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K dpd S’ dv sinoipi dam td Tijg idtOQlag s^si törs xaXwg, 
ötav ol nqaypanxol twp avd^dw ygdifsiv ånrxstQiiGoxJi tag 
loiOQiag, ... q ol yodrfsip smßakXöftsvoi tqv eg avnöv räv 
nQayftdnw t&v dvayxalav rp/rfi&wim noög t^v iciociiav.

Polyb. XII, 28.

^g ift befannt, ba^ bie gefd;id;tlid;e Sluffaffungg* unb ©arfteHunggroeife 
beg ^Jolpbiug öon ber feiner SSorgänger ftd; wefentlid) unterfd;eibet. Sie ift 
iveber bie religiöfe beg ^erooot, nod) bie ppitofoppifcße beg S^uopbibeg, 
nod) bie etl;ifd;e beg æenopfton, wie wir bicfelben in frühem SSerfucben1) 
glaubten bejei^nen ^u fönncn, fonbern bie ihm cißcntpümTidje pragmatifdje8) b. 
p. nad) ber gerröpnlid;en Sebentung beg Sæorteg jene ©arflellunggrveife, weldje 
babur4/ ba^ fte fortiväprenb bag wann, tvie unb warum3) bei ben Spatfa^en 
uttb Sreigniffen im Sluge bepält, ben urfad;lid;en 3ufarnmenPnn9 ber <5rfd)eü 
nungen auf bem ©ebiete ber @ef($i^te na^meifl unb einen beleprenben, praf- 

1) SSergl. bcg SScrfoffcrg Programme: Ue&er beg ß e r o b o t religiofe 2Bdtan< 
pd)t. Sonig, 1833; Jur Q5eurt^eilung beg Sbucpbtbeg oom religiøs 
ftttlidjen Otanbpunfte. Sbenbaf., 1837; unb lieber bie religiog»fittlidje 
£ebetiganfid)t beg æenopbon. Sbenbaf., 1843.

2) o t^g TtQayitanx^g lotoolag TQÖnog. iß o lp b. I, 2. IX, 1. 2.
3) tiors xai nö&sv xai Ting ißolpb. I, 4. 12.; nöts xai n&g xal åi dg al-

nag iß. V, 105. tag alnag s^ wv xal åt dg III, 1,
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fiffen C^parafter annimmt1). ©tcfe veränderte SÖetfe gef4>td;tftd;er Sctrßcflung 
ift feine zufällige, fonbern eine burd) bie SSerhaltniffe, in weldjen ^oIpBiud 
lebte, pemtgernfcne unb in bcni 3wc^e/ ben er in feinen ©driften3} verfolgte,

1) Sin biefe ^?ebeufung mag iß o 1i) b i ti d nicht gebadjt haben, aid er feine @e# 
fd)id)te, bie er übrigend anet) iöionia nennt, HQarfuxTfla betitelte. ®d iß 
Wahrfd)einlid), baß ißn baju bie in berfelben enthaltenen Hga/fiara, ttqo&k;, 
b. t. bie wirtlichen Staatdbegebenheifen beßimmten. Vucad in feinem 
æerfe ,,über ißolpbiud’ SarßeOung bed dtolifdjen Gunbed" ®. 25. palt 
In biefem Sinne bie pragmatifche ©efdjicbte für gleichbebeutenb mit ber pos 
litifdjen.— 3nbe(fen iß nad) bed ^olpbittd eigenen üöorten ßd)er, baß er 
vorjttgdweife für n^aypauxoi, jene ØJJdnner fdjrieb, welche ßd) bem Staafd« 
bienße tvibmen. Soldjen tonnte aber, trenn ße and ber @efd)id)te bie für 
ße notßwcnbige Gilbung gewinnen fodfen, eine bloße Darßeflung unb ®r« 
jählung beffen, Wad gefdjehen tvar, nidjt genügen II, 5G. III, 7. 31. ®d 
mußte jtt bem Gehilfe ber nrfadjlidje Jufammenhang nad)gewiefen unb bie 
Sarßeßungdweife ber SßatfadKn eine beleßrenbe werben, wenn bie tto«/-
pania ipren S^ect crretdjen foOte. So nur tonnte bie @efd)ichte ein pa-
&ri[ia werben, wojtt pbiud ße machen wollte III, 31. — gorm unb 
Inhalt fpäter mit einanber verwedjfelnb, nannte man eine foldje beleßrenbe
Sarßellungdweife eine pragmatifdje unb tonnte ed um fo eher, ald mit ber 
TTQa/iJccnxy oft ?!ttdbrucfe faß gleidjbebcutenb verbunden werben, bie auf
etwad allgemein gaß(id)ed, G el ehren bed hinweifen, wie bie TtQayfianx^ 
oia mit ber xoivi] sjrima VI, 5. ober rrQay^amxwg mit vovvs%ük VII, 18. 
u. a. — Slehnlid) fcheint Bfipfd) in feinem „GoIpbittd" ®. 90. bie Sache
ju nehmen, Wenn er bad SBort auf bie t bie Jpdnbel bed einen
Staated mit bem anbern, in betten ber Trqay^aTixög, ber 5)?ann offentlidjer 
Südjtigfeit, ßd) bilbe, jttrücffühtt. 33ergl. aud) $ranbßdter in feinen 
„^einerfungen über bad @efd)id)tdtverf bed ipolpbiud" S. 21.

2) 2?efanntlid) ßttb cd bie 40 Bücher feiner aßgemeinen Sefchidjte III, 32., 
weldje, an bad (Stibe ber @efd)id)te bed Slratud ßd) anfdßießenb I, 3., bie 
Gegebenheiten in Italien, Sizilien unb fpbien Von ben feiten bed iPprrhud, 
Weldje Sim and befdjrieben hot, enthalten, bld jur Eroberung von Karthago 
unb bie Gegebenheiten in anbern Zaubern von ber g-lucht bed Äleomened 
bid jum Jufammentreffen ber IKomer unb 2ld)der auf bem 3ßßmuö III, 32; 
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begründete fliotbwcnbigfeit; ift S^3e feiner reichen Lebenserfahrungen und ter 
Vuvdj tiefe gewonnenen ©runbanfeflauung alles ftaatlid;en Lebens.

©in wenn auch nur flüchtiger Slicf in fein vielfach bewegtes, in die po» 
litifd^-grofartigflen Serpältnijje verwicfelteS äufercS und inneres Leben, dem die 
damaligen und furj vorpergegangenen wclterfcpütternbcn und ?KieS neu geflal= 
tenden Ereigniffe*), denen er oft wirffam nape fland8), jum bunfeln -Lni.wr^ 
gründe dienen, wird genügen, daS Serftänbnifj deS Innern
jener Ttomente mit tiefer, dem ^olpbiud eigenen ©efchidjtfdweibung perbeu 
^ufüpren. Sluf eine genaue Darlegung aller Eiujelnbeiten, die in fein Leben 
mepr oder weniger bedeutfam eingegriffen und den EntwidelungSgang feiner 
Bildung beftimmt flaben, fann es pier nief’t abgefepen fein. 9?ur die Jpaupt- 
punfte, auf denen und feine ©rundanfehauung alles gcfcpicptlicflen und flaatlicpen 
Lebens ju berupen fcpeint, folien pervorgepoben werden, und daS Hßerf deS 
sPolpbiud felbfl iwrjugSweife die Ouelle fein, welcpe und jene Momente ab= 
fpiegeln foll, nad; weiten wir fein Sild ju dem angedeuteten 3roc^e 
Umriffe ju entwerfen gebenfen.

Lßenn daS $apr ber ©eburt deS ^oh;biuS in die 3^1 jwifepen 213 
und 210 V. ©pr. fallt3), und er ein Sliter von 82 ^apren erreichte, fo 
berühren und umfaffen Seginn und (Jude feines Lebens eine ber entfepeidendflen 
Epotpen in ter ganzen 3Beltgcfd;id;te; jene 3e’t/ i« welcher baS vom Sefcpicf’ 
fo pod) begünfligte Som4), baS aber nach und nad; baS ©rab aller cinfl 
felbflftänbtgen unb freien Soifer würbe, in ber furzen Jrtfl »on 53 3apren 
— 220 bis 107 V. Epr5) — fiep jur Sßeltpcrrfdjaft erpob und jene £öpe 
erreichte, auf wclcpcr nid;t mepr um bie Erweiterung beS Scidjed, pudern um

die 3 ^iidjer über <ppilopomcn Polyb. X, 24; die Saftif IX, 20. unb bie 
Sdagerung von 9?umantia Cic. epist. ad Famil. V, 12.

1) Polyb. IV, 2. 2) Polyb. III, 4.
1) Sft i § f d) a. a. D. <S. 118. ® d) o 11 „®efd)id)te ber gr. Sit." ^b. II. S. 

135. gibt bad 3apr 205 V. Spr. ald bad feiner @eburt unb 123 V. (Spr. 
ald bad feined Sobed an. Son Sucaä a, a. D. S. 19. wirb bad 3apr 
202 v. Spr. ald bad feiner ©eburt angenommen.

4) Polyb. III, 20. VIII, 4.
2

5) Polyb. I, 1. III, 4. VI, 50.
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tie Erpaltitng bcffelbcn mupte gebetet werben. $taltenb fämmtlitpe SSölfer 
patten pep Slom bereite unterworfen4); Sizilien, bie erfte römifcpe ^robinfo 
mar ihnen gefolgt3), unb ein aubwartigeb SSolf nacp bem anbern traf ein 
gleicpeb £oob. ©ie Scplacpt bet 3awa würbe gcfcplagcn3), unb ftannibal’b 
oernicptitngbropenbe Siege am Si^inub14), an bet ©rebia5), am ©rapmenub®) 
unb bei Äannä in bet Sieget unb IBeftegte eprenben, .bocp für bab Ueberge* 
wicpt bet ^’artpager in Italien cntfcpeiocnben Scplatpi9) waren fritcptlob ge- 
worben, unb ^artpago’b, bet furiptbarflen Stebenbupferin, SSiacpt gebrochen, 
Spanien erlag nacp bcm pclbenmiitpigücn Kampfe bcn pcgreicpcn römifcpen 
SBaffeii, unb Siom’b ©berpcrrfcpaft war im SÖeften bcgrünbct. Siocp fcpien 
bet ©ftcn frei von bet Siömcr æotpniafigfcit: ba 50g bab vcrbctbenbringcnbe 
©emitter aucp bortpiu, unb jene JßotFc aus æcften, auf welcpe Sig eia ob in 
feinet vaterlanbbliebeatpmcnben Siebe pingcwicfen patte8), cntlnb fiep übet bcn 
Räubern im ©ßcn. ©ab ungliirffiepe Jpellaö mupte wie in Europa, fo in 
Elften bcn Leiter abgeben, bort in bcn ma^ebonifepen Kriegen, pier im fprifepen. 
Eb famen bie ©agc von Epnobccppalä®), ©permopplä, SJiaguefta unb sPpbna: 
unb Siom’b watpfenbe Sröpe war aucp in tiefen tauben tpcilb gefiebert, tpcilb 
angebapnt. ©riecpcnlanb felbp, in fiep entzweit unb jerriffen, fiel jum ©peil 
bnrep eben jene Eibgenoffenfcpaften, ben ätolifepen unb aepäifepen 53unb, beten 
3wed bie Sßtcberperßclluug bet beriotuen Unabpängigfeit Oriecpenlaubb fein 
follte. <Sb büpte, naepbem eb in unocrantwortlicper Selbfttäufcpung befangen, 
Siom’b (Segnet fepwaep unb bicfeb ftarf gemaept patte, feine urfprüngtiepe ß^eu 
peit ein unb verlor fte niept optte neue Selbftberfcpulbuttg an jeneb Sßblf, 
bab ein palbeb Saprpunbert früper ■— 196 b. Q’pr. — biefelbe burep ©itub 
duinetinb ^lamininub auf eine fo feierliche SBeife ben auf bcm 3Ppmub 
berfammelten feltenen, Sillen unerwartet, burep ^erolbbnutnb patte berfunben 
laffen4®). — Slacp folgen Siegen unb Eroberungen war Siom’b SSiacpt lin

I) Polyb. I, 5.
3) Polyb. XV, 14.
5) Polyb. III, 75.
7) Polyb. III, 111 — 117.
8) Polyb. V, 104. ta 7tQ0(faivöpti>a

vétf og ano sdreé^ag IX, 37.
9) Polyb. XVIII, 10.

2) Polyb. III, 26. ff.
4) Polyb. III, 65.
6) Polyb. III, 84.

vvy am> ryg tdjréqag vtff tjj Ober bad

10) Polyb. XVIII, 29.
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allen bamalS befannten Sänbern entfetteten unb tie ©efcpicpte 9lom’S bie alter 
Wölfer geworben1}.

©aS war bie weltgefd)id)tlicpe Sage ber ^cit, in welche baS Seien beS 
sPolpbiuS fiel, baS ber Staub ber ©iu^e, ju beut er in ein uapereS ober 
entfernteres SScrpältniß trat.

©cm SMabcrflamme, beffcn er in feinem ($wfd;id)töwcrFe fo gern rüpmenb 
gebeult2), angehörig; auS Megalopolis, UrfabicuS jüngften, aber nid;t unbe* 
beutcnbften Stabt3), wcld;e er ber fd;önen @cftniumgö= unb J)anbIungSweife 
if>rer Scwopuer wegen eines eprenben SlnbenfenS wertp palt4), ftammenb; 
Sopn beS SpfortaS, welker beS ftaatSmännifdjen Ur atu S unb bcS friege= 
rifdjen ^pilopömcn 91ad;folger im Sorßanbe beS ad;äifd;cn SunbcS war5), 
würbe ^olpbiuS burd; feine näd;fte Umgebung, feinen SSater unb feine vä= 
tertiten einflußreichen ^rcunbe für ben StaatSbienft in £tricg unb ^rieben 
gebilbet unb früpe, fogar vor bem gefeilteren Ulter6), in baS öffentliche geben 
als Sefanbter unb ^ippard; eingefüprt. UlS warmer Unpänger bcS von ipm 
gefeierten ad;äifd;en SunbeS, ben SIratuS aus Sicpon aufs dielte begrünbet, 
^pilopomen aus Megalopolis pollenbet unb SplortaS, beS fßolpbiuS 
æater, befeßigt patte®), würbe er beffen Seele, napm an ben Sd;idfalen beS- 
felben, wie an benen feines SSaterlanbeS überhaupt, ben lebpafteften Untpeil unb 
war, ben brei genannten Männern gleid;, weldje er als leitcptenbe Q^orbilber 
ebler ©ugenb8) von 3ugeub auf vereprt patte, unablaffig bemüpt, fein SBater- 
lanb 51t kräftigen unb ein 93olf ju fdjirmen, baS 511m æiberflreben 311 fepwaep, 
jum ©eporepen jit ftolj war9). UlS burep ben @egner feines rupmvollcn 
SSaterS, ^allifrateS von Seontium, ben SBerrätper ber pellenifdjen ^rei- 
peit1®), ber aepäifepe Sunb IraftloS gelodert unb taufenb ber vornepmflen 

1) Polyb. I, 3. 2) Polyb. II, 38. IV, 20. 32. 33.
3) 91 ißfcp a. a. D. S. 3. ff. 4) Polyb. II, 55. 61.
5) Polyb. II, 40. 6) Polyb. XXV, 7.
7) Polyb. II, 40. 8j Polyb. XXIV, 9.
9) ®d)loffer’S univerfalp. Ueberf. b. a. SB. II, 2, 147.

10) Polyb. XXI, 2. 3. XXX, 20. Scporn’S ©efepiepte SriecpenlanbS ic. ©.
322. ff.
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Sidaer, „bai ®?arf unb bie Seele beg wiebergebornen ©iiedhcnlanbg/y,j, nach 
9iom in bie Verbannung goßen mußten, war auch ^vlp bi ug unter ihnen. 
3n 9lom, wo er auf Vcrwenbtnig bortiger Vefrcunbeten bleiben burfte, wäß* 
renb bie übrigen Verbannten jerßreut in bie Stabte ^talieng wanberten®), 
begann für ißn, ber bie Saft ber Verbannung mit männlicher Seele trug, eine 
neue Schule beg Sebeng. ßr lernte bag römifd;e Volf in feinen Staatöein* 
riflingen unb feiner ®cfd;id;te, in feinem öffentlichen unb bänglichen Sehen, 
in feinen mit angeborner Stanbßaftigfcit verfolgten großartigen planen, in 
feinen ebcln Scannern, ju benen namentlich bie Scipionen unb Slemilier 
gehörten3}, fennen unb achten. ©a mochte eg fein, baß ^olpbiug, ben bie 
wunberbare (Sntwicfelung beg römif^en Staateg in Staunen fetzte, unb ber 
gewohnt war, von ber äußern ßrfchcinung auf bie tiefer liegenben Urfachen 
jurücf^ugehen, bie Ueberjcugung gewann, baß 9lom’g ®röße unb S^adjt allein 
in feiner, Eintracht unb Einheit ber Staatgfräfte bejwccfenben, georbneten 
Staatgverfaffimg beruhte, einer Verfaffung, welche feinem bamafg bag Vilb 
ber .S^'dffcnheit bietenben Vatcrlanbe fehlte, unb bercitg ben ©ebaitfen faßte, 
ben er erß fpäter verwirflidjte4), für fein Volf eine bie @cfd;icfe 9lom’g in 
biefem Sinne enthüßenbe ®efd;id;te ju fd;reibcn; h'er, wo er bie hefte ©db' 
genheit fanb, bie bajit nöthigen ^enntuiffe ju fammeln unb über bie weltge» 
fd;id;tlid;cn Cfreigniffe nicht bloß jn lefen5} unb ju hören, fonbern and; mit 
eigenen Singen 311 fehen. — Slfö nad; jahrelangem ßril’ feine SDlitocrbanntcn, 
fo viele ihrer noch am Sehen waren, heimfehrten — 150 v. ßhr.6} —, blieb 
er in Italien jurütf. $n ®ricd;cnlanb war nid;t meßt, ober beffer gefagt, 
noch nicht wieber ber Crt feineg SSirfeng. Später ßnben wir il;n in Sifrifa 
im Sager an ber Seite feineg fühlenben unb benfenben Jüngern Jreunbeg, beg 
Scipio Slfrifanug. Gr erlebte hier Äarthago’g unb fuß bie krümmer 
ber einft fo mächtigen Stabt, bei bereu Slnblicf Scipio, Shranen vergießenb 

1) Sli^fd) e. 28. 59-60. 2) Polyb. XXXII, 9.
3) 5ßie bebcufenb für ißn bag £aug ber Scipiouen unb Slemilier getvefen

iß, geßt fattfam aug Polyb. XXXII, 9. hervor.
4) lieber bie Slbfaflung ber Sucher vergl. SU(3 feß ©. 84. 86. 94. 137. unb 

bagegen bucag ®. 11—23. Sie fällt nicht vor bie ^Belagerung von 
Karthago*

5) Polyb. III, 22. ff. 26. 6) Polyb. III, 5. XXXV, 6.
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übet bag Sd;tdfal, bag «Stabte, Bölfet unb 9?eit$e fowopl, alg 9)?enf^en er» 
eilt1}, im tiefen Sinnen über bag fünftige £ood feined eigenen Baterlanbed, in 
bie pomerifcpen SBorte audbracp®}:

sMstcm fyccQ, ovav not olwly "iXiog iQy
xai nqia[iog xai Zaos ei>^f2iw IJ^iä^oio.

