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öu pidloMS „Piotatjoras."

Don HflnMt) Vl'it.

.'Öipiii>fiatOv\ ein jiiimcv '.Itljciii'i i'ull *ilM)Kii<«bii)ii(^ iiiib Stvelcifiuii, Ijal bcii fliil'nid) bci> -iaiic»

iiid)t ciiüiivtcii füiiiicii iiiib ift in her i'vftfii UJJoriicnfriilK .^i 2üfialc<t .jcfill, um iljm bie «iropf

^»ii'iiiiifcit All mclbcn, bafi 'l<iotaiii>viu> umicfümnicii in Vltlicn To «ofrate« bif lÄnfTCfliiu.i bcfl ihuik"

liiaiinc>5 nicrft, Miuil ci iioniid), ül' bcnn "ViotiiiioviiiJ ilmt ctioijc aniicliiu. %\, wai)r\)aUu\. Sofraif«,

— lucil er iillein ein uH'ifcr Ü.'^lnn ift nnb niid) nirf)t und) bo^t miid)t. Hbtx iieivifi, nntivortci

^üfrate*, luenn T>n iljni (^Wlb nnb iiute ii?i>rte tiilMi, nii>d)t er Tid) und) \n fü einem iiwifen *JJ?iinn

ru'J luiinid)! .Vippüfrale«? c^eriibe, nnb 5üfraie(» foll bex-'ii'ejKn mit il)ni ^n i.*riitii(iorii* (\t\)<» unb \id)

jiir i()n bei biejem uenuenben, buf} er i()n ulö 5d)iiler nufnelime, benn i^vuirtiiorafl wrftelK f«^ 'i"'*

;Heben luie fünft feiner. Um ben vi^ipufriXe* jn vri'K", f'''!l' 3i>frale<> lueiter, vxr iit benn eiiientlid)

'i>n)tiu]i)ra«i, bau ^'i ,i'i it)'" «ic'jf" »»b bei ii)m fein Weib locmerben ii'iUft. *>iia iinllfi Tu bei

it)m luerben? (iin ^npljift füll ev fein, ttin 3üpl)ift v' werben lieiit nun nid)t im Sinne beo

.'öippüfrntci'. 'Wii<J er üüu *l.<riitii!iürii<> lernen u'ill, ift offenlwir nid)t üini ber Hu, ivie niiui bti einem

Vlr,\t über )i<ilbl)iiner in bie i.'cl)ve ^eljt, um felbft Tflrit ober '.{Mlbluiuer ,,n lüeiben, füubein loie m.m

uüu einem 3d)nlnieifter, ÜJinfifer nnb Jnrnleljrer lernt. Tenn Ijier, fiu^t 2üfratev\ lernft Tu nlle*

and) nid)f, nm bac* ("yad) bernfx^mäüiti ,^n treiben, fonbern nur wir TNnobilbnnji. wie tt \\df ffir einen

«taatobihiu'r nnb freien UJJann ne^ifiiit. '-iv^em luillft T\\ Teine 3ecle ^ur iMI'sU ""b '^eljanblumi

anüerlvanen? (Sinem 3iH'l)iften? "Wa«* ift benn ein Süpliifi? IJm l'iann ber ivMffenidhift. 0" «iKldKm

Md) ift ber 2üpl)ift fadiiierfta'iibiiiy ,^\n lüeldjem .t">anbu'erf ift er ein UJi'eifter? ffr ift ein 'JJieifter,

einen ,^1 einem )d)laiiferiiiien 'Webner jn madjcii. 'Worin mad)i benn ber Sopljifi einen tfidjtiij im

ilfebeu? Offenbar über ba<» n.imlid)e, wi,\<!' er felbft oerfiebt. Aber \v\\t ift bap, ivüüou er felbfl boo

'inuftiinbuivi l)at unb c<^ feinen >2d)illern beibrimjl? ^J)a, id) oerftelje, bie ropljififu fiiib fo eine iRrt

NJanfniann ober .Qvämer nnb lianbeln mit ^rtifeln, iu>n beneii bie 5«lf fid) niiljrt. Sie jieljen mit

iU'ifliiKm *^^iit, mit 'iin'iiJiKit in ben 3iaMen lierum nnb unffen felbft nidit, rm« baoon ber Seele

ni'Hjlid) über fd)äblid) ift, unb bie .Qiinfer u'iffen etf and) nid)t. Sielj ^u, lieber ^iwüf rate*, bufe ^u

nid)t I^ein JeiicifteiS, Teine Seele, anfc 3i'iel fe<veft. ^nf fie fümmi alle* für bti? b^M- ober

