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^dnihtadnirftteit.

(Brffrr

Allgemeine Se^rüerfaffitng.

^ccnnba*
Orbtnariué: bet ©ivector.

Sa tein. SBocbentlicb 9 St. Virg. Aen. lib. 1. unb lib IX. 1 —500. 2 St, 
Liv. lib. XXIV. unb XXV. 4 St. Wtemorirübungen unb ©ontraverftonen, an bie Seetüre 
gefnüpft. Sumpt: mehrere Kbfctjnitte aus, ber Spntap, 2 St. ©yercitia unb ©rtempor. 2 St. 

Ser Orbin.
Sriecbifcb. SBocbentlicb 6 St. Horn II. II., III. u. IV. 2 St. Dr. Sa m§. 

Xenoph. Mem. lib. I. cap. 1. 2. 4., lib, II. cap. 2—5. 6. 2 St. unb Spntap nach 33utt= 

mann. 2 St. Ser Orb in.
£ e u t f cb. Siteraturgefd)- 3 St. Sie beutfeben Jllafftfer nach ^ifetjon. Selefen unb 

erflärt mürben 'JJlufterftuÆe au§ 53acb unb SBubbe. ‘Äuffa^e. Ser orb. Seiger §err J?raufe.
granjö fif cb. 2 St. Guill. Tell lib. III. unb IV.; bann ©inige? au5 bem l’Avare 

bes Moliere. iRad? §ir;el bie unregelmäßigen Verba, SReetion ber Verba, ^räpofit. ©tercitia. 

Ser orb. Sebrer ^)err 3a nie.
^jebraifeb. 2 St. ©lementarlebre, §ormenl. be§ regelm. Verbi. Seetüreauö Sefen. 

Sefeb. Ser Orbin.
Oiel igionblebre. 2 St. a. fatbol. II. unb. III. combin. Sie ©laubenälebre nach 

Scbuüer uno bibl. Sefd). nad) Rabatt). §err Oberlehrer SJlaber bi§ ;um 1. T?ai 1850, bann 
Sperr Siicar Spennig. — b. eoang. 2 St. II. unb III. comb. SSon ber ©rlöfung, ton ber 
Orbnung t>eä ^>eila unb vom cbrißlicben Sßanbel, nach Senber. Set l.Srief an bie ©orintber, 
ber 23rief Sacobi; einige Sßfalmen. Jpert fPrebiget SB e i fe.

ffflatbematif. 4 St. ®leicbungen vom 2. ®rabe, $)rogrefjionen, Sogaritbmen, Sim 
fesjin§ = 9Iecbnung, Jiettenbrüebe. — TlebnlicbfeitSlebre, b«rmonifcbe Sebnitte. Trigonometrie. 
Aufgaben. ^)ert Jtrau fe.
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Abpfif- 2 St. 5Jlagnetiému§, ©lectricitdt (3nbuction§erfd)einungen), Mgem.(Sigens 

fc^aften feer Äörper. Statif unb Spnamif. ^>err Traufe.
® e f tb i dj t e. 3 St. Sie romifdje biS sutn Untergänge be§ roeftl. JReicfeeS. 2Bieber= 

bolung ber Sefdjidjte ber afiat. unb aftif. æolfer unb jum Sbeil bie ber ®riedjen. Jperr Dber= 
lebrer SJlar ti nt. — ® eog rap b ie. 1 ®t. mit III. combin. Europa uberfidjtlidj ; Deutfcps 
lanb, bie Sdjroeij, Italien, Spanien, Portugal, fpeciell. SR art i ni.

®i)mnaftab Sertia*
©rbtnartuS: £err Dberlebrer SK art in i.

8 a tein. 9 St. O vid. Metain. lib. VII. 1 —415. 2St. Dr. 8 a må. — Caes. 
de B. G. lib. I. B. III. SJi em o rir ti b u ngen unb dontraVerfionen, angefnupft an bie Srctnre 
4 St. — Bumpté @ramm. §. 69—84. (Sjercitia unb ©rtempor. 3 St. Der Drbin.

