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^nbem id) in ben folgenden Slattern bie im Programm von 1838 begonnene Unter» 
fu^ung weiter führe, hübe icE) guerfl bie S5erf^ieben^cit ber Sliaß unb Sbpßee im (gebrauch 
ber ©leicpniße nachjuweifen.

Siefe geigt ftch junädjß in ber ungleichen ^alß berfelben in beiben Sichtungen. Sie 
Sliaß enthalt faß jwethunbert, bie Sbpßee Eaum vierzig. Ser Heinere Umfang ber lesteren 
verringert bie Serfchiebenheit, aber hebt ße nicht auf, unb ber Serbacht ber Interpolation 
trifft cbenfowoljl ©leidjniße ber Sbpßee alß ber Sliaß. @ußath. ertlärt biefe Serfchieben» 
hcit auß bem verriebenen Stoße betber Sichtungen unb fo auch Steueren 1). SIber, 
wie man fagt, ber großartigere Stoff ber Sliaß gebe ju ©leichniffen häufiger SSeranlaßung, 
bann man auch fügen, baß viele 2)?ährchenhafte unb SBunberbare, baß bie Sbpßce enthält, 
hätte jum Gebrauch berfelben reijcn foHen. Ueberhaupt wirb baß Serhältniß beß Sicßterß 
ju feinem Stoffe ein anbcreß fein, alß biefe 3lnßd)t voraußfe^t2). ßbenfowenig wirb man 
biefe Serfchiebenheit, wie auch geflohen iß3), auß ber verriebenen SarßeUung erflären 
fönnen, inbem man fagt, bie Sbpßee Schürfe ber ©leicßnißc weniger, weil in ipr eine 
hbcßß lebenbige SarfteUung h^r^ fo baß ße auch o^ne biefelben anßhaulich genug fei. 
Senn in ber Sliaß iß, wie man auch ßetß anerkannt hat, bie Sarßellung noch lebenbtger 
alß in ber Sbpßee, fo baß alfo auch biefe bie ©lei^niße entbehren fönnte. Slber ber blo= 
ßen Slnfchaulichfeit wegen ßnb überhaupt bie Sleidmiße nidjt ba. SKir fcheint ßch biefe 
SSerfchiebenheit auß ber allgemeinen SSerfchiebenheit briber Sichtungen ju ergeben. Sa

1) ©uftatp. ju 31.2, 87. unb Db. 22, 384. Süntper im Mtpen. 2., ©. 174. ©reoetu« über 
bie Steicpn. unb Silber ^omer’fi ©. 5-

2) ®üller, potner. Sorfcp. ©. 153. SSernparbv, ®efd). b. gried?. C. 2., S. 101.
3) ® r e b e r u é a. a. O. 6.
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namtic^ bie Sbpffee, mit ber Sltad verglichen, ein ßlbnchmcn bcr jugenblidj lebhaften unb 
fräftigen $)hantaffe zeigt, fann cd nicht befremben, baß in ihr auch $ie ^äufigfeit ber 
Slcid)niffe fd^winbet. Senn, wie Riegel fagt4), „bie ©cwalt bcr ©eftalten erftnbenbcn 
unb bürd) ftnnreiche Seziehungen unb Serfnüpfungen and) bad heterogene banbigenbcn 
^J^antafie iß cd, welche bem ©leichniß ju ©runbe liegt.“ Sem Sichter bcr Sliad muh 
cd gcwefen fein wie ©öthe, aid er von ftch and Neapel fdfrieb 5): „SBenn id) SBorte 
fchreiben will, flehen mir immer Silber vor Singen, bed frud)tbarcn ßanbed, bed freien 
Sheered, ber buftigen Unfein, bed raudjenben Sergcd. “

4) 1, 528.
5) SBcrte 28, ©. 57.

Ungeachtet bcr weit größern 3al)l bcr ©tci^niffe in bcr Sliad iß jebod) bie SRannidh5 
faltigfeit berfelbcn geringer aid in ber Sbpffee. Sie rege ^5^antafte bed Sichterd bcr Sliad 
weih aber jeben ©cgenßanb von immer neuen Seiten zu betrachten, fo bah er ihm zum 
Silbe für ganj Serfd)icbcned werben fann. So ^ei^t cd 5, 134.: Siomebed bringt un= 
ter bie Sroer, wie ein ßöwe unter bie heerben. 11, 292.: hector treibt bie Sroer gegen 
bie Sldjäcr, wie ein Sager bie hl,nbe gegen bie Bowen. 11, 473.: Sbpßeud fchcucht bie 
Sroer fort, wie ein ßöwe bie il)re Seute verzehrenben Schmale. 11, 548.: Stiad weid)t 
unwillig jurücE von ben Troern, wie ein hungriger ßöwe vom wol)lbefd)ühtcn Siinbergehcge. 
12, 41.: hector ßhreitet muthig einher, wie ein mutl)iger ßöwe im Greife ber Scanner. 
13, 198.: Sie beiben Slianten tragen ben Smbirod fort, wie zwei ßöwen bie ben hun= 
ben entrißene Siege. 16 , 756.: hector unb ^atroclod fämpfen wie ein fßaar ßöwen um 
einen getöbteten h*rfch u. f. w. ßbenfo gebraucht er bad auf bie ßnnreid)ße Sßcife
ju verriebenen ©leichnißen: bie SIchaer bringen Schaar auf Sdjaar in bie Serfammlung 
ober in bie Sd^lad^t wie SBoge auf SBoge jum ©cßabe. 2, 207. 4, 422. Sie Slchäer 
rufen laut wie bie Sßoge am Älippenufer. 17, 263. Sie Slchäer lagern ßdj wie bie 3Bo= 
gen bed Peered 8, 63. u. f. w. ©benfo bienen glüh unb SlueU, Sturm unb geuer 
u. f. w. bad Setfdßcbenße ju veranfd)aulid)en: 31. 4, 452. 5 , 85. 9, 4. 11, 155. 305 
492. 12, 130. 13, 334. 795. 14, 394. 16, 384. 17, 736.

Sn ber Sbpßee bagegen ßnb biefelben ©cgenßänbe fehr feiten zu verriebenen Sil= 
bem gebraucht, ßö genügt, um bad ju zeigen, auf einige ©leichniffe bcr Sbpffee zu ver*
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weifen, bie im ©anjen Slepnliched veranfdjaulidjen foden, aid bie vorder erwähnten »om 
ßöwen hcrgenommencn bcr Sliad: 5, 394. 13, 31. 8, 523. 20, 16. 20, 25.

Uc&er^aupt jcigt fid) ferner eine wefentlidje SSerf^iebenljeit int (Stoff jwifdjen ben 
©leidjiiiffen ber 3liad unb Sbpffee. £iefe tritt freilich ni^t beftimmt tjervor, wenn man 
ade Sleichniffe ber 3liad unb bcr Dbpffce jufammenfhdt. ®d fdjeint mir aber gerabe bef= 
tjalb bie ^orfdjung nach ben ©iffercnjen jwifdjen beibcn ©idjfungen ju im ©anjcn noch 
fo menig beftimmten Stefultaten geführt ju Ijaben, weil man immer bie ganje 3liad mit 
ber ganzen Sbpffce vergtidj. §3cfanntlid) fanb SÖ o l f in ben letten fechd Sichern ber 
Sliad einen neuen gegen bie vorljcrgehehben ©efänge fremben Son unb ®jaraftcr in 
©enfweife unb Spradje, weldjed Urtheil Saemann auf bad ac^tje^nte æud) audbepnie 6). 
SBenn man nun bemnach junädjft bie ©leidjniffe ber ftebje^n erftcn Sütter ber Sliad, 
obfdjon aud) biefe mdjt eine cinjige Scaffe bilbcn, mit benen ber Sbpffee jufammenfleßt, 
ftnbet cd fidj, baf bie ©leidmiffe ber Sliad fafi nur aud ber Statur genommen finb, 
— idj jäple nur ad^t Sludnahmcn — bie ©leichniffe ber ©bpffee meift aud bcm £O?enfii>cn= 
leben unb ber Äunft, wenn aber aud ber Statur, bann bod) faft immer aud einem anbern 
©cbiete bcrfclben, aid in bcr Sliad. So Ijei^t cd, um einige SSeifpiele anjuführcn, 31. 
3, 21.: SRenelaod freuete fid), aid er ^llcpanbrod fah, wie ein hungriger Some fid) freuet, 
wenn ipm ein ^)irfd) nape fommt. Db. 5 , 394.: £)bpffeud freuete fid), aid er bad Ufer 
erblidte, wie Äinbet fid) freuen, wenn bie ©öfter ihnen ben SSatcr aud langer fernerer 
Äranf^eit errettet höben. Db. 23, 233.: fPenelope freuete fidj über bie Siüdfehr bed £)bpf= 
feud wie Schiffbrüchige übet bad glüdlid) gewonnene ßanb. — 31. 3, 150.: ,©ie troi= 
fdjen ©reife finb treffliche Stcbncr gleich ben @caben. £)b. 17, 518.: ©bpffeud erfreuet 
burd) feine @rjal)Iung wie ein Sänger burdj feine ßicber. — 31. 11, 548.: 2liad ift be= 
trübt wie ein ßöwe, bcr vom wohlverwahrten Stinbergehcge jurüdweidpt. Ob. 8, 573.: 
Cbpffeud ift betrübt, wie ein Sßcib über ben Sob i^red ©affen, f. auch Sb. 5, 488. 9, 
384. 10, 391. 20, 16.

