
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


11 g r i bi b
, b e tJ

fåøtiigfic^en ^rogymnøfiums
ju nfftin in ^rtufscn.

(Sine Sinlabung^fdjrift 
i H

&er 6ffcwtli4jett ^rufiut^ im ScWtiaiire 1849 — 1850, 

am 26. æf ar j 1850.

5 n 0 ä f i:

1. ®ic §eicr M’ 15. Octø&er 1849.
2, S & u (ii a r i $ t e n.

ætibeg SHitt^eiluiigen W SJirectorS G. grfeb. ?(itß. S11» i f d) f i t.

£ o l) c n ft e i n, 1850.
<S« brudt in ber G. $. £>a r i dffd) t » 85 u b r u cf £ r r i.



to la ©toBjcr 1819.

1. £ran$føeaiton &er ^n#nlt tn &né nene 
<ScbttlßeOmi&e»

2. ©dhittsfaß gytaj. &e§ ^rieMct»
a^tl^elmö IV.

£)ur attgemeinen ST^ctfna^ime an ber ^eter ^atte ber unterjei^nete ©i’ 
rertor in bem ^flerober ^reiéblatte 8 Sage vorter eingetaben. 2Won« 
tag ben 15. öctober æorinittagé um 10 ll^r oerfammetten in bei 
Stuta beS nenen ©ebåubeé fammttiebe Sauter unb Sejrer. Sluperbem 
waren Slettern unb Stnge^ortge ber ^cfjutjugenb unb fonjltge ^rcunbe 
beé ©djutwefené auö ber ©tabt unb llmgegenb ja^trei^ anwefenb,

©te geier eröffnete ber uierftimmige von ^njlrumenten bcgteitete 
^errti^e S^orat „£obe ben §>errn, ben mastigen ^onig ber 6‘^re,/z auf 
wetten ber ©trector ber Slnflatt nac^fie^enbe^ Sebet folgen ließ:
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„gin jegliche« §aud wirb von ^emanb Bereitet, bet aber Sitte« 
Bereitet, ift Sott."

©u haft beine Säulen bir aufgebaut in ber Belten Beite, in 
bem Stil ber Sdjopfung; jteh auch ein in bie §a((e aufgebaut von 
fchwadjcr SPicnfd)en §anb, wohne unter und mit beinern Seifte, weite 
bei und mit beiner Snabe.

3a, bei ne« Seifte« erfreue fleh biefe« Jpau«!

©a wo ber SUcnfdj burch ben SWeufdjen feiner BöcBften unb 
heiligen ^eflimmung nabe gebraut wirb, ba wo er burch bie23er» 
ebtung feine« gefammten Seelenleben«, woju bu ißn befähigteft, 
Sldgutiger, felbft in beine Stöße tritt, ba wo §»eri unb Semuth 
buret) bed treuen genrer« Bort, Sßat unb SSeifpict erwärmt wirb ju 
altem Sroßen, Sdjöncn unb Erhabenen, ba walte vor Sittern unb auf 
immer ber Seift be« göttlichen ^rieben«, ber Sintra^t' 
ber wahrhaftigen djr i fil t dj e n Siebe.

Unb wie in bem erhabenen Sempet, ben bein Bort erflehen 
Wie in bem unermeßlichen Beltgebäube ein Stab eingreift in bad anbere, 
wie eine ^raft bie anbere' werft unb brängt, unb boeß Sitte« fleh er» 
fällt ju beiner ©ßre, $u beinern Stimme; — fo fei auch ’n biefen dauern 
alte« Birten, alle« Schaffen woßl geregelt, weife georbnet. 3a/ eö 
watte unter und fortan ber Seift göttlicher Sbrbnung, göttlicher 
Bei «he ‘ t*

Sßon £ben ^eraB aber fiber bad Bert unterer §änbe breche feg» 
nenb unb erleuchtenb herein ber 8ichtftrahl beined Sluge«, 
bad £id)t beine« Soßned, ^efu ßhrifti!
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Slid in bem ^aotif^tn Sreiben ungeregelter Glemeiite bet örga» 
nidmud ber tvetten, rauften Statur fidj ju fügen begann, ba fpradjjt 
bu bad 3XUeö bewaltigenbe Zauberwort: G'd werbe Sidjt!

Unb unter und? 5lud)l;ter tilge bein Zauberwort bie ftSrrifc^en, 
verbiinfelnben Slcbel, bamit ber fallenbe Sdjleier ber ZCÜ cinft 
unb ©ebei^en bliden faffe, unb bie gufunft ed einft betätige unb be- 
fråftige: ^a' raarb Sicfjt. Simen!

Slldbann fptach ber Unterzeichnete nød) etwa folgende SSBorte:

SSerfatMmhmg!

Gin boppefter Zwed ^at und ^ter vereinigt:
®tr betreten ^eute jum erften Wbale biefed Jpaud mit ber Sin» 

flatt, mit berSlnftaft ald mit einem fåanjen, gemeinfam flefyen 
wir ben ©egen ®otted ^erab, gemeinfam banfen wir i^m, 
ber und biefen Sag erleben lie^, gemeinfam geben wir barn be r 
unfere innige, ^erjlic^e greube ju ernennen.

Ser 3. April 1845 war ber bebeutungdvøtle Sag, ber bie Sleb 
tern unb Angehörigen unferer jufammen flirrte jum gejle ber
SSci^e biefer æilbungdanjtalt. ©djon bamald war, obwohl bad §>aud 
fehlte, bie innere 51 raft burel) bad ^ie^er berufene Scorer» Sollegium, 
ft^on bamald war, obwohl ber Körper fehlte, ber ®eift gegeben, ber 
btefe Anfialt beleben, bad §icl beftimmt, wofnn i^r geiftiged Siingen 
unb Starten geridjtet fein follte.

@d freut mi^, ja id) bin fiolj barauf fagen ju fbnnen, bad 
£ebrer * Kollegium ift feinem fdjweren Berufe fidjern Sdjritted nad)ge> 
tommen, ed ift iljni treu geblieben aud) ba, wo bie brudenbc §eit mit ihren 
politif^cn Srttg« unb ©djeingebilben ftorenb in ih« cinjugreifen bro^te.
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æalb na^ feiner StiftungS* unb EtnweihungSfeier ^aite 0^ bas 
^rogtjmnapum $u ^ohenflein einigen Stuf erworben, fein Slame tjatte 
im Greife, in ber Sprovtnj, ja in ber ^erne einen guten Mang. SKan 
bat fpäter an biefem Slawen ju rütteln verflicht; — unb — es tfl bei 
bem SSerfuc^e verblieben. habe meiner Seits barin nur bas 91a» 
turgefdjtcf alles ©roßen ttnb (Starfen gefunben. Äein 93a um wur» 
;elt feft unb tief, an bem nicht Sßinbe rühren unb fpielen.

So tfl benn nun ber Seiji, ber gefunbe, fraftige Seift 
ber Slnflalt verblieben. Er tauche von heute ab in biefeS gefunbe, 
fraftige ^auS unb bilbe mit ihm jene voHfommen fdjone fBereini» 
gung, aus ber wieber nur gefunbe unb fraftige Schöpfungen 
bcrvorgeben tonnen.

Sber jepige ©tanb ber Schule, b. h- ber eines ^rogpmna» 
fhunS, bietet ni(^t nur ein befricbigenbeS 93ilb ihrer Seijlungen, er tie« 
fert auch einen fdjlagenben 93ewcis für ben enbfidjen (Sieg ber SluSbauer 
unb SBeharrlichfeit im Suten, geugten von Slnbeginn ihr Unterri^t 
unb ihre Sdjuljucht von geregelter Freiheit, von innerer ^rifi^e unb 
Sßahrheit, war ein jwanglofeS, fittlidjcs unb hoch gemüthlidj unverfum» 
merteS Seben flets bie fchaffenbe Sriebfeber ber (Schule: — fo ijl jc^t 
nodj ein vortbeilhaft wirfenbet Sinbrutf von Slupen binjugefommen, ihre 
145 Schuler jlnb jept Bewohner eines Kaufes geworben, bas auch in 
feiner äußern gorm unb in feinen ©imenßoneu ben Seiji emporhebt ju 
bem Sroßen unb Scßonen.

9lur noch ein bisher erfolglos angeftrebteS §iel barf nicht aus 
bem Sluge gelaffen werben: es ijl bieS bie Erweiterung ber Sin* 
ft alt nacß Dben h*n, entweber ber Slang eines volljlan» 
^igen Spmnafttims, ober bo^ bie Einritt ung einer befi« 
nitiven Secunba. SWeine in biefer SSejiehung mit Unermublidjfeit 
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nnb ©ringlidjfeit 4 ^a^re ßinburdj wieberßolten Berfudje ßaben ju einem 
flaren unb ßdjern giele nidjt geführt 3 dj lege ben weitern Verfolg 
tiefer wichtigen Angelegenheit ben geehrten belfern, ben beteiligten Äreis» 
flanken unb SanbratSamtern hiermit bringenb ans ^erj.

©er anbere gwed unferer heutigen Berfammlung iß bie gemein* 
fame, freudige Erinnerung an ben ©eburtstag unferes aüver» 
ehrten .Königes, gricbrid) Bitelmö IV.