® ri e eb i fd). 6 St. Ilom OI. lib. XVI., im Sommerfem. 2 St. — Xenoph. 
Anab. lib. II. unb III. 2 St. — ®ramm. nacb Suttmann §. 1 — UO. Jn ber untern 2(b= 

tljeilung würben bie Verba anom. memorirt 2 St. Der Dr bin
Deutfcp. 3 St. Die Sefere vom Sage; Seetüre au§ Jpuiflett Declam.sUebungen. 

2luffbge. Der Drbin-
§ r a n ; ö f i f eb. 2 St. ®ramtv. nad) £ir$el unb Ueberfegung ber Uebung»|lücfe. 

Sßöcbentl. ein (Srercitium. Jperr Banfe.
SJeligion. 2 St. combin. mit II.
9Jia tb ematif. 4 St. ©(eidjungen erften unb jmeiten ®rabe§. ^otenjen mit gan= 

jen unb gebrod elten ©rponenten; TluSjieben beliebiger SBurjeln. — ÄretSlefere, ein Stjeil ber 
’Uebnlicbfeitsleljie Tlufgaben. §err Æ r a u f e.

K a t ur ge f dj ich te. 2 St. im SÖ. S. mattem, unb pbpjtf. ©eograppie; im S. S. 

æotanif. ^lert Traufe.
®efd:idjte. 2 St. Sie romifdje bis jum Untergange be§ tvefi!.SReidjeS. SerDrbin. 

— ®eogtap feie mit II. combin. Serfelbe.

CBtnwäfwl = ^narta«
Svbinariué: ber orb. Sefjrer ^jerr ßanfe.

8a tein. 8 St. Corn. Nep., Arist, Cimon, Thrasyb., Conon, Thimoth., Dion, 
Pelop., Phocion, Tiinoleon, de regibus, Hamilc. 4 St — Bumvtå Sramm.: Sßiebergülung 
ber gormenl., Spntar ber Casus unb Modi. 4 St. 2Bödjentl. ein ©rercitium unb ein (Sys 
tempor. S5er Drbin. — fffiemorirübungen 1 St. £>er iD ir ec tor.

®r iedjif dj. 5 St. gormenl. nacfj Suttmann bis ja ben Verb, in j«. Sacobä 
£efeb. pag, 1 bis 21. 2 St. Dr. 8an?å.
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Deu tf d). 4 St. Sie SeBetbeiie unb Sa^kßre. ßectare von Piuflerftücfen au§ 

Declam.^Uebungen; 2luffå£e. Der Droin.

Religion. 2 St. combin. mit V. unb VI. a. fatp. Son ber (Stiabe unb ben b. 
Sacramenteni bibi. Sefcb. nacp Äabatp. ^)err Sitar £ennig. — b, evang. Dag 1. £aupt= 

ßücf au§ Sutberé Äatecpigm. Die evang. ^trifopen. ®eogr. Ueberfidjt Don Paläßina. Jperr 
Prebiget æS e i fe.

Pia t b ema t if. 4 St. ærucbredjnung, Decim.=ærticbe, ^Rechnung in allgem. 2luå= 
britefen, einfache Okicbungen mit einer Unbef. — Planimetrie big jur Äreiglepre. ^terrÄraufe.

'Jfaturgefibicb te. 2 St. im SB.®. æucfgrattbiere (Sögel, Tlmpbibten); im ®. ®' 
æotanif. ^>err Ära u fe.

® e f ep i cl; t e. 2 St. Die griedtifebe nach SBelter. Dr. ß a m g. — ©eograpbte. 
1 €t. granfreicb, ^jollanb, æelgien, ©nglanb, Scbottlanb, Srlanb, Scptveben unb formegen, 
Danemarf, fllußlanb, Preußen, Ungarn unb bie SSurfei. Dr. 8 am g.

s Emilia.
ÖrbinartuS: ber orb. Sejrer ^)err Dr. gatvé.

