SRaniliug in tiefer «gnnfiebt gefagt werben muß, foroobl unnütze SBieberbolungen vermeiben, alg auch meinen Cofern bie Ueberftdt erleid* fern Wollte. SBcnn eg aber fdwer ifl, bie Seftnnungen berjenigen XUeufdcn ridfig JU beut* tbeilen, mit betten wir täglid in Berührung tommen; wie barf man ba wohl hoffen, tag Sn* nere ber ætanner tlar ;u burdfdaucn, weide burd fo Viele Sabrbunberte bon ung getrennt finb. Um fo mehr mug bie Jfübnbeit Vieler Sefdidffchreibcr in Grgaunen fetten, Welche ftefé bereif finb, bie Beweggrünbe unb ‘tlbftdfen ber bargegellten æerfonen felbg bei ben geringfügig* gen ^anbluwgen aufg gekaufte ju entwickln. Sd begnüge mid bamit, bie Urfbeüe bereiten anjufübren unb ju prüfen.2Bag juerg bie beiben Boltgfribunen Sabintug unb ætaniliug betrifft, fo fagt ©io Gaffiug 17) Von bem ergertt, „er fei von ^ompejug ju feinen Borfdlägen bewogen Würben ober habe fid baburd beffen Sung erwerben Wollen; feinegroegeg aber habe er aug 2ßo&IwoUcn gegen ben Staat gebanbelt, benn er fei ein febr fdledfer æienfd gewefen." Bon ætaniliug aber beridtef bcrfelbc SdriftgeUer 18), „er habe ftd burd ein Sefefj über bag Stimmredt ber ^rcigclageneti beim Senate, wie beim Bolfe Verbaut gemadt. Um nun fein14) Cic. f>. leg. Man. c. 17, 20, 23. Bergt, ©rumann Sefd- 9tomg IV. p. 419.1.5) Dia Cass. Lib. 36. c. 26. Sn biefer Stelle eg aud, ber Senat habe ftd begbalb bem Borfdlage beg ælaniltug Wiberfe^t, weil baburd ten æroconfuln æfarciitg Sier unb Slabrio ihre ærovinjen Gieiliett unb Bitumen vor ber Seif entzogen würben. Gg ifl auffaßenb, bag Gicero biefeS in feiner Siebe nidt erwähnt, ber bod aud auf biefe Ginwenbung hätte antworten müffen. Bebentt man aber,, bag 8. ætarciiig Step im S, 68 Gonf. war unb mithin fpäteffcng im 3. 67 in feine æroVinj ging; unb bag ^Cciliug Slabrio, obgleid erfl im 3. 67 Gonf., attd> fdon, tote eg Wohl juweilett ju gefebehen pflegte, in bemfelben Sabre ftd in Btfbpuicn einfanb: fo enbete beiber §(mt mit bem 3. 66, unb eg tonnte biefeg alfo ber SSaht beg ^ompejug nicht hinberlid fein. Dber waren ihnen etwa bie ærovinjen auf mehrere Sahre verlieben? Jfein Sdriftgeller er* wähnt aber, bag fte gd in ber golge über erliffetteg Unredt betlagt hätten, wo,vt fte, wenn ©io’g Angabe richtig wäre, weit eher Urfade hätten, alg SueuHug.16) Plut. v. Pomp. c. 30.17) Lib. 36. c. 6.18) ih- c. 25.



- 14 -ferierenes» SInfeben wieber ju gewinnen, pabe er bem ^ompefuS gefÆmeicbelt, jumal ba er fap, Welchen Sinflug ficb ® abintnS bureb feinen Eintrag verfepafft babe." ©a bie Eliten über beibe Männer nur StacpfpeiligeS berichten: 19) fo will ich eö nicht in Sfbrebe fiellen, baf fie mehr ihren eigenen æortpeil, ale baé SQcpI bcS StaatcS im ?Cuge gehabt haben; wiewopl ich mich nicht Überreben Fann, tag nicht auch burch fcplechfe, eigennüptge Menfcpen juweilen baS ©emeinwopl geforbert werben Fonne, ;umal wenn, wie eö pier ber gall War, burch æer« tretung beé Vcrfammelten æolFéwillcné ©elegcnbeit geboten wirb, ftch beliebt ju machen.Stiebt fo unbebingt mochte ich bem Urtpeile jeneé ScbriftffeUerS 20) über ßafar unb ßicero beiftimmen. Stach feiner ^Behauptung unterftüpfen biefe ben ManiliuS nicht befi« halb, weil fie fein ®efep als juträglich für ben Staat erFanntrn ober au5 2ßoplwollen für ben ^ompejuö, fonbern Safar, nm ficb bie ®unft beä SolfcS ju erwerben, ben $)ompe= jus burch biefe 3uge(länbniffe verpaßt ju machen unb fiep felbft ben 2ßcg ju ähnlichen 23e= feblüffen ju bahnen; Sicero hingegen, weil er fiep einbilbefe, er regiere ben Staat, unb um bem Senate unb æolfe ju jeigen, ba^ biejenige partei bafi Uebergewicpt habe, welcher er ficb anfcblie^e, ®efept auch, Wit Fünnten bem Säfar eine fo uiipatriotifcbe ©efinnung jutrauen; ift wopl glaublich, ba^ er jept fcpon baran badete, ben Mann ju ftürjcn, um beffen Sunft er fiep noch fecpö Sapre fpater bei feiner MüWepr auS Spanien fo eifrig bewarb?Unb Wer mochte eé wagen, Sitero’ß Siebe ju feinem æaterlanbe in Sweifel ju jit« pen? Sollen wir feinen Schwur am Schluff ber JRebe, Welche er für baS ®efep be« Maut« liu5 pielt, für einen Meineib erklären? Jtonnte er jept fcpon als prator :inb als ßmpor« fommling ben Staat beperrfchen wollen? Sch bin vielmehr ber Meinung, baff baSjenige, was hier ®io ß a f f i u S von ben fBeftrebungeu beS ßäfar unb ßicero fagt, infofern eS begrün» bet ift, einer fpätern geriete ihres ßebenö angeport; baff biefe Männer jept Vor bem Selb« permtalcnte beS ^ompejuS eine groffe Achtung patten unb von ipm bie glütflicpe ‘ JBeenbn gung beS JtriegeS mit Sewiffpeit hofften; baff beibe um fo weniger æeranlaffung patten, ipn ju beneiben, weil ihre bamalige Stellung fie niept berechtigte als Mitbewerber aufjutreten, bei« ben aber b:e ®unfl teS SSolfeS, wie beS ^ompefuS gleich wünfcbenSWertp fein muffte. 21)Seit ^ompejuS felbft befcpulbigt man ber Stuhmbegicrbe, ber SSerjleUung unbeineS feinbfeiigen unb parten betragens gegen ben ßuculluS. 22) ©egen ben SSorwurf ber fRuptti«19) Cic. post red. in Sen. c. 5. (Aulus Gabinius) nisi rogationem de piratico bello tu- lisset, profecto egestate et improbitate coactus piraticani ipse fecisset. Vellej. Patere. Lib.. 2. c. 33. Manilius, Trib. pl. seniper venalis et alienae minister po- tentiae. Ueber ben Ceptern Vergl. Glandorp Onoinost. p. 568. Sigonius p. 287.20) Dio Cass. Lib. 36. c. 26.21) Xiphilinus ed. Henr. Stephanus 1592. Ex Dionis Lib. 36. p. 4. fagt: ßäfar pabe eS immer mit bem SSolfe gepalten, ßicero halb mit ben Ssornepmen, halb mit bem SSolEe; baper fei er avzöfioXos (Ueberlaufer) genannt worben. Siefeé ift ba6 Scpitffal aller Patrioten, Welche eö nicht blinblingé mit einer partei palten.22) Plut. v. Pomp. c. 30. Dio Cass. Lib. 36. c. 7.



15 —kgierbe will id? benfelfen nicht in Schuh nefjmett, obwohl man eg Hidsf unbeadjfef laffen barf, bap er nad) æeentigung fettteg Gonfulatg eg ablehnfe, bie SSerwaltung einer ^rctinj ju übcr= nehmen. 23)freilich fagen bie Grflarer jum 53elfeju6 in ber angeführten Stede: „Sieg war nur eine fdftaue æerftellung." 3u welchem 3weÆe? Um fpäter Anführer im Kriege gegen bie Seeräuber unb ben SK i t h r ib a t e g ju werben? Jtonnte er benn bamalg febon voraugfe= ben, bafj biefer eine folebe SBmbung nehmen würbe? Slot benn bie Sfaffbalterfchaft in einer ^rovinj nidjt auch ©elegenbeit bar, Kuhm unb Schäle ju erwerben? SBenn ferner *pompe= jnS ber Kacbfolger beg ßuculleg ju Werben WÜnfchte, Warum trat er nicht alg 9)?ifbewer= ber auf, alg ber Senat ben SKarciug Ne? jum Statthalter ton ©ilicien, ben iK’Stciliug Slabrio jum Statthalter von Söitbpnien ernannte?2J0r erfebeint ^ompefug nicht alg frieggluftiger ©roherer, bem eg SSergnügen ge> währt, raftlog von Schlacht jur Schlacht, von einem Siege jum anbern ju flürmen, fonbern alg ein SÄann, ber ftefg bereit war, bag æaferlanb gegen feine gefährlicfften ^einbe ju ver- theibigen, ber aber aud) gerne augruhte im Schoße feiner familie Von ben Sötühen beg Jtvic3 geg, wenn feine SRifbürger feines 5Crmeg nicht beburften. Daß aber ein foldset SJlann Sin* forud) machte auf Slnerfennung feiner SSerbienfte, wer Will ihm bag Verargen? Unb warum fotl man ibn bet Heuchelei befcbulbigen, wenn er im Unwillen über ben SBiberfprud) unb Ketb, welche ftd) bet feiner Sßabl jeigten, äußerte, er wolle gerne auf eine SBürbe SSerjicht leifteiv welche ihn bei feinen IKitl'ürgern Verhalf mache. Sim ungereebtepen erfcheinen mir jebod) bie S3orwürfe, Welche manbem ^empejug Wegen feineg æerhalteng gegen ben ßucullug macht, ^empejüg ftanb, wie ich oben erwähnt höbe, nach JBeenbigung beg Seeräuberfriegeg in spamphhltett unb war eben im 23egriff, nach ber Sttfel Greta abjufegcln, alg ihm bte Kacbricht von feiner SBabl jum ^elbberrn gegen ben SK ith r tbafeg überbracht würbe. Kun fdiidte er nach Greta ben ©ctaviug, überlieft bie æerfolgung ber noch etwa jerftrettf umherirrenben Giraten feinen Unterfelbbenn unb rüftete ftcb felbft jum Kriege gegen bie kontier unb 51p mettier. 3u bem Gube ertheilte er allen romifchen Svlbafett in Slftett ben Befehl, ftch bei ihm j;t verfammeltt, unb fotberfe bie mit ben Stümern Verbünbeten «Ronige unb durften auf, ftcb bei ihm einjufhtben. 24) S)a aber ßuettllug ihm herbei ^ütberniffe in ben 2ßeg legte unb erflärte, ber Jtrteg fei bereifg beenbet: fo fefaitffe ^ompejug ben SUetrophaneg anbenSQJi» tbribateg, um bitfem æorfcblage ju einem 23ergleid?e ju machen unb jugleicb feine Wahre Se^ ftnnung ju erforfebett. ®er pontifche Jtonig ftanb mit einem ^seere Von 30,000 5Katm ju ^ufj unb2000 Keifern in Gappabocien, 25) Æigraneg Von Armenien unb Withribateg von SÖhbien waren feine SSunbeggenoffen,26) unb auch ^b raateg, ber Jlötttg ber ^arther, ferien23) Vellej. Pater, c. 31. SSergl. Sigonius ad Fast. B. ad an. 633., Zonaras Tom. II. p. 121. 
nagrjirioato öe ^ai tr^v at^uTr^iav24) Plut. Pomp. c. 31.25) ib. e. 32. Appian. b. Mitthr. c. 78 hatte er 40,000 SJlantt ju Suß tt. 4000 Keifer. 26) Dio Cass. Lib. 35. c. 14,