Ed iß nicht ju leugnen, es iß Sßatfate, «nfer .König ßat feit 
feinem ^Regierungsantritte nidji blof? ben gnrßen gierenden Stein eines 
Blacenas für Äunß unb Sßißenßhaft angenommen, nein, richtige Bnr» 
bigung beS EinßußeS, ben ^unß nnb Sßißenftaft auf Bolfsbilbung 
auSuben, iß ein anerfannter Borjug, um nidjt ju fagen, ein fdjönes 
Borredjt ber ©pnaßie ber ^ohenjoHern: unb griebrit Sßitelm IV. ßat 
felbß unter bem ©range erftütternber Ereigniße überall im Staate ba< 
Sicht ber Sßißenßhaft anjujunben, unb gerabe baburt bie ftlimmßen 
Uebelßanbe wegjuräumen ßt bereit g^figt»

©ie ßnrmiften Bewegungen ber geit ßnb ebenfo wenig ber ru» 
fjig twrfdjrcitenben BolfSentwicfelung bureß SBißenftaft unb ©tulbit 
bung förberlidj gewefen, als ße cö anbererfeitd bewirften, baß bie Staats» 
auSgaben für bie leiber notßwenbig geworbene Beßßaffung einer maßen« 
Raften SQattonalweßr ben übrigen Ausgaben eine empßnblidje Einfcßran« 
fung auferlegten, ^unßßraßen unb Eifenbaßnen, Brütfen» unb .Kanal« 
bauten ßnb ^ie unb ba in Störung geraden, ßnb auf ßalbem 2Bege 
ber Bollenbung ßeßen geblieben, — ber Bau biefeS Kaufes iß unge« 
achtet jener finanziellen ^inberniße oßne Unterbrechung bis ans Enbe 
fortgefuhrt worben.

Sicher unb ßarf, wie bie 500jahrigen ^unbamente, bie jur geit 
beS ^ochmeißerS SarlBeßart non Stier im 3aljrel312 ©eb^arb bon
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Srecc^im $ier fegte, — fidjer unbftarf ergeben fidj bed Kaufes Gattern, 
feine ginnen flreben fjimmelwärtd, fwdj unb ^e^r wie bet §firfl, beffen 
Bort fie entfielen ließ, ßod) unb ^e^t wie ber gwecf, bem fie bienen.

Benn nun bad ^ßnifliidje ^rovinual-©djnNSollcgiuni in feinet 
SSerfögung vom 6. ©ept. c. ben Bunfdj auéfpridjt: „SPioge bie §eiet 
bed 15. Öcfober c. baju beitragen, bie Sefinnungen bed ©anfed, ber 
S^rerbietung, ber Stene, Weiche wir bem Könige fdjulbtg pnb, in £e^* 
rern unb ©djiilern ju erneuern unb ju befefltgcn" fo ift gewijj bie l;ier 
anwefenbe SSerfammfung bereit, in biefen Biinfdj ton ganjem Jperjen 
einjuflimmen.

Sa, ® an f bar feit, baé æanb atter fn^fenben ferjen, fie fef< 
feie uns an ben, bem wir fie in fo ^o^em Stabe fdjulben.

Unb Stene, jene adjt beutfdje Sugenb, beren ©pmbol unfere 
Sieben finb — möge fie ber ljier verfammelten Su9en^ ntb'ge 
fie ber 2tnflaft, möge fie bem gefammten æolfe gegen feinen treuem 
durften verbleiben fefl unb unerfdjuttert, wie jene Siiefenflämme, bie 
gier ber beutfdjen gjaine, ber ©tolj beS ^errfießen beutfe^en SSaterlanbesJ.

©aran fcfjfofj ficfj alsbann witfungdrei^ Hadjflefjenbcr von ^re^, 
fdjmer gebluteter ß^otgefang „an ben ^önig/'

2t n
1. S>u, unfre Stü^e 

5n @lücf unb Slott), 
Urtjalt bid), 
Unb fegne @ott!

poep leb* ber Äönig!
6r fétneS SSolfeö 
Hoffnung unb Sto(j.

ben fi ii n t g,
2. £anb, Ijo^begläcfet 

£>tird) Streit unb 8iccpt, 
Sßo Söilltiipr brütfet 
Sl'djt $etrn, ntd)t Änecpt — 

Sßte beine @idx 
$ebe jum ginnnel 
Swlj beine Stirn.



3. ßeißt Sturme faufen, 
®ir fielen vereint.
Stu« Sßetter« æraufen
^ellftra^lenb fcfeeint:

Sßetöfyeit be« Äönig«, 
S>tut^ feine« feeres, 
©reu feines

4. gwar griebe blutet, 
æegliirft ba« £anb;
©od) glammen (prüfet
3n unfrer ^anb —

$eifd)t eä fein JJßifft 
Surfenb ju ^eben —• 
©er 9ia^e Schwert.

5. S^eut eu^ ju werfen
©en ftoljen Star.
Stie wirb i^n fdjrecfen
©er gernbe Sd’ar. 

sprengen bl üb’ ewig! 
$ocb griebrid) æBitbetm, 

æaterlanb!

©ann nafim ^err Dr. Brieger M SBort unb beantwortet» in 
nac^fte^enber, ergreifenbet Siebe bie grage:

Wie Kannen wir Winn røUKen^ Wf$ Hefe 
Keffeüe nnfr wac^fe 1

„Um ßrben wanbeln SWonbe, 
ßrben um Sonnen, 
Sliter Sonnen $eere wanbeln 
Um eine gro^e Sonne: 
„^ater unfer, ber bu bift im $immel"".

So gnb wir ^ter, an bem lang mit Sebnfuc^t erwarteten giefe! 
«ufgenommen ^aben uns bie frönen Siaume beS fegt gegrunbeten ®e. 
bäubeö; unb wäijrenb wir ^eute jum ergen SWafe und ijier »erfammeft 
fetten, quillt tief auS bem freudigen öefu^e unferer ^erfammfung ber 
eine gemeinfame 2Bunf$, ba^ biefer f>errli$e $au gefje unb ausbauere. 
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bid tn bte fernfte gufunft. ©ad wünfchen wir nicht blofj, bad wollen 
wir auch erflreben; nnb bie Sæet^e, mit welcher wir biefed SSevf and 
ben $änben feiner SSaumeifter in Scbraudj nehmen, befiele in ber ern« 
flen grage, wie unfet gemeinfamer Bunfdj bureb und felbft feine St» 
füffung finben fann.

Seehrte Blnwefenben! ^eft gegrnnbet baffe man auch bie Stifter» 
bürg, weld;e wir auf biefer ©feile gefehen fjaben; fte war fo feft gc= 
mauert worben, bah ihre Söanbe (ånger ald ein ftalbed 3a^kaufenb 
affen ©türmen troffen, unb ed enblidj nodj SObuße machte, fie abju* 
breven: aber fie fielen unb mußten fallen. Slffed ^tbifche mufj gehen 
unb vergeben; audj felbft bie ©terne wanbeln unb verwanbetn fiel). 
Sebocf) bad Slfferbeweglidjfte -—ber Seift — ift auc^ jugleich bad 
geftefie. Sr, ber bureß ben Sebanfen affen SHaum unb alle §eit mit 
Seidjtigfcit burchbringt unb iiberwinbet — er ift ed audj, ber ba fort« 
bauert über affe geit fnnaud; unb mit ihm befielet unb verjüngt fidj 
bad, wad er be^errf^t. ®el;e nur bem (Seifle, welcher von feiner 
^errfc^er^o^e jur Änedjtfchaft herabgefunfen, ber Srbe unb ihren ju« 
fälligen gweefen bienftbar geworben ift! ^n einer folgen ©taubed« 
tiefe mufj er felbft ju (Stabe gehen, unb mit t’hm müffen verfc^winben 
feine SSScrfe. ©o fiel ^fer bie Siitterburg jufammen, weil ber Seift bed 
Siittert^umd bahin war; unb fo würbe auch biefed ©d)ul^aud balb ver* 
fallen, wenn nidjt ber Seift ber ©djule, weldjer barin waltete, ber 
rechte unb ald fofdjer ein ewiger Ware, ©er Seift in feiner nieberen 
Sftenfdjlidjfeit ift eben fo vergänglich, wie bad ^vbiftfee, in welchem 
er fich bewegt, nur Sotted Seift ift ewig, ewig fmb biefed Seifted 
^been, unb ewig verjüngen fich bie SScrfc, welche aud biefen ^been 
hervorgehen. Sr ift ewig: biefe Wahrheit ift ed, Wohin wir und 
flugten, unb woran wir und halten muffen, wenn wir bebenb er« 

■ fennen, baff affed ^rbifche unb felbft bie ©onnen ber Sßelt wedjfcln 
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unb wanbeln; unb bad ijl eine Boleit, wel^e fejler aid ein §eld 
fdjøn feit ^aßrtanfenben gejlanben hat. Sin ©ott felbfl muffen roir 
un^ galten, fo wir mit unferev Söei^eit unb mit nuferen SÖerfen nicht 
ju Sntnbe geljen »offen.

wen ober lage naher bie heilige Pflicht, an ®ott fic^ ju 
Raften, unb ©otted ©ebanfcn ju feinen eigenen Sebanfen unb jnr Sticht® 
fipnur bed f^roarfx« Wenf^enroerfé ju machen, ald fi'ir ben Sejrer unb 
©rjee^er ber 3ltgenb? ©er ©rjieher foff bie Meinte bed ©ottedgeifted, 
weiche verborgen, liegen in jebem menfdjlichen ferjen, erroecten, juni 
®achfen, jutællfthe unb jur Steife bringen; ber©rjiehet foff ben ©runb 
legen ju allem folien unb ^ertlichen, bad aud ber 9J?enfi^cit herror® 
get)c: ©ott aber ijl er nicht ber grojjte ©rjieher! ©er unbebingte, 
abfofute ®eifl ijl bie SDladjt ber ewigen Sntroicfelung, tfl bie SHac^t 
beö flåtigen ^ortfchtittd, unb bie SWenf^eit tfl ber æoben, aud roel® 
djem biefe feine heilige ^Bewegung ^errorge^t. ©arum wollen roir 
baö (Schaffen ®otted in ben SPlcnfdxnhcrjen auffudjen, wollen roir 
baran und galten, bamit mir bie rechten Sejrer finb. ©urd) biefen un® 
feren Söiffen wirb biefe ©Æ)ule eine rechte Schule fein, unb burc^ biefen 
æiffen Werben me^r alé bur^ «Stein unb ®ifen befefligt werben biefe 
Lalime, roel^e in ber gegenwärtigen Stunbe i^re erße SSeiße empfan® 
gen folien.