Satein. 8 ®t. SacobS lat Sefeb. Sr^åblungen «an berühmten Perfonen beg 2llter= 
tljumg 20 — 56; bann lib. 3 unb 4 ber rom. ®efd;icbte. 4 St. Plemoriritbungen, an bie 

Cecture gefnüpft. 1 St. — SRad? 3umpt: bie 8el;re oon ben Casus. 2 St. ©rercitia unb 
ßjtempor. 1 St. Der Drbin.

Deutfd). 4 St. Sa^kpre; Tlbverbien unb Präpofitionen; l'djriftlidie Hebungen. Der 
Drbin. Sefung unb ®rfldrung von Plufietfiuden. 2 St. Der Di rector.

Stetig ion. 2 St. mit IV. unb VI. combin.

Sfecpnen. 4 St. Decimalbrudje, Serbåltniffe unb Proportionen, bürgerliche 9?ed;= 

nungSarten. Aufgaben. ^errSanfe.

® e f eb i cb t e. 2 St. Die micptigflen Segebenbeiten ber 2Beltgefd>id)te, biograpfjifeß, 

nad? SSelter. Der Drbin.

®eog rapbie. 2 ®t. Spanien, Portugal, Stalicn, Sd;rveij, Deutfd;lanb, Preußen. 
(Spartenjcicbnen. ^errßanfe.

91 a t u rg e f cbich t e. 2 St. im 2B. ©. ®liebertpiere unb æaudjtbtere; im ®. S. 
æotanif. §err Äraufe

© cp ö n febreiben. 2 St. mit VI. combin., bi§ jum 1. PJai §err Dberkbrer P?a = 
ber, bann ber Director unb £err Äraufe, roocßentl. je 1 St.

3e icß nen. 2 St-, mit VI. combin. £err 3 an fe.



=Kerttu
Srbinaviuß: ^erv SberUIjrø tytabet biß jum 1. SKai 1850, bann ^etr Dr. gatoS. 

gat ein. 8 St. Sacobß (at. gefeb. 4 St. sJlach Sumpt: bie ©lementarl. biß cap.
62, erft Oberfeljrcr SRaber, bann vom 1. ?f?ai an Dr. garoß biß auf eine Stt combin. mit 

V. 3 St., ber Sirector 2 St., Dberlehrer Martini unb orb. Sebrer Banfe je 1 St.
Seutfch. 5 St. Sa^bilbung, Srtbograpbie unb Snterpunction; fchriftlicbe Uebun= 

gen. ©berühret SU aber, bann ©berlehrer SRartini mit 2, ber Sirector unb Dr. Sa roß 
mit je 1 St, unb 1 St. combin. mit V., gefen auß ^)ülßett unb Sßiebererjählen beß @elefe= 

nen. Ser Sirector.
8te(igion. 2 St. mit V. unb IV. combin.
^Rechnen. 4 St. Silit ganzen ßablen unb mitærucben. ©bertebrer SRaber, bann 

Jperr Kraufe mit 2 St. unö 2 St. ^>err 3anie combin. mit V.
Seographie. 2 St. tlllgem. SSorbegriffe; bie Erbtheile überfichtlich, Europa, Seutf^; 

(anb, Preußen. -Sperr Sanfe.
tRaturgefchicbte. 2 St. mit V. combin.
Seltnen unb Schönfchreiben, roie in Quinta.

Sen Sefang=Unterricbt leitete in jroei wöchentlichen Stunben ber erfte Sebrer ber fatb. 
Stabtfchule, Sperr Kontier, biß jum 13. ®lai; barauf biß jum Schlffue beß Schuljahrs ber 

orb. Sebrer £ert Kraufe.