6) SBolf Proleg. S. 178. S3r- an J^c^ne ©. 8. Sammann æetv. über b. Sliaä XXIX.
1*

Sabei fc^en nid)t fogar feiten bie ©leichniffe ber ©bpffee ßuftänbe voraud, bie ben 
in ber 3liad erwähnten gcrabeju wiberfpre^cn, unb baher fdjon ben alten SrHärcrn, bie 
in ihrem ©lauben an bie ßinheit ber homeriföpen ©efänge alle Ungleichheiten in benfelben 
ju verwifchen fugten, Schwierigfeiten machten. Sßährenb bie 3liad bad Steitpferb, bad 
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IBiergefvann nicht tennt, neunten bie (Gleichniffe Db. 5, 371. 13, 81. ed offenbar até ganj 
befannt an7), unb ebcnfo erfdjeint ber ^ifchfang, ber in bet Sliad nicht vorfommt, nach 
©lei^niffen ber Dbhffee a Id etwad ganz (Gewohnliched (10, 124. 12, 251. 22, 384.), 
wie f^on bie (5$ori§onten bemerken8), ©uffatl). ju 5, 371. fagt nun: ’larsov w? olås 
psv "OprjQOS tov xt'kr-Ta xa&d xal sv totq to TtiSoimrov — ov notet Se ^wa? ZÖW“ 
fiévovi avuS, unb ed iff unzweifelhaft richtig, baf man nid)t fofort baraud, baf ber Dich* 
ter etwad nicht ermähnt, f^liefen barf, baf er eö nicht tennt. §lbcr menn fø viele anbere 
Differenzen fid) zeigen, barf man fich wol)l nicht freuen, auch hier eine 1We anzunehmen. 
Denn auffaßenb ware ed bod), wenn ber Dichter nur hier feine Äenntnif zeigte, wåhrenb 
ftch ihm auch fonft fo oft Gelegenheit bot, fie zu zeigen, f° M hiee feine $lnwenbung 
finbet, wad Sßolf Prol. p. 79. fagt: Est hand, duble silentium quoddam nullius mo- 
menti et in neutram partem trahendum; contra aliud est argutum et, ut ita dicam, vocalc, 
quod si non expugnatur diversum testantium auctoritate vel ea, quae omnes omnium 
auctoritates frangit, ratione, apud prudentissimum quemque semper plurimum valuit.

7) Uebet 31- 10, 513. f. 9til- Ob. 5, 371. unb über 8, 185. unb 11, 699. Arist. 
p. 196. 351. unb befonbevö ® r a « b o f im Süffelb. «Pvogr. ö. 1846. S. 2. X 1.

8) ®d). St 16, 746. 9tiMd> t- Ob. 4, 368.
9) f. jebod) 8 et) tå Aristarch p. 348.

10) [• .£evne j. b. a. <St., bef. ju 20, 403. 22, 162. 24, 480. Dugas Monthei Ohs. sur l’Ilia- 
de ju 18, 219. 21, 362. 22, 199. 24, 480.

(So fehen wir benn auch, bie lebten S5üd)er ber Sliad (ich tann fte hier aUe 
jufammennehmen, ohne bad lehte abzufonbern) im (Gebrauch ber (Gleidjniffe von ben frü= 
heren SSüdjern mehrfach abweichen. $lriftarch waren manche berfelben aud benfelben ®rün= 
ben anfioftg, aid bie vorher erwähnten ber Dbpffee, woburch beim zugleid) Wbar wirb, 
woher Guftatl). feine Semertung nahm. 3u X 18, 219.: §ld)ideud ruft wie eine a«4- 
nty^, helft ed: oti aveos olSe ßahttyyaQ, x^w^érovg Sé tovq ovx et$äyst (f. auch 
Qd). V. zu 20, 49. unb 18, 207.). ßu 21, 362.: Sm^, OTT olSs SIplJßTV XQctOV, 
yoauévovg Sé tov$ fyum? ov TragsigdyeT, Semerfungen, bie bei (Gleichniffen 9) ber 
früheren S5ücher nicht vorfommen. So war ihm auch 80. bebenflid), unb zu 24, 480. 
l)eift ed Seh'. Vi in gleichem Sinne: lircog avaxqoviß(i,6g IßTiv, wg xal TO Taxe ßdkmy^. 
22, 199. verwarf ^Irijlard) ganz unb auffaHenb, wenigfiend in ben früheren SBüdjern nidjt 
gebräuchlich» ftnb auch 20, 403. 21, 257. 522. 22, 162. 23, 222. 758. 10)
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Snfofern nitn ber «Stoff ber ©lei^niffe feiner Statur nach ein fehr weiter, ja unbe= 
fc^ranfter ift, fann man aud ihm bie Stiftung unb Stimmung bed ©eifted unb ©emüthö 
unb bad Seben. bed Sidjterd, feined æo® unb feiner Seit crfennen. Senn unbewußt wäljlt 
ber ©ichter feine Siilber; er fann fie baljer nur aus, feinem Greife wallen. Ohne ba§ 
bie Sebendverl)ältniffe eine anbere ©eftalt gewonnen haben, ift, wenigfienö in einfacher unb 
unbefangener Seit, unb aid folede tjaben wir bodj bie Ijomerifdje ju benfen, eine Söerfc£>ie= 
benljeit im Stoff ber ®leid)niffe, wie fie junä^ft jwif^cn Sliad unb Sbpffee fich jeigt, 

k unerklärlich. So führen benn auch bie ®leid)niffe ju ber aus, gewichtigem ©rünben herr= 
fchenben Ueberjeugung n), baf bie Sbpffee einer Spätem Seit angehört aid bie Sliad; ei= 
ner wie riet fpätern, taffen aber auch nicht crfennen. Sür je langfanter man bie ©nt= 
wicfeluttg in ber frühem Seit heilt, um fo weiter wirb man Sltad unb ©bpffee audeinanber 
rüden muffen. Unb mit ben testen S5ü^ern ber Sliad »erhalt ed fich ähnlich, æiele 
©leichniffe berfelben beuten auf SSerhältniffe hin, welche benen ber früheren SSüc^er weni= 
ger gleichen, ald benen ber Sbpffee. £abei ift ed nicht auffallenb, ba| fiel) in- ihnen auch 
viele ©leichniffe finben, bie wenigftend bem Stoffe nach nichts Slnftöfiged haöen. 
werben theild ben altern Siebern, bie nach Sach mann l)ter vereinigt finb, angehören, 
theild finb ed folctje, bie man aid ©emeingut betrachten muff, theild finb fie aber auch °f= 
fenbav nachgebilbet12).

11) in b. ©nctjfl. u. Dbvffee 402. Setnljarbp a. a. D. ®,S8.-
12) Stefe finb' $u ettennen nadj einer Senterfung e effing ’S (®er& 6, 407< £ad)m.).
13) Cacbmann æetv. übet bie SliaS. Hermann de interpol. Hom.

9?un jeigen aber nicht nur Slia^ unb Sbpffee, fonbern auch bie einzelnen Sieber, aud 
benen fie beftehen, eine, wenn auch geringere, Skrfchiebenl)eit in ben ©leidjniffen. Samit 
berühre ich benn bie wichtigste homerifdhe Streitfrage. Sßenn and) bie Trennung ber Sliad 
unb Cbpffee faft allgemein angegeben wirb, wirb bodj bie urfprünglidje Einheit einer je= 
ben Sichtung, lebhaft behauptet. SDHr aber fcheint Sachmann13) burth forgfame @rwä= 
gung bed Sufcimmenhaugd fowohl aid ber SarfteUung ganj ftcher nachgewiefen ju Ijaben, 
baf bie Sliad nidjt aid ein. ©anjed gebichtet ift, fonbern aud utfprünglid) felbftftänbigen, 
und feboch nicht immer voUftänbig erhaltenen Siebern beftel;t, bie von verriebenen S5ich= 
tern $u verft^iebenen Seiten verfaßt finb. Sd fann hier nidjt meine Aufgabe fein, aUe ein= 
jelnen Sieber ber Sliad in SSejiehung auf bie SJilber ju vergleichen, wenn auch aUe, wad 
nid)t ift unb nid)t fein fann, charafteriftifdje Unterfchiebe im ©ebrauch berfelben jeigten.
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3d> ^ebe nur wenige fervor unt> jwar foldje, bei benen man am ftefjerften voraudfe^en fann, 
bad We, bie 2 a ma nn’d Slnfidjt im ©anjen beiflimmen, audj feine Steilung aid rid)= 
tig anerfennen. Senn bie Skrfdjiebenljeit ber ©leicßmffe fann nirfjt beweifen, ße fann nur 
betätigen, wad fd)on bewiefen ift.

So woljl fefl, baß SL 1. naeß einem anberen fpiane gebietet ift aid 31. 2. 
Sic grage nadj ber Sljeilbarfeit bed 25udjeö berührt und ljier nidjt14). Senn ed tfl eben 
bie bied S5ud) von allen anbern ber Sliad unterfeßeibenbe ©igentljümlicßfeit, feine ©leid;* 
niffe ju enthalten. SBad bie Sliten jur ©rflärung biefer audj fie befrembenben ©rfeßeinung 
gefagt Ijaben 15), fann nidjt paffen, ba cd auf bem ©lauben an bie ©inßeit ber 3liad be= 
rußt; aber aud; bie teueren16) treffen nidjt bad Siedjte, wenn fie fagen, bie SSeranlaf» 
fung fei bie biatogifdje gönn biefed Sudjed; benn biefe iff bem erflen SSudje nidjt vorjugd* 
weife eigen; ber größte Sljeil ber Sliad befielt and Sleben unb ©egenreben, unb bie ei= 
gentlidje ©rjäljlung iß überall faßt nur ba, ben ’3ufammenßang ju erhalten. Siacß bem 
©ebraudje in anberen Siebern fönnte man erwarten, baß aud) ljier aid bebeutfame SDto= 
mente ber ^anblung ber Sdjmerj bed ßßrpfed (34.), ober ber 3orn bed Slgamemnon 
(133.), ober bad ©rf^einen bed Apollon unb ber Sltßene (44. 145.), ober bie Unentfcßie» 
benßeit unb bie Sßräncn bed Sld)iU (189. 399.) u. f. w. bureß ein ©leidjniß ßervorge* 
^oben wären. Slber ber Sinter bed erften Siebed verfdßmäßet bie audfüßrlicßcn ©leießniffe; 
er fagt nur: SlpoUon fam finfter wie bie Siacßt (47.), Sieftord Siebe ift füß wie £onig 
(249.), Slgamenmond Slugen leudjten wie geuer (104.), Sljctid fteigt aud bem SEWeere wie 
ein Siebel (359.); fonft gebraucht er immer nur einfache, aber bejeießnenbe ^Beiwörter, wad 
man unmöglidj für ßufaU galten fann.