II. IV, 164.

Slepnlicpe Crmpftubungen, wie bie, weld;e bie Bruft feineg ^reunbeg bewegten, 
mosten bur$ bie Seele beg ^olpbiug jiepen; äpnlic^e Slpnungen feine Seele 
bamalg umbüftern. Sal; er bod; halb barauf bie 3^ßörung unb Berwüflung 
von ^oriutp3}. Sftit bemfelben Scipio fam er nad; Spanien unb war bei 
ber Eroberung von Stumantia gegenwärtig. So ftürjten vor feinen Slugen bie 
bisherigen Bollwerte einft freiet Bölfet, wäprenb Olom’g W?ad;t im SBacpfen 
war. SMach getlag jurücfgefeprt, verlebte et ben Slbenb feineg hebend, bet 
fd;on lange I;eteingebtod;en war, im l;eimifd;en £anbe, nocp im popen Sliter 
bemiipt, 2ld;aja in ber neuen, von ben Slömern gegebenen ^rovin^ial-Ber= 
faffung ju werben, wag et feinem Baterlanbe in ben frifd;eren unb fräftigeren 
3aprcn beg hebend nid;t patte fein lönnen, ßin 82jäpriger ©reid, flarb er 
in c'neö ©turjed vom ^ferbe unb enbcte ein £eben, bad in Spat, Sßort 
unb Schrift bem ganjen ^>ellencnvolfe ununterbrochen wat geweipt gewefen. —

$n biefcn flüchtig pingeworfenen 3ü$cn bie Momente angebeutet, 
weld;e uad; unferer Meinung bie bem ^olpbiud eigentpümlid;e @efd;id;t» 
fdweibung bebingten, feine frühere Stellung ju ben vaterlänbifcpen Slngelegen» 
heften unb fein fpätered Berpältniß ^u ben bamald fo wichtig geworbenen rö» 
mifd)en, bie, nach bem ^riebenöfchluffe jwifd;en bcn Sletolern unb Sld;äern ben 
£D?ittclpunft aller Bewegungen bilbenb, bie Slufmerffamfeit von ©riecpenlanb, 
ja von ber gefammten öQlid;en 2Selt auf ftch ßejogen patten4}. Beibed mufte 
nid;t nur bie äußere Befähigung, b. p. eine burtp ein tpätiged, bem Staate in 
^rieg unb Rieben geweipted ^eben gewonnene, burd; Steifen, Betrachtung unb 
<Srforf<hung erweiterte unb umfaffenbe ^enntniß bed ju bearbeitenben Stoffcd5}, 

1) l’olyb. VI, 5. 2) Polyb. XXX, 3.
3) Polyb. XXXX, 7. 4) Polyb. VI, 50. V, 105.
5) £d t|l gerate bad, Wad ißolp&tug im Siinäud vermißt, unb weßpalb er

3
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fønbern amp bf« tuner« SBertif für fein ©efeptcptSwerf perBeifüprc«, wir «teinen, 
bie ^ortbifbnng eines pellen SßerßanbcS, welker aus jebem Platte feines perr» 
licken JBerfcS pervorPlieft *), eines feparfen UrtpeilS über ben jedesmaligen 
Stand ber ©ittge, eines geübten ftepern SlicfeS i« bie bie
©egenfwt unb bie auS berfclben pervorgepende 3uf””ftz eines ernten, durep 
baS ©ewiept ber damaligen (^rcigntße getragenen praftifepen (Sinnes unb eines 
ebeln J^erjcnS von äept grteepifepent ^ulSfcplage2j.

SÖenn ein SUann von biefer in ben verpängnißvoUßen Srlebniffen ge? 
biepenen Bildung, beffen pcllblttfendeS Singe felbß daS fipwere ©efepief einer 
unverfcpitldeten 3j SSerbannung niept verbunfein fonnte, eS unternapm, für fein 
SBolf4) eine ©efepiepte ju fepreiben, fo ließ ftep von beut @rnße, bent SSerßande 
unb bet SSaterlanbSliebe beffelben erwarten, baß biefe niept ein fcpimmernbeS 
§3ilb nur von bent enthalten würbe, was gefepepen war, bent bewunbernben 
Stauer jum (Jrgö^en pingeßellt5}, fonbern baß £)er$ unb ©eiß an ber Slb*

ßcp wunbert, baß biefer ben Stuf eineS guten ©efepieptfepreiberS genießt. 
Pelyb. XII, 28.

1) Scpoll, ber ben (ßolpbiuS einen ber größten Sdtriftßeßer beS ganjen 
SlltertpumS nennt II, S. 136., faßt S. 138.: Slie iß eine ©efd)id)te von 
einem peHern ibopfe, nie mit burepbringenberm Sdjarfßnn, mit einem ge« 
funbern, von feinem SJorurtpeiie getrübten QjeurtpeilungSfraft geldtrieben 
worben. — Olepnlld; urtpeiit unfer großer £ifiorifer ^opanneS v. ©?ül# 
ler: bie ^unß Jjerobot’S, bie tpucpbibeifdje Jbraft, æenoppon’S viel« 
fagenbe Äfirje iß niept bei ipm, (Er iß ein von feinem ©egenßanbe einge» 
nommener Staatsmann, ber opne auf baS fob ber &M)rttn ju benfeit, 
Staatsmännern fdjreibt; 33erßaub iß fein Sparafter. Slßgemeine ©efep. 
55. V. c. 2.

2) IJJolpbiuS war nidjt bloß 2ld)äer, fonbern Redene im ebelßen Sinne beS 
®ortcS, ber mit nuepterner SSefonnenpeit baS Sßopl beS Sefammfvater« 
lanbeS wollte. ©aS gept auS bem pervor, worauf er in feinem vortreß» 
liepen, niept bloß für Sldjder gefepriebenen Sßerfe alS für baS ©anje notp# 
wenbig bringt.

3) Polyb. III, 5. XXX, 10. 4) Polyb. I, 3.
5) Polyb. IX, 2.
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faffung ftc^ tjetpeiftgen unb ein ®emäfbe liefern würben, bag eben fo befeprenb, 
wie warnenb unb ermunternb $um Solfe fpräcpe; baß ju biefem nicpt 
bloß Späten unb ©reigniffe, fonbern aucp Urfadjcn, ©rünbe unb Seraulaf* 
fungen, SBirfungen unb folgen gepörige Serücffiptigung finben mürben.

^ür btefe Aitffaffung fann in bem ©fefpiptgwerfe beg ^oipHug nipt 
nur jebeg Slatt, bag ung ©infilt in ben ^‘fantmen^ang unb bie Serfettung 
beg ©efpepenen mit Urfad) unb Jßirhtng, ©runb unb verfepafft, ange® 
fiiprt werben, fonbern ^ol^biug felbft fagt an riefen ©teilen*) auObrücflicp, 
baß bie ©efdpcpte biefen befeprenben (Sparafter paben, baß fte ben ^?reig beg 
Söiffeng burp bie Äenntniß ber Sergangeupcit erweitern unb eg für bag Sieben 
ber Söirflid;feit, für bag Sieben im Staate anwenbbar mapen unb bie Soifer 
burep ben Spiegel, ben bie Sorjeit ipnen vorpalte3), bag eigene päugfipe unb 
öffentlipe Sieben follte regeln unb bie mannipfapen USepfelfälle beg ©lücfeg 
ebel ertragen lepren. ©g war für ipn, ber mit benfenbem ©elfte bie größten 
unb wunberbarften ©reigniffe erlebte, nipt nur eine innere 9lötpigung geworben, 
bie ©rünbe, wclpe jene pervorriefen, felbft ju erforfpen, fonbern and; ben 
©rfotg feineg gorfpeng, bag gewonnene flare Sewußtfein über bie Dlotpwen* 
bigfeit biefer ©rfpeinungen ber SJJit^ unb Sapweft barjußellen3) unb aug ber 
©efpipte Lepren ju geben, worauf eg im Sieben unb Staate iprer Seitg atu 
fomme, ba bag Spidfaf beg ©injefnen, wie bag beg Solfeg nipt bem bloßen 
Zufälle anpeimgegeben fei, fonbern ben vernünftig wirfenben Kräften unter ber 
©inwirfung ber Sppe4). ©iefen beleprenben unb erjiepenben ©parafter, 
welper ber ©efpipte im Allgemeinen eigne5), follte fein ©efpiptgwerf 
vor^uggweife paben einerfeitg burep ben Stoff an unb für fiep®), anberer- 

1) «/w ås TOVTMV tTtsuvrjfj&riV %aQtv Tys tvm/'/avöyTOjy toIq vnonvyp.aas 
åioq&äösMg I, 35. II, 35. II, 56. u. a. Sergi, bucag a. a. O. <3.6—11.

2) Polyb. XV, 20.
3) Polyb. IH, 4. An ntanepen Steden fagt er gerabe ju, baß er fid) oft ge# 

notpigt fepe, in feiner ©efepiepte beleprenbe æinfe ju geben: åvayxå&pat 
X, 32.

4) Polyb. III, 5. 81. 5) Polyb. I, 1. 35.
6) to pt^a>My TÜy ttqcc^sw VIII, 3.
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fettö feurig i>te befonbere S3eßanblung beffelben, bie ee eine neue nennt*), b. 
ß. bur^ bie flare Ka^wetfnng beö wie unb bet Wirt ber @taatöeinrtd;tungen 
unb Mittel, bur$ welche eö ben Körnern möglich werben fonnte unb mußte, 
in 53 faßten ß'd> bie ganje bewoßnte Söelt untertan ju machen, ©aö 
fei ber 3wed fetncö ganzen Söerfeb, beffen Slufgabe bemnad; in ber ©ar» 
fteHung beö moc xai nots xal åta ti^ ber CfntnncMung ber romifcßen SKadjt 
beftanb3}. spolpbiuö aber war ®tied;e unb fdjrieb für ©riecßcn. SUö fol» 
^cr mußte er babei nocß einen anbern, tßm naße liegenben 3røed im Sluge 
ßaben unb verfolgen. (Sö fonnte ißm nic^t genügen, baß fein SBotf biefe un» 
beftrittene ©ßatfadw felbß mit ißrer ©egtünbung fannte, er mußte ein praf» 
tifd)creö 3^1 wollen. @r wollte eö. Söie ber SKann von SSerjlanb, fagt er 
ßierüber fid) etflärenb, nid;t Ärieg füßrt, bloß um ju ß'egen; unb ber, weld;er 
bad Wleer befaßet, bieö tßut, nießt bloß um übergefe^t ju werben; unb wer 
ber Äunß unb Söiffenfdjaft ßcß weißt, fte nid;t bloß ber ^enntniß berfelben 
wegen pflegt, fonbern $eber, wer ßanbelt, ein beßimmteö 3^’1 im Sluge ßat, 
fei eö bab ®ute, Sdjöne ober Kü^licße, baö auö ber ^anblung entfpringen 
foll: fo verhalte eö fteß aueß mit ber @efcßid;te, bie nid;t bloß in ißten Sßaten 
unb Innern Seweggtünbeu muffe erfamit werben, fonbern eö fomme auf bie 
Slnwenbung an, bie man im ?eben bavon maeße4). ©ieö aber geftßeße im 
vorliegenben b. ß. in feiner ®efcßid;te, baburd;, baß ben ©rietßen inöbe» 
fonbere bureß bie ©arjleHttng ber inuern unb äußern SSerßältniffe Kom’ö । unb 
ber Wirt, wie fte in ber beregten furjen 3cd bet erßaunlid)cn 9Jiad;tj ge
langten, einleudjtenb werbe unb jwar feinen bamalö lebenben Janbölcuteni ob 
ber Körner ^)etrfd;aft, unter weld;e bie SBölfer gefommen, $u verwerfen ober 
ju mäßlen, unb ben fpäter lebenben Hellenen, ob fte ju loben ober ju fabeln 
war. ©arin folle ber eigentlidje Ku^en feinet ©efdjüßte für ®egenwart unb 
3ufunft beßeßen5).

2ßar alfo bteö baö eigentli^e praftifiße 3i£b meltßed ^5ol0iuö in fei» 
nem SBerfe ju erreichen fu^te,. fo ergab fteß für tßn bie hoppelte Kotßwenbig»

l) Polyb. r, 4. in, 4. 2) Polyb. III, 1.
3) Polyb. I, 3. III, 4. VI, 4. 4) Polyb. III, 4.
5) tb yao ug)éXip,ov t^g fystsQas IctOQiaq nQog ts tb na^bv xal n^bg tb [isl- 

1.0V ev tovko nlslcStov xeiCstas tm (isqsi III, 4,
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fett einerfeitS bet ^öe^ften illarpcit, anbererfeitS bet Orengften Sffiaprpeit, ba 
jenes nur im Vereine beibet 311 verwirfliepen ift. ©cm aber pat sjolt)biuS 
in voUenbcter Söeife entfpro^cn. klarer als unfereS ^)ijloriferS ©efepiepte ift 
fetten eine gefeprieben, eben weil wopl feiten ein ©efepieptfepreiber fiep feines 
beftimmten .ßiverfc^ unb beS bemfelben entfprecpcnben planes ftetS fo pell be* 
wupt geblieben ift. Scpeint er pie unb ba von bem urfptüugliepen glatte ab= 
jitgepen, fo ift et forgfaltig bemüpt, bieS 311 begrünben unb nacp jebet felüft 
notpwenbigen SlbfÆmcifung auf ben 3ufammei,PanS wicber pinjuweifen unb 
fiep baS rigtige SBerjlänbniß bei feinen Fefern 311 ftepern1}. SluS biefem Stres 
Gen erflärt fiep baS fortwäprcnbe C3itrücfigcb£n auf baS bereits Slngcfüprte, wie 
beim beginne jebeS folgenben SucpeS, unb baS ftete ^)inweifen auf baS noep 
jyolgeubc. ©icfe ^tlarpeit jeigt fiep niept allein in bem Öin^elnen, baS er burep 
genaue Eingabe von <3eitz Ort unb Urfaepe beleueptet unb begränjt, um auf 
t>ic Söcife bie erforberlicpe ©inpept ju vermitteln, fonbern amp im ©anjen, in 
welepcm er burep ^ervorpebung ber gleicpjeitigen ßreigniffe8) unb ber jebeS* 
maligen folgen ben .ßufa’u’uenpang feftjupalten unb StlleS 31t einem woplge* 
glieberten ©cfammtbilbe jufammen^ufaffen fuepte, ba fo erft jebeS 53efonbcre 
auf reepte Slrt fönnc gewürbigt werben. 3n biefem Sinne peipt eS 3. S. bap 
bie Slömer um ^berien unb Sizilien mit Sanbpeer unb gefämpft patten, 
fei an unb für fiep niept fo PaunenSwertp. SlnberS aber verpalte fiep bie 
Saepe, wenn gleichzeitig berfclbe Staat vieles Slnbcre jugleicp unternapm unb 
vollcnbete, wäprenb er auperbem im eigenen Janbe bebropt würbe unb auep 
pier ^Trieg füpren mupte. 3" folepet ^erbinbung nur werbe baS SSunberbarc 
beffen, waS fiep begeben pabe, flat unb bie ©röfe ber ©pat unb bie 9)lacpt bet 
Qjcrfaffung in biefer entfprecpcnbcn ^etraeptung erft gepörig verftanben3). — 
'Jittr bei Seacptung beS ©leicp^citigen unb veS allgemeinen ^ufannnenpangS erfepe 
man, wie bet Slntiocpifcpc f^rieg auS bem ^pilippifcpen, ber ^pilippif^e au$ 
bem gegen kannibal, ber ^annibalifcpe aus bem wegen Sizilien gefüprten 
cutpanb4). — ©aS ganje 2ßcrf von 40 tßücpern lag, wie auS vielen Stellen 
peworgept, in benen er auSfüprlicp unb genau ben vollftänbigen fpian feiner 
©efepiepte befpriept, bem ©ntwurfc uaep flat unb vollenbet vor bem Sluge feines 
©eifteS, als et baS erfte 23latt feiner ©efepiepte begann. Belege piefiir 

1) Polyb. I, 15. VI, 10. 50.
3) Polyb. VIII, 4.

4

2) Polyb. III, 5. 32.
4) Polyb. III, 32.
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fönnte au^ bie (Stelle nod; angeführt werben, in welcper er vor bru(pilitdlid;cn 
Arbeiten warnt. Söie bod;, peift cö ba, mit 9lndfid;t auf gewiße ®efd;id;t» 
fd;reibers), welcpe mel;r verfprecpen, ald leiften; wie boep wäre man im 
Staube, irgenb (StwaO auf eine gc^iemenbe üßetfe2) anjufangen, wenn man im 
®eifte nid;t baö ®nbe beö beginnens überfiept unb crfennt; ober wie im 
Stanbe, ®twa$ gepörig ju befepiiefen, opne bie Serbinbung mit bem Sin« 
fange3).— So wie vor ber ^larpeit ber aufgepenben Sonne bie bunfeln 9lebel 
ber 9iad;t entfliepen unb in iprem Sd;eine lid;t Oie æelt erfd;cint: fo mufte 
in feinem umfaffenben SÖerfe AlleO weiepen, wa$ ben pellen Slict in bie bar» 
jitdellenben ^itvcrpältniffe verbüßern fonnte. Selbft ©öfter unb Jeroen er» 
lagen, unwirffam unb macptloö geworben, biefem Sd;idfale. æon ipnen ift, 
wie von Allem, wad ben Aberglauben ^ur Quelle pat, nid;t bie 9?ebe; er tritt 
vielmepr bemfelben mit (Sntfd;iebenpeit unb ^ürnenb entgegen4), ©affclbe £id;t, 
baö in feine ®cfcpid;te fällt, follte bie Sauber, ald ben Sd;fiuplah berfelben, 
erpellen5). And; fte würben frei von ben fabeln unb ©?ärd;en, mit weiepen 
bie miuber gebilbete Sorwelt fie umgabe). Sei ben früpern ^rrtpümern 
länger 51t verparren in einer 3^1/ in weld;er Afien burep Aleyanber, bie 
übrigen Sauber bitrd; bie 9lömer befannt geworben waren, unb ß'unft unb 
2öiffenfd'aft überhaupt eine fo pope Stufe ber ®ntwirfeluug erreicht patten®), 
pielt er für einen an ber JOaprpeit begangenen ^rcoel®). ®r fdnlbert barum 
bie 9iatur, wie er fie auf feinen vielen unb weiten 9leifen nad; Spbien, ^lyrien, 
ben Säulen beö ^crluleö, bem Atfantifd;en ©feere, weld;cö baö grope SSeer 
genannt würbe, ben Sritannifd;en Unfein, nad; ©allieit, ben Alpen u. f.'w.®) 
mit eigenen Augen gefepen unb fennen gelernt batte10), fiiprt bie ©rfd;einungen 
in berfelben auf bie natürlichen ©efe^e jurüd11) unb will nid;t, bap man fiel; 

1) Polyb. V, 33. 2) xaÅuc.
3) Polyb. V, 32. 4) Polyb. III, 47. 48. XVI, 12.
5) Polyb. II, 36. 6) Polyb. II, 58. IV, 40. XII, 3.
7) Polyb. X, 47. 8) Polyb. III, 59.
9) Polyb. IV, 38— 40. IH, 37. 57. II, 14—17.