SBo aber finben wir am beutltrfjjlcn bie (Spuren jened göttlichen 
Sßaitenp, burd) wel^eö bie 2nenf^h«t erjagen wirb? Slué welchen 
©icnfcben rebete ber ®eifl ®otted, um bie übrigen Wlenfchen fortjubilben? 
2ln ter QStrffamfeit unb llnnerganglidjfeit ber £e(;re »erben wir bie 
Stimme ®otteg erfennen fonnen. Spricht ®ott ju und aud bem ®ei|le 
bet °^cn Hafnfd)en SÖJelt? ®cwig, »ernehmen roir bort aueß eine 
SSaprpett, bie und ald unbebingt leitender ®runbfaö ber @rjief)ung gelten 

2



— 12 —

tonnte? ©et Seift bed aften Siomertßumd leßrt bie fffieidßeit, bie ent* 
fernteflen unb verfcßicbenflen stationen ;u Sliebern eineé Stadfed um* 
jubilben; aber jener Sato, ber ßcß in bad eigene Scßwsrt jlurjte, unb 
bie gegionen, welcße tßeild auf bem Gebiete ber geinbe freien, ttjeii^ 
entließ unter ben Stauern ißrer Stabte frdj begruben, finb jened Seiftet 
unb feiner SBeié^eit tragifefied Snbe. ©et ®eijl ber ©rieten ie^rt und 
bad Selene vereßren, unb leßrt nné bie Ännjl, bas? Scßone 311 feßaffen; 
aber wie jener ^vgmalion oßne ®öttcrßilfe ed nitßt vermoeßte, feiner 
Statue bad geben einjußaueßen, fo feßtte ed bem ganjen (Srierßentßunic an 
bem waßren gebendfeinie: ed verfnoeßerte enblicß unter feelenlofen formen.

flögen mir nun in ben Scbnten bor atten unb neueren Jeit 
und umfeßen, unb fließen, ob wir bier ober bort bie ^jauvtwaßrßeiten 
antrejfen, mit welibeu Sotted Seift bie 9)tenfrf)beit erjießt. 3n tvunber» 
baret Stöße erfd)cint und Sofrated, unb größer noch erfeßeinen und 
^piato unb Slrißotcled, bie and feiner Scßule ßervorgingen: Sofrated 
rnßmt von 2lnayagorad, baß biefet im ©enfen bie Urfacße von atlem 
bem erfannt ßabe, tvad ba ift, unb ßöcßfl bcbcutiingdvoll ift cd, tvad 
er felbft bann von jener ®ottßeit icßrt, welcße in feiner 53ruft woßne, 
unb bie ißn halb 311 biefem balb ju jenem treibe; Spiato verfolgt weiter 
bie geßre von jenem ©enfen, wclcßed ber llrfprung aller ßreaturen fei, 
unb betrachtet enbiieß alle Äeime bed gebend, ber «Runft unb ber SBiffcn« 
feßaft ald 3^/ tvelcße and bem ®ei|le Sotted ßervorgegangen feien; 
unb 51rißoteled enblicß ßat Statur unb Seiji fo weit bureßforfeßt, baß 
ißm bie gauje SBelt ald ein notßwenbig jufammenßangenbed Sßjlem en 
feßeint. — 5lber wad wirften biefe SNänner mit ißren Scßulen fnr bie 
(Srjicßung ibred æolfed? ©ie SJeidßeit ber Sofratifer war bie ©au» 
feßung ber Sßarlatanerie 5 bie geßren and spiato’d Stfabemie würben ju 
Slllcrlci bemißt, aber ße wirften wenig auf bie Gilbung bed93olfed; unb 
von ?lrißoteled ©cßule wußte man halb nur bied, baß man bort wäß»
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renb beS SehrenS auf» unb niebergegangcn fer. giuben wir ©otteS er» 
l.ie^enben ©eifl in jener bunten §w(le, wo man bie Sßelt ober flatt ib» 
rer ben Staat als jettet umfaffenbe firenge Phantom betrachtete, 
in weldjem ber einjetne Sttenfch fnr fich felbft teinen SSertb hatte? öber 
finben wir jenen ©eifl, nach welchem wir fließen, in bem ©arten Spi» 
fur’S? S5ie vermeinte ©roße jener Steifer War ber SUlutb beS Seibfl* 
morbeS, unb ber ölucfli^e gufall war bie ©ottheit ber Spifuraer. So 
etwa fleht eS um bie Schufen beö gepriefenen SllterthumS. dürfen wir 
nun bie Sbfung unferer §rage noch 1,011 benen erwarten, welche bicfeS 
Sllterthum als ben alleinigen SSoben aller wahren Gilbung verehren? 
Seiber finben wir"; auch nicht bei ben ©egnern berfelben baS §eil ber 
Gtjtehungéfunfl, SDiefer ^^tlant^ropintémiiö fowoßl als auch jener §m» 
maniSmuS geben uns in ihrem ^farteieifer ebenfo, wie beS Humanismus 
gepriefeiieS Sllterthum, nur jerflreute Spuren von ber Wahrheit ©otteS, 
welche ben SWenfchen jum æefferen hinaußieht; unb je eifriger in bet 
Sieujeit fnr bie Sache ber ©rjießimg gearbeitet wirb, beßo mehr fehen wir 
bie ?lrbeitenben in ^arteten auSeinanber gehen, unb fo tonnen wir bei ihnen 
allen nicht UUehr finben, als dasjenige, was von Parteien als folgen 
bargeboten werben fann, Stifts mehr, als jerftreute Spuren von bem 
Siechten, bas wir fließen.

SSir fuchen auch unter ben Schulen umfonft nach ber rechten 
Slluflerfcßule: aber bie SKenfchßeit feßreitet bennoch vorwärts. 
Statur ober tfl es eine wunberbarere SPiacht, wovon folede Söirfung 
fommt? §afl fleint es bas Sine fowol;l wie bas Slnbere ju fein: 
wenigflenS ift es bie Statur einer einfachen, unverborbenen SPtutter, bie 
mit ihrer Siebe fo ©ro^es wirft, bafj es feinen wahrhaft großen Wtann 
in ber SSelt gegeben hat, ber nicht ben ©runb ju feiner ©roße ber Siebe 
feiner Sautter verbanfte, unb baß man bie 9/iutterliebe bie Seele aller 
Srjiehung nennen möchte: unb boch ift eS h°chfl wunberbar, wie auS 

2 * 
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tiefer naturliven Siebe eine SMbung Ijervorge^cn fann, bie offenbar 
niVt tu ber ?latur fonbern im ®et|le ißt ©efen ßat. $lbcr feßen ®te, 
meine gccßrten ?(nmefenben, ßier finben mir beifammen bie waßren <Spu= 
ren von. bem ©alten bcd ßeiltgcn ©rjießcrd ber 2)lenfd)ßeit: bad iß fein 
Srjteßungdmcrf, baß er mit feinem Seifte bie 9latur, meldte er fcfbft 
gefd^aßen ßat, nid)t jerßört, fonbern verebelt, baß er ben ®eiß bed 
fdjmadjen SOlcnfdjcnfinbed crmcdt, cntmidelt unb crßcbt, unb bod) nidß 
über bie ölatur ßitiaudßebt, fonbern ju biefer t’ßn immer juglcidj ßin« 
Siebt/ ja, baß et mit feinem (Seifte bie äUenfcßennatur bmußbringt, unb 
baburd) jene maßre Gilbung fVafft, in melder ber SHcnfcß nidjtd ?ln= 
bered, ald ein æilb bcd ®ottedgcißed fei. Unb mo tfl bie eigentliche 
©crfßattc biefer Srjießung? ®ott felbfl ßat und biefe Srjiehimg in 
einer Seßre offenbart; er ßat ßc und in jenem ©orte bargeßedt, bad 
^cfud ßßrißud 511 und forad). 3°/ bad Evangelium ijl bie spä« 
bagogif bed SDlenfcßengefcßlccßtd, unb Sßrißt Äircße tfl bi'c 
maßte ©laß crfcßule. ©ad Evangelium giebt und bad ganje Sij« 
flcm von ber gbttlidjen Erjießungdfunß: in ^cfu feßen reit ba ben 
voUfommcnen 6‘tjteßcr bet SDlenfVßcit in Sfteufdjengeftalt vor und, mie 
er bie Ätnblein ßerjt unbJ fegnet, unb mie er mit SHutterliebe über* 
att bie SPlenfVen um feß verfammelt, nm fic ju leßrcii unb 511 bilben. 
©ie ®emeinfd)aft aber, meldte et grunbetc, bie allgemeine cßvijUiVc 
^ird)e, tfl bie QXuflerfcßule von unenblid)et ©artet unb unbebingter 
©irffamfeit. ©iefe ©djale muß emig befteßen, nic^t meil fte feit acßtjcßn 
^aßrßunberten bereite beßanben ßat, fonbern meil tßre Srunbfdßc bet 
Srjießmig ben Sefcßen ber SSernunft unb bet allgemeinen Slatur ber 
Sllcnfcßen vollfommen cntfprccßcn; unb mer fann ißre unenbltcße ©trf* 
famfeit bcimeifcln! 3cnc §errlid)feiten bet ®tied)en unb 9iomer, tu 
beten ©cfen felbfl bie Äeimc ißred ©obed lagenz ßnrjte fic rafd) jtu 
fammen, unb Sroßercd baute fic auf: Jperrlicßcred jog fic empor and 



— 15 —

ben chefen keimen, wcidfe in ber rohen, unverborbenen Dlafur anberer, 
junger Höffer lagen. gu welchem ^öhcnpunfte hat bicfe ^etftgc Schule 
unfer bcutfd)cd fßolf crjogen! Unb war fie ed nidjt, bie über alle 9la« 
tionen bed gcrmanifd>en Sprachfammed, über ganj Stiropa, unb btö 
in hie entferntesten Steile ber 6rbe bie Segnungen i^rcr göttlichen 
Gilbung trug!