14) Saemann a. a. £). Naekii Opusc. I. p. 264 — 70. Gross Viudic. Homer. Part. I. p. 15
—30. S5ergf in b. Seitfdjr. f. 2lltn>. 1846. 3tv. 61 folgg.

15) $rogr. v. 1838. S. 2. 2lnm. 3.
16; ©ünttier a. a. O. @.176.
17) Ob. 1. @. 313. Sbm folgen greptag unb SHägelébacb an b., betr. ©t. ber31. unb b. ^rogt. 

V. 1838. ©. 9.

Sad zweite Sieb bagegen ift fe^r reidj an Sleicßniffen 87. 144. 147. 209. 394. 
455 — 83. 3nbeß werben einige berfelben verworfen. SSäfjrenb man, bidljer gehäufte 
©leidjniffe nidjt anftößig fanb, fo lange man einen gortfdjritt in iljnen bemerfte, unb 
Stiefel)17) fogar behauptete, fie fänben ftd^ regelmäßig, wo mehrere Süge Ijervorju^eben
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wären, erflärt ^ermann18) ftc überall für einen nießt nur müßigen fonbern ftörenben 
Ucberfluß; benn wenn bie fßßantaße fernen in ganj verfeßiebene Greife geführt würbe, fön= 
ne fein Ginbrud bleiben. Gr nimmt, wie fd)on Sßolf tßat, an, baß ße von vcrfd)iebe= 
nen Sintern ßerrüßren. 2)?an fann tßm für alle einzelnen von tßm angeführten SSeifpicle 
beißimmen, aber gehäufte Gileidjniße im Allgemeinen für unbebingt unmöglich ju erklären, 
wirb man wohl nicht wagen bürfen; benn e§ iff bod) ganj natürlid), baß bie aufgeregte 
3)hdntaße bcö Sicßterö ßcß öfter nicht mit einem SZilbe begnügt. Saß inbeß bie am Sd)luß 
beö Siebes» auf ganj ungewöhnliche SBeife gehäuften Sleicßniße nid^t urfprünglid) ju bem= 
felben gehören, iß ftdjer. fommt hier nichts barauf an, ob man fie mit ^ermann 
jum $hcÜ auößoßt ober mit S ad) mann unter verfeßiebene Sieber vertheilt. Sagegen iß 
eö zweifelhafter, ob nid)t 144 unb 147 beibehalten werben fönnen. Sach mann giebt jwar 
ju, baß 144 ßd) auöfd)eiben läßt, will eö aber lieber anfeßen al§ einen Grguß ber poetU 
fd)en Suß. ^at man aber nur ju wählen jwifeßen 144 unb 147, müßte man wohl 147 
verwerfen; benn bicö ®leid)niß erregt nicht nur von Seiten ber Sprad)e einiget SSebenfen, 
fonbern iß aud) gegen baö anbere feßr matt; außerbem feßeint 207 in SSejießung ju 144 
ju ßehen.

18) de iter. apnd Hom. p. 9. Lauer Quaest. hom. p. 4. SBernljarbv a. a. D. S. 39.
19) lieber b. Drtgtnalg. £om. ©. 46.
20) æbietfd) übet b. Seitatter unb æatevl. £om. ®. 289.

So behalten wir in bem jweiten Siebe folgenbe GZleicßniße: 87. 144. 307. 394. 
455 — 63. Saß ße alle auö ber Statur genommen ßnb, jeießnet ße vor ben übrigen 
Oleicßnißen ber Sliaö nid^t auö; aber ße fnüpfen ßcß zugleich, waö fo nirgenbö wieberfeßrt, 
an eine wieberßolt namentlich beßimmte ®cgenb; ße feßilbern biefe in fo lebenbigen unb 
feßarfen Bügen, baß man ßeßt, ße ßnb nicht willfürlid) gefeßaßen. Sie ßnb unerflärlicß, 
weün man nicht annimmt, baß ber Sinter in ihnen eine ißm unb feinen Hörern ganj ver= 
traute Umgebung barßeUt. 9?ur biefem engen Streife fonnten ße gefallen, weil ße nur ba 
wirtlich verßanben werben fonnten. So fann cö faß befremben, baß Sßoob, alö er baö 
SSaterlanb beö Joiner fud)te unb Anbeutungen beßelben and) in ben ©leießnißen fanb 19), 
ber ®Ieid)niße biefcö Siebes, nießt gebaute. Sßenigßenö burfte er ße mit bemfelben Stecßte 
benußen, alö man20) baö ©leichniß Sb. 6, 103. für Seßimmung ber ^eimatl) beö Sid)= 
terö geltenb gemacht fyat. Sodj wirb ßd) freilich ^>eimatl) beö Sicßterö auö ®leid)= 
nißen allein nid)t ßd)er beßimmen laßen. §ier fommt eö nur barauf an, djarafterißifeße 
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Unterfchiebe ber einzelnen Sieber in ben Sleithniffen ju zeigen. Eß läft ftd) nicht leugnen, 
baft oft t)omerif^e ®leid)niffe ol)ne merkliche (Störung fich mit einanber mürben nertaufchen 
(affen; theilß weil fte allgemeine ftnb, theilß aber auch wegen ber allgemeinen ®leidjmäfng> 
feit beß £onß in ber Sliaß. æon ben Sleichniffen beß ^weiten Siebeß, wenigflenß von ei« 
nigen bcrfelben, fann man eß aber nicht fagen, eben weil fte inbivibueU, örtlich ftnb. $lber 
gerabe burdj biefe ihre Eigcnthümlidhfeit ftnb fte angemeffen bem „ altertümlichen “ 2I) 
Sone beß zweiten Siebeß.

21) Sammann a. a. £). Naekii Opusc. I., p. 271. SSetnljarbp a. a. £>. ©. 94.
22) a. a. D. £>. SRüller Sefcb- b. gr. £. I. S. 96.
23) Sruppe über Jpef. Ktjeog. 0.254. Gåfar in b. Seitfdjr. f. 211t. 1843. 9tr. 52.

£>af ber «Katalog ber Sldiäer ein eigeneß Sieb ift, barf wol)l alß frøer angenommen 
werben; ebenfo, baf ber «Katalog ber Sroer erft nach bem ber Qlc^äer entftanben iff 22), 
waß inbef hier gleichgültig ift. SBenn bie Stellung bcrfelben wiKlürlid) ift, ift eß jwar 
Zweifelhaft, ob bie Sleichniffe, mit benen feber ftlieft, urfprünglidj ju ihnen gehören; both 
barf man glauben, baft fte wo jene entflanben ftnb. æun ift eß aber wal)rfcheinlich ge= 
macht23), baf bie «Kataloge in SBöotlen verfaßt ftnb. So würbe fich benn barauß auch 
bie Eigenthümlichbeit ber ©leichniffe 2, 780. unb 3, 1 — 7. erklären, bie fonft ben alten 
Erftärern nicht weniger anftöfig waren, alß fte eß unß ftnb. æeibe ©leidjniffe beziehen fich 
wie mehrere beß zweiten Siebeß auf eine beflimmte Sofalität, unb both wie ganz berfchieben 
ftnb fte non jenen; biefe nahm ber Sichter auß lebenbtger Slnfchattung, jene auß bem mp* 
thif^en Stauben.

Sßie in ben erften Siebern würbe fich eine æerfehiebenheit ber Sleichniffe auch in 
anberen nachweifen laffen. Slut wirb man jugeben müffen, baf bie ©bpffee ungeadp 
tet ihrer festeren unb fünftlicheren Rügung urfprünglich nicht ein Sanjeß ift, fobalb man 
eß für bie Sliaß jugiebt. Eß fonbern fich einzelne Sheile beftimmt genug ab, wenn gleich 
eß noch an Unterfuchitngen über biefelbe fehlt, bie mit gleicher Scharfe unb Eonfequenz ge= 
führt wären, wie bie ^ermann’ß unb Sachmann’ß über bie Sliaß. Eß wäre enblich 
bie Sifferenz ber Sletchniffe in £on unb Sprache heroorzuheben. Soch baß 5lUeé muf ich 
einer anbern Seit Vorbehalten.
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I. fc^vverfaffung.

A. Erträge von ©ftern 1846 — 47«

P r i in a.

Drbinariué ber Sie c t or.
I. (S^ra^en.

ßateinifch: Weber bie Duellen beé SiviuS, Saluft, Æacitiré — bie S5enu£ung 
biefer Duellen — bie Uebereinftimmung ober Slbweidhung anberer alter ^iftoriler. Ueber 
ben Sprachgcbrau^ beé Siviué, Salufi, SacituS, verglichen unter cinanber unb mit bem 
©prachgebrau^e beé Eiccro. £ora$ Einleitung in bie Dben — fchwierige Stellen aud 
ben Dben. Tacitus Germania mit allgemeiner Einleitung über baS alte Oermanien unb 
feine Bewohner. ©iéputir = Hebungen nach Entwürfen; freie Sluéarbeifungen, Nachahmungen 
beö Siviué, Extemporalia über höhere ©rammatif unb gewählteren ^luåbrucF. 8 St.

Dr. Sinton.