æeijitgtingen teö königlichen ^ochlöblicben $provinjiat = @d;ul - Gollegit 
in ^ünigöberg.

2£ufforberung, cb bei bem ^rogpinnafiiim ber ©ebrauch beßebe, Sdjulbiener^Sebühren 
für vollzogene SpmnaftaUEarjerflrafen ju erbeben. Königsberg ben 24. Septbr. 1849.

Senebmigung ber roegen bet Eholera = Epibemie getroffenen tlnorbnungen. Königsberg 
ben 9. 9iovbr. 1849.

Saß fprogpmnafium roirb auf bie in Sompiiffion bei fDlittler in (Berlin erfcbeinenben 
ffielieffarten teS tllpem unb SurafpRemS aufmerffam gemacht. Königsberg ben 7. gebr. 1850.

Sie Slereibigung ber Beamten beß König!. fProgpmnafii auf cie SSerfaffung roirb am 
georbnet, unb ber Sirector mit ber tlbnabme beß ßibeß beauftragt. Königßb. ben 8. ÜRai 1850.

Verfügung in æetreff ber regelmäßig ab^uftattenben SiSciplinarberiibtc- Königsberg 

ben 14, gebruar 1850.
Ueberfenbung beß Statuts einer bei bem Symnafium in <So n i% in’S geben getretenen 

©ymnafiaUKranfenfaffe jur ßrroägung, ob nicht eine ähnliche Einrichtung hw roünfchenßroerth 
fei. Königsberg ben 20. 9Jlärj 1850.
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ermoßnt worben waren. flllein fdron am 19. beffelben Sfonatg brach bie Gßolera, bie febon 
im Saufe beS September geßertfeht batte, fo baß ein großer SSßeil ber auswärtigen Sd)üler big 

jum 1. ©ctober aus ber ^eimatß nicht jurücfgefeßrt war, mit erneuter ^eftigfeit auö. iRad) 
ärjtlidjer ZluSfage (färben faff 21Ue, weiche von berfelben ergriffen würben, ©aber würbe für jweefs 
mäßig erachtet, bie auswärtigen Söglinge auf ihr Verlangen ju ben übrigen ju entiaffen, bie 
fatbotifd) en Schüler von ber ©eiwoßnung ber um 7 Ußr borgens ju baltenben ß. ®ef[e vors 
läufig ju entbinden, unb ben Unterricht flott um 8, um 9 Uhr æormittagS ju beginnen. 3n 
ber Secunba blieben nur 4, in ber ©luinta von 28 nur 11 Schüler jurüd, unb ein gleiches 
53erbältniß (feilte fid) für bie übrigen klaffen ßerauö. SSier unter ben ßöglingen erfranften jwar 
an ber Seuche, würben aber burch SotteS gnäbigen fBeißanb gerettet, ©er größere $ßeil 

Schüler verweilte big gegen (Snbe ©ecemberS bei ben Eltern.

Sim 13. februar b. 3. (färb nach einem langen unb fd)merjßaften ^ranfenlager tro^ 
ber liebevollßen pflege ber Tertianer ®ußav SB ei fe, ein munterer, von Beßrem unb SJfitfdiüs 
lern gleid) geliebter, äfnabe, Sohn beS evangel. SfeligionSleßrerS, Sperrn ^rebiger SB ei fe. Sejs 

ner æcerbigung, welche am IG. februar ßattfanb, wohnten bie Beßrer unb Schüler ber Slnffalt 
in SBeßmutß bei. SJföge ber Slllmäcbtige ben tiefbetrübten Gltern unb übrigen 'Ungehörigen beg 
ju früh GntfdMafenen ben Sroft ju Sheil werben laffen, ben allein ba§ gläubige Vertrauen auf 
Seine unerforfd’lidien Siatßfddüffe JU gewähren vermag!