16ju einem SBünbniffe gegen bie Stümer geneigt ju fein; baher Würbe ber Eintrag beg 2J? e tro= p^aneé juruÆgewiefen. 27) demnach War ber «Krieg unvermeibli^, unb bed) wellte biefeg gucuHué nicht eingefteben. ^Jempejug hielt barauf mit ibm in SaHatien, in ber feßen Stabt S)anala im Sante ber Ærccmi 28) eine BufammenEunft, tim ihn jur SladjgiebigEeit ju bewegen; aber ßucullug behauptete and) ie^t, ber «Krieg fei völlig beenbet, unb eg beburfe burchaug feineg neuen ^elbjuges. Unb als er bierburd) feinen Slebenbubler nid)t jur SviiÆfebr beßimmen fennte, überhäufte er benfelben mit Schmähungen. Gr machte ihm ben SSorWurf, ba§ er fich in ^äntel mifche, bie ihn Sticht» angingen unb aug Verlangen nach bem ©herbe- fehl «Krieg fache, wv feine Urfache baju ver^anben fei. 29) ^empejug warf ihm bagegen feine Seibgier Vor unb beite gerietben in einen fc heftig?» Streif, bafi ihre gtennbe 2)iühe hatten, fte ju trennen. 30) nun Sucullug fertfuhr in Sallatien Säntereicn unter feine SCnbänger ju terlbetlen, Verbvf ^omprfug ihm Scbvrfain ja letfien unb entjvg ihm alle Siruppen bio auf 1600 SWann, welche ihren gelt herrn beim Triumphe in Stern begleiten feilten. 31) 8ucullug Stacht War ju gering unb fein Stnfeben bei feinen «Kriegern ju febrgefim. Een, alg bajj er eg hätte wagen fennen, bem ^empejug ferner ju treten; aber beibe Selb’ herrn äußerten ihren Unwillen gegen einanber in beipenben Spvttreben. ^vmpefug nannte feinen Seguer Wegen feiner üppigen SebenéWeife ben rvmifepen i’erpeg«32) unb fagte: Sucul» lug habe nur gegen ten fchaufpielma^igeu spcmp unb bie Schattcnrüfiungen ber afiatifchen «Könige «Krieg geführt, ihm aber ben «Kampf gegen eine wirtliche «Krieggmacbt, bie burch ben Schaben Hug geworben, überlaffen, ba SR i t h r i t a t e g jeijt erft ju Schilb, Schwert unb Steffen feine Suflucht nehme, guculltig, um fich ju rächen, fagte bagegen, ^vmpejug fäme nur, um gegen bag nveh übrige.Schattenbilb teg «Kriegcg ju fechten; er fei gewöhnt, Wie träge SSü»27) ib. c. 28.28) Strabo Lib. 12. c. 5. p. 567.29) Dio ( ass. Lib. 36 c. 29. Stach Pint. Apophth. p. 192, 93 unb an seni sit tractanda resp. publica p. 111, 26 mad)t gucullug bem ^empefug ben SorWurf, bap er fich um Singe bekümmere, bie für fein Sflfer nicht pagten; unb ^vmpejug autwertet: eg fd)iÆe (ich nicht, wenn Steife ft-h mehr mit ®rgü^lid)Eeiten, alg mit bem Staate befchäftigten.30) Plut. Pomp. c. 31. Vellej. Patere. II. 33. magnis certatum inter imperatores jurgiis : quum Pompejtis Lucullo infamiam pecuniae, Lucullus Pompejo intenninatam cu* piditatem objiceret imperii, neuterque ab eo quod arguebatur, mentitus argui posset Penzel. St. 120 ju Dio fass, entfeheibet ftd) ju Sungen beg ^?cmpejug. æergl. Plut. Apophtli. p. 204.31) Plut. v. Lucul. c. 36 ttiib v. Pomp. c. 31. Stach ber lettern Stelle Eönnte man glau« ben (Drumann IV. p. 431) bag biefe 1600 SJtann bie attfrührerifeben Siruppen beg æaleriug ylactug unb gimbria waren, (über welche Plut. Lucul. c. 33 unb 34 unb Dio (ass. Lib. 35. c. 14. tag Stöbere nachjufeben ift); allein biefe vereinte^empejus nach Lio Cass. Lib. 36 c. 29 mit feinem ^eere unb fie jeigten nicht tie geringfle 2Si- berfeljlichEeit. (Dio. Lass. Lib. 35. c. 16.)32) Vellej. Patere. II. c. 33. lin. Xerxen togatum.



- 13 -get, geb auf tie Seichen jcifctjen, wcldw Sfnbere gelobtet hatten, unb bte Ueberbleibfel bcS 3trie» geS ju Vernichten. ‘ITuf folcpe Steife habe er ftch auep bie Siege beS GafuIuS, SReteOuS unb GraffuS über SepituS, SertoriuS unb SpärtacuS utgefebrieben. GS fei baper fein Sßunber, bag ein folger 2)?enfd), ter burep allerlei Jfünfte ficb fogar ju einem SEriumppe über Sflaven jugebrängt habe, auch jept ben fJeupm bet armenifc^rn unb pontifepen Kriege an ficb J« reü gen fitere. 33).2Ber feilte e§ aber wopl in ßweifel jiepen, bag biefe Schmähungen baS ©epräge ber ßeibenfebaft an geb tragen? Ge ifl wahr, bag bem spcmpejuS feine Siege grÜgtentpeilS fepr leicht mürben unb bureb Sintere vorbereitet waren; aber biefeg verbanfte er nicht minber feinem gelbberrntalente, als feinem Slücfe unb ber Siebe beS romifepen æolfeS, Wie feiner Jtrieger. Sn Sejiebung auf feine SBapl jum Anführer gegen bie Seeräuber fagt jWar Sic GaffinS 34), wie bereits oben erwähnt ifl, S ab in iuS fei entweber vom ^ompefuS ju allen feinen 9Tn= trägen beßimmt worben ober habe ficb babureb beffen ®ung erwerben wollen; bed) bei feinem Scbriftßeller finben wir eS erwähnt, bag auch SRaniliuS im Ginverganbniffe mit ihm ge« hantelt habe.Stuffallenb gnb bie 2Borte beS fplu tar cb 35) „Ser Senat nnb bie SSornepmgen in fRom waren ter SReinung, bag bem guculluS Unrecht gefepepe, ba man ihm einen £Racp» folger fepide, ber nicht fowobt ben Ærieg fortfe^en, als ben 3!riumpb abbolen foUte, unb ba SurulluS gezwungen würbe, nicht fcwcpl bie Selbperrngelle, als Vielmehr bie SBelopnung berfelben einem SCnbern abgetreten.". Gs ifl im æorpergepenben bereits gezeigt worben, bag Weber SRitpribateS unb StigraneS .völlig bcficgt, noch aud) gucuHuS in feiner bamaligen Sage im Staube war, bie rümifepen ^rovinjen gegen biefe feinte ju febü^en. Sefcbap aber bem SuculluS babureb Unrecht, bag man ihm einen Slacbfolger febidte: fo war biefeS fcpon bei ber SßapI beS D.. 9Rap ciuS 3i e r unb bcS SR’SletliuS ®labt io ter §all unb fonnte nicht ben Sewäplten, fon» bern ben Sßäblenben jur Sag gelegt werben. Glicht ^ompejuS, fonbern jene waren bie näcpgen Slacbfolger beS SuculluS. konnte aber ^cmpefuS untpätig bleiben, wieSlabrio, bem eS an ben nebligen Gruppen fehlte? konnte er an ben rimifepen Senat berichten, ber «Krieg fei beenbigt; ba hoch s2llle vom Segentpeile überzeugt Waren? — Gr enfjog fern Siu eulluS feine Gruppen. — Saju War er berechtigt, unb bocb beweist ber Umganb, bag er ihm löOO SRann jur ‘.Begleitung beim Triumphe überlieg, groge Schonung. — Gr beb bie Ginricbtungcn beS SuculluS auf unb verbot, temfelben ju gehorchen. — .Konnte aber ^Jøm- pejus eS tulben, bag ein Sfnberer in feiner ^rovinj SBeft'ble ertbeilte nnb l'änbereien ver= febenfte? — lieber bie vor $J)ompeiuS Slnfunft getroffenen Ginricbtungcn bcS SuculluS finb wir ju wenig unterrichtet, um baiüber urtbeilen ju fonnen; teeb lägt eS ficb nicht erwarten bag bie ©ereebtigfeit immer über bie ^abfuept tiefes gcltbrrrn werte ben Sieg bacon getragen33) Plut. v. Pomp. c. 31.34) Lib. 36, c. 6.35; v. Luculli c. 35 lin. æergl Plul. v. Pomp. c. 30. 3



- 18 -haben. SBaß bemnach ^ompejuß f^at, war ganj ben Sefefcen gema^ unb fann nicht, wie: $Iutarch36) nuhit, até eine Folge feinbfeliger. Seftnnungen gegen ben Sueulluß be« trachtet Werben.9la^ ber erwähnten Unterrebung mit 8ueulluß brach ^ompejuß fogleich gegen SJ? i tb r i b a t e 5 auf, welcher wabrfcheinlid) mit feinem ^»cere in Sappabocien flanb.37). Siefer batte gehofft, ftd) burch ein SSünbnifj mit $ & raa t e ß, bem Wenige ber ^.arthcr, ju verftarfenj, ba ihm aber ^ompejuS hierin juvorgcEommen war. 38), unb feine Solbåten, burch ben Mangel an ßebenßmittcln in einem burch bange Jtriege üerwüfleten ßanbe entmutbigt, tret) ber graufamen Strafen, welche, barauf gefegt waren, jahlreicp jum Ftinbe übergingen 39): fo würbe, ber Jtonig geneigt;, mit bem rojnifchen Felbhertn beß grriebenc. wegen ju unterhanbeln.^ompejuß Verlangte, er foUe ftd? ben Siemern unterwerfen unb bie römifeben Ueber« laufer außliefern 4Q). Sllß biefe SBebingungen im ^eere beß UWr t b r ib a t e 6 beEannt würben,. Veranlagten biejenigen,. Welche, außgeliefert ju werben fürchteten, eine allgemeine.©mporung, bie ber Jbbnig nur babittch ftiHen fonnte, ba^ er erflarte: „er Werbe mit ben Körnern wegen ihrer £abfuebt nie Trieben fchliefjen, .Reinen außliefern unb Kichtß tbun, w.aß nicht ben gemeinfamen. Kulten bejwccfe. Ueberhaupt feien bie an bie Kemer abgefchidhen ©efanbten eigentlich nur. Jtunbfchafter gewefen, Welche, bie StårEe beß feinbli^en <£>eereß erforfchen feilten 41)."SJlan böhti erwarten fonnen, bag 3)1 ith r i b a t eß biefeß SSiberftrebow feiner Brieger gegen einen Vergleich benähen unb ben $)ompejuß fogleich angreifen würbe; aberbielieber« maebt unb ber friegerifche; Stuf biefeß, Fflbherrn, wie. auch, ber SJinngel im eignen £eere be» flimmten ben .König jum Küdjuge, Ucberbieß hatte and) fruer Unwille feiner Solbåten über, bie mit ben Kornern eingeleitete Unterbanblung nicht in ber Æampfbegierbe unb in bem SRutbe berfdben feinen Srunb, fonbern in ber Furcht ber römifchen Flüchtlinge außgeliefert ;u werben unb in ber Seforgnig ber übrigen gruppen ohne jene, welche bie erfabrenflen im Kriege waren, fampfen ju müffen.®ß war bie SCbficht beß SKithribateß, ben ^ompejuß burch $in» unb ^ermärfche ju ermüben unb baß römifche $eer burch baß Slbfchnejben ber notbigen Sufubr unb burch., Vernichtung Sfließ beffen, Waß bemfclbcn Unterhalt unb Sbba.cb auf. bem. SRarfdje gewahren.36) v. Pomp. c. 30.37) Sie Sliten geben bie Stellung beß SWithribateß nicht genau an;, allein ^ompejuß. Verfolgte ihn Von Sallatien auß nach Älein«Sfrmenien unb nahm bafer Wahrfcbeinlicb feinen SBeg burch Gappobocieu æergl. Dio Lib. 35, c. 14. Cic. pro 1. Manil c 2. Frontin Strateg, ed Schwebel. Lib. II, c. 2, §. 2., nennt Sappabocien alß Äampfplah;38) Dio Cassius Lib. 36, c. 28.39) Appian b. Mithr. c. 97 erjagt: „®ie aufgefangenen Ueberlaufer Würben entweber ge» bienbet ober gcEreujigt ober lebenbig verbrannt.40) Sie gro^e 3ahl ber Ueberlättfer in beiben feeren tfl eine auffaHenbe Srfcheinung. Sie. romifchen waren wabrfcheinlicb grb^tentbeilß Slnhanger beß2)tariuß unb Sertoriuß,41) Appian. b. Mithr. c. 98. Dio Cass. Lib. 36. c. 2.8..