©ie Shemot(l ben lateinifchen Slrbeiten waren:
a) $ür Sille:

1. Quibus artibus usus Caesar Gailiam expugnarit.
2. Quibus artibus usus sit Caesar ad tuendam Gailiam a Germanis.
3. Oratio Caesaris, qua milites ad occupandam Britanniae oram inflanimare studet.
4. Quid de prodig-iis senserit Livius.
5. Quid de prodigiis senserit Cicero.
6. Num in scribendo bello Jugurthino liberum a partibus reipublicae animum osten- 

disse videatur Salustius.
7. Nurn iure de senatu motus esse videatur Salustius.
8. Quo consilio Tacitus res Germanorum scripsisse videatur.
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- b) Sür bte Abiturienten allein:
9. Quae ante imperium Traiani intercesserit ratio inter Romanos et Batavos.

®ried)ifdj: Hom. II. XII — XVII. Sopli.Aiax.Thucyd.il. ®rammatif, Gr= 
temporalia, ©cripta. 6 St. Dr. ©ichI.

©eutfd): ©ef^ic^te ber beutfdjen Stational= ßitterafur von Anfang bif 1550. ®e= 
fdjidjte bet beutfdjen ©prac^e. ©ie gauftlitteratur. Grtlarung non ©d;iller’f Stauber, 
©on Äarlof, Sell unb Sungfrau von ©rleanf, fo wie von ©otlje’é Saffo unb $pf)i= 
genie in Aulif. Sveie Aufarbeitungen unb Verträge. 2 ©t. Dr. ©cfmiebt.

©ie Styemata waren:
1. SSenn bie ®lod’ foU auferffel;en, 

Sltuf bie Sotm in Stutfen gc^cn!
2. ^oetifdje Aufgaben: ©te ©orge bef Stüljlingf. )

©er ©dmiettcrlingffang. I _
©ie ©amafcenerflinge. ®onnetten = Sorm.
©af Setter. j
© piller’f ipijdbra V, 6. in gereimten Sünffüflern.
©er Äönigffcfjuf in Hexametern.
©ie Horjreife befgl.

3. Sßaf würbe ©tr baf ßeben im alten Atljen wünf^enfwertl; machen?
4. ©ie griffige Äraft ift ju allen feiten größer gewefen, alf bie pljpftfc^e.
5. inwiefern bient bie fBervoUtommnung bet materiellen Äünfie jur Gilbung einef 

SJolif ?
6. Stufen bef Strt^umf.
7. Stannigfaltigfeit menf^lt^er ©ef^äftigungen.
8. Gine Sabel auf ®ötl;e’f Steinete Su^f inf Stibelungen = S5erfmaa^ übertragen.
9. ©ie vorzüglichen ^»tnberitiffe ber Gilbung.

10. 30er ift wa^rl)aft gebilbet?
Sranjöfifcf): Auf Sbeler unb Stolte Sl). III. Courier bif ju Gnbe. Gytcm= 

poralien über ©elefenef unb grammatif^e ^enfa. 2 ©t. Dr. ©d^miebt.
Hebräifcf: Auf bem 1. unb 2. ®ttd)e ber Könige bie ©efdjicljte bef Gltaf unb 

Glifa; bann (privatim) S3. II. Gap. 18. bif jum ©cfluf. Aufgewühlte ^falmen. Gtläu= 
terung bet©pntax (Sefeniuf). ©cfriftlicfe Hebungen. 2 ©t. Dr. Herolb.

II. Sßtffenfc^affcn.
Steligion: ©ie djriftlitfw ®laubenflel)re. ©af Gvangelittm Sohnnif in ber ®runb= 

fpradje gelefen unb erklärt. 53tbelfptüd)e unb Siebetvetfe, wie in allen klaffen memorirt. 
2 ©t. Dr. H ero lb.

Sopli.Aiax.Thucyd.il
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Sft a Hjem a t if’: ©bene Trigonometrie — Söieberfiolungen unb ©Weiterungen ber 
früheren disciplinen. 3 St. Dr. Sinton.

Abpfif: £er girfternpimmel. 2 St. Dr. Sinton.
®efd)it^te: Oefcpicpte ber neueren Seit. 2 St. Dr. Sief el.
$H)ilofopl). fPropäbeutif: Sm Sommer ßogif nad) Trendelenburg Elementa 

logices Aristotei. Sm SBinter ^fpd)ologifd;cd. 2 St. Dr. Scpmiebt.

S e c u n d a.
Crbinariud bid Sßeipnadjten Dberleprcr Seibenrotl), 

von Söeipnacbten an Dr. S i Æ e I.
I. (Sprachen-

ßateinif^: Cic. pro Rose. Amer. Liv. XXL unb XXII. Orammatif, Scripta.
7 St. Dr. Siebel.

Virg. Aen. IV — VI. verbunben mit freien lateimfcpen Verträgen. 3 St.
Dr. Äe^ler.

S>ie Tremata ju freien Slrbeiten waren:
1. De hello, quod Romani cum rege Perseo gesserunt.
2. Epaminondas comparator cum Gustavo Adolpho.
3. De itinerum utilitate.
4. De praecipuis Romanorum cladibus, donee respublica florebat.
5. De Ingenio inoribusque Romanorum.
6. De imperatoris Augusti artibus, quibus imperium acquisiverit et firmaverit.
7. Defenditur Cicero ab accusatione quod timidus fuerit.
8. Oratio P. ValeriiFlacci, quallannibalem in poenam foederis rupti dcposcit, Liv. XXI, 6.

®ried)ifd): Odyss. XVII — XXIV. Xenoph. Hellenica. Uh. III. ©afudle^re unb 
©pcrcitia. 3 St. Dr- S3 or mann.

Herodoti L. VII. ju ©nbe unb L. VIII. 3 St. Dr. Æe^ler.
deutfc^: da» SßSicEjtigfie aud ber Stiliflif unb Sftetrif. Slrbeiten. ©rtemporalien, 

befonberd über Oelcfened. Hebungen in SJegriffdentwicHungen (Spnonpmen) unb £)id= 
pofitionen, fo wie im æortrage. Orflärung bed TeU, ber Olocfe, bed Spajirgangd unb 
einiger Slb^anblungen von Stiller. 2 St. Dr. Sc^miebt.

Sic Tremata waren:
1. Smviefcru leitet bie Statur ben Sftenfcpen jum Outen?
2. Sßarum nahmen bie ©rieten mit fo grofem Smtereffe an ben dltjmpifcben Spielen 

Tpeil ?
3. Seifpicle bed Sßunberbaren in ber ^oefie alter unb neuer



----- 14 -----

4. Sd^ilberung beg Einfluffeg, welchen bie Umgebungen auf ben SWenfdjen h«ben.
5. ^oetifehe Aufgaben: „Ser Sådel beg Fortunat“, ober „Sic kwerfie Steife“, ober 

„Sßag foll ber SRonb benn anberg thun, benn keinen?“ in Sonnettenform. Sie 
Sage von ^Ijaeton ober von ^)l;ilemon unb S3aucig in beutker Strophe. Sag 
Spargelföpken, eine parabel. Ser Söalb beim erften' Sonnenftrahl beg crften 
SRai. Ser Dbflbaum mitten im SSudjwalbe. Stapoleon auf Jelena an feinen Sohn 
in Söten, eine ^jeroibe.

6. ©rünbung unb Éebeutung ber beutken Stabte.,
7. @ntftel)ung unb ©eifi beg Stitterthumg.
8. Sie SSerfdjiebenheit ber Stäube.

Franjöfifch: Sbeler unb Stolte St). I. von La Bruyére big Le Sage. Ex= 
tentporalien über ©elefeneg unb ©rammatikeg. Prüfung ber befonberg im Söinter um= 
fangreichen ^rivatlectüre. 2 St. Dr. S^miebt.

^ebräifd): Sefen, Formenlehre unb Scctüre ber Slbknitte in ©efeniuö’ 2efebud)e 
big £iob excl., etwa jum vierten Steile in ber klaffe, bag Uebrige privatim. 2 St.

Dr. Schmiebt.
II. SSiffenfdjaften.

«Religion: Einleitung in bag Slite unb Stene Seftament. S3ibellefen, S3ibelcr= 
flärung. 2 St. Dr. £ero lb.

SRathematif: Stereometrie — SlHgemeine Slrithmetif. 3 St. Dr. Sinton.
I mit Prima combinirt.

©efc^rcf>te: J

T e r t i a.

Srbinatiug big SBeihna^ten Dr. Sid el, 
von Sßeihnadjtcn an Dr. SSormann.

I. (Sprachen.
Äatcinifd): Caesar B. G. V — VI. Cicero Cato unb Laelius. Ovid. Metam. 

XIV. ©rammatif, Extemporalia, Scripta, SRemorirübungen. 10 St. Dr. Sief el.
® riech if d): Xenoph. Anab. I — III. Hom. Od. I. ©rammatif, Scripta. 6 St.

Dr. Sief el.
Seutfd); ©rammatif nad) S3 cd er. Sluffähe — Hebungen im Stgponiren — 

Seclamiren. Dr. SSormann.
■r Franjö.fifch: Eprrectup wöchentlicher Extemporalien; Einübung ber unregelmäfi= 

gen SSerba; Ueberfchung beg 2. S3ud)g jur ^älfte von Charles XII. mit grammatiker 
Erläuterung. 2 St. Dr. Äefiler.
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IL äßtffenfdjaffen.
Ste ligion: ©aß Sßefentli^fie auß ber ^rifili^en Sittenlehre in fatedjctifc^cr @nt= 

widclung. Sßieberholung her ^jauptfiücfe beß Kate^ißmuß. SBibellefen. ©om Kird;en= 
jal;r. 2 St Dr. Jp e r o l b.

SRathematif: Sm Sommer Planimetrie biß jur Kreißlehre excl. Sm SBinter 
Slrithmetif biß ju ben ^Rechnungen beß gemeinen Sebenß. 4 St. Dr. S^miebt

® co graphic: Sm Sommer Slmerifa? im Sßinter Slfrifa. Dr. ©ormann.
®efd)i^tc: Sm Sommer römifche ©efdjidjte; im SSinter ©ef^ic^te beß ©tütet 

alterß biß ju ben Kreujjügen. Dr. S3 or mann.