gu ihr mögen wir bafjer unfere æliefe ßinwenben; an t^r (vollen 
(vir und halten, bap wir audj in unferen Srjiehungdwerfen bie rechten 
SQege gehen. Sagen Sie hier nicht, meine Scehrtcn, baff bie Mirche 
felbft Spartet fei, ba cd mehre Kirchen giebt, bie ald Parteien feß 
gegenüber flehen: bie Mirdjc, von ber ich hier fpred^e, hat nicht ihred 
CUeichen; fie iß bad grofe unfidjtbare (Schäube, Wclcbed aud feinen an« 
bereu SSaufteinen, ald aud ben Sßahrhciten bed Svangeliumd aufgeführt 
ift. ©a aber ift ber vorjügltdfftc Scfftein bie Wahrheit, baft Sott , 
felbft im SRcnfchcn wohnt; unb bad erfte unb vorjüglichfe Scfeh, 
tvclcheö baratid hervorgehet,ift bicfed: Siebe beinen 9läd)ftcn, wie 
bid) felbft! So folien wir cd benn fefthalten: fchon in jebem Minbe 
tvohni ber Seift Sotted, welcher bahin erjogen (verbe, baß ein jebed 
burd) Scben unb ©hun enblid) §cugnif von biefem (Seifte gebe: ivit 
mögen cd erfennen unb fefthalten, baß fie, bie burdj und erjogen werben 
folien, und vor allen Slnbern nahe flehen; unb lieben (vollen mir ihr 
■geben, ivte bad eigene, fie (vollen (vir lieben, fo wie und felbft. Benn 
biefer Sßille in und feft unb heilig bleibt: bann verfallet immerhin, il;r 
Scbaube von 9Jlcnfd)enhanb — biefe Stauern werben fortbeftehen: bann 
wanbelt, ihr Sterne, unb verwanbeft euch — wirb boch bleiben bie 
eine Sonne, um weldje bie ganje SÖelt fidj breht, unb wirb fie bod) 
und fegnen, baf unfere SScrfe nicht ju Sdjanbcn werben!

So aber brdngt ber Sebanfe und noch einmal bahin, wohin 
fchon bad erfte gruhrotl; biefed ©aged und jog: nur mit bem fertigen 
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^inblicfe auf bad Evangelium fonnen wir bie regten SSege ber 
erjicpung finben, unb eben bahin weift und aud) ber ßottc^fHrcßttge Sinn, 
welcher biefed ^aud erbauen fiep, bad fromme §>erj unfcred Äönigd; wie er, 
nid)t wegen ber Jtird)e, fonbern um ber djrifttidjen Religion willen, bie 
Kirche will, fo brängt ber Eebanfc auch und bahin, nid)t außerhalb 
ber Kirche bie rechte SPtuflerfdjuIe flauen ju wollen, fonbern bad Evan» 
gelium ba ju fachen, wo ed geprebigt wirb, unb gewiß ju fein, baß 
jeber von und in ber Kirche, welcher er angchört, and) bad unßchtbare 
wahre ^aud bed $>errn fdjauen fönne. Ed fei baßer bicfcr ^ag eben 
fo mit feinen Sßeißeßunben für btefe Slnftalt, wie mit feinen Ertnne» 
rungen an bie ®eburt unfered Äöntgd, ein ^eiliger Sag, ein Sag bed 
£crrn! D möchte biefed Sagedlid;t, wie über unfer ganjed fSatcrlanb, 
fo in’d SBefonbere über biefed §>aud, unb über bad SBerf, an weldjem 
hier gearbeitet werben foll, einen reid)Iid>en Segen bringen! ^a, bad 
SSivat, bad heute and millionen h»ffenben Seelen jum £)imniel fieigt, 
wirb jeßt h^r ju bem befonberen Ecbete: Ed möge begehen, ed mögt 
roadjfen unb blühen biefe Slnfialt! SDloge ber Kummer, bie 9loth, woraud 
unfer Erjiehungdwerf fich ^cr her emporgearbeitet h«t, in 3reuke un$ 
Segen verwanbelt werben! SMögen bie Shranen ber SBehmuth, alle bie 
hoffnungdwarmen Shranen, mit welchen Eltern ihre Soßne von ihrer 
SSrufl fortbrängen, um ße biefem ^jaufe ju übergeben — mögen biefe Siebed» 
thronen alle bie Sludfaat werben für eine herrfidje Ernte! SHöge immer 
neuer Segen über biefe Schule fommen, unb Segen ohne Enbe von ihr 
audgehen, über Sabt unb æaterlanb! ©ad ^rbifdje, bad SKenfdjliche 
entfiel;!, um wieber ju vergehen; bu aber, gnadenreicher ®ott, bifi ewig, 

unb ewig finb beine 5öerfe. Simen.
Einen würbigen Schluß ber §eier bilbete bad beigefügte, von 

unferm SUlufiflehrer SBalbud componirtc, ^ter gern gehörte vierftimmige 
Sieb: 2R e i n æ a t c r (a n b.
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SVI ein 33atevlnn&.
G« prangt auf fchöner ©otteå Grbe 

(fin Eanb, allüberall befannt, 
Surd) Saaten groß, mit @ti|l unb Schmerte: 
SGoM mir tå i|l mein æaterlanb. 
Sßie prangen herrlich feine ©auen 
æon Sjerbß unb grumling reich gefchmücft! 
Ser Sb|lbaum glänzt auf feinen 2luen, 
Sie Sraube glüht, bie Sichre nieft.

Sein æolf auch h1^ int beißen Strauße 
©ar oft ben föhnen æiuth bemährt, 
Unb in beå Siuhmcå ßbrenhaufe 
©länjt SRancher feiner gelben merth! 
Sie fchlugen fräftig mit bem Schmerle 
Unb fprachen auch manch’ hlhneå Sßort, 
Saß Eicht im Staat unb Kirche «erbe 
Unb Siecht regiere fort unb fort.

©rum töne hell, bu Sieb ber äßeiht, 
æod heißer Eiebeögluth entbrannt, 
Sem ^elbenlanb, bem Eanb ber Sreue, 
Sem heil’gen beutfehen æaterlanb! 
Ser Sinnen Xugenb nie erflerbe! 
(få ßehen fe|l (Sefeß unb Siecht! 
Unb beutfeber Sinn unb ®eiß »ererbe 
Sid? »c»1 ©efchlechte ju (fJefchlecht:
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u I n a dj r i f t tt.

i. ter Sltifialt»

©et Slnfang bed neuen Sd)uljahred fiel auf ben 16. Sfprif 1849.

©er ^Sau bed Schulhaufed wat uni tiefe geit jwar im Sjorrücfen 
begriffen, jebocß noch ntdjt fo wett gebiehen, ba^ bad btéfjer im §aufe 
bcd §errn Kaufmann ©rumbach tenu^te ^ntetimdlofale entbehrlich ge^ 
worben wäre.

3m grühlinge unb grfihfommer ftedten fiel) ald SQa^jßgfer ber 
€(;o(era h«rtnäcfige unb öftere wieberfehrenbe Rietet ein, für riete 
Schuler eine unverfchulbcte Hemmung im gortfdjritt.

SSitterungdvcthaltniffe geglätteten ben Slnfang bed Surnend im 
greien iiic^t vor bem 10. SJlai. Sim 18. ^uni feierte bie Slnflalt unter 
Leitung ber $errn Bitt unb ^Balbud t^r Schuld unb Stirnfefi. ^u ihrer 
unb ber gefammten æiirgerfdjaft ^ofjenfteiné ^erjlt^er greube nahmen 
an btefem Reitern gefte audj auö ben 9lad)barflabten SQeibenburg 
unb Solbau ja^frei^e Surner unb ißre ße^rer Sfjcil. ©ie er= 
wünfdjte gotge baron war, bap ju bem am 20. ^lll‘ in 
benburg Statt finbenben Surnfefte aud) bie ^oljenfietner ^ugcnß freubig 
aiwwanberte unb ben früher erhaltenen SSefud) mit roller Sufi erwiebertc. 
3n ber ^e^tjeit, bie mit t(;tem ©ruefe fo gerne Oftiptrauen unb gwiefpalt 
hervorruft, macht bie h^rmlofe ©emüthlichldt unb bie brüberli^c Slffo» 

ciation
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riarion ber 5Sugenb auch auf ben Srwachfenen nicht nur einen erfrifd^enben 
Sinbrucf, fie jeigt fogar auc^ ihm ben möglichen Söeg wo^worienber 
tinb: ^erjfic^er ^efteunbung unb forbert babnrchjur Nachahmung auf.

®e. ^reltenj bet §>err ©taatdminifter unb ©bcrprafibent von ^reu« 
^tn glottwcfl beehrte Slnfangd ^uli nod) in bem 3Mevhnd»2ofalc unfere 
Bebrer unb. Sdjuler mit feinem aufmunternben æefud;c. Slud) bad neue, ba» 
mald noch nicht vollflänbig eingerichtete, (Schloßfdjulgebäube nahm ber» 
felbe in Slugenfdjein unb gab bem Unterzeichneten bad 23crfpred;en, fpäter 
bort and) von bem Unterrichte felbft kenntni^ nehmen ju wollen.

Unter ber thatigen unb umfichtigen Leitung bed hiepgen fßnig» 
liehen SSaumeifterd §>errn Ulfert nahm im Saufe bed Sommerd ber 23au 
bed §)auptgebaubed fowohl ald bed jur ©ienflwohnung bed ©ircctord 
beflimmten ^lugelgebäubed einen befchleunigten fortgang. ©er Eintritt 
bed ^erbfted geßattete and) ben ©injug in bad neue §)aud.