- 19 -Ifcntite, aufjurei&ev42). QCber «Pompejug wanbte fic$ fdjnell nach «Klein«Armenien: benn biefe $)rovinj war weniger ten Verheerungen beg «Rriegeg auggefeht gewefen als ßappabocien, unb gelang eS, bicfelbe vor ber Sfnfunft beg 2Jiith ribateg ju beferen; fo war biefer ben feinen SunbeSgenoffen getrennt unb ibm ter Scüdjug über ben ©upprat nad) ®rog»QCrmenien unmöglich gemacht. 2)1 i t h r i b a te g ernannte, bag er ben Reinheit nicht lange würbe wiber« flehen Ecnnen, wenn er auf fein ©rblanb, ben^ontug, befepranft würbe, jumal ba bie romifepe §lctte febe Verbinbung jur See unterbrach 43). Gr eilte baper ben Stümern juvor ju femmen unb lagerte ftd) auf einem von Statur beteiligten ^ugel an ber Srenje ben «Klein» Slrmenien. ®a ihm hier ben allen Seiten bebenSmittel jugeführt Würben; fo blieb er mit feiner Haupt' armee untätig (leben, währenb feine Sletteret überall in bet ©bene um&erflreifte, ben Siemern bie ^>erbeifcbaffung ber Sebenguiittel erfepwerte unb ihren Vorpoflen beträchtliche ju«fügte 44). ^ompejug wagte eg niept, ben Srmb in feiner twrtheilbaften Stellung anju» greifen. Um aber ben STngriffen ber feinblichen Sietferei unb ber Sogenfcpü^en Weniger aug» gefegt ju fein, fchlug er in einet walbigen Scgenb45) fein Sager auf. darauf legte er ben größten Sfwil fe ineg ^eereé in einen Hinterhalt unb lieg baé fe inblidje Sager burd) einen Sieiterhaufen angreifen.£ie Steifer beg Wit pribateg brangen im Vertrauen auf ihre überlegene 3apl mutpig gegen bie Siemer vor; biefe ergriffen fogleicb bie flucht unb lodten baburd) bie Seinbe in ben Hinterhalt, wo fte faft alle niebergemaept würben. Halt* ni^t ®iitpribafeg feine Sugtruppen ju H^fe geführt, fo wären bie Siomer mit ben fliepenben geinten jugleicp in bag Sager beg Jtonigg eingebroepen 46).Seit biefem Scfecbte batte ^ompejug bag Uebcrgewicbt. Wlit&ribateé jog fich immer Weiter jitrüd unb fuebte bureb Verheerung ber ©egenben, burch Welche ihn fein SKarfd) führte, ben Siemern bag weitere Vorbringen ju erfchweren. Oeinberrömifepegelbperrwugte fich burd) naepgeführte SebenSmittel gegen 2Rangd ju fehlen unb baib gelang eg ipm, ben42) Dio Cass. Lib. 36, c. 30.43) Siad) Plut- v. Pomp. c. 32. war bie romifche Slotte von ^pünicien big jum Vogporug Vertpeilt. — er mug pift an ben Bosporus cimmericus gebaut werben.44) Dio Cass. Lib. 46, c. 30.45) Sæabrfcbeinlid) War biefeg bieSegenb, von welcher Pint. v. Pomp. e. 32. erjäplt, bagSJli’ thribateg fie früher befett, bann aber wegen SRangel an 2ßaffer Verlaffen habe, (hm« pejug aber lieg (Brunnen graben unb verfd>affte feinem Hffr« SBaffer in Ueberflug Pluiarch Dio, unb Appiah Weichen überhaupt in ber Vefchreibung biefeg Jtriegeg fepr von einanbtr ab ; begpalb barf man aber ihre Vacbricbfen nicht für falfd) erflären, fo» halb biefeg ftch nicht mit Sicherheit nachweifen lägt Sie febopften ihre Vacprictten waprfcbcinlich aug Verfcpiebenen Studien, unb ber HÜ^rifer mug ben Vericfat beg ©inen, aug ben Eingaben beg ^Cnbern ju ergänjen fueben. Sb mir biefeg einigermagen gelun» gen ift, mögen SacfaEunbige nacbflcbtsvoll beurteilen.46) App. b. mithr. c. 98. Dio Lass. Lib. 36, c. 30. 3*



20«Renig, ber ftcf> auf einer anbern ?fnpöbe «Rleim^CrmenienS gelagert patte, mit einem SEaßr unb vielen «Kafteßen einjufcpließen unb ipm bie Bufupr abjufcpneiben.Sie ßage beS SKitpribateS mürbe nun immer gefährlicher: benn Waprenb er feine Unterfliegung von feinen SunbeSgenoffen erwarten burfte, unb fein ^eer an bett itötpigfteH Sebürfniffen SWangel litt; mehrten fiep fietö bie Streitfrafte beg ^om pejuS, unb Kiemanb hinderte bie Körner, ftd) ton allen, ©eiten SebenSmiftel perbeijufcpaffen. ^ünf unb vierzig 47). Æage blieb baS pontifcpe ^eer in biefer Stellung; alg aber bereits alle Bafttpiere mit MuS» nabme ber ^Jferbe Vcrjeprf waren unb überbieß bie Slnnäperung neuer romifcbetæerRårfungen unter ber Sfnfüprung beS Statthalters von ßilicien IKareiuS Step bem «Könige bie SBeforg» ui^ einffößte, er werbe mit feinem ganj.cn £ecre in Sefangenfcbaft geratpen, fo bcfcploß er, W nach Sroß» Armenien juruefjujieben, um feine ©freitfräfte mit betten beS «Königs Siigrancg Von Armenien ju Vereinigen. Somit er auf feinem 3uge burd) nichts aufgepalten würbe, ließ er bie «Rranfen unb Oe, bie jum «Kampfe- unfähig waren, tobten, burepbraep bann in einer ^aept bie feinblitpen hinten unb fticpte über ben ©upprat jn enthemmen, welcher «Klein« unb ®roß» Armenien fcpeibet 48). 3war fuchtelt bie Körner biefeg ju Verbinbern, aber SRithribateS marfchirfe nur beS KacptS unb lagerte bei Siage in SBalbern unb auf Vlnpöpen, baper wagte ^ompejuS eS anfangs, niept, ipn anjugreifen. Sa ber römifepe ^elb&err aber einfap, baß, • Wenn bet Seinb, ber jept fcpon in ber Käpe beS ©upprat ftanb, ipm entfomtne, fup ber «Krieg in bie hänge jiepen, unb er gegen neue unb verßärfte ©freitfräfte beS JtanigS werbe fechten muffen: fo beftplcf. er enblicp,, aufgemuntert von feinen ^reunben,. einen näcptlicpen 5ln« griff. Bu bem ©nbe gab er ftch ben Schein, als wolle er bie kontier niept weiter verfolgen*, eilte bann aber, waprenb jene eines SJageS iprer ©ewopHpeif, gemäß ruhten, unbemerkt voraus, um feine Gruppen in einen Hinterhalt ju legen. Ser 2Beg beS JtöuigS führte burep ein Spal, welches Von feilen Ohopen umgeben war;, biefe ließ ^ompejuS beferen unb erwartete in ber größten Stille ben geinb. Sanj unbeforgt rillte baS ^eer beS IKitpribafeS in ber folgcnben Stacht weiter, ba eS fiep von feinem ^einbe Verfolgt fap: plö^licp aber ertönten auf ben Opöpen bie feinblichen trompeten; jugleid) erpob baS ganje römifepe ^eer ein furcht* bares ©cplacptgefchrei unb überfebüttete bie kontier mit einem ^agel von Steinen, Pfeilen unb SBurfgefdwffen. SaS ^eer beS SUI i t p r i b a 11S war nicht im geriugflen jum «Kampfe vorbe» reitet, unb waprenb bas unerwartete be6 OgriffS eine allgemeine SSerwirrung erjeugte, ge» Rattete eS bie Snnfelpeit niept, bie Siruppen jum «Kampfe ju orbnen. Saper fanben bie Slömer anfangs gar feinen SEiberftanb, unb viele kontier Würben burep ibre ®efcpvffe gelobtet,. SRaep einiger Seit ging ber SKonb auf. Sie «Krieger bcS Königs begrüßten benfelben mit freubiger Hoffnung unb griffen bteSJömer mit neuem aXutpe an; aber oft fuhrt gerabe baS, Wovonber Tcenfcp feine Kettung erwartet, benfelben ins æerberben. Sie Körner patten namlicp ben SJfonb im Küden,.47) So Plut. v. Pomp. c. 30. unb Zonoras-Basel 1557. Tom II. p. 122. __  Koep App., b. Mithr,. c. 99 behauptete W itp r ib at e 6 fiep pier 50 Siage.48) Dio Cass. Lib. 36 c. 31. App. b. Mithr. c. 99. Plut. v. Pomp. c. 32.
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21 -unb brr niebrige Staub befielben über bem ^orijonte machte ipre «Schaffen fepr fang, ^»ierburcp würben bie gfi’ibe auf boppelte Sßeife getäufcbt: benn balb glaubten fie ben Römern nahe ju fein unb fcpoffen ipre Pfeile unb juchten ihre Schwerter nur gegen Schaffen; balb glaubten fie nur einen Schatten ju [eben unb würben von bem ©egenftanbe beg Scpatteng verwunbet. Scbalb bie JRömer bemerkten, ba^ felbfi ihre Schatten für fie fåmpften; brangen fie befto füpner auf ben geinb ein, unb biefer ergriff in ber größten SerWirrung bie flucht ®a aber ^omptjug ringsum bie Ringel mit Siruppen befett patte, fo erlitten bie Seinbe eine gänzliche 9lieberlage. Sepntanfenb ®?ann würben gelobtet unb bag ganje übrige £eer jriflreut ober ge« fangen 49). ©er Jiönig fcpltig fiep mit 800 9ieitern burep unb enttarn glüctlicp ben Verfcl»49; ©iefe lepte entfepeibenbe Scplaept fanb in ber Segenb bon JtlennSTrmenien flatt, wo spompejuS jum Slnbcnfen an tiefen Sieg bie Stabt SRicopolig grünbefe. ß'ine näpere Sefiimmttng ber ©egenben, welche ^ompejug unb UR i fp r i b a t e g burepjogen, unb Wo fie lagerten unb fåmpften, ifl unmöglich, ba bie alten Scpriftftcller biefe niept nennen ober nur unbestimmt anbeuten. IRacp Dio Cass. Lib. 36. c. 31. rütffe SRi« tpribateg in bag Armenien ein, welches bemSIigraneS gehörte; ^ompejuS tarn itm aber juvor unb jwang ipn an ber ©renje jur Scplacpt. Strabo Lib. 12. c. 3. befepreibt bie norblicpfle Segenb beg ^ontug unb fahrt bann fort: za« d«) za« ?6 
itktviutev sig tuviag »tais^vys stig loycmdg 'ifjg HovTix^g duailsiug o BJiJqi- du??;;5 iriioviog Ilofinr/iov, xal Ti~g ’Axüaa^vijg^ xatd ddønifia tvvöoov oQog 
■xuiakußtysvog. glob SRitpribafeg in bie auferflen ©egenben beg ^ontug, fo fonnte er niept nach Sfcilifene, einer ^rovinj bon'®rof »Sfrmenien geben. Sep glaube, eg muf Pier xutalaßopsvov peigen; bann würbe ber Sinn biefer Stelle fein: „^ompeju S lagerte in Slcilifene bei ber Stabt ©aftira auf einem SBerge unb binberte ben URitpri» ba feg in ®rof«etrmenien einjubringen;" wag offenbar feine Stbficpt war. ©iefe6 Wirb um fo Waprfcpeinlicper, Wenn man bamit ben Anfang beg 31 c. bei Dio Lib. 36. vergleicht, wonach ^ompejug ben Slpeil SCrmenienS tefe^t patte, welcher Sfnaitie piffi unb nach Strabo Lib. 11, c. 14 (pag. 466.) unb Lib. 12, c. 3 (pag. 37.) in ber ^roVinj ßfeilifene lag. Sfucp ift ©aftira nicht ein Serg, wie ©rumann (Sefcp. ?Romg IV. pag. 433) annimmt, fonbern eine Stabt, unb mufi niept mit bem Serge ©aflracug Verwecpfelt werben, ben Orosius Lib. 6, f. 71, c. 4. nennt, ©enn pier peipt eg: ^ompefug fcblvfi ben URitpribateg in JtleinArmenien neben bem Serge ©a» flraciie ein unb biefer flop in ber SRacbt; er Würbe gefcplagen, ba bie Stömer von ber moiibpfUen IRacbt begünftigt würben. STucp in ber Scpilberung ber Schlacht felbft Weichen bie Scbriflftcller beg Sflfertpumg fepr von einanber ab. Slacp Appian b. Mitbr. c. 99. patte SRit b r ib a t e g fiep auf einer fieiten Slnpöpe gelagert, ju ber nur ein 3ugang fuprte. Stucp bag römifepe Sjur lagerte in ber fRab'e unb beWacpte forglaltig jeben Sugang, bamit bie feinte niept entfommen fonnten. ^ier gerietpen juerft bie feinblicpen Sorpojlen in einen JCampf; halb gefeilten ftcb ju bett Jtoniglidien einige Sleiter ju ^nf; nun eilte bie römifepe Weiterer ben Sprigen jur tylft, itnb bie pontifchen Sletter ftürmfen eilig ing ßager, um ihre ^ferbe ju polen, ^ter aber glaubte man, bie geinbe brangen mit ipnen ing ßager unb ergriff bie ^lucbt. ßin fclcher Srrtpum wäre in ber SQacpt Wopl möglich; ba aber ber Jbantpf nach SCppian’g Eingabe bei Sage gefcbap: fo muffe man bem 2Ritpribafcg Wenig Selbperrntalent jufcbrcibeti, wenn man biefe. Slacpricpf alg wapr anerfennen follfe. Ölacp Plut. v. Pomp. c. 32. würbe 3Jiitpri = balcg beg Sla^fg in feinem ßager angegriffen, alg eben ein ungünftiger Sraum ipm 