Quarta.

©rbinariuß biß Sßeiljnadjten Dr. S3 or mann, 
von Söcihnachten an Dr. Steubener.

I. Sprachen.
Sateinifdj: Nepos von Slnfang biß jum Epaminondas. @rercitien unb ©vtempo* 

ralien. ©ie ^auptiehren ber Spntay unb ^Repetition ber unregelmäßigen ©erba. 2Remo= 
rirübungen. 8 St. Dr. ©or mann.

Slbfdjnitte auß ®ebif e’ß ßhrejlomathie für bie mittleren Klaffen. 2 St
Dr. §erolb.

® ried) if d): Formenlehre ber griechischen ©rammatif biß ju ben ©erben in inclus. 
©perettia. ©ocabellernen. Ueberfehen auß Satob’ß 2. Gurfuß „SRpt^ologif^e @rjäh= 
lungen unb ©aturgefdiichte. “ Dr. ©ormann.

©eutfd): ßorrectur ber wödicntlich cinjureichcnben ©riefe, ßr^äljlungen, ©efd;rei= 
bungen. Hebung im ©cclamiren unb in freier @rjät)lung. 2 St Dr. Ä e ß l e r.

granjöfifdj: SRünbli^e unb fdjriftlid^e Einübung ber ©rammatif biß ju ben 
unregelmäßigen Seitmörtern unb ßorrectur wöchentlicher ©xtemporalien, Ueberfe^ung von 
Guill. Tell L. II. jur ^älfte. 2 St. Dr. Beßler.

II. SStffenf(Raffen. PHt Tertia combinirt
©en 3ci^nenunterri(f)t erteilte wäljrenb beß Sommerß ^err Prebiger SS e tø e l vörjugß= 

weife ben Tertianern unb ©uartanern, bie jur Tljeilna^me an biefem Unterricht verpfli^= 
tet finb. Einige ©bere nahmen freiwillig Tßeil. ©aß Staturjeichnen würbe privatim 
gelehrt

Unterricht in ber Kalligraphie unb im ©efange erteilte £err ßantor ^»ärtel gdnj 
in ber früheren SBeife,
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©ie æilbung gebieh im Allgemeinen, reie früher, Gd (Rieben jroci ©chü=
ler con und, bie in ben Gonjcrtcn auf eine erfreuliche Söcife mitgeroirEt hatten; jroci 
Anbre traten an ihre ©teile. Söir hatten' an ben Setzungen in ber Snftrumentah 5)tufif viel 
greube unb bemerEtcn gern einen größeren Gifer unb gortfehritt im Ghorgefange. SDcit ben 
Eleinern Gonjcrtcn war eine Aufführung bramatifther ©eenen verbunben, bic am 1. ©ccbr. von 
Schülern aller Glaffen, am 16. gebr. von Secunbancrn unternommen, recht wohl gelang.

©ie gewöhnlichen declamatoria, bie Hebungen im galten von Sieben, in freien hU 
ftorifdren ©arßeUungen, in Verträgen über ©egenftänbe aud bem lateinifchen, beutfehen, 
phpfiEalifchen, hi^ifthen Unterrichte fielen im Allgemeinen günftig aud.

©en Sanjunterricht erteilte ju unferer große# gufriebenheit f)err Sangehrer 53 ar» 
tel» im April, S)tai, Sunind.

B. £>(»ö privat =
privatim lafen bie Primaner im Sateinifchen Cicero unb Tacitus, gaus befonberd 

aber Horaz — im ©riechifchen Thucydides, Hesiod, Sophocles, befonberd aber Homer; 
bie ©ccunbaner im ßateinifd;en Cicero unb Livius — im ©rieclgfchen Xenophon, Herodot, 
Homer — im ^ranjöfifchen einzelne StücEc von Moliere, Charles XII. unb Abfchnitte aud 
Rollin histoire; — bie Sertiancr Caesar unb Xenophon; einzelne ©uarfaner Caesar.

©ie Untern erhielten von ben ©bern privat = Unterricht in ben alten Sprachen, 
rote früher.

II. te* ^IWP*™**

§ür bie Sibliothef rourben angefauft:
Bckkeri scholia in Homeri Iliadem c. Appendice; H. Stephani Thesaurus 

Gr. linguae ed. Var. gortf.; Quintus Smyrnaeus ed. Tychsen; Ibyci reliquiae 
ed. Schneidewin; Lexicon Herodoteum ed. Schweighäuser; Horatius Turselli- 
nus ed. Hand; Sallustius ed. Dietzsch II.; Onomasticon Tullianum ed. 
Orelli; ©chloffer ®efd>. beö 18. Sahrh- 6. 55anb; SSecfer Stömifche Alterthümer 
Sh- 2.; Gllenbt ®efch. bed Giöleb. ©pmnafiumdt Älemm AHgem. ^ulturgcfchichte 
ber Sltenfchheit; SSuchholj ^hUofoph^e Unterfuchungen über bic Siömcr; Hörbiger 
Alte ©eographie; ©rotefenb $ur Sefdjiöhte unb ©eographie von Alt = Italien; Gil 
Blas p. Le Sage; görftemann 9?eue SJtittheilungcn aud bem ©ebicte hifb antiq. ^or= 
fehungen VII. S3b.; Äöthe Concordia, ©ie fpmb. SSücher ber cvang. luth. Äirche; Soothe 

Sheolo=
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£l)eologifd)e ©tl)if; ©rfcf) unb ©ruber ©ncpflopäbie b. SB. SB. unb fünfte I. 43. 44. 
II. 25. III. 22 23.; ©runertß Slr^iv für unb V. VI. VII.;
S. duller unb Sfterlcp fortgef. von SBiefeler Senf måter ber alten Äunft SSb. II. 3.; 
Si eter ß Wtcrfbü^lein; Bange unb poppel ber 3l^cin unb bie 3tl)einlanbe 1 — 3. 
Lieferung; Sltagajin ber ßitcrat. beß Slußlanbeß.

$ür bie beutf^e Sefebibliotl)cf:
SB o ml; ar b SSorfdjule beß afab. Bebenß unb ©tubiumß; SBolfß ^außfe^a^ beut= 

fd)er ^»rofa; Äetjrcin Sammlung beutfdjcr Wluflerreben; 3fd)ode Slefyrcnlefe; ©dpoab 
©rflärung ®ötl)efd)cr SBcrfe; Sl. v. ^'umbclb Steifen um bie SBclt 5 SBbe.; 3 immer» 
mann baß SJieer unb feine SBewotmer; Sluerbadj Sorfgcfd)id)ten; Setjcf Slußma^l 
beutfdjcr ©ebic^te; ßaruß fPfpdje; ©tifterß ©tubien; Sol)l S^ottlanb; Äobl 
©nglanb; Sftügge ©fi^en auß bem Sterben; Triebemannß ^aränefen 4. 5. 6.

Sin ©efd)enfen erhielt bie S3ibtiot^cf:

Som Äönigl. Rolfen ©ultuß = SUiniflcrio:
Worfle mann, Ä. , Senfmale bem Dr. SKartin Suffer errichtet ;c. Storbt). 1846.

— — Dr. SRartin ßutl)erß Sob unb SBegräbnifj im $al)re 1546.
Slovbl). 1846. Sl. Steanber über bie gefct)id)tlicf)e SBebeutung ber Pensees Pascal’s für 
bie Sieligionßpljilofopljic inßbcfonbcrc. SBerlin 1846. Sie ©ermanen unb ©rieten von 
3. S3. Äitifljan, Sirector am ©pmnafium in Sortmunb. 3 ^>eftc. Catech. J. Mon- 
heiuii a. 1560. Nov. cd. cur. D. C. H. Sack. Bonnae 1847.

æon ©bnnern unb ^reunben ber Slnjtalf:
fPradftaußgabc beß gried). Stcuen Scftamentß von ©rießbad) Sl). I — IV. fplenbib. 

©efd)enf beß cm. Stectorß D. unb fPtof. 5öill)clm $um Slnbenfcn an fein Subiläum 
vom 17/5. 1836. D. et Prof. P. P. Gebser Progr. Monumemta ad mortem D. M. Lu
theri spectantia; vom ^jerrn æerfaffer, cl)cmal. Zöglinge ber Slnfialf. ©ä^fdjmann, 
^rof. ber SScrgbaufunft $u Freiberg, ßcl)re von ber bergmännifdjen ©eminnungßarbeit; 
vom <£errn æerfaffer, eternal. Zöglinge ber Slnftalf. ^riebemannß ßiccronifebe ßl)re= 
ftomatt)ic; vom «fberrn æerlegcr SJlepcr sen. ju 53raunfd)iveig. 91cu vervolljlänbigte 
6l)ronif ber ©tabt ßöUeba, vom §errn Sberprcbigcr ©rüning in ©bUeba.

3
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in. Wmlminqjw mit» tør mrgefe^ten Ijuljen
^eijtøtøit.

1) 16. SWdrj. ©er Turnlehrer Gtfelen tn SJerlin wirb jährlich tn jwet Surfen, 
1) vom Sonnabenb na^ ©ftern blå junt Sonnabenb vor ^ftngflen, 2) vom 1. Sept. 
bU jum 11. ©ctbr. — tn jebent Gurfuå 60 Stunben Turnunterricht ben ßehrern unb 
S^ulamté = Ganbibaten erteilen, bie fich jtt Turnlehrern bilben wollen.