10; 9lid)t dxoijCj fotibern alö avTOTtTijc X, II, wie er fiep wopl auöju*
bruefen pflegt.

11) Polyb. IV, 39. IX, 43.
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ferner auf ©ießter unb fDiptßographen berufe, wie bieö wobt in ber ©efeßießfe 
mit ben ©Öttern unb Jeroen früher ber ^atl gewefen war1).

9)?it biefer Älarßeit iß auf baö ©ngße jene anbere Sigenfdjaft, bie Söaßr® 
ßeit, verbunben, welche wir alö bie fernere notßwenbige Scbingung bezeichneten, 
an welche bie (Streichung beö beabßcßtigten 3'f gefnüpft wäre; ^bgefeßen 
bavon, baß bie £ügc ben fetneö SßcrFeö ganj unb gar würbe vereitelt 
haben, gibt er mehr als einmal bie Qkrßcßerung, baß eö ihm unter allen Um® 
ßänben nur um bie (Stfotfcßung ber DBaßrßcit, alö beö eigentlichen ^ieleg bet' 
©efeßießte, ju thun fei. Cßne bie Sföaprhctt, meint er, wäre bie ganje ©efeßießte 
eine unnü^e (Srjäßlung, unbrauchbar, wie baö ©ßier welcßcö bie Singen verloren 
habe2). ©te Sßaßrßeit, fagt er, fei bie größte ©öttimi, welche bcm S^eufchen 
von ber '9iatur verliehen fei, bereu wunberbare ^raft, früher ober fpäter h^ 
vorbteeßenb, unwibcrßeßlich werbe3). — ©er ©nbjwecf ber ©efeßiehte unb ©ra® 
göbie, fagt er in bemfelben ©inne an einer anbern Stelle4), iß nicht berfelbe, 
fonbern ein ganx verfeßiebener. 3« biefer folien bie ©emütber ber 3ußörer 
bureß bie waßrf$cinltcßßcn Dieben für ben Slugenblicf erfchüttert unb gclenft 
werben, in jener ßanbie eö ftd) um bie Sßaßrßcit in Diebe unb ©ßat jur 53 e® 
teßrung unb Ucberjeugung für alle fünftigen ©arum will er ®aßr®
ßeit gegen unb Jeinb, ißte Reßler unb ©ugenben in ©abel unb floß3), 
©ie glüßenbße Saterlanbéliebe, von welcher wir bcn trefflichen ^olpbiuö 
entflammt feßen, feilte, wie ß'cß attö bem ©abel ergibt, ben er über bie bie 
©efeßießte auö fpatriotiömiW fälfcßcnbcn ©efeßießtfeßreiber ^ßilinuö unb f^a® 
b i u ö auöfprießt®), biefer allein Diotß tßuenben Sßaßrßeit, ber er allein Dieeßnung 
tragen wollte, feinen Eintrag tßun. Selbß ben gegnerifeßen Slctolern gegen® 
über, von benen eS in ber Diebe bcö Slfarnanerö £pfiö f uö heißt, baß fte no^ 
nie itgenb (Sinern Dingen verfeßafft, woßl aber DSielen auf vielfache Döetfe 
Scßaben verurfaeßt hätten’), nnb bereu ©ßarafter unb beginnen er al$ bem 
©emcinwoßle aller ©riechen unßeilbringenb mit feßarfem ©riffel rügt8), wirb 
man ißn faum einer beabß'cßtigten Unwaßrßeit jeißen fönuen. — Sluö bemfelben 

1) Polyb. IV, 4. 2) Polyb. J, 14. X I, 7.
3) Polyb. XIII, 5. 4) Polyb. II, 56.
5) Polyb. I, 14. XII, 15. 16. 28. 6) Polyb. I, 14. ff.
7) Polyb. IX, 34. 8) Polyb. IV, 3. XI, 6. u. V. a. ®t.
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©runbe, weil er mir Sßaprcd berieten wollte, vertiefte er ftd; nicht in bie a(= 
tere niptpeninnpüllte Sorjeit, Vie ipm ungewiß unb ber fidjet füprenben Sßapr? 
peit, welche feinem 3'becfe allein frommen fonnte, ju entbehren fepien1}, machte 
er bie rvnüfcpe @efd;id;tes), in weldje bie ber bamaligen Soifer anfgegangen 
war3), weldje bemna^ bad ©epräge einer allgemeinen ©efduepte, wie fic 
^Jolpbiud ju fdweiben beabftdjtigte*), angenommen patte, jum Slittelpunftc 
feinet Sßerfed; fie, bie wapr erfannt vor bem ©liefe feined ©ciftcd fiep ent
faltet patte unb nad; feiner 2lnfid;t mepr ald jebe anberc ©efdjicpte ipm ju 
bieten fdjien, worauf cd im Sieben unb (Staate anfomme unb weffen er für 
fein gefunfened Solf vorjugdweife ju bebiirfeu glaubte. —

©ied füprt und auf bie Jrage, worin benn nad; feiner Stuftest bad, wad 
im Sieben unb (Staate Sotp tpue unb warum er bie römifdje ®efd;id;te ald 
feinem praftifd;cn 3wdc befonberd förberlid) Betrachtet pabe5’); mit anbern 
SSorten, auf bie Jrage jurücf, welcher 2lrt feine gefcpidjtlidje unb |faatlid;e 
Slnfcpauung gewefen fei.

*
3wei Jaftoren ftnb cd, weldje in bem umfangreiepen Söerfe bed ']5bl^ 

bind bad geben bed Sinjelnen unb bad ber ©efammtpeit, b. i. ben ©ang ber 
3Beltgefd;id;te beftimmen; ber eine, weiter in nufere Sladjt gegeben, unb ber 
anbere, wekper auperpalb berfelben gelegen ift. Seuer befHmmt ben 2Öertp 
unb Unwertp unfered unb ber ©efammtpeit ©afeind, berupt auf ber intellefs 
tuellen unb fittlid;en ©runblage, auf welker wir fiepen unb wtrfcn, unb' ent- 
fdwibet in ber Siegel über ben ©rfolg unfered ^anbelnd; biefer jiept fiep ver« 
borgen ald £pcpe förbernb ober pemmenb burd; bie lange flette von (Sreigniffen 
pin, roelcpe bad geben ber ©injehwn, wie bie ©efd;id;te ber Soifer audmadwn. 
Seibe gaftoren bebingen fiep, wenn auep niept in jebem einzelnen Jalle, fo bod; 

1) Polyb. IV, 2.
2) ipolpbiud apnite pterin bie Spcpe und), tveldje bantald bie römifdje ®e« 

fd)id)te auf wunderbare SSeife jur ©runblage aller Soifer gemacht patte 
1, 4.

3) Polyb. r, 3.
4) Polyb. I, 4; II, 37; III, 58; VIII, 4; X, 47. u. f. tt>.
5) Polyb. III, 118. VI, 4.
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im ©an^cn in ber 2Öeife, baß ©lüd unb Unglücf, ^eil unb Unheil, Sidjer- 
peit unb Unßd;er(;eit, Seßanb unb Untergang vorjüglid; von bem geißigcn @c- 
l;alte abpangen, wcld;er, mag er bie bed reinen ©ebanfend ober ber 
lehregebenben @eßhid;te fein1), in bem enthalten iß, wad gefcßieht. $ene in= 
teßeftuelle unb ßttlid;e ®aßd iß, wenn aud; in anbercr f^orm, im Nebelt be$ 
Sin^efnen unb in ber ©efdßcßte ber ©efammtßeit eine unb biefclße. @3 ßnb 
indbefonbere jene ©ugenben, welche bie Sitten bie Karbinaltugenbcn nannten, 
$3efonnenl;eit, Mäßigung, Sapferfeit unb ©eredßigfeit, weld;e ald bie Präger 
alter gefdndjtiidjen Srf^einungcn von ^Jolpbiud I;erVotgehoben werben. SBo 
ß'e wirffam ßnb, ißt bad £üd;tige unb ©roße gewahrt unb bie mit Klugheit 
unb SDhith begonnene Unternehmung faß immer mit glüd(id;em Erfolge ge« 
frönt; wo ß'e feßleu, iß weber ßäudfidje uod; öffentlich« Söopffaßrt geßd;ert3). 
©emetriud war ein SWann voll 9J?utl; unb Kül;nl;eit, befaß aber bie 53efon= 
nenbcit nid;t; bem gemäß geßaltete ßd; aud) fein fpätered ©chidfal3). (Sine 
mit Serßanb unb SBernuuft geführte Heine Sßiad;t ßegt über SO?i;riaben verwes 
gener ^einbe. ©ad geige ßd; im Kriege bet ^erfer gegen bie ©ried;en; bad 
in bem gegen bie ©allier bei ©elpßi*}. SDtutß ftegt fogar über bie butch 
jahrelange Ucbung gewonnene Jertigfeit unb ©üdßigfeit, wie bie 9Jömer ed ben 
feegewohnten Karthagern beweifen5). ©ed Slrd;imebed alleinige geiftige Kraft 
wiberfteht bem ganzen SMagernngdheere ber körnet®). @o bewunberndwerth 
groß unb cntfd;eibenb iß oft ein einziger Sßann9) unb ein ßlatl;8), welcher bie 
Ü??ad;t eined SSotfcd ßürjt, weld;ed bid baßin ßd; für unüberwinblid; fyielt, unb 
ein anbered hob, bad muthlod gefunfen war9). — @arbcd bagegen, bad für 
unüberwinblid; galt, gel;t burd; bie ßßadßäfßgfeit feiner (Sinwohncr verloren1®). 
®o richten ßd; aud Mangel an SSorßdjt 3lrd;ibamud, ber König ber ?aje= 
bämonier, fo ^elopibad, ber ©ßebancr ^u ©runde11). 2lud gleichet Urfathe 
geßen £iffud unb Slfroltffud verloren13). 2Bad von (Sin^efnen gefaßt

1) Polyb. 111, 31. IX, 15. 16. 2) Polyb. IX, 12. 16.
3) Polyb. III, 19. 4) Polyb. II, 35.
5) Polyb. VI, 52. 6) Polyb. VIII, 5.
7) ftta ipvyVj Polyb. VIII, 9. 8) fiia yvmiu/.
9) Polyb. I, 35. IO) Polyb. VII, 15.

11) Polyb. VIII, 1.
5

12) Polyb. VIII, 15.
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ifb, bad gift aud; von ganzen Staaten, treffe bur^ bie ?cibcnfd;aften ber 
Bürger, b. p. ben Mangel an jenen ^ugenben innerlich bem æerberben ent^ 
gegen gepen *), burd; pflege berfrlfen crpalten werben, wie cd ftd; hefonberd 
in ber ©efcpid;te Jiom’d großartig bewährt pat. £icfe ivar baper für ben 
^olpbiud ber bejle 33elcg2J, bap jebed æolf, menn cd ftd; fclbft nid;t aufgibt, 
bie rcd;tcn Mittel fennt uttb auf bie riepttge Sßctfc benugt, niept nur bie ge- 
fäprbcte greipeit retten, fonbern bie verlorne wteber erobern fönne. 9lom, 
burd; kannibal an bcn 9ianb fuperer Qkrnid;tung gebradjt3}, wupte fid;, 
burd; bad Unglücf unbeirrt, nid;t nur ju bepaupten, fonbern in einem furzen 
Zeiträume baburd; jur 3ßeltpervfd;aft ju erpeben, baf} cd fid; unb bie brin* 
genben Mittel, bereu cd bedurfte, md;t verfauntc, fonbern biefe mit æctftanb, 
SRutp unb Sludbauer rcd;t,jcittg anmanbte*}. — 2öie bemnad; auf pppftfdjein 
©ebtete Urfad;e unb Söirfung mit fRotpmcnbigfeit ftd; entfprcd;en, fo fcpeint ed 
im spoft;bind fid; aucp mit bcm pft;d;ifd;cn in ©runb unb fyolge ju vcrpaltcn, 
fo bap biefe bie gute ober fd;(imme 33efd;affenpeit jener tpeilt, opne bap ber 
ßinflup bed jmeiten Jaftord befonberd p'cptbar wirb.

©icfer jweite ^aftor, beffen 3”tpUHd mir eben ^rmäpnuug tpaten5), tritt 
nid;t fomopl ald eine pöpere Wacht auf, meld;e mit Söcidpeit bie ®efd;irfe ber 
9Renfd;en unb 9?eid;e fenft, benn viefmepr tpeifd afd ein @lüd ober Unglücf 
bringenbed Ungefähr, oft opne beftimmten Scgriff, bad afd fofd;cd auf ben je- 
bedmafigen Sludgang, je nadtbem cd gut ober nid;t gut benutzt mirb, oft attd; 
miber alle menfd)ltd;e ©eredntung mitbeflimmenb wirft, tpeild ald fRaturnotp* 
wenbigfeit®). 3n ber erfteren @igenfd;aft ift bie Sp^e ald ein wanbelbared

I) Polyb. VI, 57.
2) 511 btefem Sinne fagt Sfliebupr in f. r. : einer ber $roecfe feiner 

— bed 1)3o11;b. — @efcpid)te war, ben ©riechen flar ju machen, wie 
SRom’d ©roße ntdjt burch fonbern burd) feiten Sßillett, jmecfj
mäßige Institutionen, unermüdete Slufmerffamfeit auf ipre Srpaltung, 2lud» 
bilbung unb Slnwenbuttg begründet fei.

3) Polyb. III, 1. 85. 119. VI, 58. IX, 3. 5. 6.
4) Polyb. XVI, 23. XV, 14. 5) rr^oedtt dt twv III, 5.
6) Polyb. I, 4. 86. II, 4. VIII, 17. IX, 8. 12. XVIII, II. XXXU, 16.

VI, 43.



— 19 —

©lücf, bem bann befonberb nt^t gu trauen ift, wenn eb längere 3c’l 5^ pofb 
gegeigt pat1}. Sie größten gelben Pabon ipre Jöanbelharfcit erfahren; unter 
ipnen Hannibal. 3” ber bcnFivürbtgen Unterrebung, »velcpe er vor ber 
Scplatpt bei 3ania k1'111 jünger»» glücfiidjern Siömerpclben patte, wirb er 
tiefen auf fie unb ben rafepen Sßecpfel aller irbifepen SSerpältniffe pin unb 
fpriept bie 2lnficpt aub, baß bie £pcpe wie mit unmiinbigen ßinbern mit 9J?en= 
fepen ipr Spiel treibe8}. Dft fcpeint fie ben WJeufcpcn bloß ipre -®?acpt geigen 
gu »vollen. So gefepap eb in bem, »vab ben Wbioniern begegnete. 2Bab 
biefe noep eben von ben geinben gu evlciben befürepteten, bab vergönnte ipnen 
bie Spcpe ben ^einben fclbft gu tpun8}. 21lb blinber 3ufaK4} tritt fie ben 
ßntivürfen ber tücptigften SDlänner entgegen, äpannibal patte 2llleb getpan, 
»vab möglicp »var unb »vab ein tücptiger Jclbperr, ben fo viele Scplacpten be* 
wäprt patten, in ber Sefabr tpun mußte, unb bennoep erlag er5}. @ben fo 
21 ip ä o b, ber ftetb mit 53erflanb unb Ueberlegitng panbelte®}; bebgleicpen (fpa* 
minonbab, obtvopl er eb feinerfeitb an Dficptb patte fepien laffen’}. 2llb 
räcpenbeb ©ämonion, melcpcb über diejenigen, »velcpe ®öfeb tpun, gebüprenbe 
Strafe verpängt unb bie filacpFommen baburep warnt unb beffert, erfepeint eb 
an vielen Stellen8}, ^pilippub unb 2lntiocpub peucpeln bem sptole = 
mäub, fo lange er lebte, pülfebietenbe ffveunbfcpaft. ^aum aber ift er ge= 
florben, fo vereinen fiep beibe, feinen unmiinbigen Sopn aub bem Söege gu 
räumen unb fi(p in fein Steiip gu tpeilen. ©a tritt bie Siptpe gur Sßarnung 
für bie fRacptvelt alb rä^enbe SSergelterinn auf. Sie erivecft gegen bie Reiben 
bie ftrafenben Oiömer, bie, »vab jene gefeglob betrieben, an biefen gefe^licp voll* 
giepen. Sie Jpcrrfcpaft beb ^tolemäub »virb »vieber erpoben unb erpalten, 
»väprenb bie jener frevler gu Srunbe gept9}. So füpnt bie 2ipcpe ben, tvel* 
cper mit ipr in ben oft tviberfprmpvollen 2lngelegenpeiten ber UDlenfcpen grollt, 
wieber aub. — SDiancpmal flellt fiep bie Sppe auep alb eine pöpere Wfaipt 
bar, rodele bie 2lngelegenpeiten ber 9)?enfcpeii einem beftimmten 3’e^’ julenft.

1) Polyb. Vin, 28.
3) Polyb. XI, 4.
5) Polyb. XV, 15.
7) Polyb. IX, 8.
9) Polyb. XV, 20.

2) Polyb. XV, 6.
4) TavwficcTov-
6) Polyb. VIII, 17.
8) Polyb. I, 84. XII, 23. u. a.
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Sad gefc^iept nameutlidj in feer römifcpen @efd;icpte, in weiter er cd als ber 
Zytye fdjönfied mW nü^licpj^ Sßcrf preifi, bap in ber bewußten finden ^vift 
Stom bmd; feine Söaffen nnb feine Staatdfunfi bad ©vopavtigftc feiner <3^1 
vollbracht pabe1}. Sie £p$en werben fogar mit ben ©Öttern jufammenge^ 
fiellt. Sa, wo fßolpbiud von ben herrlichen <5igcnfd;aften bed Scipio 
fpricpt, peipt ed: Siele fdweiben aud Mangel an Seurtpeilungdfvaft itnb @r= 
fahrung nnb aud Jäfftgfeit ben ©Öttern nnb Spd;en ju, wad Sacpc bed Ser- 
ftanbed, bed fliacpbenfend nnb ber Sorp'cpt ift®).