— 22 —genben Kemern. ‘Zit grludjt gefeßah aber mit fo groøer Gile, baß felbß biefe Keifer ißm nidht folgen fonnten, unb ibn ade biß auf brei ^erfonen verließen. Unter biefen befanb ßch fein« ©eliebfe £> h p f ic r a t i a, Welche wegen ihrer männlichen Jtühnbeit brm Könige £ p p f i c r a t e § genannt würbe. Sie begleitete ben HKitb'ribafeS auf feiner fylucbt in perßfeher SKannStleibung auf einem perßfehen Uferte unb ermübete auf ber weiten Keife nicht in ber jartlidben pflegt für bie ^erfon beS Honigs unb in ber Sorgfalt für bie Stoffe 50). Grß in Snora ober Si« noria 51), einer fefien Stabt auf bet ®renje ton @rcß-Armenien, wo viele Seßa^ unb .Roßbarfeiten aufbewabrt lagen, rubte brr Jfonig von ben Anßrengungen beé bef^werlichen SBegeö, unb bier fammelten ßch einige Stummer feinet jerßreuten ^teereé 52).Gå War bie Abßcht beå Wtitbribateß, ßcp ju feinem Scbwiegerfobne SigraneS, bem Könige Von Armenien, ju begeben, unb er batte befbalb ©efanbfe an ihn abgefebitft. Da aber ber junge SigraneS ßd) um eben biefe 3eit gegen ben æater empört batte, unb biefer glaubte, baß 2Jfithribateö mit feinem ©ohne einterßanben fei: fo ließ er bie ®e> fanbten beffelbe Verhaften unb folgte fegar einen ^reié Vrn 1G0 Sahnten auf ben Jbcpf feinet Schwiegervater^ 53). Alé ber pontifdjt Jtonig bif^vn Slachncbt erhielt unb auch von benfein Schi^fal vorher verfünbete. Seb bin im SBefentlichcn bem Dio Cassius (Lib. 36, c. 31 u. 32.) gefolgt. Senn wiewohl ibn $)en;el 124 wegen ber JBefchreibung biefer S^ladht fabelt; fo Verbienen boch im Allgemeinen feine Kacpricbten mehr ©lauten, alå bie beé spiutard) unb Appian. Unb wenn 2)1 i t b r i b e $ nad) ber Sdßlberung biefer Schlacht „alå ein unerfahrener amerifanifebet Jtajife erfebeint, bem ein englifdiet ©eneral eine Schlacht liefert"; fo wirb biefeå nach ber Darßellung jener beiben antern Schriftßeller nedb Weit mehr ber §all fein. Ueberbieå Rimmen auch bie meißen alten Autoren mit Dio überein. Saß bie Schlacht beå Kacbfé geliefert würbe unb ber 2)?onb bie Komet begünßigte, fagen, außer Mintard) I. aueb Florus Lib. 3. 5. Epit. 6. (nad) beffen Angabe freilich ber dh'ojib ben Körnern Wenig genügt haben würbe) unb Eutropius Lib. 6. c. 10. SSergl. auch Zonaras-Basel 1557. Toiu. II. pag. 122. Xiphilinus ad Henn. Stephanus 1592 ex Dionis Lib. 36, pag. 4. Eutrop. 1. c. unb Orosius Lib. 6, f. 71, c. 4. geben bie Saßl ber getöbteten unb gefangenen ^)cn= tiet auf 40,000 an, wogegen ber Grßere ben SSerluß beå ^ompejué auf 20 2)?ann unb 2 Genturionen, ber öftere auf 40 Setöbtete unb 1000 SSerwunbete berechnet. Kach Plut. v. Pomp. c. 32 unb Appian b. Mithr. c. 100 fielen Vom ^)eere beé 2J? i t b ri» bateé 10,000 S)?ann. æergt. Frontin Strateg ed Schwebel Lib. 2. c. 1, §. 12. unb Usser Annales pag. 23.5.50) Plut. v. Pomp. c. 33. — Eutrop Lib. 6, c. 10 faßt: Mithridates cum uxore fugit. unb and) Valer. Max. Lib. 4, c. 6 fin. (pag. 18, 6.) nennt ße Jbönigin usb bie ^rau beå SJtithtibateå. Dcrfelbe Lib. I. externa n. 13 erjäblt: Dripefine, bie SSoebter beå Königs ton Vacbice^babe ben SSater auf ber flucht begleitet. æteUeicht fcploß ße fich erß fpäter auf ber flucht nach Golchié an.51) Sei Plutarch v. Pomp. c. 32 beißt ber Ort Snora, bei Appian b. Mithr. Sinorex (?g Hivo^riva), bei Strabo, Lib. 12, c. 3. (pag. 37.) heißt eå: 
toti oQioti, tfti xotQiov,52) Plut. V. Pomp. c. 32 Appian b. Mithr. c. 101.53) Dio Cassius Lib. 36, c. 33. Plut. 1. c.



23Römern in feiner gegenwärtigen Stellung immer mepr bebrangt würbe; fo vert&eifte er unter feine Frfunbe Sift, bamit Seber ficb burch einen freiwilligen Seb ber Sefangenfcpaft entjiepen finnte 54). Darauf befcbenlte er alle reichlich, Welche ficb wieber bei ihm eingefunben batten, japlte feinen Stuppen ben Selb für ein ganjeß Sahr aw6 unb flop bann mit ben übrigen Schapen, weiche an 6000 Salente betragen paben folien, naep wo er in ber©tabt Dioßtttri überwinterte 55)3war patte $ om pejuS eine Srupptnabtpeilung abgefanbt, um ben .König ;u ver« folgen; boep bie fc^neüe Fhicpt beffeiben machte jebe SBemüpung ipn ju erreichen fru^tleß 56). 2J?it bem ganjen ^eere aber burfte ^ompejttß ipm nicht folgen, bevor erben Sigraneßbe» fiegt batte; weil er fonfl fürchten mu§te, im Siücfen angegriffen ju werben. ?Tn bem £rte, wo 2K i t pr i b a t e ß befiegt worben war, legte ber romifepe Fdbperr ben ®runb ju einer Stabt, welche er Dlicopoliß nannte unb feinen jum fernem Jtriegßbienfle untauglicpen Solbåten alß SSopnft^ anwieß57). — Darauf brang berfeibe gegen ben Jtonig ben QCrmenicn vor.Die ©efeptepte beß Sigraneß ftellt unß hon bem Familienleben ber afiafifepen Deß» poten ein trauriget» SJilb auf. Diefer dtönig patte Von ber Souter beß SJiitpribateß brei Scpne. 3Wci berfelben patte, et felbft getöbtet, ben einen in ber Schlacht, als er ben ænter bekriegte, ben anbern auf ber Sagb, inbem ev, alß ber alte Sigraneß einft nicberftel, eß nicht nur verfaumtc, ipn aufjupeben,. fonbern ipm auch baß Diabem abnapm unb fiep auffehfe. Der britte, Stamenß Sigraneß, patte bei bem erWapnten Falle beß SSaterß auf ber Sagb finblicpe Speiinapme beWiefen unb war bafür mit einer Jtroue befepenft worben; fpater aber empörte er fiep ebenfalls, unb ba er fiep niept, behaupten fonnte, flop et jum ^praateS, bem Könige ber ^artper. Diefen überrebete er, in ®ro§-Armenien einjufallen unb erleichterte Waprfcpeinlicp benSlömern bieSCbfchliefjnng eineß SBünbniffeß mitbiefem Äönige. ^praateßunü bet junge Sigra nee Prangen bis ^Trtapata vor unb jwangen ben «König von Armenien jur Flucht in bie Sel'irge. Qdß aber barauf ber partifepe «König auß Furcht vor einer langwie» tigen SSelagerung in fein Sanb. jurücf£eprte unb mir einen Spcil beß ^eereß feinem SScrbünbetcn54) Plut. I. c.55) Appian h. Mithr,. c. 101. u. Plut. 1. c. Die Stabt peift Jiooxovqoi, alfo Dioßcuri, b’?fngville nennt fie unrichtig Dioßcuriaß.56) Dio Cass. Lib. 36, c. 33.57) Ihid. Orosius Lib. 6, f. 72, c. 4. fagt: Inter duo flumina, Euphratem et Araxem, urbem Nicopolim senibus lassis et aegris volentibus condidit. Diefe Sejcicpnüng bet ßage Von Slicopoliß Satin unmöglich bir richtige fein; benn hiernach lag biefe Stabt in @to§» Armenien. Die Scpiacpt würbe aber in Jtlein Armenien gefcplagen. SCucp peißt eß bet Dio Cass. 1. c. (æergleicpe Xiphilinus ed Henn. Stephanus ex Dionis Lib. 36, pag. 5.): xal tioi val vvv Nixonokitai le ’tovo^aaf.iévoi, xai 
rov Kannadoxtxov vopov otv7£Äovv7iQ, nnb bei Strabo Lib. 12, o. 3. J/o/mtflog de negl tov TÖnov tovtov ndXiv sxtioév, tv tij avT/j /biixijq sloutvta 

Nixonoliv. SSergl. Steph. Byzantinus de urbibus et populis. Lugdunum Batavorum 1588, pag. 592,



- 24 -jutücflief, Würbe biefer Vom 53ater unerwartet überfallen unb gefchlagen. Er wollte ftd) nun ju feinem ©rogvater, 2Jti tgribateS, flugten; ba er aber hörte, bag biefer bereite? befielt fei: fo begab er ftcg jum ^ompejuS, Weiter fdjon bis jum ^luge Slrapeö Vorgebrungen war, um bei bemfelben £ilfe unb Scgu^ gegen ben Später ju fucben 58).Set alte Sigrane 6, welcher fd)on im Kriege mit VucnlluS bie Erfahrung gemach! hatte, bag er ben Körnern nie^t geWachfen fei, würbe burch biefe Sreuloftgfeit feineé Segnet fo gebeugt, bag er ben Entfcglug fugte, unter feber Sebingung mit ^ompejuS Stieben ju fchliegen. Er fchicfte beßgalb einen ^»erolb an ben römifchen Selb^erm unb lieferte il)m bie ©efanbten beö SJiitgribattS ané; aber fein Schn wugte bie Unterganblungen fruchtlos ju machen.^ompejuS ging barauf über ben Sfrapcö unb näherte geh längg bem linken Ufer biefeS SrluffeS ber früheren ^aitptgabt oon Armenien, Slrtapata 59). Sem «Könige Sigra ne$ blieb Kicgté übrig, alö entweber ju fliehen unb fein Sic ich feinem Sohne unb ben Körnern jur fBeute ju laffen, ober geb bem ^ompejuS ju unterwerfen; benn jum Kampfe gegen bie Körner war er Weber hinlänglich gerüget, noch befug er friegerifegen üKutg genug, um auch nur einen æerfuch J« feiner æertgeibigung ju machen. Sajn tarnen Eiferfucht unb fKigtrauen, bie eö nicht gegatteten, bag er einem Sfnbern ben ©berbeftbl gatte anvertrauen können; bager befcglog er ftcb ju unterwerfen in ter Hoffnung, bei ber allgemein anerkannten ®erecgtigfeit§« liebe unb SJlenfcgenfreunblicgfeit bes fpompejité 60) weniggenS einen Sheil feineö Keicbeé ju retten. Er lieg bemnacg in bet Stabt eine æefajjung jttrücf unb begab ftcb mit feinen greunben unb fBeiwanbten jum Vager be§ ^ompejuö. Qllé er ftcb bem Sßalle näherte, bc= fahl man ihm Vom ^ferbe abjugeigen 61). Sie .^Begleiter beö «Königs gegen furebtfam ju« rüd, SigraneS aber gegorebte, lieferte fein Schwert aus unb würbe jum ^ompejué ge« füget. Er gatte fegen früger feinen übrigen königlichen Scgmucf abgelegt, unb als er Vor58) Dio Cass. Lib. 36, c. 34. Appian b. Mitbr. 104. Plut. Pomp. c. 33. 9Jlan könnte fragen, warum ber junge SigtaneS nicht nach Martinen jnrüdgekegrt fei? Stach bem fBerlug beS Qttteé burfte er bort feine güngige Slufnagme gegen.59) Sie war nach bem Katg beg ^annibal bem «Könige Slt tipaé ju Egten gegrünbet worben. Strabo Lib. 11, c. 14. (pag. 460, T. 11.), Vergl. Plut. v. Luculli c. 31. S^ad) Florus Lib. 3, epij. 6, würbe biefe Stabt vott ^ompejuS erobert; borg wirb biefeö bon feinem anbern Schriftgeller eewägnt.60) Appian b. Mithr. c. 104 fagt: /.téya dexatoavr^i xal nioieui x'keog tov
Iloi-iTtTjiov nagd Toig ßuyßd(>oi<;, unb Plut. v. Pomp. c. 33. de u>>a tü
TqÖiki) *ai elvai nvVdaevog tov JLo^intjiov.61) Dio Cass. Lib. 36,c. 35: de and per i oii Innov xwisdi^aaei' av tov,
Qaßdovyöv riva nii.i^ac„ Plut. 1. c. kamen igm jwei Victoren entgegen unbbefahlen igm vom Sterbe abjugeigen. Appian b. Mithr. c. 104. aber berichtet, ^vnt- pejuö gäbe igm einige yiKid^yove, xal innd^yovi jur Egrenbejeugttng entgegenge» fehieft, obwohl er gebenft, bag ber «König anberen Slacgricgten ju Solge burch Victoren jum ^ompejuö geführt fei.