Sim 18. ®ärj 1850 vereioigte ber ©irector, naeßbem er juvor felbß vor ben verfang 
melten ßollegen ben SSerfafjunggeib in ber vorgefeßriebenen gorm geleißet batte, biefelben eben: 

falls auf bie SSerfaffung vom 31. Januar.
Sim Sonntage vor Palmarum gingen Beßrer unb Schüler fatßol. Gonfeffion vereinigt 

jum l). ’llbenbmaßl.

©er £>berlel)rer ©laber, weldwr a(g fatßol. Sfeligionölcßret unb jugleid) als wipen= 
fd;aftlidier ^ülföleßrei 15 3aßre lang bem ©rogpmnafium feine Sßätigfeit gewibmet ßatte, war 

bereits feit bem Anfänge beg gegenwärtigen SaßreS jum Pfarrer in 3a(from ernannt worben, 
©er ©irector batte baßer beffen Gntlaffung auS feiner bisherigen Stellung ju ber Jlnftalt bean
tragt. ©a biefelbe jebod) bi» jum 2ß. Slpril nicht eingegangen war, fo erklärte ic. ©laber, baß 
er fiel) mit biefem SSage an ben ©rt feiner neuen IBeßimmung ju begeben genötßigt fei unb 
reifte bortbin ab. ©er 9leligionS=Unterricbt ber fatb. Schüler fiel baßer big jur Tlnßellung beS 
neuen SleligiopslebrerS auö; rüdficßtlicß beS SotteSbienßeS würben bagegen bie fatbol. Schüler 
gehalten, an ben beßimmten Sagen unb ju ber feßgefeßten Stunbe big auf SBeitereS bem Sot= 
tegbienß in ber SPfarrfird;e beijuwoßnen. ©ie übrigen Behrßunben beö ©berleßterö ©laber wuts 
ben auf bie in bem erßen Slbfdjnitte biefer Blacßricßten angegebenem 21rt unter bie Beßrer vers 
tßeilt. Sluf Srunb ber Verfügung beS .Rönigl. ^rovinjiahScßuUßollegii vom 2. ÜJiai c. begann 

ber ^)farr = æicar §err ^ennig am 6. ®ai b. 3- feine proviforifd)e Sißätigf’eit bei ber Unftalt 
mit Abhaltung beS (SofteSbienßeS, bie Grtßeilung beS fatßol. 9?eligionö=Unterridjtö erfolgte ba» 

gegen erß vom 13. 9Jlai ab.



SaS ^rogpmnafium wirb jum gutadjtlidjen JBericbt barüber veranlagt, ob eS '5wecf= 
tndgig erfcheine, ben 'ZlnfangSpunft ber Herbftferien, wenn nicht auf ben Tinfang September, we= 

nigflenS boch auf bie Slitte Tluguft feføufejsen. Königsberg ben 3. Tipril 1850.

Sufertigung eines SremplarS beS je^t erfchienenen SJanbeS beS Corpus script, hist. 
Byzant. Königsberg ben 16 Tlpril 1850.

53erfügung, (aut weicher baS Konigt. StaatS=Sliniflerium unter bem 11. Sult 1849 
aiS unzweifelhaft anerfannt bat, bag bie Sgeilnahme an Vereinen, welche einer feinbfeiigen $)ar= 
teinahme gegen bie StaatSregierung überführt ober verbuch tig finb, mit ben Pflichten ber Staats

beamten, namentlich auch ber öffentlichen Sejrer, nicht vereinbar fei, unb bug Beamte, welche 
gleichwohl an folcben SSeretnen fich betbeiligen, nach §. 20 ber SSerorbnung vom 11. Suli V. 3« 
bie Sienflentlaffung verwirft haben. Königsberg ben 1. Slai 1850.

Ser Sirector wirb beauftragt, bem Sfarrvicar Herrn Hennig, bie burcb ben Abgang beS 

Sberlebrer Slaber vacant geworbene SBeforgung beS fathol. 9teligionS:Unterrid)tS bis auf Sßeites 
reS ju übergeben.- Königsberg ben 2. Slai 1850.