^n betreff ber noch aufjuffihrenben Nebengebaube erhielt bie 
©irection unterm 29. Slugufl 1849 nachflehenbe SSerfligung bed konigl. 
sprovinjtal»<Schulcollegiumd: „SUadj einer vorläufigen ©roffnung bed JEß» 
niglichen SPfinifieriumd ber geifllid)en, Unterri^td» ic. Slngclegenheiten 
vom 18. b. £0itd. ift jimadjft bie Äbnigl. £>bers35au» ©eputation jur 
©uperrevifion bed Äoftenanfdjlaged fiber bie 51cbengebäube bed fonigl. 
^Jroghmnafiumd bafelbft veranlaßt morben, worauf nad) vorheriger Som« 
munifation mit bem königlichen ginanj = SUinifterio ber fefljuflcßeube 
æetrag ber veranfchlagten 2608 Sf;lv. 23 ©gr. Slllerhochften £)rtd ju 
vermitteln fein wirb. ^ie fd)on vorgefchrittene, jur
æauaudfuhrnng geeignete geit vorfibergehen, wedhalb bad königl. SPli» 
nifterium angemeffen erachtet, biefen SSau bid jum nachfien 3a^vc Öuö* 
jufehen."

3



— 20 —

cö anqånqfid) fleint, mit ^enii^ung ber vorhan* 
brnen SRdume, namentfid) ber betler ju gwfjgefaffen, fldj bid juni nad)« 
flen 3,abre ju Mjeffcn, fo beauftragen wir Sie, biernber mit bem jur 
Bauausführung bort befinbfießen Beamten in SBcrat^ung ju treten, unb 
nadj 9W6g(i^feit barauf Bebadjt ju nehmen, baß bnreß bie einflweifige 
§)inauSfehiing ber baulichen Sinrid)tung ber ^ebengebanbe bie Benußnng 
bed ^auptgebäubed vom 1. Sbctober c. ab nicht gebmbert werbe."

©iefe Benußung ift nicht gebinbert worben, um fo weniger, ba 
§>err Baumeifler Ulfert nod) im Sctobet vorigen ^alired ein Interims» 
Staflgebaube mit ben nothwenbigen Katrinen unb §)ofjge(afl eiftgfl ju 
erbauen unb cinjuricbten bie ©cfadigfeit batte.

^lacbbem ed befannt geworben war, baß bie von Seiten bed 
Unterjeiebneten vielfach angefleaten Soerfudjc, ben Stanbpunft ber $lnflaft 
a(d einer burd) ®bmnafia(bilbung erjiebenben ju erf^en, in bem bcdwi 
.^outg(. SMnifleriuni immer auf ^inbernifle gefloßen flnb unb noch flo* 
ßen, fo übernahmen feie ^ortfeßung jener Berfuthe einige iKreisflanbe 
unb Snagiflratc bor S^adjbarflåbte j. B. 9ieibenbttrgS unb Slffenfleind. 
©ie Stbgeorbneten jur ^weiten Kammer aud ben bejeidjneten Greifen 
unteriogen fid) ber SSeiterfübrung biefer Slngefegenbeit, unb eö battc Uw 
$Infcbein, afd ob ihre fScmubungen mit Srfofg gefrönt werben Würben, 
befonberd au^ beöbalb, weif ihnen bie bereits ber ©irectiofl gemachten 
nnb von berfefben früher veröffentfidjten Sßerfpredjungen bed h°bw ©taatd' 
minifleriumd erfeidjternb entgegenfqmen. fßon bem ben fBittfleffern ja 

■ Sb«f geworbenen SSefdjeibe ifl bet Unterjeicbnete burdj fperru fBnrger» 
weifler $)abffe in öletbenburg in Äcnntniß gefegt worben. <Br Tautet, 

- wie folgt: „Sw. SÖohfgeboren unb ben Herren SWitjeidjnerrt bed gefdf« 
4tgen Stfereibcnd vom 18. v. 2Htd. erwiebere idj ergebenfl, baß ich ben 
Anträgen ber Stabtgemeinben Sofbau, Sbflerobe unb Dleibenburg auf
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Umwanbeiung be^ ^roghmnaflumö ju §>o^enfletn in ein vollfianbigeö 
©pmnapum ober @rricßtung einer Seeunba*)  bei bemfeiben ju meinem 
Wauern jur geit nic^t entfprec()en fann, ba ein gonb, auö weiden 
bie ju ber nachgefucßten Erweiterung erforberiidjei! bittet entnommen 
werben Junten, mir nic^t jur æerfngung ftebt. werbe jebocb bie 
5ßervo(tfianbignng ber Slnfiaft ju erwirfen bemüht fein, fobaib bie finan- 
ließen æerfmltniffe bcé Staaté bie $3erucffid)tigung gleich bringenber 
^eburfnijfe unb bie geßftcßuug bet für baé Unterrichtéwefen bepimmten 
§onbé té geflatten." æertin, ben 9. Viooember 5849. gcj. v. Sabenberg.

3m Uebrigen ijl im Saufe be$ Sci)!i(jahreö bie ?lnfla(t nid^t 
ohne cr^ebtid>e unb banfenéwerthe Wütfjichtigung geblieben. ®qbin 
gehört:

1. $tn ©ratificationen für einzelne Sejrer iß fant 2)lini|l.  Siefcr. 
bom 20. W?ar j unb 21. Stprii unb faut SJerf. beé Ä’bnigi. ^rov. Schul  
coßegiumö vom 30. 9lpri( unb 29. SKai 1849 bie ®umme von 230 
S^Ir. aué bem Waffen üb erfcf) uffe bewiitigt unb audßeja^ft worben.

*
*

2. Unterm 2. ^etober ej. erlieft ber Unterjeic^nete von bem 
Äönigl. sprob. (Bc^uieollegitim nac^ße^cnbe erfreuliche Sinjeige: 
Äönigt. SRinifterium ijat bie in golge Ew. Wohlgeboren ^5eric^té vom 
2. 2(uguß e. beantragte Summe bon 17" Sftt^fr. 10 Sgr. juv ^ni 
(Raffung ber nbtf;igen UtenfUien für bie bortige Slnftalt aué Sentral  
§onbé bewiitigt."

*

*) 0. b- einer befiuitiven, beim eine prooiforifc^e befielt feit 1846 
unb wirb;fortbcflebeii. s

3*
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3. SMreffd bev ^eui^ung beé glßgelgebäubed machte ©f. grf. 
bfv SuUu^miuifier J^err v. Babenberg untern: 1. «November 1849 bem 
Ä'Snigl. ^rovmjial> Schule. folgcnbe «Witttailung: „?Uif ben Eintrag, 
melden ic^ tn gotge bt^ beé ^önigi. '^rov. Schuleoaegjumd 

»m 6. Sevtember c. St. Wajcßät .bem konige gefeiten, ßaben Støtt* 
ßM)ft biefelben mittefft 2lKerb6^|let Jörbre vom 22. b. W. ju geneh
migen gerußt, baf; bem Girerter bed «progvmnaßumd in ^ohenßein 
bie in bem neuen ©ebäube ber Slnfiaft etøgerietøete Slmtdwohnung jur 
unentgeltlichen ^enu^ung ubemiefeu werbe." Berlin, .ben I. Wovembr. 
1849. V. Sabenberg.

4. einer Öffnung be^ ÄünigL ^rot>. Schulconegiumd 
tom 2. October 1849 barf bie Slnßalt barauf rechnen, baff fie mit (bem 
SMlbmfte ihred ^o^en Stifterd, Sr. SPlaj. bed ^ritbri^ Bil- 

helmd IV. in kurzem beehrt werben wirb.

5. iß bereite eine große S^Iagu^r im Sßert^e von etwa 
250 Sit^r. in Berlin beßeitt tvorben unb wirb biefeibe binnen Muncm 
in bem ^ießgen ecfßoß.S^urgebäube angebracht unb babuveß ein biößer 
für Schule unb Stabt gleich ^ruefenber Mangel befeitigt werben.

6. 3m Januar c. ©e.^ajeßSt ber ^Üg jur $lumr«nq 
ber erforderlichen 9lebengebäübe unb jur äußern Bewehrung ber Slnßalt 
noch nachträglich bie namhafte Summe von 2600 ^tßlr. bewilligt unb 
fleht nunmehr bie SSottenbung fämmtliehcr Schloßbauten in n^cr Sludßcht.

7. ©ad ^önigl. sprov. Schutcollegium theifte unterm 23 3a» 
nuar c. bem Unterjeichneten mit, baß bad königliche animßerium ber 
geißl. Slngelegenheiten bem Se^rer Dr. ^einicfe eine außerorbenttiche Un. 
terßu&ung von 50 9tthlr. bewilligt ^btf unb baß ^m biefe Summt 
aud ber känigl. SKegierungd » $aupt • kaffe gejagt »erben werbe
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8. 9?adj einer beé Jtöiiigl. sprov. Schuleollegtum^
»om 4. gebt. c. ift bem Dr. ærleger eine außerorbentlishe Unterfinning 
von 40 8tt$fr. bewilligt worben.

(So ift benn in ber Sf;at bad verflogene Schuljahr für bad 
ItöntgL sproghnniafium ju ^ohenftein reich gewefen an $3eweifen ^o^e» 
ævblwollend, fur welched ber llnterjcichnete ben betreffenben Staatöbe» 
horben feinen aufrichtigen ®ant fncr audjufprechtn fieß gebrungen fühlt 
Vlur nach einer btd jefjt vorenthaltenen ®abe hebt fich immer wieher 
erwartungsvoll ber Wirf, es ift bie ©rweitenmg ber 2lnfta(t nach öben 
hin. Sßirb bicfe nicht gewährt, fo bleibt bas Wlbungdbeburfnip ber 
©tabt, bed Greifes unb ber benachbarten Greife unbefriebigt

Sogleich nach ben Sßcihnachtdferien würbe ber Sejrer Dr. 
nirfe von einem Slugcnübcl befallen, welches ihn an ber regelmäßigen 
Slbhaltung feiner Schrfhmben beinahe 3 SKodjcn fftnburch heberte. 
Sonft haben wir Unterrichtdftörungen von Srhcblid)leit nicht erlitten.