3n iprer anbern ©igenfcpaft offenbart fi'ch bie Spdje ald fRaturnotpwen- 
bigfeit. Sermöge berfelben ip allem £eben ber SP?enfd;en, bem ftaatlid;en be- 
fonberd, weld;en Sludbrud ed aud; gefunben ober welcpe gorm cd angenommen 
l;aben mag, ein beftimmted SDTaap »orgefd;riebcn unb ein eigened .3^1 gefegt, 
bad ed nid;t ju überfepreiten vermag, ßd altert unb verjüngt pep, pirbt ab 
unb lebt wieber auf in unabänbcrlicpem Söecpfel unb Petem ^reidlaufe3J. Unb 
wie in ber Statur bie ^apredgeiten wicberfeprcn in feppepenber golge, bad 
Jeben in berfelben nad) bem SÖinter wieber erwad;t, bie Srbe aufd Üieue grünt, 
bie Säume pep belauben, blühen unb Früchte tragen bid ju bem fünfte, wo 

1) Polyb. I, 4. VIII, 4.
2) Polyb. X, 5.— lieber bie 2lnpd)f, welche er von ben Süttern patte, ifpridjf 

er fiep niept and, patte auep bei ber praftifepen 9iid)tung, wekpe iß o11; > 
biud in feinem ®efd)id)tdwerfe verfolgt, um fo weniger begründete Ser* 
anlaffung bied ju tpun, aid bie ©otter, roie wir früher erwähnten, in ben 
Sang ber (Sreignipe gar niept einjugreifen fd)einen. æad er über pe VI, 
56. unb bie ©eipbdmonie — 6 loiovroc tqötioq iov xäqtv —
fagt, bewegt fiep auf ber DberPdcpe unb gept in ben Segenfianb niept ein. 
Slepnlid) verhalt ed fiel) mit bem, wad er pieruber an anbern Stellen fagt. 
X, 2. XVI, 12. (£ben fo zweifelhaft brueft er fiel) über feinen ©tauben 
an bad gortieben nacp bem 5obe aud. 93on bed altern 21 ra t ud SSerbienihn 
unb ben nad) bem Sobe ipm erwiefenen Ehrenbezeigungen fpredjenb, äußert 
er bie Meinung, 21 ra tud werbe fid) über bie Danfbarfeit ber 2lcpder tvopl 
freuen muffen, wenn anberd ^Jtngefchtebene ©mpfinbung — —
paben VIII, 14.

3) Polyb. VI, 9. 10. 57.



21 —

alleö Jeten fcpwinbet unb ber ©ob allgemein wirb, bamit im näd;flen ^tüp* 
finge Sllled ben ^rcidlauf wieber beginne: fo and; verhält ed fid; mit ben 
SRcnfcpcn in ipren flaatlidjen formen 4). Sind; bie beften Staatdverfaffungen 
muffen ftd; abnu^cn unb mit ipneu bie Staaten fclbcr vergepen, um anbern 
spia^ ju mad;en, bie gleid; jenen triebet vetfd;winben; bie einen allmälig, bie 
anbern im erfd;ütternbcn Sturme ber Seid vernieptenbe Sd;id'fal cr-
reid;t fte, mögen fte auf bem æege vernünftigen fRacpbcnfend entfianben fein, 
wie bie bed Jpfurgud, weld;e ^olpbiud eper für göttlichen ald menfd;licpen 
Urfprungd palten möcpte®), ober im Stange bet cr^iepenben Kämpfe, æirren 
unb Unglüddfälle, and benen bie (Srfcnntnip bed Seffern crwäcpfl, wie bie bet 
fRömer, bie in (Sntflepung unb Sntwidelung natitrlid;fte unb bcfle unter allen3), 
fpolpbiud, bet ton biefem flaaflicpen Äreidlaufc überzeugt trat, meinte, man 
fönnte ben JBteberbcginn unb feine Stabten mit fold;et Sewißpeit roraudfagen, 
bap eine 3rruug, trenn man aufmerffam opne fReib unb 3$™, b. p. partcilod 
ben jebedmaligen (Sang bet (Sefd;id;te eined Solfed verfolge, in Se^iepung auf 
Slüte unb Scrfall unb bad fernere ®cfd;id beffclben pöd;ßcud in ber 3C^, 
wann bied eiutrete, möglig wäre, ©ad gelte uamcntlitp ron bcn pcHenifd;cn 
Staaten4).

SBcnn ^olpbiud, trie fritpet gefagt würbe, bie großartigen (Erfolge ber 
römifd;en Sßaffen unb Staatdfunfl, weld;e bie 3c<fgciwfTen anflaunten unb bie 
fRadjfommen nid;t übertreffen würben5), ald bed @efd;icfcd fcpönflcd unb nüp* 
iid;ßed SScrf preift®), fo legt er burd; bicfed Job jugleid; an bcn Sag, welker 
2lrt feine ßaatlid;cn 2lnftd;tcn waren, ßd ift bie römifepe Staatdrerfaffung, 
weld;e er fo erpebt. Sie erftpien ipm fd;öiter unb beffer, ald jebe anbere’). 
3n ipr fanb et niept nur wie in bet ron bcn ^pilofoppcn bewunberten, 
ron ipm ben Staatdrcrfaffungen von Sparta, fRom unb ^artpago gegen* 
über einer tobten Silbfäule unter lebenatpmenben «JRenfcpcn verglid;enen 
bed fpiato in ber 3bee8), fonbern in ber Sßirflicpfeit Sllled vereinigt, 

l) Polyb. VI, 51.
3) Pölyb. VI, 4. 9. 11, 50.
5) Polyb. I, 2.
7) Polyb. VI, 9.

6

2) Polyb. VI, 48.
4) Polyb. VI, 3. 0.
6; Polyb. I, 4.
8) Polyb. VI, 47.
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blo^ für t>ic S^äet feine ©cfcßidjte.. @id;tli(p ift in berfclben -fein 53cmüpcn, 
biefc feine $been über Qklfd- unb Staatdieben ald in ben gefdjilberten £pat> 
fatpen bcmäprt barjufiellcn; unverfennbar in ber gufricbenen Stimmung, bie 
im Sßerfe funb gibt, in bem ruhigen Sone, ber burd; bad @anje fid; pin« 
^iept, eine gemiffe ,3UV^Ü^^ baß ct c$ iu einet 3eit tbue, tn meiner nad) 
æerupigung bed syeloponned eine (Sntmidelung unb ^ortbilbttng bed innern, 
nadj feiner Slnftc^t gefunben Staatdlebend fi^er festen; beregnet enbli^ für 
jenen praftifd;en .3*^ bie von ipm gemäpite pragmatif^e ©arjlcitungdmeife, 
meidje mir ald bie ipm cigcntpümlicpe im Anfänge unfered æerfutped beneid;* 
neten unb im Umriffe ju entmidebt bid bapin bemüpt maren. —

Soni^, ben 7. 3uH 1850.
L. —



£tøuluad)rtd)ten.

QSrfter .Slbfdjnitt.

^Illgemeine Sebnjerfaffnno*

P r i m n.
Atbtnaviud: Aoerr 'Profeffor ßtnbemann.

A. S p r« d) e n.
I. ©eutfd;e Spr ad;e. teuere litteratur «®ef^id;te nad; flippe. ©elefen 

unb erklärt würben ®ötl;e’d Sppigenie, QSofien5^ £iiife unb einzelne ®e= 
feilte neuerer ©id;ter. Rettung ber freien Verträge, beren $npalt 
grö^tentpeild bad Jeben unferer batcrlänbifd;en Sdjriftftcller ober ipre 
Sfßerfe Bifbeten. æefferung ber fc^riftii($ett Slrbeiten. 2 St. £>r. 
^Jrof. £ in bemann.

II. Sateinif^e Spraye. Cic. Disput. Tuscul. 1. V. Tacit. Annal. I. 
I. ©ie (Srflärung jum Streit lateinifd;. — (Surforifd; würben gefefen 
Cic. orat. pro Roscio Amerino, Divinatio in Caecilium, orat. pro 
rege Deiotaro.— 2ööd;entlid; ein fd;rift(id;e$ Sxtemporale aud SDfuret; 
Sorrectur ber freien lat. Sluffä^e unb ber Ueberfe^ungen aud 3nwpt’d 
Slufgaben. ^rioatlectüre für Prima A.t Liv. 1. XXI. sqcp; für 

7
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Prima B.: Caes. de B. G. 5 5jr. ©pmnaftaLgebrer Dr. 
SP c i e r d.
Horat. Carm. 1. I. II. Sat. 1. I. 4. Epist. I. 2. SJtebrere ©ben 
würben memorirt. ©inieitung in ben ©id;ter. 2 ©t. Brüggemann.

III. ©rieebifcbe Sprache. Plat. Apolog.; Demosth. orat. Olynth. I.; 
Sophocl. Aiax bid v. 500. ©rammatif unb fd;riftlidje Uebungen. 4 
©t. Brüggemann.
Hom. lliad. 1. V. VII. VIII. X. XI. 2 ©t. $r. ^wf. gin« 
bemann.

IV. ^^^njöfifd^e Spraye. Montesquieu: Considérations sur les 
causes de la grandeur etc. chap. 1 — 16. — ©rammatif naeb 
9JHiller nnb jwar bie gepre von ben ^articipien unb von ben sJartifeln. 
©orrectur ber fd;riftlid;en SIrbeiten. 2 ©t. $v. @9mnafial«^)ülfd« 
tebrev Ola abe.

V. 'yolntfd^e Spraye. 1.) $üt bie ©djüler polnifc^er 3un9e’ 
gitteratur--@efd;id;te bid jum 3«bve 1622. ©rammatif; ©orrcctur ber 
Sluffa^e. hefting unb (Srflärung audgewäbfter Oben unb Elegien von 
Kochanowski. fprima unb ©ecunba waren combinirt. 2 @t. 2.) 
giir bie © d; ü I e r ben tf eb er 3unSe- ®ie gormeidebre naeb Po- 
plihski’s ©rammatif; ^ectüve profaifeber ©titefe and ben Nowe Wy- 
pisy Polskie. ©ebrtft(id>e Hebungen tm Uebertragen aud bem ©eutfeben 
in bad ^olnifdjc. ^rima unb ©ecunba waren combinirt. 2 ©t. 
y?r. ©anbibat L o w in sk i.

VI. ^ebräifebe Spradje. Reiter ^jauptt^eil ber gormenlebre unb ©pn« 
tar naeb ber ©rammatif 'von ©efeniud, verbunben mit practifcben Ue= 
bungen naeb bem ^anbbud^e von Maurer, ©elefen würben I. Mos. 
22; 37; 39; 40. Psalm. 8; 19; 72; 104. 2 ©t. ^)r. fRelu 
giondlebrer Lic. von Prqdzynski.

B. Söiffenfd)«ften.
I. Steligiondlebr e. 1.) gfür bie f a tp o li f d; en ©driller, ©er Brief 

bed p. Sacdbud naeb bem Urterte. Äir^engefebid;te von ®b«flud bid 
jum Anfänge bed adjten $abrbunbertd. ©laubendlebre von ©otted 
©afepn, — 2ßefen unb ©igenfebaften, — ©inpeit unb ©reiperfönlieb« 
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feit, von bet Schöpfung unb (Höfling bet $Mt nach bem Lebrbucbe 
von Dr. Nfartin. Oie Schüler ber sJMma nnb Secunba traten nad) 
Nationalitäten getrennt unb erhielten ben Unterricht in ihrer refpcct. 
9Nuttcrfprad;e in je ^wei wöchentlichen Lectionen. i)t. Neligiondlel;rer 
Lic. von Prgdzynski. 2.) §üt bie e vangelifcbcn Schüler. 
Einleitung in bie biblifd;en Fächer 31. u. N. O.— Oie Spmbole unb 
ein 3Ibfd;nitt ber Glaubendlehre nach ©chmieber. Gelcfen nad) bem 
Gtunbterte würben bie fat^olifcpen unb bie ^aftoralbriefe. 2 ©t. 
^)r. ©uperintenbent Sin ne de.

II. ^hilofophtfch^ ^ropäbeutif. Empirifche ^fi)d;ofogie nach Siunbe. 
2 ©t. Ipr. ^5rof. Linbemann.

III. SNathematif. 3lritl;metifd)e sProgrefjionen peberer Orbninigen unb bie 
figurirten 3ahieu; bie unb Nentenrccpnung; Entwide»
lung bet F«uctionen in Neipcn mit befonberer 3Nrüdjid;tigung ber Se» 
rechnung ber Logarithmen unb bet goniometrifd;en Functionen. — 2öie» 
berholung bet Trigonometrie unb bie analptifd;e Elcometrie mit be» 
fonbetet Scrüdfidptigung ber ^egelfcpnitte. 4 ©t. £)r. Oberlehrer 
2ö i d; e r t.
3lld Lehrbücher maren in ben Rauben ber ©d;üler: Leitfaben für 
ben hruriftifdjen ©^ulunterri^t von Niattpiad unb bad ^anbbuep ber 
allgemeinen Slritpmetif von El tun er t. 3n ben brei oberen Eiaffen 
würben ben ©d;ülern von 5« <3^1 größere h«uölid;e Slrbeiten ge« 
geben, welche von bem Lehrer corrigirt würben.

IV. Elefd)idjte unb Eleograppie. Elefd;id;te bed SNittelalterd nad; ^Jü^. 
Sßieberholttng ber alten unb neuen Geographie. 2 ©t. ^)r. fptof. 
Liubemann.

V. Oie mathematifche Geographie, bie ©tatif unb SNed;anif fejler
Körper mit ber nötpigen mathematifd;en Segrünbung. ^anbhuch: Siu» 
gufTd aud Fißher’d mechanifd;er Naturlebte. Experimente, fo» 
weit ber pbpftfalifd;e Apparat ed geftattete. 3m SÖinter»©. 2 ©t.; 
im Sommer*©. 1 ©t. £r. Oberlehrer 2Öid)ert.

VI. Naturgefd>id)te. SÖieberbolung ber Natnrgefd)ichte. 1 St. waprenb 
bed Sommer»©. ^)r. Gpmnaß'al»Lehrer .paub.
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©er ©ir eet o r Befprach jtch im Sommer^Semefier in einigen (Stunden 
mit ten Primanern über (Einrichtung be$ aeabemifchen StubiumS.

©bet- uni» Kiiti’r-^er unb a. 
örbinariiiö: ^etr ©^ntnaftal:Scorer Dr. SRptéjtsStpg.

A. Spraye tt.
I. ©eutfe^e (Spraye. SR^etorif; ®orrectur ber $luffa£e unb Leitung ber 

freien Borträge; ©eclamiren theilS felbfi gewählter tpeitö gegebener 
Stücke. ®elefen würben profaifd;e Stücke aus Schiller. Revifton ber 
^Jrivatlectüre. 3 St. Jpr. ®.-?. Dr. SRoiSjiSStzig.

II. Sateinifche Sprache. A. ber vereinigten Secunba. ©ie 
^re von ben ®afuS unb ben ^räpofitionen nach ^uwpt. 1 St. 
(Eorrectur ber fchriftlichen Arbeiten. 1 St. (Extemporalien. 1 St. 
sßrivatlectüre: ©er größte ©h^ ber Biographien beS RepoS unb bie 
brei erften Bücher (Eäfar’S de B. G. — ®elegentlid;e Repetition ber 
im vorigen Schuljahre memorirten Rebe pro Archia unb Der baran 
in lateinif^er Sprache geknüpften Bemerkungen über ®rammatik, StG 
Hftif, ©efchichte unb Antiquitäten. £r. ®.-£. Dr. SRoiSziSStzig.
B. $n ber Ob er - Secunba. Liv. 1. XXIII. XXIV. nach Boran-' 
fehiefung beS Rothwenbigjlen über ?eben unb Sßerke beS SchriftflellerS. 
2 St. ^)r. ®. =£. Dr. SRoiSziSStzig.
AuSgewählte Stellen aus fämmtlichcn Büchern ber Georgica Birgil’S. 
SRemoriren. 2 St. Brüggemann.
C. 3« ber Unter = Secunba. Cic. Cato M. unb bie Rebe pro 
Roscio Amerino. Borger ein kurz gebrängter Bericht über ®iccro’S 
Seben unb SBerfe. SÄemorircn ausgezeichneter Stellen. 2 St. ä?r. 
®. = £. Dr. SR o i S j i $ S tj i g.
Virgil. Aeneid. 1. VL u. VII. mit AuSivahl; vorher (Einführung in 
ben ©ichter. (Einige Stellen mürben memorirt. 2 St. Brügge
rn a n n.

III. ®riechifche Sprache. A. ber vereinigten Secunba. Xe- 
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noph. Cyrop. 1. V. unb VI. 3Iuö ber ©rammatif von Guttmann: 
2öieberßotung ber unregelmäßigen øcitmorter, bie Sßortbilbung unb bie 
Spntax bio ju ber geßre von ben modis, Grtemporalien unb Grer® 
eitien. 4 St. Jpr. Prof. ginbemann.
B. 3h ber Ober®® ecunba. Hom. lliad. 1. I. — IV. XII. XXIV. 
2 St. £r. prof. g in bemann.
C. 3n ber Unter ®Secunba. Hom. Odyss. 1. XIII. — XV. Gi® 
nigeö mürbe memorirt. 2 St. ^)r. @.®g. Dr. SDtois^UOtjig.

IV. 3r0noOfif4>e ®pracße. Voltaire: histoire de Charles XII, livre 
III, IV.— ©rammatif nach Tiüller: ©ativ, SIccufativ, Slbjective, 9tu® 
meralicn unb Pronomina. Gorrcctur ber fcßriftlicßen Arbeiten. 2 St. 
$r. @.®f).®g. 9iaabe.

V. Polnifcße Sprache. S. Prima.
VI. ^ebrätfcbe Spraye. Glementar® unb jum unregel®

mäßigen 3fd>vort nach ber ©rammatif von ©efeniuä, vcrbunbcn mit 
practifcßen Uebungen nacß bem £anbbucße von ®?aurer. ©elefen mur® 
ben I. Mos. 1. 2. unb 3. 2 St. £r. S^eligion^teprer Lic. von 
Prgdzyns ki.

B. SBiffenfd)affen.
I. 91 e I i gi o n S t e I; r e. 10 gm* bie fatßolifcßen Spüler. S. Prima. 

2.) Jüv bie evangelifcßen Spüler. S. prima.
II. Sdfatßematif. @feid;itngen beö erften Srabed mit mehreren Unbefann® 

ten; quabratifcße @Ieid;ungen; bie Kettenbrücke unb unbestimmte ©lei® 
dringen beö erflen ©rabesh — æieber^olung ber gepre von ber 2lepn® 
ließfeit unb ben proportionen bei gerablinigen figuren unb bei bem 
Greife; bie Serecßnung folger figuren unb bie Stereometrie. 4 St. 
■Ipr. D.®g. Söicßert.

III. ®efd)id;te unb ©eograpßie. ©efeßießte ber Körner, teuere ©eo® 
grapßie von Africa unb ©eutfd;fanb. 3 St. ^)r. Prof, ginbemann.

IV. Pßpfif. Glectricität; ©atvanigmuS; SOfagneti^muS; GlectromagnetiSmud 
unb bie ^nbuctionöerfcßeinungen; einzelne Wdmitte au$ ber gepre von 
ber Söärme. 2 St. Jpr. D.=g. Söidjert.

8
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ben 14. Aitguff c., von 8 Upr SOiorgenö unb von 3 Upr 91a^mittag^ at in 
bem größeren (Slaffenjimmer ber Quarta in nacpfolgenber Drbnung erfolgen:

93 o r m i t t a g.