Ser Anfang ber Herbflferien foß bei ben fatbol. Spmnufien unb fProgpmnaften ber 
$)rovinj jwifchen ben 3. unb 15. Tluguff faßen. Königsberg ben 29. Slut 1850.

Ueberfenbung eines SremplarS beS ykovinjiahSlatteS pro 1850. KönigSb. b. 2. 3uli 1850.
Senehmigung, bug auf ben ^Bericht beS SirectorS eingetretener SSerbültniffe wegen ber 

Anfang ber Hauptferien für baS laufenbe 5«br um einige Sßochen früher genommen werbe. 
Königsberg ben 23. 3uni 1850.

Slittbeilung ber Verfügung Sr. Srceßens beS Herrn SlinifhrS ber Seitlichen tc. 2In= 
gelegenheiten vom 3. 3uni 1850, nach welcher für bie SSoßjicbung ber Karjerftrafe ober irgend 
einer anberen Strafe feine Sebühren an ben Schulbienet entrichtet werben folien. Königsberg 
ben 20. Suni 1850.

Sem Sberlebrer Slartini wirb laut ^Benachrichtigung vom 8. Tlugut b. 3- durch baS 
Konigl. Sliniterium ein dreimonatlicher Urlaub vom 1. Suli bis jum 1. Sctober c. jur H«3 
fießung feiner Sefunbbeit bewißigt.

Zweiter
G l) r o n i t b e ö r o g p m n a f t it m ö»

91achbem am 11., 12. unb 13. Setober 1849 bie 5£ranSlationS.-sJ)rüfungen abgebalten 
waren, begann am 15. Setober baS neue Schuljahr mit ber §eier bes SeburtStagS Sr. UBaies 
ßdt unfereS Tlßergnäbigflen Königs. Ser Herr Sberlehrer SJi a b e r celebrirte bie b* SJieffe unb 
hielt bie §e(lrebe. Ser Unterricht nahm bemnächft feinen Anfang am 16, ejusd., nachbem bie 
Schulgefefee verlefen unb bie Schüler ju anffänbigem Setragen, ju §leig unb Segorfam, fo wie 

jur SotteSfurd;t, als ber erfien Sebingung ju gedeihlicher Sntwicfelung, burcb ben Street or



IO
jpnSfi, alä ebemaligen $>råfect beS fProgpmnagi, bisher gezahlten 100 (Rfbln jährlich auf ben 
@tat ber Jlngalt, batnit auS biefem gonbs bem bringenben SBebürfnig einer SebaltSs (Srbobung 

ber gebauten beiben Stegen genügt werben fonnte. 2>aS Äénigl. ^)rovinjlals ®d)ul = 6ollegiiim 
unterfinge biefen Antrag bei bem Äonigl. Winigerium ber ®eigl. ic. Jlngelegenbeiten. Saut @nts 
fcbeibung vom 3. September b. S. bat aber ®e. ®rcel!enj ber Winiger ber Seigl., Unterrichtes 
unb Web.=Hngel. Jlnganb genommen, barin jur Seit fcpon einen æefcplug ju faffen. 2)a5 $)ro= 
Spmnafium harrt nichts bego weniger ber ®ewährung jene® hinlänglich begrünbeten SefucpS 
mit vollem æertrauen entgegen.