- 25 -u« erlebten, nahm er auch fein Siabem ab, legte eS bem Steger ju <5üßen unb wollte felbß nach orientalifcher Sitte vor bemfelben nieberfallen. SiefeS jammerte ben $om< pejuS. Er [prang ton feinem Si^e auf, richtete ben Jtonig in bie ^o^e, fc^te ihm fein Siabem auf unb ließ ihn neben ftd) $la$ nehmen. Sann tr^ete er ihn inSbefonbere baburch, baß er ihm $offnnng machte, er werbe fein JWnigreid) Armenien nicht Verlieren unb bie ftreunb» f^aft ber Slbmer baju gewinnen 62).Str junge gigraneS welcher währenb biefer Unterrebung auf ber anbern Seite neben ^ompejuö faß unb bei ber «fnfunft feines æaterS Weber aufgeßanben war, noch bem» felben irgenb einige ©htwüietnng erwiefen hatte, füllte ßdß burch biefeS liebreiche Benehmen beS rümif^en gelbherrn fo bekamt, baß er beffcn Einlabung jur Stbenbtafel nicht annahmöä) unb erftarte, er bebürfe beS ^ompejuS nicht unb werbe wohl einen anbern Nümer für ftdj ßnben 64). SiefeS ßeigerte beS ^ompejuS Abneigung gegen ben Sch» unb Vergaffte bem SSater noch günßigere iöebingungen. Ser alte SigraneS behielt ben JtonigStitel unb fein erobertes Steich, ®roß*Armenien; nur jwei ^rovinjen beffelben, ©orbpene unb Sophene feilte er feinem Sohne abfreten, welcher zugleich ju feinem Nachfolger beßimmt Würbe. Sen eroberten ßanbern, Welche ihm fchon früher ßuculIuS genommen hatte, nämlich Sprien, fPhvnicien, einem ^tile von Eilicien, ©aüatien unb Eappabocien, mußte er entfagen unb für bie' ben Stümern neuerbingS jugefügten JBeleibigungen 6000 Talente jahlen. Set armenifche Äonig war über tiefe Sebtngungen fo erfreut, baß er jebem römif^en Solbaten eine halbe SRine, jebem Zenturio jehn SKinen unb jebem Sribun ein Talent ju jablen verfprach 65). Spater würbe bem alten Migräne6 auch ber Ehrentitel eines greunbeS unb SunbeSgenoffen ber Nomcr beigelegt 66), woburch freilid) jugleich baS abhängige SSerhaltniß beffelben von ben Sternern bejeichnet würbe.62) Dio Cass. 1. c. Valer. Max Lib. 5. c. 1, 9. Cic. orat. p. Sextio c. 27. Plut. comp. Cimon. cum Lucul. c. 3. Vellej. Patere. Lib. 2, c. 37. Xiphilinus ed Henr. Steph. 1592 ex Dionis L. 36, pag. 5.63) Dio Cass. Lib. 36, c. 36.64) Plut. v. Pomp. c. 33. oi’x syt; noftmfiov åcioOai toiuvta ti^iovtoc, xai ydp «Uo» ev^otiv ‘Pwpaiwv.65) Plut. Pomp. c. 33. Dio Cass. Lib. 36, c. 36. Appian b. Mithr. c. 105. Eutrop. Lib. IV, c. 11. Liv. Ep. CI. Sm ©anjen ßimmen tiefe Schriftßeller überein, wenn fte gleich in ehijelnen Stücfen von einanber abiretchen. Nach Pim- u. Dio Cass. (Zanaras-Basel 1557 Tom IE p. 12’2) erhielt ber junge SigraneS nur Sophene, (So» phanene bei Sio iß eine falfcbe ßeSart) unb nach Rtppian fielen Sophene unb Sorbpene (pater bem 5£tiobar$aneS ju, währenb Dio Lib. 37, c. 5 berichtet, hatere ^Jrovinj fei (pater bem alten SigraneS übergeben worben Nach unferm Selbe zahlte ÆigraneS an ben romifeben Scha^ 6000 Salente a 1375 = 8,250,000 Shlr., außerbem jebemJlrieger Y2 Ntine a 22 $hlr 22 gSr. = 50 Srachmen = 11 £hlr 11 gSr., jebem Eenturio 10 iNinen = 1000 Srachmen = 229 £hr. 4 g®r., jebem Sribun wenigßenS ein Talent — 6000 Srachmen = 1375 Ætjlr.66) Cic. orat. p. Scxtio c. 27. 4



- 26 -Det junge Sigraneß hatte gehofft, omvejuß werte feinen SSater ber 3tegierung> entfern unb ihn jum «Könige ton Armenien ernennen unb war baper über tiefe Stncrbnung febr unwillig; inbeffen glaubte et barin eine Sntfchäbigung ju finb.cn, baß in ber ipm juge» fallenen ^tobinj ©oppene ß<b ein «über Eoniglicper ©cha^ befanb,. welken er J« behalten ge» backte. SClß $)ompejuß aber auch biefen bem SSater jufpracp, weil bieferfonß bie verfproepene Summe nicht hätte jabien Wnnen; fo befcploß jener geb bem mit Sewalt ju wiberfepen. 9tacb Slppian trachtete er auf SCnratpen berjenigen, welche bem alten Sigraneß hiß jum rcmifepen Sager gefolgt waren, bann ibn aber Verlaffen hatten unb bafür Strafe fürchteten, bem æater heimlich nach bem Sehen; bieS würbe jeboep entbeeft unb er würbe nun alß Sefangener bepan» belt. Stach einem mißlungenen SSerfucpe jur glucpt, reijte er ben ^artperEönig auf, feine' ^Befreiung mit SBaffengewalt ju erjwingen 67), unb beflimmte feine Wnpänger, welche geb be» rcitß ber ihm jugefaUenen SProvinjcn unb beß ©epa^eß bemächtigt patten, bie Slußlieferung beß Seibel, ju verweigern 68). Sieß patte bie grlge, baß ihm. bie bewilligten, ^rovinjen. ab» gefprocben unb er in Ueffeln gelegt würbe, um ben Sriumpp beß ^ompejuß ju verpert» Geben 69). Sie ^5rovinjen ©oppene unb Serberne würben baraiif bem Strioborjaneß übet» geben, welcher auch fein Jtonigretcb Sappabocien, auß bem er von Sigraneß unb SJlitbrü bateß vertrieben Worben war, nebft einigen Stäbten in ©liefen (unter tiefen «Kaßabata) ju» rücEerbielt. Ser erwähnte ©cpalj würbe bem alten Sigraneß außgeliefert unb fpäter auch bie ^Jrovinj Sorbpene mit feinem Steicpe Vereinigt 76).Unterbeffen hatte baß römifepe .§eer im nörbließen Speile Von Sroß»Armenien 71) bie? SBinterquartire bejogen.67) Appian b. Mithr. c. 105.68) Dio Cass. Lib. 36, c. 36.69) Plut. Pomp. c. 33. Appian b. Mithr. c. 105' berichtet , ber junge Sigraneß fei nach bem Sriumppe Eingerichtet worben, nach Dio Lib. 38 c. 30 würbe er Von ©obiuß befreit, æergl. Cie. ad Att. III. 8; bie nähern Umftänbe giebt ^ebianuß in 2Kiloniana an, bei Manutius ad Cic. 1. c. Zonoras-Basel 1557, Tom II* p. 12'2.70) ®ergl. SCnm. 65.71) Stach Dio Cass. Lib. 36, c. 36 lagerte $)ompejitß iv ts tfj xwgif, ifl* * Agaltiii, xal 
nqoQ rep Kupvcp, unb auß c. 31 beffelben SBucbeß gebt hervor, baß fcponVor ber erwähnten ^auptfßplacpt eine römifepe Sruppenabtbeilung ?tnaitiß befette. ^>ier wirb 9Enaitiß eine Segenb genannt, welche einer gleichnamigen Sottpeit heilig war. @ß ift bie fraget wo lag biefeß ßänbepen? Q£uf ben «Karten von b’SlngVille unb SEnbern fuebt man eß vergebenß. Steicparb fe^t eß in bie greßarmenifebe ^rovinj ©afacene. Saß eß in Sroß»Armenien unb nabe am ©tpprat lag, unterliegt Eeinem Bwcifel. Dio 1. c. unb Plinius Lib. 5. c. 20: Fluit (Euphrates) Derxenen prinium, mox Anai- ticam regiones a Coppadocia excludens. æergleicpt man aber Strabo Lib. 11 s. 14 (pag. 466) unb Lib. 12, c. 3. (p. 37); fo geht barauß hervor, baß eß mepre Sempel tiefer Söttin gab. Ser eine lag in ber $)rovinj Stcilifene, ein anberer in ber provinj ©afacene bei ber ©tabt 3ela, wo jugleicp bie perffepen Sotter ©manuß unb Sfnanbatuß verehrt würben. Strabo Lib. 11, c. 8. (pag. 431.) Sene ßanbfchaft befette ^ompejuß vor ber ©cplacbt bei Dticopoliß, biefe vor bem «Kampfe mit ben Albaniern.

finb.cn


- 29 -SiefeS Sanb Wirb im Dßen bind) ben Sl«ß SpruS 72) feen ben Sßobnßtjen her S(i= Sanier getrennt, beren Jtcnig £)rofeS 73) war. tiefer war mit bem jungen ÆigraneS he« freunbet; baber fonnte bie gegenwärtige Sage beßelben ihm nicht gleichgültig fein. UeberbieS fürchtete er einen SCngtiff auf fein eignes 8anb unb hoffte bicfen burch einen fuhren UeberfaU abjuwenben. Sie Stellung ‘ber SRomer, welche in brei SCbtheilungen unter 8. ^lacenS, S.. 2R ete Hu § Seiet unb '^ompejuS felbß lagerten, unb ber Umßanb, baß fie eben baS Seß bet Saturnalien feierten, gewährten ihm eine fiebere StuSßcht auf bas ©elingen feines Un» ternebmenS 74). Ser albanifcbe .Röntg tbeilte fein , Welches aus 46,000 SRann beßanb 75) ebenfalls in brei Scharen , unb wäbrenb bie eine beug. ^laccuS, bie anbereben $ompejuS befebäftigte, griff er felbß mit ber Hauptmacht ben URetelluS Seler 76) an, welcher ben jungen Tigran eS bei ftd} batte. So hoffte er bie 9tomer hereinjelt auf^ureiben; inbem fie, auf allen fünften jugleicb angegriffen, ftcb nic^f unterßüfcen konnten. Stberbem 8. iflaccuS herj^affte ein berßeßter fRücEjug ben Sieg, unb pejuS, Von ben planen beS ^einbeS unterrichtet y Warf ben gegen ibn anbringenben Heerbaufen juruÆunb eilte feinem Schwager SRe» t eiluS jur H’lfe< ^er tapfere SBiberflanb beS gestern unb bie SRacbri^t hon ber SRie» berlage ber beiben anbern ^rere^alitHetluugen batten ben «Rönig bereits in bie Flucht getrieben,
72) Seb habe bie gewöhnliche ^Benennung biefeS SluffeS, wie fie auf ben harten norEommt, beibebaltm, ba auch PUn. Lib. 6 c, 10 folg. u. Strabo Lib. 11 c. 3. wo ber 8auf beS» felben befebrieben wirb, unb ib. c. 14 folg, ibn fo nennen. ^fn ber erften Stelle he» merEt Strabo, baß er früher Kopo? genannt worben fei. Seist er Æur. Dio Cass. 1. c. nennt ibn Kt;ovo? unb Appian b. Mithr. c. 103. Kontos. glaube, biefe Stellen finb nach bem £>bigen ju berichtigen.73) So beißt et bei Dio Lib. 36, c. 37; bei Appian b. Mithr. c. 103. 1 FlorusLib. 3. Sext. 1. epit. 6 unb Eutrop. Lib. 6, c. 11 nennen ibn DrobeS, unb beiOrosius Lib 6- folg. 72, c. 4 beißt er HetoheS.74) Dio Cass. Lib. 36, c. 37. — Usser Annales p. 240 bemerft, bie Saturnalien feien imSRonat Secember gefeiert werben, welcher bamalS in unfern SRonat September oberSEtober fiel. SiefeS läßt ficb aber nicht mit heiliget Sicherheit behaupten. 3m Sabre 46 b. Sbr- mußte jWar Safar außer bem gewöhnlichen Sctallmonat hon 23 Sagen, noch 67 Sage einfcbalten fideler p. 363); allein es iß wohl ^u betncrEett, baß biefeS gerabe fo biel als brei Scpaltmonate beträgt, 2 ju 22 unb einen ju 23 Sagen, baß jwifepen ben Sabren 66 unb 46, Welches ebenfalls Schaltjahre waren, noch 9 Schalt» jabre Hegen unb baß man wabrfcbeinlicb in ben Sabren ben Scbaltmonat wegfallen ließ, als man Safar in ©allten ben £>berbefebl berEitrjen wollte unb bieüeicht auch wäbrenb beS SBürgerEriegeS felbft. JteineSwegeS ßebt feß, baß bie brei Scbaltmonate (eben bor bem Sabre 66 ausgefallen waren.75) Plut. v. Pomp. c. 34.76) Sie Sdiweßer beS SReteUuS; S?amenS SRucia, war bie ©emablin beS ^ompejuS, unb bon ihr hatte et feine beiben Sohne SnejuS unb SeptuS unb eine Tochter $Wtnpeja.4 *