€5 £ f a ti g, 
Vertat Sateiniftp unb 9?ecpnen.
Quinta: £ateinif(p unb @efcpi(pte.
Quarta: fatpolifepe SReltgfonöIepve ttnb ©rieepifep. 
Unter-Scrtia: Sateinifcp unb ©eutftp.

91 a ep m i t t a g.

© e f a n g.
©ber^Sertia: 9)?atpematif unb Orietpifcp.
Secunba: evangelifcpe SMigt'onlepre, ^ateinif^ unb ^olnifcp. 
primat ^ranjoftfep, ^pppf unb ©rieepifep.

©onnerflag, ben 15. Aitguff c., SOiorgené 8 Upr: juni Schiff be$ 
Scputjapreb mufffaliftpeé £ocpamt unb ©anfgebet in ber ©pmnaftal»Äircpe. 
hierauf in bem größeren ©affenjimmer ber Quarta: ®cfang, Abfcfiebörebe 
ber Abiturienten unb beren ©wieberung; ßmtlafffing ber Abiturienten; 93er* 
fe^iutg; ©efang.

©aö nette ©ipufjapr wirb ©onnerftag, ben 2G. September e., Borgern? 
8 Upr burep eine gotte^bienfllicpe geier in ber ©pmnafiaUÄirtpe eröffnet, ©ie 
Aufnapnte neuer Scpüler finbet am 23. 24. unb 25. September c. in ben 
SJlorgenffunbcn von 8 PU 12 Upr unb Dlaipinittagö jivifcpcn 2 unb 5 Upr Statt.

®oni§, ben 12. Auguff 1850.
Dr. /. priiggemann.
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noph. Cyrop. 1. V. unt VI. 2Iuö ter ©rammatif von Guttmann: 
2ßieterßolung ter unregelmäßigen Zeitwörter, tie Hßortbiltung unt tie 
Spntar Bit ju ter £eßre von ten modis. (Extemporalien unt <Erer* 
citien. 4 St. Jpr. Prof. Sintemann.
B. 3k ber ©ber*Secunt a. Hom. Iliad. 1, I. — IV. Xll. XXIV. 
2 St. £r. ^prof* ? in bemann.
C. 3n ter Unter*Secunta. Hom. Odyss. 1. XIII. — XV. Gi* 
niged murte memorirt. 2 St. £>r. ©.=?. Dr. ©loidjiddtjig.

IV. 5 r a n $ ö f i f d) e Sprad;e. Voltaire: liistoire de Charles XII, livre 
III, IV. — ©rammatif nad; ©Hiller: ©ativ, Slccufativ, Slbjective, ©u* 
meratien unt Pronomina. Gorrcctur ter fd;riftlicßen Slrbeiten. 2 St. 
©r. ©.*©.*?. ©aabe.

V. polnifdje Sprad;e. S. Prima.
VI. ©ebräifeße ®prad;e. Glementar* unt ^ormenleßre bid jum unregel* 

mäßigen nad; ber ©rammatif von ©efeniud, verbunten mit
practifd;en Hebungen naeß tem ©antbueße von ©faurer. ©elefen tvur* 
ten I. Mos. 1. 2. unt 3. 2 St. ©r. ©eligiondleßrer Lic. von 
Prgdzynski.

B.
I. ©eligiondleßre. 1.) bie fatßolifcßen Sd;üler. S. Prima. 

2.) gür tie evangclifd;en Scßüler. S. Prima.
II. ©fatßematif. ©leießungen ted erßen ©rated mit mehreren Unbefann* 

ten; qitatratifcße @leid;ungen; tie ^'ettenbrüdje unt unbeßimmte ©lei* 
dutngen ted erften ©rated. — 2öieberßolung ter £eßre von ter 3leßn* 
lidjfeit unt ten proportionen bei geratlinigen 5lßuren ltt,b bei tem 
Greife; tie $3ered;nung folger figuren unt vie Stereometrie. 4 St. 
^)r. ©.*?. 2ßid;ert.

III. ®efd;i(ßte unt ©eograppie. ©cßßicßte ter ERömer. ©euere ©eo* 
grapßie von SIfrica unt ©eutfd/ant. 3 St. ^)r. Prof. Siutemann.

IV. Pßpfif. Glectricität; ©alvanidmud; ©fagnetidmud; Glectromagnetidmud 
unt tie 3ntuctionderfd;einungen; einzelne Wdmitte aud ter £eßre von 
ter SÖärme. 2 St. £)r. ©.*?. Effiicßert.

8
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(0 b e r - ® e r t i a.
Ärbinatiiid: .'3 ert ©VntnafiaC Vcl;rer Dr. ^Jefetd.

A. S |) r a d) e n.
I. © eutfcpe Sp r ad; e. ©ie allgemeinen (Sigenfåaften bed Stild ncxcß Sie* 

metd. Slnfangdgriinbe ber fDtetrif. ®rflaren unb Verträgen von poe* 
tifåen Stiicfcn aud ^ülfiett. Sorreetur ber fd;riftlfåen Arbeiten. 3 
St. Ipt. ©.*£. $aub.

II. £ateinifd;e Sprache. Caes. de B. G. 1. VII. De B. C. 1. I. 1 — 
35. Ovid. Metam. 1. VIIL 183 — 545. nacf» ber Sludgabe von Sia* 
bemann. — ©rammatif nacp SJioidjiddtjig: lffiieberl;olung ber £el;re 
von ber Söortbilbung unb bent @ebraud;e ber (Jafud; bie syntaxis 
verbi bid gur £epre von bem participium. — ©te Sd;iifcr femten 
Caes. de B. G. 1. III. 2 — 7; Ovid. Metam. 1. VIIL 183—235; 
1. XL 592 — 615. unb aud ber ©rammatif ju jeber Siegel ein 53ct* 
fpiel audwenbig. ©orrcctur bet fåriftlicpen Arbeiten and ^it^inger’d 
53eifpielen jum Uebcrfet^en. 8 St. Jpr. ®. = £. Dr. Peterd.

IIL @ried;ifd;e Sprache. Slud gacobd ber jweite unb britte Slbfånitt 
ber janbet* unb SSölferfttube. Xenoph. Anab. L V. 1—6. Sram* 
matif nad; æuttmann: bei fortgefe^ter 33erücfftd;tigung bed früher ©e* 
lernten Einübung ber gefammten unregelmäßigen Konjugation unb bed 
Sßefentlid;ßen aud ber Sepre von ben sPartifefn unb von ber SBortbib 
bung. Siad; ^fingften würben bie @d;it(er in bie Dbpffee eingefüprt, 
aud tveld;er fie fünfzig SSerfe audtvenbig lernten. Sorrectur ber fårift* 
licken Slrbeiten. 6 St. ^)r. ®.*£, Dr. ^5 et erd.

IV. granjofifd;e Spraye. Florian: Numa Pompilius, livre V. — 
©rammatif na$ Mittler: von ben unregelmäßigen ^eibvörtern unb 
ben ^artifelu. ©orrectur ber fåriftlfåen Slrbeiten. 2 St. ^r. 
£.*£. Staabe.

V. ^5olnifd;e Spraye. 1.) giir bie Sd;üler polnif^er 3«nge. 
©rammatif von Szostakowski; Seetiire bet Wieczory pod Lipq unb 
einiger ©ebfåte aud ben Nowe Wypisy Polskie; ©eclamiren audge* 
wäl;lter ©ebfåte; ©orrectut ber fåriftlfåen Slrbeiten. Dber*£ertia,



— 31 —

Untertertia unb Ouarta waren eombinirt. 2 St. f)r. Sanbibat 
Lowinski. 2.) gür bie Spüler beutfper SIbfunft. ©ie 
^ormenlepre nacp bem ©lementarbupe von Poplinski unb Ueberfe^miß 
cntfprepcnbcr Stücfe. Obertertia, Untertertia unb Ouarta in jwei 
2Ibtpeilunßen. 2 St. V)r. ®.*£. Dr. pcterS unb fw. Sanbibat 
L o w i n s k i.

B. Söiffenfd?aften.
I. 91 el i ßi on S I ep r e. 1.) ^ür bie fatpoHfcpen Spüler. Oie ©lau* 

benSlepre nacp Ontrup. Srflärunß ber fonn* unb fefttäßlipen ©ban* 
gelten. Oie Spüler ber Obertertia, Untertertia unb Ouarta er* 
piebten biefen Unterricht, nacp iprer rcfpect. UQntterfprape ßetrennt, in je 
^wei wöpentlipcn Stunten, Vw. 9Mißion$beprer Lic. von Prß- 
dzyhski. 20 gür bie evangelifpcn Spüler ber Ober* 
unb Untertertia. ©laitbetiS* unb Sittenlepre nap fbiiewel’S 
£citfabem ©aS ©»anßelium SOTattpäi würbe im ©runbtexte ßelefen. 
2 St. £w. Siipcrint. 21 ii ne cf e.

II. Sftatpematif. 2IuSjiepen »on O,uabrat* unb ^ubifwitrjeln; ©leipunßen 
beS erften ©rabeS mit einer unb mepreren unbefannten ©röpen. — 
Sßieberpobmiß ber £epre von ber ©leippcit ber gißuren ans ©runb* 
linie unb ©öpe unb bie SSerwanbbunß ber ^ißitren; bie ^epve vorn 
Greife unb ber 2lnfanß ber £cpre bon ben proportionen bei ßerabli* 
nißen ^ißiiren. 4 St. ^)r. Oberleprcr SBicpert.

III. ©efcpicpte unb ©eoßrappie. ©efcpicpte OeutfcpbanbS bis jum weft* 
fabifcpen Trieben; ©runbjüße ber branbenburßifcp*preitpifcpen ©efcpicpte 
nacp pü^. — ©eoßrappie Oeutf^lanbS unb beb norb*ofteuropäifcpen 
SiefbanbeS nacp fRieberbinß. 3 St. ^)r. ®.*^).*8. 9iaabe.

IV. fftatnrßefcpicpte. 3m £®inter*Semefter: STJineraloßie; im Sommer* 
Semefter: Sotanif. (Jrläuterunß beb ginné’fcpen unb beb natürlipen 
SpjlemS; Oemonftrationen lebenber Pflaitjen; botanifcpe Gfrcitr|tonen. 
©eö SeprerS ^anbbup ber 9?aturßefpipte unb bab von bemfelbcn per* 
auößeßebene Album würben fowopl in biefer als aup in ben übrißcn 
Staffen ju ©runbe ßeleßt. 2 St. £r. ©.*£. ^)aub.
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II n t c r - Tertia.
dJrbtnariué: ^err ©^mnaffabSeßrer ^auK

A. ® ß rn d) e n.
I. ©eutfd>e Spraye. 9tad; fmffmaim’b ©rammatif bie syntaxis verbi, 

bie verfügten Sä$e unb bie £epre von ber Bntcrpunction mit münb* 
ließen unb fd;riftlicpen Seifpielen. ©orrectitr ber alle brei æod;en ge* 
lieferten fd;riftlid;en Slrbeiten; ©eclamationb* unb gefeübungeu aub bem 
entfpred;enben Speile ber äoülßett’fcpeu Sammlung. 3 St. £m. ©.* 
£.*£. Sommer.

II. £ateinifd;e Sprad;c. Caes. de B. G. 1. II. III. unb IV. bid cap. 
20. 3 St. Ovid. Metam. nad; ber ^abermann’fepen Slubgabe I. I. 
unb II. bib 53. 328. $)M;rere Stellen murben memorirt. ©ie gepre 
von Ver ©Quantität unb (Sinigeb aub ber Sepre von bem 53erfe. —■ 
©rammatif nad; 9)?oibjibbt^ig: SBortbilbung ber Siomina unb 33erba; 
Slbverbia; ^räpofttionen; Uebereiußimmung ber Söörter im Sa^e; 
syntaxis casuum. (Sorrectur ber fd;riftlid;en Slrbeiten. 8 St. ^>r. 
©.*£. Jpaub.

III. ©ried;ifd;e Sprad;e. Ueberfept mürben aub bem ©lementarbuepe von 
Bacobb bie mptpologif^en ßr^äplungen über Jperaclcb unb ben Sirgo* 
nautenjug, ber 3lbfd;nitt über Dlaturgef^icpte unb bie aefopifd;en fabeln. 
Settere fomie bie jmölf Slrbeiten beb ©eracleb murben memorirt unb 
in grammatifeper Se^iepung forgfältigß mieberpolt erffärt. — Sßieber* 
polung unb ©rmeiterung beb grammatifepen spenfumb ber Ouarta, 
barauf bab SSerbum in unb bie unregelmäßigen 3edmörter nad; 
æuttmann. ©orrectur ber fd;riftlicpcn Slrbeiten; Wiemortren von 93o* 
cabeln unb fleine ©rtemporalien. 6 St. ^)r. ©.*£. Dr. 2)?oi* 
bjibbtjig.

IV. ^ranjbfifcpe ©pracpe. ©rammatif nad; Sculler: ^ormenlepre bib 
$u ben regelmäßigen Bedmortern mit Hebungen an ber Safel. £efen 
unb Ueberfe^eu aub bem JNuma Pompilius par Florian. 2 St. ^)r. 
©.'©.-?. 51 aabe.

V. ^olnifcpe (Spracpe. (S. Dber*Sertia.



B. Söiffenfdjaftem
I. 9? clt g t o n g l e h r e. 10 gmr bie fatl;olifd;en S ch ü I e r. S. Dber= 

Sertia. 2.) bie e v an ge It f cß en Schüler. S. Ober =Sertia.
II. SRathematif. SÖieberhoIung ber ©ejimaUSrii^e; fRechmtng mit ent- 

gegengefetjten unb algebraifchen ®rö^en; bie Sel;re »on ben ^otenjen 
mit ganjen pofttiven unb negativen (Erponenten. — (Einleitung in bie 
©eometrie; bie (Eongruenj ber ©reieefe; bie @leid;heit ber figuren 
aug ©runblinie unb Jpöpe unb æerwanblung berfelben. 4 St. £r. 

20id;ert.
III. ®efchid;te unb ®eograpl;ie. fRomifdje ®cfd;id;te big auf Sluguftud 

nad; sPüg; alte unb neue ®eographie beg ehemaligen römifchcn Oteicheg. 
3 St. ør. ®. = ø.=£. gommer.

IV. 9taturgefd;id;te. Øm Sßinter-Scmefler: Äerb- unb Saudøpiere. Øm 
Sommer-Semeftcr: æotanif. (Erläuterung bed £*inné’fd;en Spftemg. 
æefdireibitng ber um (Eonig milb mad;fenben fPflattjcn nach beg i'eprerg 
Album, éxcurjtonen. 2 ®t. ^)r. ®.-£. J^aub.

(Quarta.
Ärbtnartué beé ®øeht§ A: »^err ©Qmttafial: Sejrer SI aftner.
©rbinartué beé ®øetué B: ^err ^røfeffør Dr. fünfer.

A. ©praten.
I. ©eutfdje Spradte. ©rammatif nad; ^offmann: 5Bon bem mehrfachen 

Sa^e; (Einübung ber ©onjuuctionen unb ber ^nterpunctionglehre. ©es 
clamircn unb ©rflären von SUuflerflitcfen aug Jpülfiett’ö Sammlung. 
(Eorrectur ber fd;riftlid;en Arbeiten. 4 St.

3n bem Coetus A: ,f)r. = fRaabe.
$n bem Coetus B: ^)r. ©. = £>. = £• Defircidj.

II. ^ateinifd;e Spradje. ®rammatif nad; SRoigjiggtjig: 9lad; tvieber* 
holter (Einübung ber konjugationen bie Sat^ unb (Eafuglehrc, bie Sehre 
von bem 2lccufativ mit bem infinitiv, von bem ablativus absolutus, 
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von ben ©onjunctionen, von ben 3e^en Atnb Stoben mit vielen Sei* 
fpielcn. — 2lud Cornelius Nepos in bem Coetus Ai Miltiades, 
Themistocles unb Aristides; in bem Coetus B: Timotheus, Dion 
unb Timuleon. 3« beiben ©oetud würbe aud bem ©elefenen memo* 
rirt. ©orrectur ber fcprift(id;en Arbeiten. — £epre von ber Huan* 
tität, von ben Serdfüjjen unb bem Senar. ©te fabeln beg ^5päbrud 
unb jtvar and bem erftcn Sud;e mit Sludtvapl. 8 St.

3n bem Coetus A: ^)r. ©.*£?. Gattner.
3n bem Coetus B: 0>r. ^rof. Dr. Runter.

III. ®vie^i^d)e Sprad;e. Olacp Suttmann’d ©rammatif bie ^ormenlepre 
bid ju ben 3eihvörtern auf in Serbinbung mit mitolidjen unb 
fc^riftli^en Hebungen. Sind bem @Iementarbu$e von 3acobd würben 
bie entfprecpenben 2Ibf^nitte überfe^t unb erklärt, and? mehrere Sä^e 
memorirt. 4 St.

3n bem Coetus A: ^)r. ©.*£. Gattner.
3n bem Coetus B: ©r. ^rof. Dr. Runter.

IV. fßolnifd;e Spraye. S. Obertertia.

B. äöiffenfd)aften.
I. Religiondlepre. 10 fatpolifd;en Sd;üler. S. ©ber*

©ertia. 20 gitr bie evangelifd;en Spitler. ©ad erfie ©aupt* 
jlüd bed Kated;idmud nad; Sßetfj. Stblifd;e ©efdødte bed 21. S. vom 
2Infange bid jum Zeitalter ber Otid;ter. 2 St. ©r. Superint. Sinne de.

II. SÄatbematif. ©ejimalbrüd;e; cinfad;e unb jufammcngefe^te ^ropor* 
tionen; Kettenregel; ®efel(fd;aftd* unb 2llltgationdred;uung. — ©ad 
erfte Sud; von (Suclib’d (Siementen jum größten ©peile. 3 St.

3n bem Coetus A: ^)r. ®.*£. Kattner.
3n bem Coetus B: Jpr. $Jrof. Dr. Runter.

III. @efd;icpte unb ©eograppie. ©efcpicpte ber Orientalen unb ©riecpen 
bid auf 2lleranber nad; ^ütj. ©eograppie ber aupereuropäifd;en (Srb* 
tpeile nacp Sfteberbing; (Spartenjeid;nen. 3 St.

3n bem Coet. A: Jpr. @.*^).*?. Ola ab e.
3n bem Coet. B: Jpr. ©.*©.*?. Oefivcidj.
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IV. 91aturgef4>i^te. 3m SÖinter*S. ^nocßenthiere. $m Sommer*®. 
Botanif nach bem Sinné’f^eu Spftem. Bcftimmen unb Betreiben 
ber ^flan^cn nac£ beg Seprerg Album. Excurfionen.

Coet. A: 2 St. ^)r. ©.*£. ^aub.
Cofit. B; 2 St. £r. ©.*£. ^)aub.

Quinta.
Stbtnartué: 4g ett ©^mnaftals^JuIfgkljret Sommer.