©nblidi ig bie fiebere JluSficbt vorbanben, bag vielleicht febon in ben näcpgen Sagen 

ber ^ülfSlepter jur Uebernabme feines JlmteS bier eintrifft.
æon ben brei Obet=Secunbanern, welche ben jweijdhrigen SurfuS ber Secunba abfolvirt 

batten, gingen jwei jur gortfehung ihrer ®pmnafial=Stubien, ohne bier ber Abgang» = Prüfung 
fiep unterjogen ju haben, auf anbere Spmnafien, ber britte war in ber SBapl feine® SSerufS 

noch unentfepieben.
9lacbbem, wie bereit® berichtet würbe, bem ^>errn Oberlehrer Waber fein lang gehegter 

SBunfdi, in ein Pfarramt ju treten, in Erfüllung gegangen ig, unterlägt eS bie Jingalt nicht, 
ihm für feine neue, wichtige 2öirffamfeit ben aufrieptiggen ©lüdwunfeb auSjufprecpen. Woge 

et jugleicp verfiepert fein, bag fein Jlnbenfen ben bi®berigen (Kollegen, wie ben Schülern beS 

^rogpmnafii, flet® gleich wertb fein wirb.

dritter
©tatipifc^e UeberficbL

Sßäprenb be® Schuljahres 1849 — 50 war baS ?>roghmnafium in feinen fünf Spmna: 
ftalflaffen von 157 Schülern befuebt. £)avon gehörten an: II. 16, III. 40, IV. 39, V. 30, 
VI. 3-2. Sm Saufe unb am Schluffe be§ gegenwärtigen Schuljahres verließen bie Jtngalt 27; 
mithin blieben 130 Schüler, unb mit ben bis jegt neu aufgenommenen 136; woju noch bie am 
Anfänge beS SdjuljabrS in bie Jingalt eintretenben Zöglinge femmen.

Oie jur æefebaffung von Unterrichtsmitteln etatSmägig feggefe^te Samme, ju welcher 
noch 30 Sblr. auS ben Sdjulgelbüberfcbüffen pro 1848—49 bewilligt würben, ig ben SSebürfs 

niffen gemäß verwenbet worben.



21 m 3. 9J?ai verftarb ^terfelbft ber Sfficial unb ©omberr, §err 2fnton ?)erjpnåfi, 
Witter beg rotten Tlblerorbenå 3, .Klaffe mit ber Schleife, in bem hoften Titter von 83 Sabren 

unb 3 SRonaten. ©erfelbe batte big jum S. 1821 erft alå ßeßrer, bann alg ^räfect eine Reifte 

von fahren an unferer llnßalt fegenåreid) gemirft unb befunbete fortwdbrenb für alle Verftältniffe 
berfelben bie märmjle ÜEfteiltiahme. 2(n baå am 10. 9Rai erfolgte feierliche Setcbenbegangni^ 
fcftloffen fleh baber Sebrer unb Schüler oeå ^rpgpmnafti, in Knerfenniing ber vielen Verbienjte 
beå felig ßntfchlafenen, bereitmiUigß an.

9JHt bem 13. ®ai c. feftieb ber bisherige Sefanglehrer unb Srganifi beå (Progpmnafti, 
^>err Doniger, naeftbem er faft jmanjig Saftre binbureb biefe Ttemter vermaltet hatte, aug fol= 
ehern Verßältniffe ju unferer 2lnftalt. Seine Sunctionen mürben barauf gegen bie übliche 3ie= 

muneration bem orb. ßebrer, ^jetrn Äraufe, ourd) Verfügung beS Äönigl. ^rovinjial: Schul’ 
ßollegii vom 29. SRoi b. 3. übertragen.

ßßäßrenb bie bureb ben Abgang beå Sberleftrerå SRaber vacant gemorbene HülfSleftrer’ 
flelle noch immer nidjt mieber befett mar, unb bie übrigen ßebrer ber Tlnfialt bureb vorläufige 
Uebernaftme ber auf biefelbe fallenben UnterricbtgjiunOen faß übermäßiger llnftrengung fid) bin.’ 
geben mußten, um ßlacbtbeile für bie Schule möglid)ß ju verhüten, erfranfte ploßlid) am 12. 
Suni c. ber Sberlebrer ^>r. SWartini inbem@rabe, baß ernadjbem Urtfteile beå ibn beftanbelnben 
Jirjteå feine ßebrer = £bätigfeit fofort einftellen mußte. Unb fo faß fid) ber Sirector genotbigt, 
bie Vertretung in ber '2lrt ju orbnen , baß er felbß elf möcbentlicbe ßebrßunben in ber SEertia 
befonberS, bie übrigen 6 combinirt mit Secunba, übernahm. Serta mußte von nun an faß in 
allen ßeftrßunbcn mit Suinta combinirt merben; unb ba aud) jegt noch feine TluSficbt vorhan: 