- 28 -Betoor ^ompejué nod) anlangte. Ser romif^e 5«^^« bolt« jebo^ bie Albanier am Sluffe Gpruö einz unb ein grover Sljeil be§ feiublicben £eere$ würbe getbbfet 9tur bie ungunftige Sa$re^eit hielt ben ^ompejué ab, in ba5 Sanbber Albaniereinjubringen, nnb bem Jténige DrbfeS wnrbe eé baber leicht, alé er ben ^ompejuS bureb Sefanbte um æerjeihung bitten lief, biefelbe ju erbalten unb mit ten JRbmern Srieben ju fe^liefen 77)»
77) Dio Cass. Lib. 36, c. 7. Plut. v. Pomp. c. 34. Zonaras-Basel 1557. Tom. II. p. 123»



ri) u l n a dj r t dj f z n.

Crbinarien waren in Gl. I. ^rofeffor ^lupßz in Gl II. ^rcfeffor Äu^nafi, in Gl. III, A. Cberlebrer Dr. SB rille WS fi, in GI. III, B. Spmnaßallebrer 8 o f dj, in Gl. IV. Öberlebrer 2Beplz ’n Gl. V. öberlebrer Gl auf feit, in Gl. VI. Spmnaßallebrer 3anf$.
L ^orgetragene £e$r$e$enftänbe,ßateinif^e Sprache. Gl VI. 8 JRegelmaßige Seclination nnb Gonjugation, SefcßlecbtSregeln, Pronomina, 3ablwörferz Gomparation nnb ^rapoßtionen. Ueberfe^t würbe aus bem 1. GutfuS beS 2el)rbud>$ von 3acobS. Sßö^entlic^ ein Gjcercitium unb 1 Gptempo= tale. Sanf^. —Gl. V. 8 St. 3aeobS ßefebueb, ^brønitt 5Z bem 6. IBnc$z 10. Jbapitel an; Stb5 fchnitt 6Z Jfö 1—10; Stbfcbnitt 2Z grabet 1—46. Ginjelne QCbfcbnitte würben retrovertirt, anbere memorirt. 4 Stunben. Sn ber ©rammatif: regelmäßige nnb unregelmäßige tfleyion, aus ber ©bntap baS, waS jum Ueberfetjen netbwenbig iß, unb Grercitien utr Ginubung be$ ©eiernten 4 St. Gia uff en.Gl. IV. 8. ©t. Nepos: Cimon, Lysander, Alcibiades, Thrasybulus, Conon, Dion, Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Datames 3 St; in ber SrammafiE: bie GafuSlebre im SBinter nach ber Eleinen ©rammatif V. O. Scbulj, im Sommer nach Sumpf; baju mtinblicbe unb febriffliebe Hebungen; wöchentlich 1 Gpercifium. ßofcb-Gl. III, A. 9 St. Caesar dc bell. Gallie. III., IV., V. unb VI jur $alfte. 3 St.; Ovid Metamorph. I., II., unb III. nach bem Seibclfchen SfuSjug unb jur Ginleitung $)ro= fobie 2 St; SrammafiE: im Sßinter nach D. Schulj bie GafuSlebre; im Sommer nach 3umpt GafuSlebre unb ben SCbfcbnitt ton ben ^emporibuS; munblicbe unb fcbriftlicbe Hebungen; wöchentlich 1 Gpercitium 4 St. ßofcf).Gl. IHZ A. 9 St Caesar de bell. civ. I. unb II. 3 St. Ovid Trist. 10 Glcgienz Metamorph, lib. VI. unb VII. 2 Stz SBrilloWSEi; SrammatiE, imSBinter: SBieberbcImtg ber Gtpmologie nach ß. ©chulj, ©pntaic nach Sumpf cp. 69—75z tjetbunben mit fcbriftlidben 



- 30 -iinb münblichen Hebungen, wöcpentlicb 1 ©percitium, SSrillowgfi; im Sommer: æollenbung feer Spiitap nach 3umpt Gap. 69 — 83 ind., verbunben mit nutnblicpm Hebungen nach Sluguß unb Gpercitien unb Gptemporalien. Set Sir e I tor.Gl. 11. Sm SJinter 9, im Sommer 8 St., bavon im SBinter 7, im Sommer 6 St. ^üpnaß: Liv. IV., Cic. Phil. IL, pro leg. Manil. in ber Schule; privatim Sall. lug., Hirt. bell. Afric. unb de bello Gall. VIII; Srammatil nach 3umpt Gap. 69—86 mit Gper= citien, Gptemporalien unb freien Strbeiten. — 2 St. Virg. Aen. I. unb II. ßofeb.Gl. I. 8 St. Cic. de republ. I., II., de nat. deor. lib. I. unb II. init.; Tacit. Ann. lib. XI, "26 — XII., wöchentlich ein Gpereitium, alle 4 2Bocpen eine freie Arbeit, Gptempo» ralien unb Sprechübungen 6 St. Gl au ffen; Horat, od. I. unb II. ber Sire ft or unb in feiner SSertretung Gl au ffen.(Sriedjifche Sprache. Gl IV., 4 St. Ueberfe^ung aug Sacobg ßefebuch, Gurfug 1, regelmäßigeg Seitmort auf w, 5. Stüdbig uuregelm. Scitwcrt 6. Stud 2 St.; regelmäßige Gtpmo- logie big ju ben verb. contract. excl. 2 St. SB epi.Gl. III, B. 6 St. Siepitition unb GrWciterung beg grammat. Gurfug Von Quarta unb gortfe^ung beffelben big ju ben unregelmäßigen SSerb. incl. 3 St.; Sacobg ßefebuep C. e. A. I. — IV., 78 unb ben größten Speil Von D. 3 St. dtüpnaß.Gl. III, A. 6 St. Xcnoph. Anab. lib. VI, cap. VI. 2 St.; in ber Srammatil SBieberpolung ber Gtpmologie unb Ginübung beg Unregelmäßigen, befonberg ber unregel« mäßigen Serben mit wöchentlichen Gpercitien 2 St. SB epi; Hom. Odyss, lib. XIV. unb XV. jur Ginübung beg pomer. Sialeffg, ber Sireftor unb in feiner SSertretung ßofeb.GL II, 6 St. Sn ber Srammatil Sßieberpoluiigen aug ber Gtpmologie unb bie ^>aupt» regeln ber Spntap mit Gpereitien; Xenoph. Cyrop. VIII. (mit Slugwapl), Plut. Aristid. unb Cato 4 St. Jtüpnaft; Hom, Odyss. V—XVI. tpeilg in ber Schule, tpeilg privatim, ber Sirector unb in feiner Stellvertretung «Rüpnaß. 2. St,Gl. 1. 6 St. Plat. Apol. So er, Lysis, Menexen., Einfang beg Politicus unb ba- neben Gontrolle ber ^riVatlectüre Herod. VI. unb VII.; in ber Srammatil: bie 1. Hälfte beg jWeijäprigen fpntactifcpen Gurfug mit Gpercitien aug Corn. Nep. unb fchriftlicben Hebefe^un« gen aug $J)lato 4 St. dtüpnaß; Hom. II. XIII. — XX, in ber Scpulc, I—VII privatim, ber Sireftor unb in feiner æerfretung dtupnaß.©eutfepe Sprache. Gl. VI. 6 St. ßefen, ©eclamationg« unb ortpograppifebe Hebungen 4 St; in ber Srammatil: Jtennfniß ber verfchiebenen Siebetpeile unb Hebung im Se» brauch berfelben. daneben Heine ?Cuffä^e 2 St. Jtüfel.Gl. V. 4 St. ßefe=, Seclamationg» unb ortpograppifebe Hebungen 2 St ; in ber Srammatil: bie ßepre Vom einfachen erweiterten Sa£ mit augfübrlicperer IBepanblung ber Siebe- tpeile; alle 14 Sage ein Sluffa^ 2 St. Jt ü f e l.GL IV. 3 St. 3u Stuffä^en unb ©eelamationen 1 St.; in ber Srammatil bie ßepre von ben jufammengefe^ten Sähen, bem fPetiobenbau unb ber Snterpunltion. 2 St. dlüfel.GL III, B. 2 St. Hebungen in bet ©eflamation, Sßieberpclung beg grammat. ^enfumg ber frühem .Klaffen unb befonberg ber ßepre Von ber Snterpunltion. Stile 32Bocben IßLiffap. Simon.



31 —Sl. III, X. 2 St. Sm SBinter Simon, im ©emmer S r i Ho w g f i. Hebungen im Seelamiren 1 St.; Stuffätje 1 ©t.Gl. II. 3. St. Sm Sßinter Glauffen, im ©emmer ©fmon. Hebungen in freien Verträgen unb Gorrectur ber Sfuffäße 1 ©t.; ©efdjtcbfe ber beutfehen Siteratur nach $)ifcßon 1. unb 2. ^eriobe mit ßeEture beg SUbehingenliebeS unb ber ©ubrun. 2 ©t.GI. I. 3 ©t. SCttffähe unb Hebungen im freien Vertrage 1 ©t.; ©efeßießfe ber beut* fd»en Literatur nach ^ifd?on 2 ©t- Glauffen.an je fiif cß e Sprache. Gl.V. 2©t. ßefeubttngen; bie -Declinationen unb avoir unb étre ncbfl Hebungen im Ucberfeßen naeß 1. Gttrfug. 5£$iem.Gl. IV. 2 St. £ag Slegelmä^ige in ber Gtpmologie mit Ueberfeßunggubttngen naeß SCßn. SBe^I.Gl. III, B. 2 St. Sm SS inter Sänfcß, im Sommer ßofeß. Sn ber ©rammatiE bie ©eElination, SWetion unb Gomparation ber Stbjectioa, Seclination ber Pronomina, bie Gonjugationen unb Syntax beg SlrtiEelg nach ^»irjel, baju ßäuglicße ©percitien 1 St; Guillaume Tell livr. I. jur Hälfte 1 St.Gl. III, A. 2 St. Fahles de la Fontaine (einige 30). 1 ©t.; Ginubung ber unre* gelmäfigen SSerba nebfl fcbriftlicßen Hebungen 1 St. SB epl. *Gl. II,. 2 St. Charles XII. livr. VIL unb VIII. 1 ©t.; SUepetition ber ©tjutas big jum pronomen; bann ©pntap beg Pronomens unb SScrbumg nach -^irjel nebfl ©x^^citien unb Gptemporalien 1 St. öefe^.Gl. I. 2 St. Ségur livr. VIII. im SBinter; im Sommer l’avare par Moliére 1 St.; in ber ©rammatiE SBeenbigung ber ©bnfap nebfl fcbriftlicben Hebungen 1 ©t. SB epi.^ebräifeße Sprache. Gl. II. 2 ©t, ^ormenleßre, namentlich regelmäßiges unb unregelmäßiges SSerbum unb Beßre vom Slanten; ßecture einiger Jtapitel aug ber Senefig. Simon.Gl. I. 2 St. Sm Sßinter ©pntap, ßecture auSerwäßlter ©tude aug ©efen. ßefebtteß Simon. Sm Sommer fiel biefer Unterricht wegen SRangelg an Schulern aug.9teligion§leßrc. Gl. VI. 2 St. Sm SBinter Simon, im ©ommer Sanfcb. Siblifcbe ©efeßießfe beg Sf. SE. mit Sfugwaßl nach $>reufi unb bag 1. ^auptfiueE.Gl. V. 2 ©t. Sm SBinter Simon, im Sommer ^ufel, SSibl. ©efeßießtebeg51.3!. mit SCugtvaßl nach ^reup; Griemen beg 2. unb 3. .^auptfludeg nebft Sprüchen unb ßieberberfen.Gl. IV. 2 St. Sßieberßolung ber 3 erften ^attpfflude, ßernenbeg 4. unb 5.; ßecture unb ßernen ber IBergprebigt; Ginfubrung in bie Sibel unb allgemeine Æenntnif beg Snßaltg bet bibl. Sudler, ©eograpßie von ^aläflina. Simon.Gl. III. (A unb B combinirt.) 2 St. ®teberßolung fämmtlicber ^aupfflitde unb ber Secgrapßie Von ^aläftina; ßecture unb GrEIärttng augertväßlfer fPfalmen, ber Sprucße Sa» lomonig unb bie ©pnepfe. Simon.Gl. II. 2 St. Gvangelium SJlatfßäi in ber Urfpracße; heilige Sefcßicbte. Simon.Gl. I. 2 ©f. Sorträge über bag SBefen beg Gßriflentßumg; bie ßeßre Von ber Werfen unb bem SBerEe Gßrifli; ßecture beg Slomerbriefeg unb beg Gvangeliuntg Soßannig big jur ßeibenggefeßießte. Simon.