A. «Sprayen.
I. ©eittfd)e Spraye, ^ractifche Erläuterung unb Einübung ber Diebe* 

theile, ihrer ^Won, ber Orthographie, ber Sa^conftriiction unb ber 
©runbjüge ber syntaxis casuum. £efe* unb ©eclamationg*Uebnngen; 
Eorreetnr ber fd)riftlichen Arbeiten. 4 St. ©r. ®.Ap.*£. Sommer.

II. ?at einifche Spraye. SÖteberpofung ber regelmäßigen unb Einübung 
ber unregelmäßigen Formenlehre; ©runb^üge ber Eonßruction beg ein* 
fachen Sa^eg nach SHoigjiggtjig’g ©rammatif. ©ie siegeln mürben 
an Beifpielen aug £iginget’g Uebunggbmße practifd) eingeübt; 3)?emo* 
riren erf'färter Sät^e; Eorrectur ber möd;cnt(idj gelieferten fcfmiftlicßen 
Slrbeiten. 8 St. Jpr. ®.*f).*£. Sommer.

III. fßofnifd)e Sprad;e. Einübung ber Sautfehre nach beg Jeßrerg eigener 
Bearbeitung biefer SDTaterie; ©eclination ber Subflantioe unb Slbjectwe 
fomie bie Eomparation ber festeren nad; Poplinski’s ©rammatif. Ue* 
berfe^en unb Erflären aug Poplinski5s Elementarbucße. 2 St. ^)r. 
©.*£.*£. Sommer.

B. 2Ötffenf^aften.
I. fReligiongfepre. d.) f^ür bie fatf)olifd;cn Sdjüfer. Bibtifdje 

©efd)icßte nad) SJlatpiag. ©ie brei erßen ^auptftüde nad) bem ©iö* 
cefan*^atefßigmug. ©ie vereinigten Sd)üfer ber Quinta unb Sexta 
mürben in je jmei mö^entfid)en Stunben in ißrer refp. Whttterfpracße 
unterrichtet. ^)r. Diefigiongfeprer Lic. von Pi-gdzynski. 2.j
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bte evangelifd;cn Sd;üter. ©aö erfte Vmuptflüd würbe bem 
Sßortfinne nad; erflärt unb mit entfpred;enben Sieberverfen auéwenbig 
gelernt. Siblifcpe @efcpid;te beö 21. £, mit 2liWwapl. 2 St. d?r. 
Superint. 2Innede.

JI. Oleinen, ©ie Srudjredjnung; bie einfache unb jufammengefe^te Sieget 
von ©reien mit geraben unb umgefeprten SSerpältniffen. 4 St. £r. 
®.=£. Gattner.

III. ®efd;id;te unb ®eograppie. ©iograppicn au£ bem SHittelafter. 
©eograppte ber einzelnen Jänber Kuropa’ö in SSerbinbung mit @par= 
tenjeid;nen. 3 St. £>r. ©. = £>.=£. Sommer.

IV. Statur gefd;id;te. $m 2Öinter=S. SSorbegriffe ber B00^0^ an $en 
Säugetpieren unb SSögeln erläutert. 3m Sommer *S. 2luffucpen unb 
Sefdjreiben ber am päuftgflen in ber Koniger glora vortommenben 
^flanjen. Krcurp'onen. 2 St. f)r. ©.=£. £aub.

e r t a.
Äröittattué: ^erv ©^niHafial^iilfélelner öefireicb.

’ A. © v r a cf) e n.
I. ©eutfd;e Spracpe. Sd;rifttid;e unb münbticpe Hebungen in ber ©ccti* 

nation unb Konjugation; ber cinfacpe Sa§r an vielen Seifpielen ertäiu 
tert; leichtere Stüde aus ^ülfiett’ö Sammlung münblicp unb jcpriftlid) 
analpfirt; ©temoriren erf'lärter Stüde; Hebungen im ©ectamiren; Kor« 
rectur ber wocpentliipen jcpriftlicpen Arbeiten. 4 St. Jpr. ®.-^.>S. 
Deftreid).

II. £ateinifcpe Sprad;e. ©ie regelmäßige ^ormenlepre nad; SJtoi^iSdtjig’d 
®rammatif. 2iuö Sitlinger ’S ^efebmpe würben bie Stüde 1—182 
überfet^t unb erklärt. SRemortr*Ücbungen; Korrectur ber fdjriftlicpen 
Arbeiten. 8 St. V)r. Kanbibat Lo winski.

III. ^5olnifd;e Spracpe. ©aö 2Ibjectivum unb Subjlantioitm nad; Po- 
plinski’s Klementarbmpe unb Uebcrfe^itng entfprecpenber Stüde aiW 
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bemfciben. Hebungen in ber 9te^tfchreibung an ter Safet; ©eclamiren 
leichter ©ebichte. 2 ©t. £w. Eanbibat Lowinski.

B. 2B i ff e n f d) a fte n.
I. 9t e li g i o n d tep r e. 1.) ^üt bie f atpotifepen Schüler. ©. Quinta.

2.) f^iir $ie evangelifd;en ©d;üler. ©te jepn ©ebote, Heine 
©ebete unb Siebcrverfe würben audwenbig gelernt. Einzelne Er^äß- 
(ungen au5 ber Biblifcpen ©efepitpte 21. unb 9t. X. würben von ben 
©d;ülern nacpcrgäplt. 2 ©t. pw. ©uperint. Sinneefe.

II. Ole ebnen. ^^^w^f^auungen; 9tumeriren; bie vier ©pecied in Be
nannten unb unbenannten 3flV^n; ber gemeine Srud;; kopfrechnen. 
4 ®t. f)r. ©. = £.-£. Oeftreicp.

III. ©efebiepte unb ®eograpl;ie. ©ie notpwenbigflen Erläuterungen aud 
ber matbematifeben unb pbpftfafifeben Erbfunbe; Deeanbefd;reibung unb 
allgemeine Ueberftd;t von Europa. Zehnen von glußne^en. 3 ©f. 
^)r. ©.-£).-£. Dejlreicß.

8 e r t i g f e i t e n.
I. ©efangunterrid;t in ben brei unteren Eiaffen in je jwei wöcpcntticpen 

©tunben. Einübung größerer Sefangftücfe mit bem aud ben beßten 
©ängern aller Eiaffen gebildeten Eßore in einet wöchentlichen ©tunbe. 
— ©ie fatholifchcn ©chüler biefed ©anger-Ehored übten wöd;entlicb 
einmal fatpolifepe kir^engefänge ein.

II. 3eid;nen in ben brei unteren Eiaffen in je jwei wöd;entlicßen ©tunben 
nad; ©djmib’d unb Srepftg’d Ttetpobe unb nad; SSorlegeblättern.

III. ©d;önfd;reiben in ©erta in fünf unb in Quinta in brei wöchentlichen 
©tunben nach Jpeinrig’d 93orfd;riftcn.

IV. E5i;mnaftifd;e Hebungen an vier Sagen in bet Söocpe 9tad;mittagd 
von 4 — 5 Uhr.

fw. ©pmnafial'föülfsleprer Dffowdfi.

10



— 38 —

ti e r ø r fr n h n fl e h.

1. ©et ©irector wirb aufgeforbcrt, feine 2Infi4>t über feie Utfasen ber lieber^ 
füllung ber piefigen Sepranftalt fowie über einige anbere tiefen ®egenflanb 
beiüprenbe Runete aitgjufprecpeii. ivöniggberg, ben 18. 3iili 1849.

2. Unter æejugnapme auf bag (iircular-lRefctipt beg Jperrn Unterricptg-SJiU 
nifterg vom 20. ©ej. 1848 wirb ber §. 20. ber æerorbming vom 11. 
$uli 1849, Betreffend bie ©ienßvergepen ber niept rieptcrlicpen Beamten, 
uäpet erläutert. ÄönigObcvg, ben 11. September 1849.

3. fBepimmungen übet bie bei ber Sntwerfung unb (Sinreiepung beg ?ec= 
tiongplancg fefijupaltcnben ©eficptgpuncte. ^öniggberg, ben 4. 
bruat 1850.

4. ©et burep bie ©rcufar^erfügung vom 14. Slpril 1845 angeorbnete 33 c= 
riept übet ben bigciplinarifcpeu bev £epranflalt foll auep ferner
unb jwat unter ^ervotpebung mepteret anberer ben @eift unb bag 3öe- 
fen ber Sepule berührenden ®efieptgpuncte ermattet werben. Ä'önigg* 
Berg, ben 6. februar 1850.

5. ©er ©irector wirb beauftragt, in einer 93etfammfung ber fämmtliepen 
Beamten ber ?epranftalt juvörberft fetbfl ben ®b auf bie SBerfaffunggur* 
funbe vom 3t. Januar c. ju Iciflen unb algbann bie übrigen Beamten 
biefen ßid Iciften ju Taffen. Verfügung beg ^etrn ©berpräßbenten d. d. 
Ä o n i g g b e r g, ben 8. SU?är^ 1850 in ^olge beg SOlimftcriaU ©rlaffeg 
vom 18. februar b. 3- — ©iefer 3lct würbe am 19. 9)?ätj c. SD?or= 
geng 10 Upt in bem Sonferenjjimmer in einer ber popen Sßicptigfeit ber 
Sacpc entfpre^enben SÖeife vollzogen.

6. $n Slnerfennung bet von bem Sericpterftatter auggefproepenen 2lnft<bt über 
ben gleicpmäfigen Slnfanggtcrmin ber größeren ferien unb um ber 33e- 
friebigitng localer Sebürfniffe möglicpß freien 3auf ju taffen, wirb be- 
fUmmt, ba^ in ber Anfang ber fwrbftferieu jwiftpen bem 3. unb 
15. 3luguft falle. Äöuiggberg, ben 29. fWai 1850.
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7. ©cm ^rofeffor Dr. fünfer wirb auf ben Eintrag beb ©ircctorb ein 
vicrwöd;cntlid;er Urlaub bepufb einer Steife in bab 23ab evtpeilt Rih 
nigbberg, ben 4. 3uli 1850.

£ weiter ^bfdjnitt.

fces

fRacpbem am 1. unb 2. Dctober ». 3. bie Slufnapme neuer Sd;ület in 
bie ?cpranfia(t Statt gefunben patte, würbe an bem folgenben Sage Ddlorgenb 
8 Upr bab @d;uljapt mit einem feierlichen 5jod;amte in ber ©pmnaft'aU^ircpe 
eröffnet. Unmittelbar picrauf würben in ben einzelnen Staffen bie vor ben 
ferien ertpeilten Senfuten von ben ©rbinarien naepgefepen, bab in bibeiptina* 
rifdjer f)infid;t Srforbcrlicpe angcorbnct unb ber Stunbcnplan mitgetpeilt, fo 
baß am 4. Detober v. 3* ber Unterridjt in vollem Umfange begonnen wer
ben fonnte.

©er ©eburtbtag @r. ®?ajeffät beb Äönigb würbe am 15. October pr. 
burd; folcnnen ©ottebbienfl in ber ©pmnafial-^ircpe, bei weitem von ben 
©drittem ber 2epranjlalt eine mufifatifd;e Wffe aubgefüprt würbe, unb burep 
æortrage unb ®efänge in bem Slaffenjimmct ber größeren ©tuarta begangen, 
©ie $eicr enbete mit bet von bem ©irector gepaltenen Jeftrebe unb bem auf 
bab ungetrübte Sßopl uufereb erhabenen unb innig geliebten ganbebvaterb er- 
fdfaltenben -^oep, in weldjeb bie japtreiepe SScrfammtung aub vollem ^erjen 
cinftimmte. ©aö gbft würbe bnrdj bie freunblicpe 2(nwefenpcit beö geeprten 
•®?agiftratcö, bet pocpaiptbarcn perten ©tabtverorbneten unb bet für bie ®c- 
fötbetung patriotifeper 3^£de immer mitwirfenben Scpü^cngilbe wefentlid; ei^ 
pöpt unb erfüllt ber 23erid;terflatter gern bie fpflidjt ergebender ©anffagung 
für biefen erpebenben Slubbrud ber Speifnapme an bem Sieben unb Streben 
unferer Jeprauftalt.

3» ben ©agen vom 29. Dctober bib jum 6. dlovembet pr. würbe bab 
©^mnaftum bnrep ben ^öniglicpcn ^rovin^iaDSd^uU nnb fRegierungbratp, Aperrn 
Dr. ©Ulenburger aub itönigbberg, einer umfangrei^en unb nacp meiner 
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ganjen Ueberjeitgung grünblitpen ßfevißon unterworfen, Veren fRefultaie und in 
ber Serfügung vom 5. Januar c. jur Erwägung unb Sead;tumg mitgetpeilt 
worben finb. 3nbem ber Sircctor mit aufricptigßeni Saufe bie große ßnima® 
nitat anerfennt, mit welker ber f)crr Eommißariud fid) bem fo ermübenben 
@efd;äfte unterjogen pat, fann berfelbc aud; ju feiner großen jjreube bte Scr® 
ßdjerung audfprecpen, baß bad BeßrersKollegium eifrig beßrebt fepn wirb, in 
ber feinen Weißungen ju Speil geworbenen SlnerFennung einen lebhaften Se® 
weggrunb ju fernerem eifrigen unb rußigen £yortf4>reiten unb jur Sefcitigung 
alled beßen ju ernennen, weld;ed etwa nad;tpeilig auf bie parmonißpe Entwicfc® 
hing ber einzelnen Spätigfciten wie ber ©efammtfraft einwirfen fönntc.

Ser jur Erweiterung bed polnifd;en Unterridßd an bad piefige @pmna® 
ßum berufene Eanbibat bed pöperen ®d;ulamted, fjerr 2 tnton ßowindti and 
forbon bei Sromberg, wehper im Jpcrbß 1844 von bem ©pmnaßum in Eutrn 
entlaßen würbe, in Sonn bid jum Sluguß 1849 Philologie und Scfdjidjte 
ßubirt, unb im November pr. bei ber bortigen SQißenfdjaftticpen Prüfungd® 
Eommifßon eine ehrenvolle Prüfung beßanben pat, fonnte ju unferem Sc® 
bauern erft am 15. ßtovember v. 3- pier cintreßen unb feine amthdjen June® 
tioncu übernehmen. ^jerr ?owihdfi pat in bem verßoßcnen ®d;uljapre nidjt 
nur bcn in Sctrcß bed Probcjapred beßepenben Seßimmungen genügt, fonbern 
aud) in audgebepnterer S’ßcife unterrichtet, wie bad Scrjeidjniß. ber ^ectioncn 
bartput. S

2htd; ber fjerr Eanbibat Deßreicp mußte bei ber großen ^requenj ber 
Slnßalt in bem ganjen verfloßenen ®d;uljapre fortfungiren unb ein Eiaßen® 
Drbinariat ubernepmen, weldwd berfelbe mit Steuc uno verwaltet pat.

Sie peiligen ©acramente ber Süße unb bed Slbenbmapld würben ben fa® 
tpolißpen ©djülern ber 2lnßalt am 15. unb 16. Sejembcr pr., am 13. unb 
14. Slprtl unb am 3. unb 4. 2luguß b. 3« gefpenbet. Slud; in biefem ®d)ul® 
japre paben bie bereitd and ben früheren 3apredberid;ten befannten perron 
©eißlicpen mit freunblidjer Screitwilligfeit- ben Jpcrrn ßleligiondleprcr in bet 
Serwaltung bed p. Sußfacramented unterßüßt unb fpredje id; benfelben für 
ipre Scmüpung im ßiamen ber Slnftalt bcn verbinbliipßen Sanf and. Sie 
freier ber crßen p. Eommunion mehrerer <Sd;ülcr and bcn unteren unb mitt
leren Eiaßen, weld;e in außerorbcntlicpen Sectionen bie nötpige Sorbereitung 
burep ben ^)errn ßMigiondleprer empfangen patten, würbe am 30; 3uni b. 3. 
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in ber fcftlid; geftpmücften ©pmnaftal*Äircpc Begangen, Bet welket ©elegcnpcit 
ber muftfalifd;c Serein ber Sepranftalt jur Srpcbung unb Erbauung ber Un* 
wefenbcn eine Sieffe vortrug. — Sie Bereite cingefegnetcn evangelifd;cn @d>üler 
ber SInflalt Begingen nad; Slnorbnung iprcd Oeelforgevö int Saufe bed @d;ul* 
fapred wieberpolt Vie geier bed p. Slbenbmaplcd.

31m 30. SIpril unb 1. Siai c. wopnte ber f)crr ©omprobfl Dr. ^crjog 
aud ^5elplin im Sluftrage bed ^o^würbigften ^)errn Sifd;ofd von Sulm ben 
Sectionen in ber fatpolifcpcn Seligiondlcpre in allen klaffen Bei unb ift und 
ber ^auptinpalt bed von bem £errn ©omprobft ermatteten ®erid;td burd; bad 
^imtgtopc ^rovinjial*®d;ul=Sol(egiiim unter bem 7. 3uli c. mitgctpeilt worben. 
Stege cd und gelingen unb vergönnt fei;n, ben und gepellten Slnforberungen 
aud; ferner unb in vollem Umfange ju genügen!

Unter bem 21. 3uni-c. würbe ber ©irector burep bad ^önfglid;e Sorge* 
fe^te ^rovtnjiaUSfpuUSollegium benachrichtigt, bap bed Äömgd Siajeflät mit* 
telft 2Il(crl;öd;per Drbrc vom 6. Sovcmber pr. ju genepmigen gerupt paben, 
bap and; bei bem piefigen ©pmnaftum bcpitfd Srwcitcrung bed Seprplaned für 
bie Unterricptdbcbürfniffc ber ®d;üler polnifcpev Ubfunft eine neue Seprcrftelle 
errietet unb bie jur ©rünbmtg berfelben erforbcrlicpe Sefolbung von 500 
Splrn. aud allgemeinen ©taatd*$onbd vom I-Sanuar b. 3. an gewaprt werbe, 
©er ScritpterQatter fprid;t für biefen gropen Scweid lanbedväterlid;er ©ulb 
im Samen ber Sepranftalt feinen tieffien ©auf aud unb wirb bcrfelbc uid;t 
verfcplen, über bie ferneren Slnorbnungcn in biefer für bie Scwopner bed 
Sanbed fo wichtigen Slngclegcnpcit jtt feiner Siittpeiluugen jtt macpen. »

Sind bem bidponiblen Saffenbcftanbe für bad $apr 1849 würbe laut Ser- 
fügung bed Äöniglid;en ^rovinjiam®d;ubßodcgiumd d. d. ^'önigdberg, ben 
1. 3uli c. bie (Summe von 479 SI;(r. 5 ©ggn. jur fRemuncrirung ber Scprer 
unb Seamten bed ©pmnaftumd fowie jur S(nfd;affung von fl'ird;cngcrätpfd;aften 
angewicfen. S?öd;te bodj ber neue Stat eine ben anberen ©pmnaficn ber ^Jro* 
vinj gleicptnäfige ©otirung ber Seprevftellen nad;weifen unb enblicp eine reiche 
Quelle cntnuitpigenber Sorgen nad;paltig verfdjliefen!