ben mar, bie miffenfcftaftlicbe HülfSleftrerßeße in Ä'ürje neu befett ju feben, unb bie vielen com-- 
binirten unb ßellvertretenben ßebrßunben nicht nur läßig, fonbern auch nacbtfteilig moren: fo 
trug ber Sirector barauf an, bie bieåjäbrigen Hauptferien febon mit bem 1. Sult c. anfteben laf= 
fen ju bürfen, ba in ber ßmifebenjeit bie Sßieberbefe^ung ber Hülfgleftrerßelle fterbeigefübrt fein 
fönnte, unb tc. Tlartini fid) vielleicht fo weit erholt haben mürbe, um mieber in fein ßeftramt 

einjutreten. ©aå Äönigl. (ProvinjiaUScbuhßoUegtum (teilte bagegen bureb Verfügung vom 23. 
Suni c. anfteim, baß menigßenS biå jum 15. Sult ber Unterricht fortgefe^t merben möchte. 
Unb fo mürbe berfclbe mit bem juleßt genannten Termin gefdtloffen; bie Serien nahmen ihren 

ßlnfang unb bauerten biå jum 19. 2luguß. ßlacft Verlauf berfelben mar Herr tc. SKartini in 
fo roeit mieber bergeßellt, baß er, obgleich ihm ein breimonatlidoer Urlaub vom 1. Suli biå jum 
1. Sctober c. bereinigt morben mar, feine ßeßrßunben vollßänbig mieber übernahm. Tiber aud) 
je^t füllte bie ßlnßalt nod; von ßörenben ©reigniffen berfelben 2£rt beimgefueßt merben. Um bie 
SRitte beå September mürbe ber matßematifche ßebrer, Herr Traufe, von einem bartnätfige 
Siebet ergriffen, melcfteå iftn übet jroei ßBocften feiner æerufåtbdtigfeit entjog. —

©a bie britte orbentlicbe ßeftrßelle, fo mie bie Hülfölebverßelle, offenbar ju gering botirt 
finb, außerbem aber ber Snbaber ber erßeren bereits 14 Saftre mit ftingebenber SEreue fein 2lmt 
vermaltet, fo beantragte ber Sirector bie Uebermeifung ber an ben verdorbenen Sfficial fper’

2
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Sen geehrten gamilien, welche dürftigen Schülern greitifche gewahrten, fo wie ben hie= 

figen Herren 2£er$ten, welche bereitwilligfi in ßrfranfunggfällen bie gewünfcbte ^tülfe leifieten, 

banft bie Tlnftalt in ber verbinblicbften 2Beife.

3ur Hufnahwe neuer «Schuler ift ber Sirector in’ ben erften Sagen nach bem 14. Sc=

tobet bereit.

Sag neue «Schuljahr beginnt mit bem 15. Setober b. 5.

dr^nintß der Prüfung.
Sormittagö von 9 btö 12 U t> r.

Sefang.
Religion (fatbol.) VI. V. IV.
SRe^nen in V.
gatein in VI.
9laturgefcbicbte in V. u. VI. :
Satein in V.
Seograpbie in VI. u. V. !

5Racf)mittags von 2 big 5 U f) t.

gatein in IV.
Religion (evang.) in IV.
Caes. in III.
Xenoph. in III.
SRatbem. in III.
Liv. in 11.
Xen. in II.
Sefcbicbte in II.

Seclam. unb Scblufgefang.

^t. @roiic ben 1. Sctober 1850.
Malkowsky.