©er Sleligiondunterricht wirb ben fatholifchen Schniern wie früher 
burch ben §>evrn Pfarrer Stocf, unb jwar feit einem itøeimar 
Wöchentlich in jwei 2lbtheilungen ertheilt. ©ie Senebmigung ber getrof« 
fenen Grinrichtung burch bie vorgefeffte Skfwrbe erfolgte unterm 10. 2)?ai 
1849. Slnbere wefentliche UnterruhtcWeränberungen, fo wie æeranbe* 
rungen im .ßehrerperfonale., finb nicht vorgefommen, weshalb auch 
mal eine lleberfkht ber abgehanbelten Sehrgegenflänbe unb ber SßerthetV 
lung an bie einzelnen Sejrer hier nicht beigegeben ifh

II. SSerfngungen her vorgefe^ten SScfwrbe.
æom 29. SWai 1849. Stuf ben hießgen unter bie Setter ter» 

feilten Schloßlänbereien erwartet ba$ ^önigl. Sprov. Schulcollegium 
SJaumpflanjungen unb Anlagen jur Sbbilbaumiiuhi.
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Zorn 21. ^iili eb ®od nodi im 5(udbau ßcßviffene Seßloß. 

gebaube ift bei bem ©omaineiifcnerfdinbeiifonb'J mit 3825 SRtbtr. »erfidjcrt 
gewefen, weö^alb vorlaut ber pytrte ja(;rlid)e Zcitrag »on 7 9tt()lr. 
1» Sgt. 6 spf. noc^ fortjujoßlen tfl.*)  ©ad Äöntgl. ^)ro». Scßul« 
eodegtum beßalt cd ffd) »or, (pater bie £auph unb bie tioc^ ju er» 
bauenben Zebengebdubc nad) einer »on bem juftänbigen Zollbeamten 
aufjufietlenben fummarifdjen Sope bcd »etpdjiingdfaliigcn Söert^e^ an» 
bcrwcitig ju verp^ern.

Zorn 4. 2’1 at 1849. ©urcß ein 9lefcript bed ßoßen Röntgt. 
Zhnifteriumd ift bie Zenußung ber Sd)ullocale ju politiven Zerfamm» 
lungen nidjt ge|lattef.

Zorn II. September ej. ©ad Äontgl. Spro». Sd)ulcolle> 
gium mad;t auf § 20 ber Zerorbnung »om 11. 3ult c« oufmcrffam, 
Weldaer »on ben ©ienft»ergeben ber nid^t ricßterlidien Zeamten fjanbelt:, 
„bafj ein Zeamter, melier bie ^)flid)t ber Sreue »erlebt u. f W. im 
SSJege ber ©iöetplin feineé Slinteö entfett werben muß."

Zorn 2. Octoberej. ©er Zerlauf ber entbe^rlidjen alten Subfellien 
Wirb genehmigt.

Zorn 4. februar 1850. ^ebed ©vmnafinm unb Sprognm, 
napiim ^)at ffir jebeé S^uljafn' ber »orgefeßten Zeßbrbe einen nai^ be*  
fltmmten ^eilfeßnngen einiurt^tenben Sectiondplan einjureic^cn.

Zorn 6. februar ej. ©ad Äßnigl.^ro».Sdjiilcollegium fordert 
jä^rlic^e ©ideiplmarberic^te. ©ie ©irectoren ^aben bann beö unter 
ben Schniern ^errfeßenben wiffenf^aftli^en ®eifledz fo wie ber Zltttel 

*) Stad) einer fpdtern Deklaration ber dtönigl. SicgierungSbaiiptfaøe 
betrugen bie fäßrlicßen Skiträge nur 5 Sitßln 3 ®gr.
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jn erwähnen, weiche »ur Erhärtung ober SBefferung befielen geeignet fein 
möchten. 6d [oft habet mehr auf ben «((gemeinen Hebcrbficf atd auf 
Hervorhebung von @inje(nheiten anfommen.

æon 7. februar ej. ©ad ÄönigL Wlinifteriuni macht auf 
bie von bem Dr. ^ache in Bertin erfd)einenben unb bei 2Ritt(er in 
Äommiffion gegebenen 9ie(ieffatten bed ?(fpen; unb ^urafyflemd 
«ufmerffam.

in. mit bem ^anfe,
SBenn bie Schale rffrffWdtod imb firenge ihren gefehtichen ®ang 
fo fann tyr bad H^’d am @nbe ebenfo menig anhaben, a(d bie 

Sc&ute bem Hanfe, wenn biefed auf feinen Siechten befielt nnb auch 
feinen eigenen ®ang geht. ?(ber man mode bemerfen, bad ©rjiefumgd.

* werf ift ein grofted unb fdjwercd; ®rojjed unb Schwered aber vo((» 
bringen vereinigte Kräfte immer befter afd ©injetfrafte: bartun ift 
ed rattid), baf Schute unb ^aud nicht einjetn ftir fid), fonbern ju. 
fammen gehen- SO man bad, fo muü man bie StidMigfeit gewiffer 
Siegeln unb ©runbanfehten anerfennen, bie von feinem ®efeh, bie viet- 
mehr von einem påbagogifdKn ©aftgefuh<c, von einem gemeinfamen 
Stanbpimfte and bietnit werben, auf mellem fldj ®ehu(e nnb ^and 
vereinigen.

1. . ©ie ShHfnahme audivartiger Zehnter an ^amitiem 
fefien unb bie bamit verbunbene ®chu(verfaumniß,, ©ie 
fuch«, nach Haufe reifen ju burfen, haben fich ^nn unb wann im ver« 
^offenen namentfidf im Sommer, fe[;r gehäuft. $d gatt bann, 
ben ©eburtdtag ber keltern ober bet ®efd)wifler, ein ©auf ober 
»eitdfefl ju feiern, obry ed war ein feit langer geit ni^jt gefehoner^hcim 
angefommen, u. bg(. SDlan merfe: a) Wt jeber Sthulverfäumnih ift 
eine 93erfd.umntp bod gernend unb ber ^«(ovbnung, eine Störung her
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begonnenen fleißigen ßntwicfelung, affo eine Unterbrechung bed ^djiifer* 
Berufs verbunbeii. b) ©ie Urntfctmlbigimg, bad SBerfaumte faße ßcß ja 
leicht einholen, iß in ben meißen fällen eine irrtljümlicbe. c) ©er ®om» 
wer iß furj, ber ferien ßnb nidjt wenige, auch in ^obenßein wirb für 
ßrbohtng nnb æergnngen ber (Schüler geforgt. d) Wilt fold)ev von ben 
Sienern befürworteter ^c^ufverfänniniß »erbinbet bet Schüler bie ^bee, 
ed gebe ein gamilienfeß über bie ^ßichten ber Scfjule. ©iefe 3^ee i® 
vom Uebel unb oft von nachtheiligen, ja unheilbaren gotgen.

2. ©te Verlängerung ber ferien, geit nnb ©auer ber 
gerien ßnb von ben königlichen Schulbehötben Wo^i erwogen unb ge» 
fe£fid> beßimmt. ©eni ßehretfodegiuni liegt ed ob, darüber ju wadien, 
baß bie gefeblicben Veßimmungcn cingehalten werben. (Sefuche ber ge« 
ehrten Slngchörigen, bie ßch auf eine ju frühe Slbrcife ober auf eine ju 
fpäte SRucffchr begehen, mutigen alfo bem Sehrercoflegium bie ©inwiüi* 
gung in eine Ungefehlichfeit ju. 9iur kranfheit ober fonß feht fdjwer 
ju befeitigenbe $)inberniße geßatten eine Sludnahme. Slber man inerte 
nod): a) ©er knabe wie bet ^ungfing fotlen jeitig an spßidjter« 
füllung unb an ben ßrnß bed Berufs gewohnt werben, ©ad geben tß 
ohnebied reich an Seichtßnn: wotten wir bie ^ugenb noch baju ergeben? 
b) ®ad Grinern recht iß, iß bem Slnbern billig. 2Wt bemfelbeu Rechte, 
mit welchem von ben etwa 115 auswärtigen «scbülcrn ßcb einer bie 
perlen verlängert, thut’d jeberj unb timt ed jeber, fo fällt bie ganje 
©chulorbnung aud einanber.

3. ©er Sanjunterricht, ©er £an| hflt fcm ®ufed, er h<*t 
unverkennbar minbeßend fein Slngenehmcd, er hat r1111^ <Scßatteri« 
feiten, ©er ©anj läßt bie Neigung ju gerßreuungen zeitig wach wer« 
ben, er reijt bed Knaben ßitelfeit, et erregt nicht feiten Unluß am 
fernen. SÄancbed Slnbete bleibe hifr unberührt. @ine 35t(bungdanßalt 

wirb
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wirb ihn benno^ atø llnterhaltungémittet für gefcllige girfet ge|lattcn; 
ihm baé SGort reben fronte fie nur bann, Wenn er jur wahren ®e« 
fthmacfé&tfbiuig, wenn er jur Sleflhetit beé gebend etwa^ 9Sefentliche3 bet» 
truge. deinen Stabten unb auf bem Sanbe wirb augenfcheintich ju 
ütef ©ewicht barauf gelegt. ©in Hnglücf iflö ntd^f, wirb ber Sanjun« 
terricht btø in bacS gereiftere ^migfingéafter verfchoben, jumal wenn 
man bebenft, baß ber 9Jlann wichtigere pflichten ju erfüllen bat, welche 
ihn allein ju derjenigen ^drpcrbilbung fuhren, bereu et wirflich bebarf, 
beten Slichterwerbung fich oft cmpfmbfkh rächt. St trachte juvot feinen 
Körper abjuhärten, ein rußiger gufjgänger, ein tüchtiger Sumer, Schlitt» 
fchuhläufer, Schwimmer, ein Schüße ju werben unb, wenn fiel) bie Sc# 
legenhett baju barbietet, ein Støfj tummeln ju fonnen. Slllcin, eé fei. — 
©0 giebt Steltern, Weldje benfen, ihrem Söhnlein werbe ein Seibel ju» 
gefugt, follte eé be^ Sanjunterrichtø entbehren. ©arum befchränfen (ich 
bie Sßotf^läge ber Slnftatt auch auf nur jwei. a. ©er Sanjunterricht 
werbe burchaué atø Privatunterricht beßanbett, er ßnbe irgenbwo in bet 
gamilte, nicht im Safihofe Statt, b. Otø geige ber Sheilnahme 
baran eine æefprecbung mit bem ©ircctor ober bem ©rbinariuö vorauf; 
beim nicht feiten h^t ber Schuler etwaé ^bthigereö ju thun atø eine 
Sleihe von SSochen hinburef) feine Slbenbc ju vertanjen.