2) 8. April 1846. ©aö Äönigl. £ohe Gttlfué = SJiiniflerium befiehlt bie SSilbung 
befonberer ^rüfungs> = ßontmiffionen für biejenigen Snlänber, bie privatim ober auf einer auet 
wärtigen ßehranfialt unterrichtet finb unb cin'e Aufteilung im öffentlichen ©ienfte, rote im 
ipoftfache, Steuerfache, in ber ^clbméf »Äunfl ic. fuchen, für welche fte beö SWaturitätö = 
Settgniffeö nicht bedürfen, ©iefe fönnen bei feber beliebigen ^rüfungö = Gommtffton geprüft 
werben; aber Sünglinge, bie eine inlänbifche Schule befugt hoben, nur bei ber fPrü= 
fungö = Gommiffton bcrfelben Schule, wenn fte nicht vom Äonigl. ^Jrovinjtal = Schul = Gol= 
legium in befonbern fällen einer anbern Gommtffton jttgewiefen werben, ©ie Gommiffton 
foU befielen auö bent Sicctor ber' Anftalt unb jwei anbern SJiitgliebern, ju bereit Söaljl 
ber Sicctor SSorfchläge machen foU.

3) 16. September 1846. ©ie Söahl ber ©octoren Schmiebt unb Sief el ju 
SDiitgliebern jener ^rüfungö = Gommiffton wirb betätigt.

4) 3. ©cccmber 1846. ©aö 3eugnt^ ber Steife für Sßrima foU ben unter 2 be= 
jeichneten Schülern in ber Siegel erft nach zweijährigem Aufenthalte in Secunba crtheilt 
werben, wenn nicht burch ausgezeichnete gähigfeiten ober ganz befonbern ^teig baö S3il= 
bungöjtel früher erreicht iß.

5) 20. SJiai 1846. Sliittheilung eineö flohen SJitniflcrial = SicfcriptS folgcnbcö 
Smhaltö. ©en Primanern, bie baö Abiturienten = Gramen nicht beftanben hoben, foU bie 
Sßieberholung bcffelben in jebem fpätern Termine gejtattet werben, fo lange fte auf ber 
Schule bleiben ober, wenn fte auch bie Schule verlaffcn, hoch bie Univerfität nid^t beziehen. 
Gin gleichet Siecht foU betten jttfommen, bie privatim ober auf auölänbifchen Spmnaften 
gebilbet ftnb, fo lange fte bie Univerfität nicht beziehen. Alle aber auö bicfen Glaffen, 
welche bie Univerfttät mit bem geugntffe ber Siichtreife bezogen hoben, folien nur Ginmal 
bie SRaturität§=^rüfung wieberholen bürfen, währenb alle, bie ohne Giranten jur Univer= 
fität übergegangen finb, nur zwei Slial jur SJiaturitätö = Prüfung jugelaffen werben foUen. 
fabelt aber bie Setteren zugleich eine fchriftliche Grflärung abgegeben, baff fte feine Anflel= 
lung im gelehrten Staatö= unb Äirchenbienfte beabfichtigen, fo bebarf eö vor biefer 3ulaf= 
fung jur Stiaturitätö = Prüfung ber befonbern (Genehmigung bcö Äönigl. £ohen Gultuö = 
SRiniflerii. ©aö Triennium ober Qttabricnnium beginnt erft nach ber beftanbenen 2)iatu= 
ritätö - Prüfung.
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6) 14. SWat 1846. SNittljeilung eineg £of;en SWinifleriat=æefcnpté, worin an= 
georbnet wirb, bag für bie alten ©praßen in bcr Siegel nur ©ine ©rammatif für jebe 
©pradje burd) aHe ©taffen, Ijödijteng 5wei unb bann int ©pftcm übereinpimmenbe ®ram= 
matifen ju ©runbe gelegt werben folien. ©ie 5Bat)l unter ben bigljcr üblichen ©ramma» 
titen, mit ?lugfd;lug ber SSröberfdjcn unb ©rotefcnbfdfen, wirb freigeftedt, bie ©infül;rung 
ber ^»ülfgbüdier jur ©rammatif bcfcljränft. gngleid^ werben bie 93orfd)läge beg Sel>rer = 
©odegii in S3ejiel)ung auf bie Söa^l bcr ©rammatifen für bie piefige Anftalt genehmigt.

7) 20. S9?ai 1846. ©in Siunbfdjreibcn beg <£crrn ©cneral = ©uprintenbenten D.' 
Stoller empfiehlt eine ©annulling ber bewährteren Äirchcnlicber, wie fie im Älojlcr 
U. ß. grauen ju Piagbcburg im ©ebraudje ift, unb floßt bie Angriffe gegen jene ©amm» 
lung unb gegen jenes, Älofler in ihrer Unrid;tigfeit bar.

8) 12. Suni 1846. ©ie Aufgaben ju ben freien lateiuifd;cn unb bcutfhen Auf» 
fä^en in ben obern ©lagen foHcn fortan in ben Programmen mitgcthcilt werben.

9) 9. Siovember. 1846. SJtittheilung eineé Augjugcg aug einer in ben neuen Sahr= 
büdjern für Philologie unb päbagogif, ed. Wt. gähn unb Profcffor Älob 53b. 44. 
£eft 4. 1845 befmblid^en Slüge bcr ©pmnajial=Schrpläne unb Aufforbcrung ju einem gut» 
amtlichen 53erid;te barüber.

10) 17. Suli 1846. SHittheilung eineg golfen Piinifterial = Siefcriptg mit ber Qluf» 
forberung an ben Stector, ju berichten, ob unb wcldje ^>anbfd>riftcn in bcr Äloftcr = 
SSibliothef vorhanben feien.

11) . 13. November 1846, ©ag Äönigl. ^»o^Iöbl. Provincial = ©chul = ©odegium 
billigt ade vom ßehrcr = ©odcgium getroffenen Sltaagregeln in ©achcn ber Auflehnung bcr 
^weiten, britten unb vierten ©laffe gegen bie erfte ©laffe.

12) 24. November 1846. ©urch ben Beitritt ber Anftalten in ©oburg unb ©0= 
fl;a wirb bie ßahl bcr einjufenbenben Programme auf 280 erhöht.

13) 23. ©ecembcr 1846, ©ag ©ntlaffungé = @efud) unferé bisherigen Äönigl. ©om= 
miffariuS Dr. §ifdjer wirb bem Siector jugefenbet mit ber Aufforberung ju einer gut* 
ad)tlid)cn ©rflärung unb ju geeigneten 5Sorfd)lägen.

14) 12. Sanuar 1847. ©cm Dr. i© ictel wirb baé ©rbinariat von Secunda, 
bem Dr. 55ormann baö Drbinariat von Tertia, bem Dr. ©teubener bag Drbiiiariat 
von Quarta big auf SBeitereg übertragen.

©mpfohlen werben:
Unter bem 25. April 1846 bie ©cfdnchtfdweibcr ber bcutfdjcn SSorjcit in bcut= 

fdjer 55 earbeitung, bie unter bem ©d>u^e ©r. Plajeftät bei æilljelm S3 offer in 95crlin 
erfdjeinen werben.

Unter bem 8. Suni 1846. §5oruffta, eine ©ammlung beutfd;cr ©ebic^te au$ bem ®c= 
biete ber ©efd/hte Preugené, vom ©irect. Dr. £ el; mann. SWarienwerber. 55aumann.

3 *
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Unter bem 30. October 1846. £D?obcUe bed menfdjlidjen ®el)irnd, bed Qluged, bed 
®et)ør = Srgand unt) bed §erjend, vom acabemifdjen Äünftfet Seopolb füllet in 
Q3erlin.

IV. lladjndjten.

Qlufgenommcn mürben 19,
ju Sftcrn 11, ju Wticbaelid 8.

Qlbgegangen ftnb 16,
^ur Univerptåt 4, aud ©ecunba jwei auf anbre ©vmnafien, brei würben exclubirt, aue, 

Tertia brei auf anbte ©pmnaficn, ^wci würben cyclubirt, aud Quarta einer ju einer 
anbern æeftimnumg, einer würbe cjxlubirt.

Qßä^renb bed QBintcr = ©emeflctd waren folgcnbe ©filier in ber Qlnfialt.

Sn Prima waren:
1) Äot)lfdjmibt I. aud Änau bei S^cuftabt a./£)rla, Snfpector unb Samulud beim 

Dr. «Bormann.
2) «Bud) mann aud ^»aafpfiffel bei Qlrtern, Snfp. unb ®amulu§ beim Sberle^rer 

Dr. Äeflcr.
3) ®d)rimpf aud Sferdl)eiligen bei Sangenfatøa, Snfp.
4) Sie mann auö Sbeli^fdj, Snfp. unb gamuluö beim Dr. Sdjmicbt.
5) Qin ton I. aud Älofter» Stoleben, Snfp. unb gamuluö beim Dr. ©idel.
6) Qin ton II. and Älofier=Stoleben, Snfp. unb ^amuluö beim æector.
7) £erolb I. au§ Mofter=Stoleben, Snfp.
8) QBar^e and Slo^la.
9) IBeffer airé QBielje, Samulud beim Dr. ©teubener.

10) Sovf au§ ©tolberg.
11) v. SBreitenbaud) I. aud QSranbenfiein bei Sianid.

Sn Secund a.
1) v. ©ecfcnborff aud Luxemburg.
2) QBiebemann aud ^e^enborf im S^ale.
3) Äraff and Stoleben.
4) Stto aud Qßielje.
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5) ©cf) taber aud Serhljeim bei ^Prcufj. SJlinben.
6) a b ft and Örtern.
7) ©djmibt aud ^tüm in ber Giffel.
8) ®ebfer aud Webt
9) £l)eune and ®roß = ©alja.

10) Äoljlf^mibt II. aus Änau bei SRcuftabt a./Srla.
11) Siebe aud Stoleben.
12) Gontiud aud S5re^na.
13) Ocfdjel I. aud öangenfalja.
14) ^fifler aud Slbidleben.
15) v. ®räveni§ aud gre^na in bet 5)rtegni^.
16) ©öf^el II. aud Sangenfalja.
17) Äand v. & ellborff » .18) Söolff V. ^ellborff i aUg ttn ^ale-

19) gflitfdjcrli^ I. aud SBerlin, Gr Iran. beim Siector.
20) v. 2Öin£ingeroba = <®norr I. aud QlbeKbotn, Grtran. beim Elector.
21) V. Singern aud Söülftngcrobe, Gytran. beim Siector.
22) v. ®ö§ au$ ^ranlfurt a./D.