- 32 -acmatit* GI. VI. 4 ^Rechnen. Sm æJinter Æufel, im Sommer Sanf^. Sie 4 Species in ganjen unb gebrochenen, benannten nnb unbenannten Sablen.GI. V. 4 St. Sicchnen. Sm Sßtnfcr Jlüfel, im Sommer Sanfcp. SSieberhoIung ber Siectnungen mit gebrochenen Sabler., ^Rechnungen mit æerhaltniffen, Secimalbrüche unb Ctuabratmurjeln.Gl. IV. 3 St. Sn ber Seernetrie: Gehre bon ben Parallelen uub ber Gongruenj ber Sreiede; in ber Strithmetif: æeroeife fur bieaiicptigfcit ber bei ben fRccpnungen mit ge» meinen unb Secimalbrütpen angewanbten SRetpobe; abgefnrøeS æerfapren bei ber Rechnung mit ©ccimalbruchen; æerhaltni^rechnungen ; bie IBucbflabenrechniing unb ba§ aiuéjichen ber duabratmurjeln au6 5Buchflabengro|en. SånfchGl. III, B. 3 St. Sn ber Seometrie SQicbcrboIung beS vorigen PenfumS, Gepre tom Jbreife, Så^e über Ginien im △, Hebung in Crfurtg Von jugeporigen Aufgaben; in ber St r i t b m e t i f SleiÆungen beé 1. SrabeS mit 1 unb mehreren unbefannten Srofjen, Gepre ton ben Proportion unb fReipen; Jtetfenbrüche unb ba§ SluSjiepen ber Jtiibifwurjeln. Sanfcp.Gl. III, A. 3 St. Sm aSintcr: bie 4 erfteu Stbfcbnitte ber Seometrie (nach TeQfampf) mit Sfufgaben; SBieberholung ber nieberen StritbmetiE unb Algebra; Potenjlepre; abgefür^ te§ æerfapren bei Quabrat» unb Jtubiftvurjcl • SCufgaben. Sm Sommer: bie Gepre tom Greife bi§ jitm Gnbe ber Seometrie nach TeQfampf; SBucbfiabenrecbnung unb Steigungen betl I.Sra» beé; geometrifepe Sfufgaben. Älup^. ,Gl. II. 4 St. Sm SEinter: SBiebcrhoIung ber Seometrie bté jur RCepnlicpfeit ber §i« guren nach Tedfampf mit Grmeiferung unb Stufgaben; abgefnrjtefi æerfapren bei ©ecimalbrü» eben, Huabrat» unb Jtubifwurjeln; Steigungen brS 1. unb 2. SrabeS mit 1 unb mehreren Unbekannten; Sebramp ber Gogarifpmenfafeln. Sm Sommer: æieberholung ber Seometrie big ju Gnbe mit Grweiterung unb Stufgaben; Theorie ber Sleichungen mit 1 unb mehreren Unbefannten; biopbantifepe Slufgaben au§ 2R. $irfch. JClup§.Gl. I. 4 St. Sm SBinter: Stereometrie, GombinationSfehre unb beren SCnttenbung; ber binomifepe Co^rfa^ mit ganjen, pofititen, gebrochenen unb negativen Gyponenfen; Theorie ber Gogarithmen burch unenbliche ^leihen. Stufgaben. Sm Sommer: JtreiSfunctionSlehre; ®e» recbnung ber Æreisfundionen bitreb unenbliche Steifen; bie Gehre ton ben Progreffionen; bie fcbnnerigflen quabratifeben Sleichungen mit mehreren Unbefannten; bie Gehre ton ben SranS» terfalen. Sfufgabcn au§ allen Stilen ber Sllgebra, Trigonometrie unb Seometrie. Jb'lup^.P h Vftf. Gl. III. (A, unb B. combinirt). 1 St. Sm SBinter: bie Giemente berSta» fif. Sm Sommer: bie Giemente ber ^»pbroftatif unb bie Gehre ton ber SSarme. ^lup^.Gl. II. 2 St. Sm Plinter: bie Gehre ton ber Glcctricitat, tom SaltaniSmuS, SRagnc» tiémuS, GlectrrgaltaniSmuS unb GlectremagnctiSmufi. Sm Sommer: UReteorologie unb 2fn= fangSgrunbe ber Ghemie; ausführlicher bie ©cetalloibe im Wuéjuge nach Tliénarb unb Serje» line. Jllupß.GI. I. 2 St. Sm SEinter: Ghernie. Sm Sommer. SBieberhoIung ber allgemeinen Pbp- fif, Statif unb -^pbreffatif. .Rlupft.



— 33 -(Sef^icijte unb Seograpbie. 61. VI. 2 St. Seograpbie. Æenntni^ ber 6rb= fugel, allgemeine topograpbifche æorfenntniffe nach sJreu^’ß fieitfaben. Simon.61. V. 3 St. Seographif bon Europa 2 St.; 1 St, Sefcbicbte unb jrøar in biogra« phifchen Srjäplungen. Simon.61. XV. 3 St. ©eføidjte ber alteRen Staaten Slßenß unb SIfrifaß, fobann ber Stie» tben biß 338 o. 6bM in ber Seographie fur je Ueberficht über alle SBelttbeile, fpecitller Seutfcb» lanb unb Preußen. Srillomsli.61. III. 3 St. 3m 'Sinter A. unb B. combinirt, im Sommer getrennt. Sefcpicbte beß macebonifcbeu unb rbmifcpen JReicpeß biß 476 n. 6br.; SBieberholung ber gnecbifcben Se fcbidjte unb ber ålteflen Steife ^ftenß unb Ulfricaß 2 St.; Ueberftcbt ber mathematifchen unb phbftfcben Seograpbie unb politifcbe Secgraphie bon liften, $lfrifa, Stmerifa unb Stuflra» lien 1 St. St i l lowßf i.61. II. 3 St. $£Ite Sefcbicbte biß jur Scplacht bei Sl'ctium; 2Bicberboluiig ber Se» fehlte beé SRittelalterß. fBtilloWßf i.61. I. im SBinter 2, im Sommer 3 St. Sieut Sefcbidjte biß jum weflp^åHfc^en §tie» ben. SEBieberbolung ber alten Sefcbicbte. Srillomßfi.SRaturgefcbicb te. 61. VI. 2 St. Sintgeß auß ber 3oologie. 5Sep l.61. V. 2 St, Sm SBinter Reptilien unb jifebe; im Sommer Snfeften. Jtlupg.61. IV. 2 St. Sm SJmter bie botanifebe Terminologie, im Sommer JÖotanif. USe^l.61. III. (A. unb B. combinirt) 2 St. Sin Sßinter SRincralcgie, im Sommer 2Cnthro» pclogie. 2Be^l. ^ropdbeutif. 61. 1. 2 St. ^fpcbologie. 61 auffen.2. T e ch n i f ds e r Unterricht.®efang. 3. Singflaffe. 2 St. SRelotifcbe unb rbpt&mifcbe Hebungen; fleine einftim» mige Sefånge; IBilbung ber Tonarten. Jtüfel.2. Singflaffe. 2 St. 3wei» unb treiftimmige Sefånge auß bem t. £eft beß Sanger» baineß bon @rf unb Sreef. Jtufel.1. Singflaffe. Saß £8ater Unfer bon £nmmel, ber 100 ^ifalm bon ?t, 2Ö 83acb unb mehrere untere gruere 6bore. Jbiifel.Schreiben. 6i. VI. 4 St. \61. V. 3 St. ( nach eigenen föerfebriften. Tb i em.61. IV. 1 St )3eignen. 61. VI. 2 St. Hebung beß Sfricbeß in allen Sagen unb ^Richtungen, Sufammenftellung geratet unb gebogener Vinien ju figuren. Tbiem6l. V. 2 St. dtleinc ßanbfcbaften imc Uebmigen teß Jöaumfcblageß in SSIei unb fcbWar» jer Jtreibe. Tb>em.61. IV. 2 St. Scrtgefe^te Uebung beß SSaumfcblagcß unt gruere 8anbfcba»ten. ^riba> tim hoben Schüler 'Sanbfcbaften in. fchwarjer Tufche, 2lquarel, Sepia unb ©eeffarben geliefert. T&iem. 5



- 34 -Ste £urnÜbungen leitete, fe weit ber Erweiterungsbau beS ©hmnafhtmS nicht •florenb war, Sånfcb.
If. Verfügungen ber vorgefe^ten ^öniglicfjen Verorten.1. Unter bem 4. Sehr. ES (ellen bie SecfionSplane fünflig für ein Sahr eingereicht Werben unb jwar 2 SKonate vor bem iBeginn beS Unterrichte.2. Unter bem 6- februar. Um bie junaebfl vorgefe^te Jtonigl. SBehvrbe tn jufam= menbangenber Jtenntniß von bem biSciplinarifchen unb wiffenfchaftlichen Suflanbe ber ju ihrem ©efchaftsfreifc gehörigen Slnflalten ju erhalten, feilen bie fhon burch SireularVerfügung vom 14. Slyril 1845 angeorbneten SiScivIinar < 23rricbte auch fernerhin aUjählich regelmäßig «r= flattet Werben.3. Unter bem 7. februar. 9ln ber 2Bahl ber SiflriEto-Eommiffion, welche auf ®runb beS ©efe^eS Vom 19. Vlovbr. v. 3. jur geflflelhing ber dermal = 9J?aift= Orte unb ber 9ZormaP Preife Seitens ber ^Berechtigten am 26. SKarj Statt flnben wirb, feil ber SireEtor StamenS beS StymnaflumS Styeil nehmen.4) Unter bem 8. Ptarj. 9?acb bem SBefchluß beS JEonigl. StaatSmrnifleriumS vom 12. februar folien auch bie bffenflichen Mehrer auf bie SJerfaffungSurEunbe vom 31. Sanuar b. 3. vereibigt werben; ber SireEtor wirb beauftragt, ben ßehrern beS ®hmnaftumS ben ®ib abjunehmen-5. Unter bem 16.Ptarj. ES ftnb fünftig 280 Exemplare beS Programms einjufenben.6. Unter bem 6. $Cprtl- Secharge für bie SahreSrechnung ber ©hmnaftalEaffe v. S> 1848.7. Unter bem 1- P?ai. Sie Mehrer beS ®qmnaflumö ftnb baVon in Äenntniß ju fe^en, baß nach einem einflimmigen SBefcbluß beS ^önigt. SfaafSminiffertümS bie Sbeilnahme an folcben æereinen, welche einer feinbfeiigen Parteinahme gegen bie StaafSregierung über» führt ober verbachfig flnb, mit ben Pflichten ber Staatsbeamten, namentlich auch beröffentlichen Cehrer als nicht vereinbar anjufehen fei.8. Unter bem 20. Suni. Srøtheilung einer PtinifleriaUSSerfügung vom 3. Suni, baß bie ©hmnaflal • Siener bet æoUflreÆung von Strafen fernerhinfeine ©ebühren mehr erheben folien.9. Unter bem 28. Suni. ©enehmigung, bie burch ben Erweiterungsbau nöthig ge= Worbenen Utenfilien anjufchaffen.10. Unter bem 5. SCugufl. Um bie Stormirung ber Prüfungsgebühren unb bie beS» halb erfotberlichc Vorlage für bie gefe^gebenben Kammern vorjubereifen, ifl ^Bericht erfor= herlig, welche ©ebühren bort für bie ^CbgangSjeugniffe ber nach beflanbencr Prüfung ent= laffenen SCbiturienten, einfchließlich bet Prüfungsgebühren, erhoben werben.11. Unter bem 16. $Cugufl. StuSfertigung beS UrtheilS ber wiffenfchafflichen PrüfungS, ©ommifflon über bie Qfbiturientenhrufung von ©flern b. 3-
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HL ß^ronif ber ße^ranftalLA. ßchrerperfonal. 1- Sn ber Sefepitng ber Seprerflellen ^at waprenb beg ab» gelaufenen Scbuljabrg feine Seränbcrung Statt gefunben; von anhaltenben Äranfbeiten ver« fcpont, fonnte bag Hrer > ecllegium ungeflört ber Erfüllung feiner Pflichten- obliegen. Stur ber Sirector war alg 9J?itgIieb ber 2- Kammer längere Seit abwefenb; bie treue unb bereitwillige SSertretung, welche er burcb ben entgegenfommenben Safer feiner Sellegen fanb, Verpflichtet ibn ju bem lebhafteren Sauf, welchen er auch öffentlich freubig augfpriept.2. Semä^ ber eben erwähnten $lnorbnung fanb bte feierliche Seeibigung beg gebrer« coUegiumg auf bie æerfaffunggurhinbe vom 31. Sanuar b. S- am 26. SKärj Statt.3. Sei ber Sertpeilung ber 25000 Spir-, »eiche von ben Kammern jur Unterftü^ung te» bürftiger unb verbienter SpmnafiaHehrer big jur enbgültigen ^eftfletlung ber Sepälter unb junäcpfl für bag laufenbe Sahr bewilligt worben ftnb, würben burch bie woblwollenbe ^ur- forge ber junäcbfl vorgefepten Jbonigl. Sepürbe auch einige SKitglieber beg piefigen Sejrer- (Kollegiums bebaept.B. Schulbau. Unter ber bewahrten, einfttpfSvollen Leitung beg. ganbhau-Snfpectorg £ettn Sefter unb ber tpätigeu güpruug beg Sau-Sonbucteurg $errn SBi^ecf würbe ber Erweiterungsbau beg piefigen SpmnaftalgebäubeS ju bem erwünfcbteflen SCbfcplu^ geführt. ES ftnb im jweiflotfigen Einbau ein fcponer, ben Sebürfniffen bet ^nflalt Vollkommen entfpreebenber ^»brfaalmit wurbiger äußerer SCuSflattung, ein Sonferenj-, Sibliotpefg- unb ein Elaffcnjimmer gewonnen, in welchem bie pppftfalifcpen Apparate öiifgeßellt ftnb, unb ber Unterricht in ber Abpfif, fr Weit berfelbe burch Experimente erläutert Werben foll, auf eine forberlicbere Sßeifc, alg higher wirb ertpeilt werben fonnen. Sfu^erbem gewährt bag untere Stotfwerf bem Sirector eine Sienftwopnung. Ser Sau, welcher burch feine gef^macfvolle Sfugfuhmng auch ben SBeifaU beg £>errn SWiniflerS V. b. £ cpbt Epcellenj unb feiner Segleifer fanb, ift bereite voll» ftanbig beendigt; einzelne Speile beffelben ftnb fchon in Gebrauch genommen, unb an bem be» vorfiehenben Seburtgtage ®r. 2Äaj. beg Jtönigg wirb auch ber Saal feine Sßeipe erhalten.C. geprapparat- ®*?n»nafial-S5iblioth>et würben burch bie Süteber vorgefe^ten Scherben bie Sortierungen ber Seitfcprift für beutfepeg Slltertpum von £aupt unb ber 9leuen Sßreufj. ^rovinjialblätter ju SSbetl.Su befonberem Saufe fühlt fup bie s2Cnftalt gegen ben $rn. Saren v. b. SrenÆ auf 2ßei§= fepnuren verpflichtet, welcher mit bet gröBten Sereitwilligfeit bas nhthige §olj fcpenfte, um ben Sabepla^ an ber Suber mit einigen fcpon längft entbehrten Seräthfcbaften für bie Spnv nafiaflen augjuftatten. Surcp bie Süte beffelben £>errn ifl auch bie 3J?oglicpfeit in Slugftcpt ge- flellt, einem bringenben Sebürfnif burep Sefcpaffung einer Sabeanftalt unb eineg georbneten Schwimmunterricbtg im näcbflen Sapre Sefriebigung ju gewähren.2- Ser pbpftfalifcpe Apparat würbe burch ^Infcpaffung eineg SWobellg eineg electri- feben Telegraphen vermehrt-3. Sie ßeprer» unb Schüler-Sibliotpef erhielt aug ben ber 5lnflalt etatgmäfig ju Sebote ftepenben tjonbg einigen Suwacpg. 5*