Tian h^t öffentliche Ä in bet balle erfunben. Solche Stuber» 
balle ßnb gewöhnlich Binder bet Sagcéinbuftrie unb bet fahrenben Spe* 
fulation. ©en ^auptantheil baran hoben bie vevgnugungéfuchtigcn Sr» 
wachfenen, ber §auptvortheil gebührt bem fchlau berechnenbcn Sanjlehrcr, 
für bie armen Stuber bleibt Ddchté atø ber — ^auptnachtheil.

4. ©ie penfionen. ©ute penfionéanftalten, wie in gwljenftein 
bie Sfopniffche, pnb für fleine Sinnnafialflabte ein wahret Slücf. Sie 
find bet Schute Wie bem elterlichen §aufe gleich wiöfommcn; aber fie 

4
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flnb friten, ^ci einem Steile ber Pfleger ßat bie Stnflcht SBurjel ge* 
faf?tz cd Qcnnßc jur Haltung von ^Jenflonairen jwcicrlci. 1. ©ie ®e» 
Währung bed notbwenbigen Slufent^attcö. 2. ©ie ©ewährung ber tägli» 
djen ÄofE ©iefe ?lnßd)t muß ald eine für bad Erjichmigd^ unb linien 
ricßtdwcfen unßcniTßcn^c, ja fc^äblii^c, von ber Schule angefochten Wer* 
ben. ©ie Sorge für bad pbhflfcße QÖo(;f ber ^ugenb ift allcrbtngd bed 
«Pflegers erfle unb unerläßliche ^fließt5 bod) eine nid)t minber wichtige 
ift bie Sorgfalt für bad geifltge, in Sonbcrßeit fiir bad flttlicße
©ie Sdjulc barf baßer von ber forbening folgenber brei Stude nidft 
abfieben: 1. eine ane orbnung. ©er Pfleger hat bie SSerpflicßtung 
biefe aufrecht ju erhalten unb barf babei ber llntcrflüßung von Seiten 
ber Sdnilc gewärtig fein. 2. Eine Eon trolle über ben fpcnßonair. 
©er Pfleger muß flets wiffen, wo biefer fich beflnbet. 3. ©reift bie 
Jpaudorbnung j. fB. in ben Rauben einer SBittwe, nicht bureß, fo 01 
unter allen Umflänben von Seiten ber Steltern ein 21 uf feber nad)* 
juweifen.

Untcrm 27. Stugufl 1845 würbe bie ©irection burch bad Äonigl. 
sprovinjial » Scßulcollegium auf bad unterm 31. 3»li 1824 erfd)ienene 
2Niniflerial* 9iefcript aufmerffam gemadjt, welched wörtlich fo lautet:

/z©ie Erfahrung hat gelehrt, baß btejenigen Schüler, bereit Siel« 
tern Sormfmber ober Pfleger nicht an bem ©rte bed betreffenben ®pm* 
näßt wohnen, wegen SJlangeld an ber erforberlichen handlichen Slufßcht 
btdweilen auf Slbwege geraden unb einen nachtheiligen Einfluß auf bie 
in ben ©hinnaflen aufrecht ja erhaltenbe gute ©idciplin üben, ©ad 
äKiniflerium ficht fld) baßer veranlaßt, ßinfldjtlich ber gebuchten Schüler 
folgenbed anjuorbnen: 1. 3cber Sdjüler eined ©hmnafli muß, wenn feine 
Steltern, æorniunber ober Pfleger nießt an bem ©rtc bed ©ßmnafli woß* 
neu, von biefen jur befonbern gnrforgc einem tud)tigen Sluffeßier 
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SGerße&en fein, bet bem ©ircctor bei ber Slufnahme namhaft ju machen 
ift, nnb welcher über feinen sprivatfleiß unb fein fittlidfö betragen au« 
^er^afb bev Schule eine ernfle unb gewiffenbafte Shifßcht ju führen hat. 
2. ^n einem SBirthohaufc ju wohnen, ober feine Äoft an ber æirtltø* 
täfel ju nehmen, ifl feinem fohlen Schufet »erstattet. 3. ßr barf weih« 
renb feines Slufenthaftes am Gßmnaßiim nicht feinen ?luffcber unb feine 
Sfßohnung wechfeln ohne vorherige Sfnjcige bei bem ©irector unb ohne 
auSbrücfliche Genehmigung beffefben."

5. ©ie 33each tung unb richtige SßSürbigung ber vier- 
tcljahrigen geugniffe. æct einem Sljcif ber geehrten Singehörigen 
unferer ^ugenb ifl bte Slnftchf verbreitet, atø fei No. 3 ein abfolut 
fchlechteS geugniß. lieber bie von bem Echrercoflegium hingeflefften
5 Slummern, über ißre SSebeutung unb ihre llnterfchiebe ifl in bem Schuf« 
Programm 1846 bereits bas Slothige mitgethi'ift worben. ßs niuf? hiev 
noch einmal auf baffefbe hingewicfen werben, ba aus unrichtiger Säja« 
tøung bet von ber Slnßalt auSgefleflten geugniffe für keltern unb Schü» 
ler erhebliche Uebefftänbe hervorgehen. Ser §al(, baß ein thätiger, fogar 
flrebfamer Schüler, bet fleh überbiet feines Vergehens fchulbig gemacht 
tøat, welches auf bie ßenfur feines betragens ßinfluß ha^fn 
bennoch No. 3, unb jwat mit Siecht, erhält, ifl nicht nur leidft mög» 
lid), fonbern ifl bereits oft vorgefommen. 2(uS einem folgen geugniffe 
wirb fiel) nichts weiter folgern taffen, afs entweber SDtanget an $ähig. 
feiten unb Serngefchicf, ober ein oft nur vorübergehenber Stillßanb, 
welcher von ©rmübung jeugt, bie einen im l’cbrigen thätigen Schüler 
bcfonberS nach voran gegangener Slnflrengung nicht feiten überfäfft. ©ie 
forbening, baf} ber Schüler ohne Unterbrechung vorfchreite, ba^ er fiel) 
feinen Stillflanb geflatte, baß er ben klaffen«ßutfuS in ben vorgefchtie« 
benen griflen burchmache, muß jwar im Slllgemeincn geflcllt werben: 
eS tfl jeboch unvermeiblich, baß immer einige Schüler hinter biefer §or- 

4*



— 30 —

bcrung jiirurfbleibcn. ^a, ed ivåre inhuman, barauf ju befielen, baß 
bem ßriniibctm jum Slthemfdjöpfen feine geit gegönnt, ba^ er unauf» 
börlidj bid ptm giifammcnfinfen angctricben werbe, kommen nun nodj 
Steltern unb Scßrcrn oft unbefanntc förvetlube ^cmmntffe bagu, erwägt 
man, baß and) ber pßijfijcßc ^rganidmud in ununterbrochener Üntwicfc« 
hing pd) beßnbet unb barum auf ben 2Wcnfd)en felbp unb bie æerwen» 
bung feiner ©cfammtfraft ein unlcugbarcd Slnrcd)t ßat, fo ift cd oft 
nid)t nur wunfeßenöwertß, fonbern ^fließt ber. (srjießer, mit bem S?or= 
wärtdtreiben cinju^aftcn unb vor Slllcm bafur ju forgen, baß bem ®r» 
mübeten ßrfrifdjmig unb neue ^’raft jußieße.

ginben jwifeßen bcin Seßrcrcofiegium unb ben Slngeßörigcn bet 
Scßuljitgcnb nießt gegenfeitige münblidje ober bricßid)e 2)litfßcilungcn 
©tatt, fo ift bann ber cinjige SJeg, auf weldjem ton bem SScrßalten 
bed Sd)nlerd 9lad)ridjt ju ben Sichern gelangt, bad vierteljährige §eug< 
niß. §n ben billigen Sßnnfcßen ber Slnjlalt gehört bemnad) 1. baß bie» 
fern geugniffe bie Slngeßörigcn ber (Bcßuljttgenb, Steltern wiejPfleger, 
Slufmerffamfeit juwenben. 2. ®aß bie Slngcßörigen and; mit bafur Sorge 
tragen, baß ber Sdjuler jum gweefe einer lleberßcßt unb einedj fßerglci» 
djed ber in ben cinjelnen geiträumen gemachten ^ortfeßritte bie geugntffe 
forgfältig aufbewaßre. —■ Heber bie öiicßtterfeßung feined Soßucd würbe 
mancher Soater ßdj weniger wunbern, wenn er von fämmttidjcn Älaffen» 
jcugniffen beffclbcn gehörig unb redjtjeitig Äenntniß genommen ßätte.

IV. SdKapprtraf.

1. ©ie Beßrerbtbltotßef. SQa^peßenbe meßrtljeifige Sßerfe, 
welche bte Sluftalt berettd frnßer angefauft hat, pnb bureß Srgänjungd« 
bänbe vervollflänbigt worben: Sltcy, v. $umbo(bd ^odmod. S$b. 2.