Sn Tertia.
1) v. SBurmb aué ©onberéljaufen.
2) Stautmann am, ^ö^neef. ■
3) Sdofent^al auö ®tofh$ena.
4) ©öttling auö £)eltøfdj.
5) Sollen au§ ©cbefee.
6) v. 23lob au I. aué ©onberéljaufen.
7) övpel and Sßre^cm in ber SUart.
8) ®d)oll I. auö gallen bei Treffurt.
9) 91 eul)aud aud ^ofen.

10) 9lobbe aud SJiagbeburg.
11) Sinton III. aud Mofter=Stoleben.
12) SSöfel aud Slrtern.
13) 95ergf)of aud Gannamurf.
14) $)inno aud Gamdborfbei Saalfelb.
15) Söolff aud Söufterljaufen an ber SJoffe.
16) ®iefe aud Sacobdljagen in Sommern.
17) Gt) r i $ aud SBreitenflein bei Stollberg.



------ 22 -----

18) ©öba^ auå Bet Sorgau.
19) V. 53eufl au§ Stimrit).
20) Ära ft II. aué Stoleben.
21) Äod) »om Siöbgen bet SRanöfelb.

Sn Quarta.
1) ». S5rettenbauc$ II. auö S3urg = Staniö.
2) V. Raufen auö ©oröleben.
3) Sei be nr oil) auö Älofier = Stoleben.
4) ». 83 lob au II. aué Sonberöljaufen.
5) ©dj o II II. att§ gallen bei Sreffurt.
6) ©runing auö GöUeba.
7) SJtit f d) e r li dj II. auå Berlin, ©»tran, beim Elector.
8) SSogel aué SBeimar.
9) SemÆe au$ geberom in SRectlenburg = Schwerin.

10) £erolb II. au$ Älofh:r=Stoleben.
11) ». Sßi^ingeroba = Änott II. auå Slbetøborn, ©etran. beim Stettor.
13) Siebe II I aué Sacobéljagen in Pommern.

14) Sloffelt ane S3reélatt.
15) Suntfelmann auö fPofmecf.
16) Stommel aué Hamburg.
17) § erbft atté Stoßleben.

V. Ctjiwik to -

S)a§ SctjulfaBr begann am 20. Slipril mit ber Sieccption »on 11 3?o»ijien.
Slm 15. September feierte bie S^ule baé Bereinigte ®ebäd)tni|fefi ber beiben »er= 

emigten unvergeßlich en SßoBltljäter bec> Älofieré, beé .fjerrn Srb = Slbminiftratoré ®. 
£. ». SÖmeb en unb beß ^)crrn Goninfpectoré Äreiéamtmanné Suß. Sie ®ebäcBt= 
nifrebe l)ielt Dr. Schmie b t.

Qlm 20. September feierten Sejrer unb Spüler baS Ijeilige SlbenbmaBl.
Sim 3. October fdjloß ber Stector nad) SSoKcnbung ber fchriftlidjen unb münblicl;en 

Prüfungen ben Sommer=Gurfué mit bem Sranélocationé=Slctué.
Sim 11. Sctobcr mürbe ber Söinter = 6urfu§ eröffnet mit ber Stecepfion »on 8 9?o»ijien.
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Sim 15. October feterten wir baß ©eburtßfcft Sr. SJtajeftdt beßÄönigß. Gin 6(;or = 
®efang eröffnete imb f^Iof bie Seter. Site Seftrebe Ijielt ber ©berlcbrer Serb en roti). 
«Rad) ihm trugen ber frimaner &ot)lfdjmibt I. eine beutle Siebe, bie frimaner 
Söar^e unb v. SSreitenbau^ I. felbftverfafte beutfdje ©ebidjte vor. Sur Siadjfeier beß 
gefeö war ant folgenben Sage eine Heitte ^umfahrt

Sint 11. SRärj würben folgcnbe jwei Slbiturienten nad) voHenbetem fdiriftlidfen Gra* 
tuen unter bent Sßorft^e beß Äönigl. fPtovinjial* Scbulratbß £crrn fProf. Dr. S^aub, 
giitterß zc., münblid) eyanxinirt, für reif crHärt unb ant folgenben Sage feierlich entlaffcn: 

(Suftav 55 u^mann auß ^aafpfiffel, 2^2 Salfr in Prima — er wirb bte SSau» 
wiffenfc^aft ftubiren.

SB altøer Sinton auß ^lofter = Sioßlebett, 21/2 Sahr in Prima — er wirb Sbeolo* 
gte unb Philologie in SScrlin ftubiren.

gwei anbre Slbiturienten, auß bem ®rofIjerjogtlfunt SBeimar gebürtig, beftanben in 
SBctmar baß Slbiturienten = Gramen:

Simo von SSeuft auß Slrn^attgf, 2 Saßr in Prima — er ftubirt feit SRi^iacliß bie 
Sichte in Sena.
win Äo^lf^mibt auß Änau, 2x/2 S^t in Prima — er wirb Slfeologie in 
Sena ftubiren.

Sim 21. SWärg würben 13 Schüler confirmirt unb empfingen unmittelbar barauf in 
©emeinfdfaft i^rer Sejrer unb SRitfcbülcr baß ^eilige Slbenbmabl.

Sim 30. SJtärj ftbloß ber fRector nach SSoUenbung aller Examina ben æinter = eurfué 
mit bem Sranßlocationß=Slctuß unb vertlfeilte jugletdj bie Prämien. ©aß Sufift^e Prä= 
mium erhielten ^>ugo Sinton, Äraft I., Sdjmibt auß Prüm, bte übrigen Prä= 
mien Sdjrimpf, Äolflfdimibt II., Gontiuß, v. SButmb, Srautmann.

Sm Sleufern beß Älofterß ift auch in biefcm Satire SRancheß freunblicb umgeftaltct. 
©ine gweite Slufwärter = Familie ift angefteUt unb babei ^uglei^ bie Äranfenpflege nod) 
forgfälftger eingeriditet. ein (S^littenpla^ ift vorläufig angelegt unb vtelfad) fröljlid; be= 
nu^t worben. £>ie S3abe= unb Surneinridftungen ftnb bicfelben geblieben, fie Ratten fd; 
bewährt, ©aß ^lufbab ift von enbe SRai biß $u ben ferien unb nad) benfelben biß 
Cnbe September an jebem SBo^entage faft unaußgefe^t befudit worben, ©ie SReiften 
berfenigen Sdiüler, bie nod) nidit fdiwimmett fonnten, Ijaben eß im vergangenen Sommer 
gelernt, ©er eißlauf währte bagegen nur furje 3eit. ©te Surnübuttgen würben im 
grübjalir bur^ ben Sanjlebrer S5 arte Iß jwcdmäftg geleitet, in bet übrigen Seit von ben 
SSorturnern unter ©berauffiebt beß <£ebbomabar. Gine Smrnfabrt int Suniuß nach bem 
Seebabe bei Siöblingen unb naib ßißleben, jttrüd über SlUftebt, unter Bettung beß fßrof. 
-§croIb unb beß Dr. Siebel war fe^r georbnet unb fröhlich.

©er Sefunbljeit^jufanb im Älofter war im Sommer im Sanken erfreulich, ©aß 
tägliche ^lufbab unb baß täglidje Söalbleben, wie bie mit großer ©ewiffenbaftigfeit, Um» 
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fitt unb Siberalität beforgte ©peifung, erhielten bic jungen Seilte frift unb gefunb. Sßir 
hatten im ganzen ©omnier unb biå gegen Sßeihncrtten nur ©inen ftmer Erkrankten, ber 
glücklit genaå. Slber kurz vor unb nad) ben SSeil)nad)tåferien erkrankten brei ©tüler im 
kløfter unb vier in ihrem SSatcrhaufe. ©ie genafen alte glüdlid) biß auf ben Tertianer 
«Bernau, ber in feiner ^eimatt) Berleberg ungeachtet ber forgfältigften ärjtlicfjen unb müt= 
terlidjen pflege ben 16. februar am «Rervenfteber ftarb. ©eine ®efunbl)eit mar immer 
etmaå leibenb — fein ®cift mar regfam unb lebenbig für feine ©tubien — fein ©ernüth 
kinblit rein unb voll Siebe. Sßir betrauern feinen SSerluft um fo herzlid)cr, weil er ber 
einzige ©ohn einer Sßittme mar, bie fd)on oft am Srabe ihrer Sieben ftanb unb bieå ihr 
liebenåmiirbigeå Kinb mit ber innigfien Siebe umfaßte.

Slut bie treue Pflegerin unfrer SUumnen, bie Srau ©beramtmann Kod), marb 
unå burch ein Slervenßeber in ber 53lüthe ihres, Sebenå enfriffen. Sßir verlieren fetm viet 
an biefer trefflichen ^rau, bie mit einer feltenen ©emiffenhaftigEcit unb Siebe forgte für 
bie pflege ber Oefunben, mie ber Kranken, unb burd) ihr ftiUeå, umfid)tigeé, fteunb= 
liteå Sßalten in ihrem SScrufe, mie im täglichen freunbfd)aftlid)en Umgänge, unå allen 
feljr merth unb theucr gemorben mar. ©o h^t fit ein el)renvoUcå ®ebäd)tniß unter 
unß gegiftet. Sht æcrluft erfüllt unå mit herzlicher SSetrübniß.

Sßir banken eå ber angelcgentlidicn unb liberalen Sürforge beå £errn ©beramtmannå 
Kod), baß bie pflege ber SUumnen aud) ferner mit großer £reue unb Umficht beforgt 
mürbe.