- -I) . Unterftü^ungsfo nb5. Safi Jtönigl. ©(hulßipenbium genoffen bie frimaner c & tn a Ji n, e V a f / Sigottroap, Urban, Gohn, ^JenSEi, 2Rinbe, fPrefiing, 23 a l', Ster$, JR a a b e; bie Secunbanet ^reu§, Kawi^Ei, Sevin, V- ^errmann, Ji uf el, Ä ami n G Et, bie Vertinner 2Bil limjig, JB em etter, Ser 6.E. 21 b i t u r te n t e n- SJiichaeliG 1849 würben mit bem Seugniß ber JReife entlaffen:1. ^ermann ^ermann, evangelifcb, auG Jtlein JtoGlau bei Steibenburg, Sobn betl eVangelifcben ^farrerg ju æaGlatf, 23 Saht alt, 6 Sahr auf bem Svmnaftum, 3 Sabr in ^)rima, ftubirt in Königsberg Rheologie. •2. £>ftefor KleÆel, evangelifcb, auG Grutinnen bei ScnSburg, Sohn beG Sber= förfterG in SBeßfalleu bei fPtlfallen, 23 Sabr alt, 9'/2 Sabr auf tem Svmnafhim, 2% Sabr in Orinta, ftubirt in 9teufiabt»©berSwalbe baG Sorftfacb-3. ^ranj SR epboffer, evangelifcb, auG ©cbaÆummen bei Stallupönen, ©ebn beG SufGbeft^erG in ©cbatfummen, 20‘/2 3abr alt, 3 Sabr auf bem Spmnaftum, 2*4 in ^rima, ftubirt SRebicin in JSerlin.4. Sbcobor SDiofer, evangelifcb, auG Sarien, ©obn beG SuflijratbeG in Sarten, 22 Sabr alf, 4 Sabr auf bem S^mnafium, 3 Sabr in $)rtma, ftubirt in Königsberg Sura.5. ^«rbinanb 2Rinbe, evangelifcb, auG Kaßenburg, ©obn eineG verdorbenen Seiler» meifterG 21 Sabr alt, 1l’/2 Sabr auf bem S^mnafium, 3 Sabr tn ?*rima, ftubirtin KonigGberg Æbeologie.6. Sfnton £oGmann, Eatbolifcb, auG UBormbitt, Sobn eineG ScbubmacbermeifterG bafelbft, 25 S. alt, 6 5. auf bem Spmnaftum, 3 S. in^Jrima, ftubirt tn SraunGberg Æp^vlfgir-7. Suftav ^reug> evangelifcb, auG Sorquitten, Sohn beG KectorG bafelbft, 21 S, alt, 8 S. auf bem S^mnafium, 2]/2 S. in JJJrima, ftubirt in Königsberg ^^eoloQte.Cftern 1850 verließen bie Stnftalt mit bem 3eugniß bei Keife:1. Grbarb v. tlueiG, evangelifcb, auG Sßoffau bei Kaftenburg, Sobn beG Sanb. fcbaftGratbeG auf SBoffau, 19 S. alt, 5 5. auf bem Stymtiaftum, SVa S. in sprima, ftubirt in .Königsberg Sura.2. Suftav Smil Gbrifltan $ en G Ei, evangelifcb, auG Kaftenburg, ®obn beG JRe- giftratorG bei ber biefigm SericbtG»deputation, 20 3. alt, ll‘/2 S. auf bem Sbmnaftum, 27a S. in ^rimn, ftubirt tn JtonigGberg Sttra.3. ßtto SultuG Gbuarb ^>ect)f, evangelifcb, auGKbein, Sobn beG SericbtGcatbeG in SenGburg, 22 S. alt, 9 S. auf bem Sbmnafium, 2J/a S in Sprima, ftubirt tn JtonigG* berg Sura.4. Gari äßierciocb, fatbolifeb, auG SifcbofGburg, ©obn eineG bortigen KentterG, 17’/a S. alt, 8 S. auf bem Sbmnafium, 2 S. in Orinta, ftubirt in .Königsberg Sura.F. S tb u I f e i e r I i å) t e i t e n. den SiburfGtag ®r. JDtajeftäf beS ÄönigG feierte baG Sbmnadum in gewohnter SBeife; bie geftrete bielt ber ^rof Dr. Jtitbnaft über bie æer= bienfte ber ^obenjcHern um bie Ginbeit deutfcblanbG.Olm Gbarfreitage hielt berdirecter gemäß bet ^ippelfchcn Stiftung eine ber religiöfen 



- 3> —ISebeutung beé £ageé augemeffene {Rebe, welche butcb ben fBortrag entfyrecgeiiber ©ebidge bureb bie Tertianer Subomiue unb b. SRicgalowéfi eingeleifet unb gefcblogen »urbe.®en -fuppelfcben SRebeact, belebet bieS Sial ber ?)gnggferien Wegen bom 19. 3Rai auf ben 5. Sunt Verlegt »erben mugte, hielt ber Oberlehrer Glauffen bureb eine Siebe über bie Sebeutung ber religiofen 5)ifferen;en für bie ©egaltung ©eutfeblanbé ab. Ser frimaner æigouroub fpraeb übet bie folgen bet Jtreu^üge, ber Seeunbanet ßevengein über bie Gr« gnbung ter SiicbbruderEuug unb ihren Ginflug auf bie ßiteratur.
'V. Ueberfic^t ber ftaltniffe.1. ßegrer«^ollegtum unb Uuterridjtégunb en.1. ®. S G. Sechen», Sirecfor ber Sfngalt. Sriecgifcg in LI. I. 2 St z in II. 2 St., in III, A 2 St; ßatein in I. 2 St., in III, A 4 gf.2. S. Si. Jtlupg, ^rofeger. SRatgenieuiE in Gl. I, 4 St., in II. 4 St., inlU, A.3 St.; ’n I- 2 St., in II, 2 St., in III. 1 St.; Slaturgefcbicgte in V. 2 St.3. 21. ®. S. SSrillowefi, Dr , öberlegrer. ©efcbidjte in Gl. I. 3 St,, in II. 3 St., in III, A 3 St., in III, B 3 St., in IV. 3 St ; ßatein in III, A 5 St; Oeutfcg in III, A. 2 St4. G. 9Bebl, Oberlehrer. 5ran;6fifcg in Gl. I. 2 St., in III, A 2 St., in IV. 2 St.; ©riecgifcb in III, A 4 St , in IV. 4 St; {Raturgef^icgte in III. 2 St, in IV. 2 St, in VI. 2 St.5. ß. Äübnaft Dr., $J)rofeffor. ©riecgifcg in Gl. I. 4 St, in II. 4 St., inIII, B 6 St., ßatein in II. 6 St.6. G. SB. Glauffen, Oberlehrer, ßatein in Gl. I. 6 St, in V. 8 St.; ©eutfeg in I. 3 St.; ^gilofb^gifcbe ^ropabeuti? in I. 2 St7. G. ß. ßofeb. ßatein in Gl. II, 2 St, in III, B 9 St, in IV. 8 St; ^ranjö« gfeg in II. 2 St., in III, B 2 St,8. G. SR. Sanfcb. 2Ratbematif in GI. III, B 3 St, in IV, 3 St.; {Rechnen in V. 4 St , in VI. 4 St.; ßatein in VI. 8 St; {Religion in VI. 2 St.9. SB. H- Simon. {Religion in Gl. I 2 St, in II. 2 St,, in III. 2 St., in IV. 2 St.; H^raifd» in II. 2 St.; Seuffcb in II 3 St, in III, B 2 St.; Seograpb» unb Se« febiebte in V. 3 St , in VI. 2 St.10. ß. 5- G. Jtüfel, Gantor. ©efang 8 St.; Seutfcg in Gl. IV. 3 St., in V. 4 St, in VI. 6 St.; {Religion tn V. 2 St.11. G. G. Ubiern. granjogfeb in Gl. V. 2 St-; Schreiben in IV. 1 St, in ,V. 3 St., in VI. 4 St ; Seicgnen in IV. 2 St, in V. unb VI. 2 St.2. ® djülerjagt91m Scglug be6 Sommerfemegert» 1850 befuebten baß Ggmnagum in I. 19, in II. 44, in 111, A 31, in Hl, B. 31, in IV. 24, in V. 15, in VI. 26, in Summa 190 Schüler.Ginen Seeunbanet, beffen gleig unb Rührung uns ju ben begen Hoffnungen bered)« tigten, gaben wir leiber im ßauf te§ Simmert) tuicg ben Sieb im elterlichen Haufe verloren.



- 38 -2)ie offentlige Prüfung atlet blaffen finbet ben 26. September æormittagé ton 8 —12 unb Slacbmittagé bon 2 — 5 U$r Statt; am 27. September wirb baß Sommerfemefier mit bet Auét&eilung ber Senfuren, bet Slaffenberfe^ung unb ber Sntlaffung ber Abiturienten gerøloffen.2)a§ neue S^utjabt beginnt Sonnerftag, ben 10. October.3ur Aufnahme neuer Smuler iff bet Unterzeichnete waprenb ber ferien täglich bereif
T e ch o w.