— 31 —

2lb. ^8ecferé ber røntqdjen SHtertftnmer. 53b. 4. Srfjfop 
feré ®cfdj. bct5 18. æb. $• Slager S påbagog. Sicvue.
^al;rg. 1849; © c f i dj t e ber beutfdjen ©tanten von 3« ©• 51. 
2$irtb, Sief. 7. 8. 9 u. 10. gcitfdjrift fut bas ©pinnafialtvcfen 
von 21. ®. §)epbcmann nnb 2Wii£cl(, 3a^v3* 1849. §)allcfcbe 
Literatur jeitung, 3af/v3- 1849. 9(u^etbem finb auS ben etatémd: 
^igen 2)iittdh angcfdjafft tvorben: v. ©prunctS (nflor. geogtap^ifeper 
^anbatlaé ber alten æelt. G. 53ern^ ar bps Grunbri^ ber grted). 
Älteratur. 2 53bb. Sieal-Gncpf lopdbie ber flaff. 2Hterf(HnnSnnffcn« 
fdjaft von 21. spaulp, Grgdnjungé^efte. ®. B. Korber, ©runbriß 
ber Ärpptogamenfunbe. G. S. SRitfert, bie ßc^rc vom beutfdjen 
©tple. 4tC Slufl. Autonii Mureti opera omnia edid. Carolus Henric. 
Frotscher. 3 53bb. §. Siunge, Grunbri^ ber Senile. 2 æbb. 
21. §. SU6biuS, bie (Blemente ber Slledjanif beS Rimmels. 21. §ranfe, 

bie Grunblel;rc ber Siellgion 3cf!l* Di°dori Siculi bibliothecae histo- 
ricae libri, qui supersunt. e recensione Petri Wesselingii tom. XI. 
Biponti 1793. 3üf* Gttmm, ®cfd)idjte ber beutfepen ©prarfje. 53bb.2. 
^ac. ©teiner, ©pftemat. ©ntmiefelung ber 2lb(;angigfeit geometn ®e< 
galten. Guflav Älem m, allgemeine €u(turgcf^icpte ber 2)ienf^l;eit. 

3 53bb. Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni. Recens. et com- 
mentario instruxit C. T. Zumptius Brunsvigae 1849.

©ie ©djulerbibliotfyef ift reidjlidj vermehrt, unb tfl nantent« 
migcfdjafft tvorben eine S^ei^c von æanben ber ^ugenbfdjriften 

ton spf;ilipp Äörber unb §tanj Jpoffmann. (B. be SJonnedjofe, 
^oljann §u^. S. ©pinblerd @rjal;ler aus ber §>eimat^ unb grembe. 
e^limpertS 53ibliot^. fur meine ^inber. 2lllgemeincS Sefeca* 

binet. 3 53bb. Sol;mapers§elfenfranj.— 2ln SSolféfdjriften: $ans 
3oggeli, voft Jeremias Gotthelf, ^acob ©türm, Sagebuc^ eines 
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©orffdjulmeiflerd. 2S. D. vo» §ornd Sptnnflubtf 3tcr æb. ^tto 
£Hupptuéz 3 æbb. ©er ©rjåbler ober 33udj für tange SBinterabenbe, 
2 33bb. ©er neue beutle ^ugenbfreunb, §eitfd)r. für- bie Untermal« 
tung unb æerebtang ber ^ugcnb. — Sluperbem ftnb an ^ugenbfdjrtf- 
ten bmjugefømmen t 2. ib eau, ^noépen unb hinten. op fen f) tit» 
djen, ein Äinbermär^en. 33tlber aud bent SSolfdleben gcfainmelt von 
§. Sdjmtbt. ©er ^ornjebnten, ®rjä(;(ung aud ber ©itmarfifcben 
®efdjld)te. Elisabeth ou les exilés de Siherie. Par Mad. Cottin. 
Paul et Virginie, par Jacques H. B. de Saint Pierre. Theatre fran- 
cais» 9 33bb. les trois soeurs, par Ph. de Ségur. Atala unb les 
aventures du Dernier Abencerage von ßßateailbrianb. ®ubi$, ^a^r» 
budj bed SUti^lt^en unb Unter(;altenben 1850. Dr. Brieger, l^el, 
ber Romerne Stegfrteb, ©ietricb, 3 33bb. (Sefdjcnf bed æcrfaffcré, Sei;« 
rerd am ^rogVmnaf. ju §o(;enflein). £(;. ©telib, ^laftirbilbcr unb 
Steifcfftjjen. Sinton Sßeftarp, bad ?Bucb ber ^elo^nung, für bie fa» 
i^oG ^ugenb. v. spiüncfner, bte langen Slbenbe in ber gamilte Sieb» 
bolb. Slmal. SB in ter, ber 18. Getoben ©djtvalbe, bie £anbfhtrmer 
in Stroi. ©c^mibt, Seemanns Sagen unb Sc^tffermar^en. Dr.

21. Seemann, Sefebttcb, ©anjtg 1849. 1. 33b. — §ür bte er» 
wac^fenen Sanier finb SßJerfe von Scott, $>auf, Spinbier, 33up 
iver, von 3* 33ofj, (Sötbe, Srnfl Sßagner, Sooper, Bilt» 
balb SlleptS, Sltnétvort^ unb aiigcfdjafft worben.

3. ©er nafur^tflortfdje 21 pparat tfl burdj auégeflopfte 536» 
gel, ber p^pftfaltfdje ^auptfadjlic^ burc^ eine elcftro»magnettf^e Ölo» 

tat!onS -SPlafdjtne vermehrt ivorbcn.

V. ^rcqncnj. ^tufting.
©ad Äöntgl. sprogpmnafium jä^Tt gegenwärtig 151 Sanier, 

aud §>o^enfietn 36, aud anbern Stabten unb vom £anbe 115.
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©é finb:
in Secunba . 
in Sertia 
in Sluarta . 
in Quinta 
in ©epta 
in ©eptima

. . 12.
. . . 36.

35.
. . . 33.

27.
. . . 8.

©efammtja^I 151.

Itebcrftcbt ber öffentlichen ^tufnn^.

JDienflag, ben 26. SPiarj c. 23ormtttag ron 8 in ber 
21 ula. ©täffnung bur$ ©efang unb ®ebet.

1. Religion mit II.
2. 3(iabe mit II. .
3. Siecbnen mit VI.
4. ßatein mit VI. .
5. ®eogrgpl}ie mit V. .
6. Satein nüt V. ~.
7. ©eometrie mit IV. .
8. S)eutf^ mit IV. ,

. Dr. Brieger.
. S)ir. SOewifdjeit.

. æatbub.
. SBitt.

. Dr. ®ert)ai$.
, Dr. Brieger.

. £)bet(. &ubecf.
. Dr. §>einicte.

SWbmtttaQ von 2 Uh« ab.

1. ©ef^i^te mit III. ... Dr. ®ewat«.
2. Satein mit III........................................Dr. Traufe.
3. Steinen mit VII. . . . SBitt.
4. ©eutf^ mit VII. . . . Dr. $einicfe.

^n ben Raufen jivtfc^en ben einzelnen Sectionen werben einige 
Scbnltr beclamiren.
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93ei tet $5tufnn$ «otfommenbe ©efange.

1. 'S (; o r a l.
_®ir ©ott, unb teiner ®üte 

®iU itb mein Joblieb wcitfn. 
9Jlit froVltc^cui ©emütbe 
ffiBitt id) bir banfbar fein. ■ 
Du fdjenttefl meinem £ebcn 
SiS ba^in ffluntcrhit, 
Unb baft mir fiet« gegeben ■ 
®aä meinen ©eift erfreut.

Sütel, æeficbl bu Seine SBege. :t.
O $errfd)tr aller æelten, 

2Bie foH id) nad) Sebü^r, 
æie foU id) bir »ergehen, 
SBa« bu getfian an mir! 
5d) bin vift ju geringe, 
©od) nimm bic» Opfer ^in, 
9hmm ^in, ma« id) bir bringe, 
©en bir ergeb’nen (Sinn.

' ©enb’ aud) auf meinen ®egtn 
OJtir beinen Ungel tu, 
Unb fprid) bu felbft ben Segen 
Bu allem, mai iefe t^u!
Öerr giebmir Kraft unb Ställe 
SBon beiner ^immeie^å^’ | 
8u jebem guten 2Berfe, 
©a^ cb von Statten geb'.

2, ©erntania.
æon Ernst Wagner. Quartett unb C^or von Carl Löwe.

lleberall, ©ermania! tönen beincö SiufmieS Sieber!
Hnfrer $eimat& ^reisgefang [fallt eon beuffiten Jügeln roieber, 
Strömt burcl) bett föaterlanbeö Säfte fo fdjön.
SWädftigeö geben, Siebe unb Sieben
ælii^n burd) bie heiligen Skåler unb §öl/n..

$eil end) all’ il)r gürflen groff, Scanner unter ©eutf^IanbS Söhnen! 
(?urf) fott flets ber fd)önfle Sln^m, freier fBölfer ©auf, umtönen.
©ie ihr für SBaterlanbcd Sidferbcit inad;t.
Siebel entfliegen, fünfte erblühen,
Sßenn cü ber ^enfdfer gebietet mit SJiadjt.

æaterlanb, bir fc^re balb golbner Seiten fyüffe wieber!
©rifl be^ ^rieben«, fdjwinge bid) ju ber $eimatf) §lur ^ernicber!
Safit und alö trüber vereinigt befte^n!
$etlig ©etfimmcl fdjalle jum Fimmel! ;
©ott über Sitte, er^ör’ nufer fylelj’n!

3. v m n M ö in 11 <S ø r a f.
33on Ch. U. Rinck. Q>fa[m 106, 5.H—na

©er auswärtigen iifer wegen werben nac^ (wenbigter Prüfung 
fogfeit^ bie vierteljährigen geugniffe auSgetheilt. ©ie ?lnfla(t bleibt auf 
eine unb eine ^atbe SÖoctje gefd)lojfen. ©er Unteramt beginnt wieber 
SHontag ben 8. Slpril c.

gur ®c()üferaufnahnie wirb ber Unterjéidjnete in ben lebten 
rientagen ju jeber ©agesjeit bereit fein, ^oßenflein, b. 5. Sllärj 1850.

grteb. 2luß.