Sie Slmtål)ätigkeit ber Sehrcr, fonfl faß: niemalå unterbrochen, mürbe namentlich im 
Sanuar burch Krankheiten geßörf. ©ie ®cfunbl)eit unferå lieben Eollegen, beå Oberlehrers 
Seib enroll), blieb —■ baå beklagen SlUe tief, bie ihn näher kannten — immer fo lei= 
benb, baß er mit beni ©bluffe beå 3<treé auå feiner amtlichen Stätigkeit fd)ieb. ©ie 
vielen SSerbienße, bie er ftd) feit 1820 burd) feine grünbliche unb- umfaffenbe ©elehrfamkeit, 
mie burch flvoffe ®emiffenl)ciftigkeit in feinem SSerufe um bie Slnßalt ermarb, mürben auch 
von ben vorgefehten hol)cn SSchörben lebenbig erkannt unb mit großer Liberalität belohnt. 
Sßir fd)eiben von ihm mit tiefer SBchmutl). ©ein Slnbcnkcn bleibt in ©hren unb im ©e= 
gen. ihn trat zu Sämjahr Dr. ©teubencr ein, ber biå bal)in am ©pmnaßum in 
Siranbenburg an ber ^>avcl lehrte, ©ie herzliche ^odjachtung unb Siebe ber Sehrcr, mie 
ber ©d)ülcr, begleitete il)n von bort zu unå unb crlcid)tert ihm, mie bort, fo hier feine 
erfolgreiche Sßirkfamkcit,

S)tit bem ©d)luffe biefeå Sal)«§ fchi^ liné, bemogen burd) bie ©d)mäd)c feiner 
®efunbl)eit, bie il)m baå Steifen nicht mchr geftattete, ber biél)crige Königl. Éomniiffariuå 
bei ben Slbiturienten = ^rüfungen ©up. Dr. Sifter, Slitter beå rothen Slblerorbcnå, ber 
burt feine Siebe für bie Slnftalt, burd) fein gelehrteå, klareå, rul)igcå Urtheil unb burt 
feine einfate, Kerzen geminnenbe S3erebfamkeit fel)r mohltl)uenb in unferm Kreijc mirkte. 
Gé mar ein feßr herjlitcö 33crl)ältniß, baå jmiften i>em aßverehrten Spanne unb unå 
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27 Safire fang ungetrübt bcftanb. SBir fe^cn mit großem Sßiberftrcben bieg beglüd’enbe 
äkrhältniß gelöft unb werben beS hodjwürbigcu ©reifes immer mit perjltcpcr Siebe gebenfem

©ine SSerbcfferung ber SeprerßeUen ber ©octoren Scpmiebt, Siet el, Steuben er 
erfolgte jept ju Oftern, beS Dr. SSormann fdjon ju SflicpacliS, als berfelbe auf eine 
in SluSßxpt gepellte SScförberung in eine beper botirte Stelle an einer anbern §lnßalt ver 
jic^fefe.

Stoep muß tep ein ©reiguiß erwähnen, baS in ber Qlußcnwclt viel ?luffepen gemacht 
bat. ©S roar eine ^luflcpnung aller ©laßen gegen bie erfte ©laße, pervorgerufen burep 
SJefcpwcrben mancherlei Slrt, an beren SBaprpcit ber größere Speil, fünftlid) aufgeregt, 
wirklich glaubte, bis eine ausführliche grünbliche Unterfudjung bie Unwahrheit ber meinen 
SSefdjulbigungen evibent unb bis jur eigenen lleberjeuguug ber SJeßpwerbefüprenbeii bar» 
that. æie wenig namentlich bie Älage über Sprannei ber Obern begründet war, wirb 
fcpon barauS pervorgepen, baß im ganzen Saufe bcS ©urfuS nur ©in frimaner fiep einen 
Schlag erlaubt patte unb and; bieS nur, um einem fcbwacperen Spüler ben notpwenbigen 
Seißanb gegen einen ßärferen ju leißen. Sm Saufe ber Aufregung felbß war noch ein 
Scplag gefallen, ©aß fein Fall weiter vorgefommen war, iß ßd;er, benn cS blieb bei 
ber allgemeinen Aufregung unb öffentlichen Sluflepnung gar nichts, felbß niept ein barf^eS ' 
SBort ober ein barfeper Son im ^luSbrucf ber Obern verfepwiegen. ©oep wirb bie Sei» 
tenpeit beS ScplagenS benen unglaublich erfebeinen, bie eS wiffen, wie viel Reibungen 
baS tägliche Sufammenlcbcn fo vieler junger Seute mit ßd) führt, unb eS niept wiffen, baß 
wir feit vielen Sapren mit confequcntcr Strenge jeben Obern begrabiren, ber, wie gerecht 
auch bie SSeranlaßung fei, ßcp auep nur einen Schlag erlaubt pat, mit einziger SluSnapme 
beS FaHeS, wo ein frevel an einer früper oft nicbergetretencn beßimmten ^ßanjung vcr= 
übt wirb, einer SluSnapme, bie auep noep niept ein einziges SJlal jur ©eltung gekommen 
iff. SfnfangS wußten wir natürlich nicht, wie weit jene 53efd)ulbigungen gegründet waren; 
aber wir mußten gleich Anfangs ßreng bie Slrt fabeln, wie alle jene öefebwerben gefam» 
melt waren unb bem ©oUcgium überreicht werben follten — eS war biefe Siri ganj gegen 
ben freunblicpen ©eiß beS Familienlebens, ber pier fo lange unb fo glüdlicp waltet, 
©urd) biefen ßrengen, aber geredeten Sabel, wie burep mancherlei Äunßgriße ber Hurup» 
ßiftcr bewogen, flopen, als eben crß bie llnterfudjung begonnen war, 23 Zöglinge aus 
ber SInftalt. ©aS ©oKegium bepanbelte bie Sadje mit voller ©inigfeit unb Stupe, ©ie 
©ntflopenen feprten meiff fd;on in ben näd;ftcn Sagen unaufgeforbert jurücf — nur jwei, 
bereu ©ntlaffung von ber 5lnfialt fd;on längft ipren ©Item als uotpwenbig bargeficllt war, 
baten nid)t um Sßicberaufuapme, napmen aber würbig 3lbfcpicb — unb einen Sftonat fpätcr 
gingen noep vier tpeilS auS SScforgniß wegen ber Folgen iprcS SScrgepenS, tpcilS auS an= 
bern ©rünben ab. ©ic lange Unterfuchung hatte baS betrübenbe Stefultat, baß fedjS Sllunv 
nen eyclubirt, brei mit bcm consilium abeundi, bie Uebrigcn theilS mit ©egrabation, 
theilS mit ©arcer unb Slrreft beftraft werben mußten. Sim 31. Sluguft war ber Swift

4
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jinn ©urdjbrucp gekommen; in ber SBocpe cor bcm 20. September fanb bie SSerföpnung 
gatt, fo bag bad peilige Abcnbmapl, wie gcwöpnlid) in biefcr Seit, gefeiert werben tonnte.

Sbag SBerfaprcn bed Collegii in ber Unterfudjung, wie in ber SScgrafung würbe unter 
bem 31. Sctobcr burd) ein Stefcript bed ^errii Grb = Abminigratord, Stegicrungd = Präg= 
beuten von Sßipleben, unb unter bem 13. November burd) ein Stefcript bed Äönigl. 
^ocplobl. Provinzial =Sd)ul=GoUegii ju Ptagbeburg in allen feinen Steilen gebilligt unb 
begütigt.

So betrübenb nun aud) bied ©reignig war, fo erfreulich waren bie weitern folgen 
bcffelbcn. Schon im Plicpaelid = Gframcn offenbarte fid) ein befonberer Auffcpwung ber Glaf= 
fcn= wie ber Privat = Stubien vorjüglid) and) bei benen, bie in bie Auflehnung verflogt 
ten waren. Unb aud) im Fortgänge ber Seit ertannten wir mit greuben ein rüpmlicped 
Streben, bie Äraft auf bad Skfcntlidje jurüdjulcntcn, ein Streben, bad Ptandje, bie 
bid bapin gefcplummcrt patten, ju einer Gntwicflung führte, bie wir früher faum für 
möglid) gehalten pätten. Uebcrbieg patten udr bie ©enugtpuung, bei bem pellen Sßlicfe, 
ben bie gcgcnfcitigc allgemeine Aufregung und burch bie ganze Angalt zu thun vergattete, 
nur fehr wenig Ueberrege alter Seiten ju finben, bie nun von felbft jufammcngelen. So 
gnb benn Stupe, Orbnung, Sleip in einem h^^ern ©rabe in unfre Angalt jurücfgefchrt, 
opne bag wir bie geringge ßoncefgon gemadjt paben. ©ad würbige ©enepmen ber mei= 
ften ßltcrn geigte auf eine erfreuliche Art, bag beutfd;e Samilicn = Grjiepitng noch immer 
bed alten ehrenvollen Stufcd würbig ig. Sag aber in ber ganjen Angelegenheit vielfache 
SntgcUungcn ber SBaptpeit pervortraten unb mand)e barauf bafirte Urteile pervorrtefen, 
liegt in ber Statur ber Sacpe. SBir wollen in biefcr Sejiehung nur bie Älage audfpre» 
epen, bag and) ber ©eig ber Siebe unb Plilbe gegen unfere Schüler, ber, wie wir glaub= 
ten, immer fo unverkennbar im ganjen dollcgio pervorgetreten, wirtlid) jum Spoil vcr= 
tannt werben tonnte, ©iefe Siebe pat in bicfem Sapte fcpwcrerc Prüfungen bebopen müf= 
fen, aid jcmald — fic pat bicfe Prüfungen beganben, auf bad Sreunblicpge untergüpt burep 
bad SßoplwoKcn ber nädjgen, wie ber weiteren vorgcfeljten popen SSepörbcn, beffen wir 
und in reichem Ptaagc auch in biefem Sabre erfreut gaben.

Sn ber Scptverfagung ig aud fGerfepcn für Prima unb Secnnda bie jepige SSertpeU 
lung ber Stunben aufgcfüprt gatt ber, wcldje vor Söcipnaditcn beganb.
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