©ad ^eft ber glüdlidjen ©enefung @r. Siajeflat bed Äönigd von ben 
folgen ber burd; rud;lofe ^)anb an 2U(erpod;ftbenfelben verübten Serwunbung 
feierte bie Sepranflalt am 2. 3uli c. burep eine vom bem ©irector an bie ver* 

11



— 42 —

fanitnclfett ^errett Peprer unb att bie ©cpitler gehaltene Slttf^raepe über bie 
Scbeutung biefe$ Sageö fowie burep ein von betn $errn fReligionéleprer Lic. 
von Prgdzynski in ber ©ijmnafiaL SUrcpe celebrirteS Jpocpamt, unter wet^ 
^ent bie SJieffe von fotvie ein von bent Slbiturienten SiffetvOfi compo- 
nirter SPfalm unb julegt baO Te deum von ^>a^bn von bem SJhtftL unb @e= 
fangvereine be$ ©pmnaftumS vorgetragen mürben. (Sin an ben Stufen be$ 
Slltareö von bem Sdebrirenben gefpro^ened SanFgebet befcplojj bie feierliche 
©tunbe, in melcper ficp aller Slnmefenbcn ferjen in ben einen unb peisen 
SSunfcp ergoffen: @ott erhalte, @ott fepit^e baS tpeure Sehen unfered Königs!

fritter ,31 b fcp nitt.

lieBerficM*

3n bem verfloffenen ©cpuljapre 
nommen in

^rima
der «©ecunba ♦ 
Unter - ©ecunba 
der - Tertia 
Untertertia

' diarta A.
diarta B. .

, Ouinta ♦ 
©erta .

paben an bem Unterrichte Speil ge«

4 4 4 39
23

4 4 4 41
4 4 53

4 75 ;
4 4 42 i

4 4 4 45 j
72

. 76

Summa 466.
3m Anfänge beS ©rfjuljahred unb ttn ?aufe beffelben mürben 104 neue 

©dmlcr in bie jehranftalt aufgenommen, 28 ©filier gingen tpeilS in anbere 
Unter rieh t^anftaltcn tpeild ju einem anberen Serufe über; 1 ©cpüler ber der* 
Sertia nutfite burep Gfonfcrenjbefcplup verliefen merben. Seiber pat bte SInfialt 
aber auep von brei SobeSfällen ju mclbcn, mel^e brei verfepiebene (Slaffen be^ 
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troffen paben. Sim 4. ©ctobcr pr, fiarb, gcfftirft bttrcp bie pciligen Sacra« 
mente, an ber ©polera ber frimaner Siu gu ft Sommer auö Äfcefelbt im 
Greife Q3raundber-g, nadjbem berfelbc an bcm vorpergcpenben Sage nod) ber 
Eröffnungdfeiet bed neuen Sdjuljaprcd beigewopnt patte, ©ie Scpule fap in 
ipm ein tpeured ®?itglieb pinfepeioen, wcl^ed ju ben Penten Hoffnungen be« 
reeptigte unb niemals eine SSeranlaffung jur Söarmmg ober noep viel weniger 
jn einer IRüge gegeben patte. Sie Seicpe wurbe in ber Stille, jeboep begleitet 
von ben näperen S)?itfd;ülern bed ©eftorbenen unb von einigen SDiitgliebern bed 
Seprer «Eollegtumd, bitrtp ben Hevrn SMigiondlcprer ber Erbe übergeben unb 
am 8. October pr. fanben in ber ©pmuaßal«Äird;e bie feicrlidjen Excquien 
Statt. — Sim 17. ©etober V. 3. verfepieb nacp furjem ^ranfenlager ber 
parmlofe unb fromme Sextaner Sllexiud von ber Wiarwit} and Sucplin 
im Greife Eartpaud, weld;en bie SInfialt nur wenige Sage vorper aufgenommen 
patte, ©ie irbifdjen Ueberrcfte bed cntfddafcncn ^inbed würben am 22. bed« 
felbcn SJionatd von bem ganjen ©pmnaßum jur Dlupeftätte begleitet, nacpoem 
vorper in ber ©pmnaftal^^ircpe ein Sraucr=®ottcdbienff gepalten worben war. 
— Enblid; raffte bie Sd;redcndfranfpeit am 28. ©ejember v. 3. ben ©iuar« 
tancr Julius Vjon Sjpmerowdfi and Sobicncji^ im Greife SQeuftabt pin, 
naepbem berfelbc nod; bad p. Sacramcnt ber Delung empfangen patte, ©ie 
Seicpe würbe am folgcnben Sage unter ^Begleitung bed ber ©Per--Secunba an« 
gepörenben Sruberd unb ber pier anwefenben Sd;üler fowie bed bei ber pie« 
figen ^farrfir^e fungirenben unb ben in bcn ferien abwefenben HMigiond« 
leprer vertretenben Hcrrn SSicariud Süd unb bed Sericpterßatterd in bie ©ruft 
gefenft. Sogleicp nad; bem Sßicberanfange ber Sectionen würben in ber ©pm« 
nafial = ^ird;e bie feierlichen Excquien für ben mit ber allge«
meinften Spcilnapme begangen. -Biogen bie SSerflärten ald gute ©cnien unfere 
Slnftalt umfd;weben, und aber bie Erinnerung an ipre Sugenben Qarf unb 
waep erpalten in bem gropen Kampfe, weldjer auf unferer irbifd;en Saufbapn 
gegen bcn ©ämon bed Sßiberfprudwd audgefämpft werben mup, wenn auf bem 
©ebicte ber Sittlid;feit wie ber Sßiffcnfcpaft bic Ärone ju erringen unfer 2ßün= 
fcpen unb Verlangen ip!

Hier fonnte unb müßte icp nun bie Sraucrnacpricpten fd/ießen, wenn mit 
ber Entlaffung von ber Slußalt and; bie Spcilnapme für bad Sehen unb bie 
©efepide unferer cpemaligen Zöglinge abgcfd;loffen wäre, ©ad fep fern! 3« 
Siebe unb Söepmutp gebenfett wir pier aud; no^, — bie geeprten Eltern mögen
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©er testapparat ift innerhalb ber ©renjen bed Statd in bem ver* 
floffenen S^utjahve nid;t unbebeutenb erweitert worben. Superbem finb bem 
©pmnafium folgenbe @efd;cnfe ^gegangen:

I. tlvn ben Ijopen vonjefctjten ^eporben:
10 (Sin Sremplar bed piftorifcp*geograppifiSen SItlaffed von SßebelL ©e« 

fcpenf bed pohcn Sorgefe^ten OOiinifteriumö.
2 .) (Sin Sremplar ber von bem gnpaber einer kunftanfialt für ptaflifcSe ?lr= 

beiten, @. Sid;ler in Serlin, pergcfteKten ^ortraitd = ©aderte piftorif4> 
benfwürbiger Scannet unb grauen in ©ppd-OOiebailionö, beftehcnb aud 
240 in einem ©tbranfcpen BeftnPHtpen ^ortraitd * Wiebaidond von privat* 
perfonen, einem <5tui von polirtem mit beweglid;em ©ladbecfel unb 
eilf vieredigcn Sabfeaur mit je 17 — 20 auf farbigem ©runbe aufge- 
fe^ten SXebaidond von Oiegenten. — (Sin fepr werd;volled unb ju befonbe* 
rem ©anfe verpflid;tenbed ©ef^enf bed popen Sorgefe^tcn WHnifte riumd!

3 .) (Sin Sremplar bed 2. Shciled bed epifcpen Spelud von g. @., 2Ö eI tf e r.
4 .) (Sin Sremplar ber von Dr. tätige peraudgegebenen ®d;riftt ©ie neue 

3eit unb ber ©efd;icptdunterrid;t.
.50 (Sin Sremplar ber von bem ^rofeffor Sergpaud peraudgegebenen, jepn 

Slätter entpaltenben Sammlung pppftf<P^ppbrograppiftper karten, nad; ben 
Seobacptungen an Soro ber königlid;en <Seepanblungdfd;iffe audgearbeitet.

6 .) (Sin Sremplar bed 37. Sanbed bed encpclopäbif^en Oöörterbucped ber 
mcbijinifd;en OBiffenfcpaften.

70 Sin Srempfar bed 7. $aprganged ber von bem ^rof. Dr. ©erparb 
peraudgegebenen ard;äologifd;en Leitung.

. 80 Sin Sremplar bed erften Sanbed (in 3 Jpeften} von T. M. Plauti Co- 
moediae ed. Ritschl.

90 Sin Sremplar bed 1. £efted vom 8. Sanbe ber 3edf«pvift für beutfcped 
Slltertpum von £)aupt.

©ie unter Nro. 3 bid 9 angeführten Söerfe ftnb ber Slnflalt burd; bad 
^öniglicpe Sorgefe^te ^rovin^iaUScpuUSollegium gütigfl jugeflellt worben, 
welcped aucp unter bem 7. gebruar c. auf bie fepr empfeplendwertpen Oielief« 
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troffen paBen. 9lm 4. ©etober pr. flatB, geflärft Burd; feie pciligen Sacra« 
mente, an feer (Spolera feer frimaner Sluguft (Sommer aub Äfecfclbt im 
Greife Braunbberg, uad;bem berfclBe an feem vorpergepenben Sage nod; feer 
Eröffnungbfeier beb neuen Scpuljaprcb Beigewopnt patte, ©ie Scpule fap in 
ipm ein tpeureb røitgliefe pinfd;eiben, wclcpeb ju feen Penten ©Öffnungen Be« 
recptigte unb niemalb eine Beranlaffung jur Tarnung ofeer nod; viel weniger 
51t einer 9iügc gegeben patte, ©ie Seiepe würbe in feer Stille, jebod; Begleitet 
von feen naperen 9)?itfd;üleni fees? ©eftotBeuen nnfe von einigen SPiitgliefecrn fees? 
Septer «Eollegiumb, butd; feen ©errn 9?cligionbleprer feer Erbe übergeben nnfe 
am 8. October pr. fanfeen in feer ©pmnaftal^trspe feie feierfiepen Etcquien 
Statt. — 91m 17. ©ctobet v. 3. öerfepieb nad; futjem ^ranfenlager feer 
parmlofe unb fromme Sextaner Sllerhtb von ber BZatwig aus? Sucplin 
im Greife Eartpaub, wclspen bie Slnflalt nur wenige Sage vorper aufgenommen 
patte, ©ie irbifd;en Ueberrcfte beb entfd/afenen 5?inbeö würben am 22. beb« 
felben Wnatb von bem ganjen ©pmnaftum jur 9iul;epätte Begleitet, naepbem 
vorper in ber @pmnapaUÄitd;c ein Stauer «©ottebbienft gepalten worben war. 
— Enfelid; raffte bie Scprecfenbfranfpeit am 28. ©ejember v. 3. ben Ottar^ 
tauet 3u(iuö vjou Sjpmcro wbfi aub Sobiencji^ im Greife 9leuftafet pin, 
na^bem berfelbe noep bab p. Sacrament ber ©elimg empfangen patte, ©ie 
Sctcpe würbe am folgenben Sage unter Begleitung beb ber ©ber--Secunba an« 
gepörenbcit Bruberb unb ber pier anwefenben Sd;üler fowie beb Bei ber pie« 
figen ^fartfivdje fungitenben ttnb ben in ben ferien aBwefenben SMigionb« 
lepret vertretenfeen ©errn Bieariub Süd unb beb Berid;terftatterb in bie ©ruft 
gefenft. Sogleid; nad; bem ©icberanfange ber Sectioncn würben in ber @pm« 
naftabÄird;e bie feierlid;en Erequicn für ben ©ingefspicbenen mit ber allge« 
meinften Speitnapme Begangen. SDiögen feie Berflärten alb gute ©enien unfere 
SInftalt itmfspweBen, unb aBer feie Erinnerung an ipre Sugenfeen pari unfe 
waep erpaltcn in feem gropen Kampfe, weldjet auf unferer irbifepen SaufBapn 
gegen feen ©ämon beb Sßibcrfprudwb aubgefämpft werben muß, wenn auf bem 
©eBiete ber Sittlispfeit wie bet SBiffcnfcpaft bie 5?rone ju erringen unfer 2öün= 
fd;en unfe Betlangen ift!

©ier fönnte unfe müfte icp nun feie Srauernaspridjten fddiefen, wenn mit 
ber Entlaffuug von feer Slnflalt aud; feie Speitnapme für feab £cBen unfe feie 
©efepirfe unferer cpemaligen 3^Ö^n9c aBgefd;loffen wäre, ©ab fet; fern! 3n 
Siebe unfe SÖepmutp gebenden wir pier aud; nod;, — bie geeprten Eltern mögen 
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eg mir verjefpen, wenn ict) nacp SapreSfriß eine Hefe könnte aufreiße, — unfcreS 
tpeuern vorjährigen Abiturienten Söilpelm S o n f en t iu g, jeneg poffnungS* 
vollen unb auSgejcicpncten Schülers, welcher nicpt nur ein glättjenbeS ^eugni^ 
ber Steife, fonvern auch butcp feine ganje sperfönlicpfcit unv burd; fein unbe* 
grenjteS wiffenfcpaftlicpeS Streben bie Artung feiner Mehrer in einem popen 
@rabe fiel; erworben patte. Am 24. Augitfl v. 3. fepieben bie Abiturienten 
aus bem Greife ber Schule unb EonfenttuS war glürfltcp in bcm einen ®c* 
banfen, auf ber f)ocpfd;itle in bie Siefen ber matpematifepen Srfemttniffe hinab* 
jufleigcn unb bad tmenblicpe Jöiffen mit feinem hallen (Seifte immer fepärfer 
unb fepärfer ju erfaffen. Unb wie pcrrlicb würbe fein eblcS Streben bei bcn 
fcpon erworbenen Kcnntniffcn unb bem raßlofen gleiße belopnt worben fepn! 
Scpoti patte bie fepr geeprte Sandiger griebenSgefcllfchaft bem talentvollen 
jungen Spanne ein Stipcnbium ^ugefproepen; fcpon patten feine Seprcr iprem 
bisherigen B^S^ng auf ber Königsberger ^ocpfcpule litterarifepe iBerbinbungcn 
mit ausgezeichneten Scannern gu vermitteln gewußt unb alle æorfcprttngen 
waren von bcn forgfamen Eltern getroffen, um ben Sopn mit fropem SJiutpe 
bie Univerßtät bebopen z« fepen; — ba trat ber SobeScngel plötzlich in beS 
3ünglingS ftiöeS ^hifengematp unb voUcnbcte auf rafeperem 2öcge bie SßiffcnS* 
bapn unfcrcS jungen g-reunbcS. Söilpclm EonfentiuS verfepieb am 6. 
October v. 3. rupig unb fanft an bcn folgen eines gaftrifcp * nervöfen Fieberg 
unb würbe am 10. bcffelbcn SKonatS von bcn ^eprern unb Spitlern beS 
(SpmnaßumS auf ben Kircppof geleitet. 9)?it IRccpt war bie Spcilnapme eine 
allgemeine unb per^ltcpe, benn ber æerlufl eines fo jungen, 18 Sapre jap* 
lenbett, unb boep fcpon fo reichen gebens greift tief in baS menfcplicpe /terj 
unb loclt aucp aus bem Auge beS flarfen fWanneS eine ftiße Spräne. SJlögen 
bie Eltern ben Sroft gefuttben paben, welcher ipnen fo uuenblicp SRotp tpat, 
unfere Anfialt aber wirb in ber Erinnerung an ipren früp verHärten B^gßng 
jwar immer baS Sewußtfepn ber Scfcpcibcupeit, aber aucp ber ßrpebung ßn= 
bcn! Triebe ber lieben Afcpe!

©er bicSjäprigen Abiturienten ^rüfttng unterzogen fiel; fämmtlicpc ftebett* 
jepn Oberprimaner unb würben nach Anfertigung ber vorfcpriftSmäßigeit feprift* 
liepen Arbeiten am 29. 30. 31. 3uli unb 1. Auguft b. 3. unter bem SBorft^e 
beS ^öntglicpen ^rovinjiahScpul* unb IRegierungSratpcS, Jperrn Dr. ©illett* 
burger auS Königsberg, münvlid) geprüft. SecpSjepn Abiturienten wurbe 
baS ber Steife von ber ^rüfungS=Eommifßon juerfannt, einem mußte 



fö ju unferem tiefen Sebaitern verfaßt werten, ©ie für reif Crrffarten fint 
folgenbe:

St a m c n. «Cltcr. ©e&nrtsort. ©onfeff. wat in 
gjtimtu ætittinm. Set bei 

<Stiibium$?

1. ^atpanaef gri$ 21 3. ©tegerd im
5?.©tpfod;au

fatp. 2 3. ©peologie. Sre^lau.

2. ©pomad @a$ . 22 3. 9tee$ im 
(Sontg.

fatp. 2 3. ©peofogie. Sreöfau.

3. $ofepp Srünpofj 25J3. Äolecjfauim
Ä.^ieuftabt

fatp. 2 3. ©peofogie. ‘pefpfin.

4. SernparbJpepmann 224 3. 9lafef imÄ. 
æirftij.

fatp. 2 3. ©peologie. Sreöfau.

5. Sinton Karbaum W3. SBitfcn imÄ. 
Sraunéberg

fatp. 2 3. ©peologie. Sraund* 
berg.

6. ©nfiab pfeift . 20 3. ©t. Srone.
Sorjeftowö*

fatp. 2 3. Oietptömif* 
fenfep.

Äönigg* 
berg.

7. Sofepp von Sei 
btnöfi . .

244 3- faputta im^. 
Cfartpauö. 

Pelpfinim^.
Pr. ©targ.

fatp. 2 3. ©peofogie. Sreöfau.

8. $ofepp Siffcn^fi 22 3. fatp. 2 3. ©peologic. SreSlait.

9. SIbrapam 9J?afcpfc 21 3. Serent. mof. 2 3. SRebtjin. Serlin.
10. Martin 9)leier . 21 3. ©tegerö im

^.©tpfotpau
fatp. 2 3. ©peologie. Sreöfau.

11. Slferanber SRüffer 204 3. Ärofow im 
Dleuftabt

evang. 2 3. SRebijin. Königs* 
berg.

12. Sinton Siebner ♦ 244 3. SCRarieuburg fatp. 2 3. ©peologie. Sreöfau.
13. ^ranj fReitnann 2Q3. ©amerau im 

^.pr.Starg.
fatp. 2 3- ©peologie. fünfter.

14. @nflao ©plane* 
mann . .

21|3. Sßormbittim 
SraunSb.

fatp. 2 3. ©peologie. Sredlau.

15. ©buarb ©eömer 22 3. ^rojanfe im 
Ä. ^latow

fatp. 2 3- Saufacp. Serlin.

16. SUbert SÖüftenberg 1943. Sromberg. ebang. 2 3. ^eeptswiff. Sonn.

12
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©er Beprapparat ift tnnerhalb ber @ren$en bed (Statd in bem ver* 
floffenen Sd;uljahre nid;t imbebeutcnb erweitert worben. Sluperbem ftnb bem 
©pmnafiiim folgenbe @efd;enfe ^gegangen;

I. Don ben Søljen vorgefrtjtrn forben:
1 .) (Sin (Sremplar bed piftorifeß ® geograpl;if^en Sltlaffed von Gebell. @e® 

(4>enf bed popen Sorgcfe^ten DJfiuifteriiimd.
2 .J (Sin (Sremplar ber von bem ßnpaber einer Äunfianflalt für plaftifcpe Sir® 

beiten, S. (Sid; l er in Scrlin, pergcfielltcn ^ortraitd®©allerie pifiorif^ 
benfw.ürbigcr Männer unb grauen in (Sppd®9Jiebaillond, beflepenb aud 
240 in einem Sd;ränfd;en befinbltcpen ^5ortraitd®H)?ebaiUond von privat® 
perfonen, einem (Stui von polirtem ^ob^e mit beweglid;em ®ladbedel unb 
eitf vieredigen ©ableaur mit je 17 — 20 auf farbigem @nmbe aufge® 
festen Stcbaillond von Regenten. — (Sin fepr wertpvolled unb ju befonbe® 
rem ©ante verpf(id;tenbed ®ef^enf bed ^open Sorgcfe^ten Srønifleriumd!

3 .) (Sin Sremplar bed 2. ©peiled bed epifepen Spclud von g. @. 2Ö elder.
4 .) (Sin Sremplar ber von Dr. Bange peraudgegebenen Sd;rift: ©ie neue 

Beit unb ber @efd;icptdunterrid;t.
5 .) (Sin (Sremplar ber von bem ^rofeffor Sergpaud peraudgegebenen, jepn 

blätter entpaltenben Sammlung pbpjtfd^ppbrograppifdwr harten, nad; ben 
Seobad;tungcn an Sort> ber Äönigltd;en <SceI;anb(ungdfd;iffe audgearbeitet.

6 .) (Sin (Sremplar bed 37. Sanbed bed encpclopäbif^en SBorterbucped ber 
mcbi^inifcfien SÖiffenfd;aften.

7 .) (Sin (Sremplar bed 7. gabrganged ber von bem ^rof. Dr. (5erbarb 
beraudgegebenen ard;äologifd;en ^eitwnß»

. 8.) (Sin (Sremplar bed erften Sanbed (in 3 heften) von T. M. Plautj Co- 
moediae ed. Ritschl.

9 .) (Sin (Sremplar bed 1. f)efted vom 8. Sanbe ber ^3eitfcprift für beutfdjed 
Slltertbum von Jpaupt.

©ie unter Nro. 3 bid 9 angeführten Söerfe ftnb ber Slnflaft burch bad 
Äöniglicbe Sorgefe^te provin,val>Schul®<Sollegium gütigft jugeflellt worben, 
weldjed au# unter bem 7. gebruar c. auf bie fepr empfeplendwertpen Relief« 
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fartai beg Sllpen* unb 3ura=Sp|lemg von Dr. £a$e tn Serlin aufmerffam 
machte,

IL Ihn trem gerrn ^ndj^änbler Jübeker in Cflen:
10 .) (Sin (Sremplar ber neuen Sluggabc ber Slritpmetif unb Sllgebra von $5rof. 

stoppe.
11 .) (Sin (Sremplar beg britten unb vierten ©peileg ber von Dr. Sdjmalb 

perauggegcbenen Sammlung fran^öfifd;et (Stafpfer.

III. Ihn bem ^errn pndjljänbkr Wieganbt in perlin:
12.) (Sin (Sremplar beg Sucfeg: $lora von ?lorb= unb Mittel=©eutf(flanb u. 

f. w. von Dr. Slug. @arcfe.
^ür alle biefe Semeife geneigter ©pcilnapme fpricpt ber ©irector feinen 

verbtnbli^pe« ©auf aug.

©ie Scpüler = ^efe^Sibliotpef ift aug ben freiwilligen Seiträgen ber 
Scpüler, meldje eine Summe von 47 ©firn. ergaben, vermehrt morben. fer
ner fcpenfte ber Unter-Secunbaner ©peobor Sßenglifowgfi: SInbreag ^)0= 
fer, 3 Sbe. unb ^reupeng gelben, 6 Sbcpcn.

©ie polniftpe Scpitler tefe = Sibliotpef pat in @elbe einen 3Usr 
ma^g von 176 ©plrn. 25 Sgg. unb auperbem japlreicpe Sßerfe alg ®efd;enfe 
empfangen, ©ie £cpranflalt banft in gebüprenoer æeife für bie bem neuen 
Snfiitute jugewanbte ©peilnapme.

Son bem in (Sulm gebilbeten Unterftü^ungg = Sercin erhielten bie ^rü 
maner Oopann fpolacpowgfi unb ^opann Äowalfowgfi, bie Dbcr-Se^ 
cunbaner syaul Sßarmfe unb $0fepp Saborowgfi, bie Untcr=Secunbancr 
3ofcpp Jufag unb ©peobor Söenglifomgfi, bieObertertianer ^opann 
©ambeef, Sernparb ^eleniemgfi, ©peobor Äiewic^ 3ofepp HRaju* 
romgfi, 3opann Stpul^ unb ber Untertertianer $opann Stencel mo* 
natlicp refpect. 2 ©pir., 1 ©plr. 15 Sggn. unb 1 ©plr. alg Unter(lü^ung. 
©ie Seforgung ber mit biefer SIngelegenpeit verbunbenen ©efepäfte pat ber 
£err SMigtonOleprer Lic. von Prgdzynski übernommen.
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©te <S ep ü fe r *Se p r b ü ep e r*33 tb I i o t p e f pat tit biefem ^dpre 8 Spir. 
22 (Sggn. eingenommen, aud. welker. Summe neue Anfd;affungen bewirft 
worben finb. And; paben berfelben'bie biedjäprigen Abiturienten v. £ebin£ft, 
Sieimann unb Sßüftenberg recpt anfepnlicpe ®efd;enfe in Sittern gemacht. 
— ©er tn ben vorherigen 3e‘lcn befprocpene vorjährige Abiturient SÖilpcltn 
Eonfentiud patte nocp auf feinem (Sterbelager bad „Seprbucp ber Erperi* 
mentalpppfif unb ber Meteorologie von Pbuillet,; nad; ber britten Original' 
audgabe aud bem granjöfifdjen überfegt, mit ,$ufagen unb Ergänzungen ver* 
fepen von Dr. (Scpnufe. Mit 18 Safeln Abhebungen" ald ein ®efd;enf für 
bad piefige ©pmnafium beftimmt unb feinem SSater eingepänbigt. ©ad von 
bem SSater halb nacp bem Sobe bed (Sopned mir gütigfl ^ugefledte Jßcrf ftnbet 
wopl nid;t unpaffenb in ber für bie @d;üler beftepenben jeprbücper* 33ibliotpef 
einen ^lag unb fomit ift ed. aud; biefer einverleibt worben.

©er ©pmnafiaU^ircpe ftnb ald ®efd;enfe 1 Splr. für ?id;t von ei* 
nem Ungenannten aud Eartpaud,. eine neu gefertigte Altarbede aud Eonig, ein 
neued Stepofitorium für Muftfalien jum Anbeuten an bie burd; ben ®t;mnafiaU 
Muftfverein crpöpte. Eommunionfeier ber biedjäprigen Eommunicanten von bem 
4?errn Siittergutdbeftger, von Prgdzynski auf Söalbau unb meprere Muft
falien von bem Abiturienten ^iffewdfi, namentlid; eine von biefem felbjl 
componirte Meffe in D. ^gegangen.

©ie burd; ben Abgang bed Abiturienten fRobert Scpul^ erlebigte Eon* 
vietfielle ift bem frimaner 5ran3 æ ei mann verliehen worben.

©er ©bcr*<Secunbaner ^5aul 33oläcpowdfi pat aud; in biefem $apre 
eine btfd;öflid;e Uitterfü^ung unb jwar im betrage von 15 Splrn. gcnoffem

93on bem fjod;würbigen 33ifdwfHd;en @eneral*53icariat* Amte in ^Jelpltn 
ftnb im ©an^en 130 Splr. ald Untcrflüjungen aud ben freiwilligen Beiträgen 
ber ehrwürbigen ©iöcefan = ®eifHicpfeit für geeignete Adpiranten bed pricflcr* 
fiepen (Stanbed eingegangen.

©ie .Stnfen ber ^rofeffor ©erengowdfi’fd;en (Stiftung pat amp in 
biefem (Sdwljapre ber Unter*®ecunbaner Sopann SRagordfi burep bie 
@pmnaftal*Eaffe bezogen...
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©ie in betreff einer anberweittßen ©^enfung angeßrengte gcricptlid;e Älage 
pat ipre Erlebigung noep niept gefunden uni) muß baper bab weitere ßteferat 
auögefe^t bleiben,

@b gereiept bem Seriepterflatter jur großen ^reube, mittpeiien ju fönnen, 
baß beb jjerrn 9)iiniilerb von Babenberg ErceHenj in ^ofge ber von bem 
©ivector unter bem 17. februar pr. an ^ocpbenfelben eingereiepten æerwen= 
bung für ben Neubau beb fogenannten ^aupernpaiifeb unb für bie Einricptung 
bcffelben jur 2lufnapme von 15 bib 20 unbemittelten @pmnaßal?Scpülern bie 
erforberliepen ©elomittcl pulbreicpft aub ©taatbfonbb angewiefen paben unb 
benigemäß auep fcpon wäprenb ber jetzigen ©ommermonate bie Slufrieptung beb 
neuen ©ebäubeb unter ber Leitung beb für bie Sauangelegenpeiten unfereb 
Eipmnaßumb lebpaft unb eifrig beforgten Ärciö = 33au = 3nfpcctc»rö, Jperrn von 
©lui£ow aub ©ucpel, erfolgt iß. ©cm Operrn Unterricptbminifter gebüprt ber 
allfeitige ©auf für biefen 2lct gütiger SBerücfficptiguiig ber piefigen Qkrpältniffe 
um fo mepr, alb bab SBorgcfe^te ^önigliepe sprovinjiaU©cpul-Eollegiitm autp 
nacp meinen meprfaepen ©arlegungen auf bie Sßiebcrperßellung beb Paupern* 
paufeb, an welepeb ß'cp fo manepe Erinnerung fnüpft, cinjugepcn fiep niept im 
©taube eraeptet patte, ©ie ferneren SÄittpeilinigen über bie SSoUenbung beb 
Saueb unb über bie Sßcrleipung ber freien SBopnungen an würbige ©pmnaftal- 
©cpüler werben fpäter erfolgen.

3m Saufe beb ©cpuljapreb ßnb für bie von bem f)errn Dr. T? oi= 
b.jibbtjig bereitwillig^ verwaltete ©pmnafial - Traufen - Eaffe 97 ©plr. 
29 ©ggn. 4 spfe. eingenommen unb 69 Spir. 19 ©ggn. 11 ^fe. auögegeben 
worben; eö bleibt mitpin §3eßaitb 28 ©plr. 9 ©ggn. 5 ^pfe. ©ie in ber Sep- 
rcr=ßonferenj beratpeuen unb von bem jjöniglicpcn sProvinjial=©cpul-Eollcgium 
unter bem 20. 5)?ärj c. genepmigten ©tatuten ber ©pmnaßaUTraufen = Eaffe 
ßnb folgenbe:

§. 1. ©ie ©pmnapaU^ranfcn-Eaffc bejwecft bie Unterßü^ung notorifcp 
armer, in Eoiiit) erfranfter unb ärjtlicp bcpanbelter ©cpüler burep Sejaplung 
ber 2lrjneien unb bcö etwa nötpigen ilranhmwärtcrS.

§. 2. lieber bie Slrmittp unb bie burep biefe begrünbete llntcrftütjung 
entfepeibet ber betreffenbe Elafleiu OrbinariuS mit bem betreffenben SMigionS* 
leprer, wcltper bei jübifepen ©cpülern burep ben ©irector ber Sepranftalt ver
treten wirb. Einigen fiep biefe niept, fo entfepeibet bab Seprer^Eollegium.

13
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§. 3. ^iir (gtånilev, bie außerhalb Soni^ Bei ipren Dlngepvrigen erfrort* 
fen ober ärjtlid; bepanbelt werben, leiftet bie ©pmnafial*Traufen* Safte feine 
Unterflü^ung.'

§. 4. ®cgräbniß*Äoften werben von ber ®i;mna|M'Traufen = (Safte niept 
übernommen.

§. 5. STpeifne^nter ftnb alle armen Scpüler beg @s;mnaßumg, weld;e aug 
ber @i;mnaßal*Äranfen*Safte unterfiü^t ju werben wünfcpen nnb in ben erften 
acpt Sagen beg Sertialg iprcn Beitrag von 2 g Sggn. pro Sertial an ben be* 
treffenden ©aften^DrbüiariiW ejttrtdptet paben.

§. 6. Jür Sd;ülcr, welche fiel; an ben ^Beiträgen niept beteiligt paben, 
leiftet bie @pmuaßal*Äranfen*Safte unter feiner SJebingung ^altlunßen»

§. 7. Ser Seitretenbe verpflichtet fiel; jur 3®P^tn3 Bor ^Beiträge für ein 
ganjeg Scpuljapr. Schüler, bie im ^weiten ober britten Sertial in bag ®pm* 
naftum aufgenommen werben, erwerben bag Dlecht ber Speilnapme nur burep 
Dlach^aplumg ber ^aprcöbeiträge. j

§. 8. UtiferfHi^migcn erftreefen fiep nur auf baéjentge Sertial, für weltpeg 
ber Beitrag geliefert ift.

§. 9. Sie £öpe ber in einem Scrtial einem armen Schilfer ju bewilligen* 
ben Unterftü^ung fann jebcgmal nur nad; ©nfid;t ber in biefem Sertial einge* 
laufenen Summe ber Beiträge unb ben etwa vorpanbenen Ucberfcpüften beg 
abgclaufenen Sertialg beftimmt werben.

§. 10. Scpülben werben aus einem Scrtial in baö anbere niept über* 
tragen.

§. 11. DSon ben bemittelten Scpülern erwartet bie Jepranftalt, bap fte 
auö Siebe ju ipren leibenben armen DJlitftpülem freiwillige Beiträge leiften 
werben, opne baburd; (§. IQ 2lnfprüd;e auf bie (Safte 311 begrünben.

§. 12. Shtcp anberweitige milbe Beiträge werben gern an* 
genommen unb folien bie SBopltpäter in bem 3apre$berid;te beö 
©pmnafiumS genannt werben.

§. 13. ©ie Slrjneien werben im jäprlid;en Sßed;fel auö einer ber beiben 
piefigen Slpotpefen bezogen. Dlur mit ber DlameiWuntcrfcprift beg Dlenbanten 
verfepene Dlecepte werben von ber @pmnaftal*Äranfen=@afte bejaplt.
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§. 14. ©te daffe wirb von einem SyiitßlieVe bet Jeprer-Sollegiumt un» 
en t gelt li cp vermaltet.

§. 15. ©ie Staffen-©rbinartcn übergeben am Anfänge einet jeben ©er* 
tialt feem Dientanten ein burep ipre Diamentunterfcprift beglaubigtet 53erjeicpnip 
ber ©petlnepmer unb ber freiwilligen Beiträge.

§. 16. Sim Snbe bet ©cpufjapret legt ber Dienbant Dtecpnung ttnb er
hält von bem Seprer*SolIegium bie ©eeparge.

§. 17. ©te Ueberficpt ber Sinnapme unb Slutgabe ber @ptmiap'al=,ßran= 
fen = Saffe wirb am Silbe bet ©cpuljapret in bem ^apretberiepte bet @t)mna= 
ftumt mitgctpeilt.

Sonit^, ben 13. Dlovcmbcr 1849.
Qlnterfcpriften.)

SDlöge unferem wopl gemeinten Snfitute ein recpt reieper ©egen aut napen 
unb fernen Greife« 51t ©peil werben!

©en Herren Siebten unb allen geeprten Jamilten unferer ©tabt, wclcpe 
unfern 3^g^ngcn tpülfe unb Unterftüljmng angebeipen ju laffen bie (Sitte ge
habt paben, fprecpe icp im Diamen ber Jepranfialt ben wärmflen ©auf aut.

St mag an biefer ©teile noep fcpltcfjltcp bcmerlt werben, bap ber mufi* 
falifepe herein in bem Verfloffenen ©cbitliapre feine regelmäßigen Hebungen 
unter ber Slufftcpt bet Ferrit Dieligiontleprert Lie. von Prgdzynski unb 
unter ber teepnifepen Leitung bet sprtmaitert ^iffewtfi fortgefe^t unb bei 
mepreren (Selcgenpciten recpt erfreuliche 53cwetfe feiner lobentwertpen 53emü* 
pungen unt gegeben pat. — Jür bat 53aben ber ©cpüler waren genaue 53e« 
flimmungen getroffen unb 16 ©cpüler ber ^rtma unb Dber=©ceunba wecpfelten 
aut freiem Sntfcphiffe in ber Sluwcfcnpeit an ber 53abeftellc unb in ber 53cauf- 
fteptigung an ben jttm 53abeti feßgefe^ten ©agen unb ©tunben.

liierter ^Vbfrpnitt.
^»effentließe

©ie öffentlichen Prüfungen ber (Spmnaftal=©cpüler werben SDlittwocp,
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bett 14. 9(ugud c., von 8 Ußr unb non 3 Ußr 9ladimittagd ab in
bem größeren ßfaffenjimmer ber Ouarta in nad;folgenber Orbnung erfolgen:

93 o r in i t t a g.

® e f « n j.
S er ta: Sateinifd; unb 9?ed;nen.
Ouinta: ^ateinifd; unb @efd;id;te.
CXuarta: fatpolifdje SMigiondlepre unb ®ried;tfcß.
Untertertia: Sateinifcß unb ©eutf^.

91 a $ tn t t t a g.

ö e f a n g.
Obertertia: S^atpematif unb ®ried;tfcß.
Secunba: evangelifd;e SMigtonleßre, £ateinif$ unb ^ofnif^.
^rima: ^ranjofifcß, Abpfif unb ©rie^ifd;.

©onnerfiag, ben 15. Uuguft c., borgend 8 Ußr: jum Schluß bed 
Sd;idjabreö muftfalifdpeö ©od;amt unb ©anfgcbet in ber ©pmnaftaf tirdje. 
hierauf in bem größeren ©affenjimmcr ber Ouarta: @efang, s2(bfd;icbdrebe 
ber Slbituricnten unb beren ßrroieberung; ßutlaffitng ber äbiturientfn; 93er* 
fct^ung; @efang. '

©ab neue (Stbuljaßr wirb ©onncrflag, ben 2G. September e., borgend 
8 Ußr burcß eine gotteöbienßltd;e ^eier in ber @pinnaftaltir(be eröffnet, ©ie 
Shtfnabme neuer Scßüler ftnbet am 23. 24. unb 25. September c. in ben 
SDTorgettPunben von 8 bid 12 Ußr unb Dlacßmittagd jwifeßen 2 unb 5 Upr Statt.

Soni^ ben 12. Slugitft 1850.
Dr. /. pniggemtmfi.