Übelenielien an, je nad) bem fie tiid)iiii ober elenb ift !j<ei tJinfanf i'on leiblidKr 'Jla!' u

"innfidit am '^Ma^w, bei iieifiiiiem Wnt ift bie öW'faljr einer Sdiabtiinnj] uod) juWi • '^.it

ninfi man in bie Seele aufnebmen, man faiin ei« uid)t in .«(inleii nnb ('^fdiirrrn fteben laiieu uab crit

'.JU'iatniit) lialten, mau mnf) bainit fortiieben, üb mau nun mit Sdjaben ober ^^{ntien einiKf«ii>i> bat.

So erreiU bao iUuiU'fvräd) bco Sofrateci mit .'t>inpüfraie>.< 3<ebenfeii lUtUn bie Veljrtäii»ifeii ber

Süpbifleu, bie fid) l'elirer ber Jiiiieub imnnien unb unter biefer bie iv*ol)lberaieubeii in allen tVr-

liältiiiffeii bec> biirjKrlidjen nnb liaui>Iid)en l'ebeu<j i'erflaubcn. Sie KifpradKU jebem bie liidituiteit

sw uerleibeu, bie ben lirfolii nnb bav^ öMiief im l'eben |id)ert. Sie famen inobefonbere bem Streben

ber jnnjien Vcnle nad) politifd)em (Siuflufj entijciien uub traten al« Vebrtr aller jener Jt^^igfeiten unb



.vjiiiiftc Ulli, ^u• Ä»« liitincii Ici'iiiifjiiif lim üffrittli(1)cit Vfbcii crforbfrlid) ftnb „Tic bfmofiatifdK

Siiiiilopdliijiiiiiil biiidilf für jcbcii ciii/(rliirii 'i^\li(i)i iiiib 'Jkiiiiiiiii \u einer afiiiH-it vHririli({iini) um
üfffiilliciK" i'fbcii mit fid), bic \\d) bcfoiibore in bcr dltbt bcloliijtf. ^c l}ö\){x btr 5t«ilbiin(i?flnnb bfr

UJiiiifc lüiirbo, um \o nifln )tcii\cricn fid) bic y(nforbcrnnc]cn an bcnjrniiirn, bcr bnrd) bic Jhrnft b*«

•WDitco lfin|lujj im Staute (]ciuiiincn lüulltc. So fnnb bie Sujjljiftif ifjrc .vvauptanf()ab< in bcr

iüi(icntd)aftlid)cn nnb r()Cturi)d)en i'urbcrcitnnrt ,^ur puliti)d)cn iiMrffamfcit" C^Mnbclbanbi. Tic Htbetorif

u)iir eine „rem formale X^reffur bc« (yeifteö" mit ber aUi>iieipro(^encn flbfidjt für bae öffentlich Vebcn

iictd)icfi .\» mac^n. i<rütai]ora6 ani^ ?Jbbera, einer Stnbl in Ifjracien, nm 48<t jieb j nannte fic^

iiicrft Süpliift. (fr tinir ber crftc, ber in ben flriedjiidjen ©täbten al» 4l»anberleljrcr i^erumreifte unb

i^ciieu ,{al)l""!l fi"^'»' V^oiioraro leljrle. 0" ^tlic" luurbe er ein ^reuiib be4 'iierifle?, fdjließlid) ül»fr

im ,^al)ic 411 alo iNtfjeift uertricl'en. i.'el)rte er bod), imn ben öüttern fann man nic^t loiffen, ob fic

finb über nid)t finb. Qx uerlieji ^l()en, nm fic^ nad) ®icilien }u bec^eben. Unteripeg? erlitt er &<^iff-

brnd) nnb fanb feinen Tob in ben 'il'ellen.

»llrotaiiorae ift e« (leioefen, bcr jnerft bn# ciflcntlic^ %<robIem ber Srfenntni« erfaßte unb bie

f^ra^e mid) ben 'x'^cbinflinuicn unb iWren.^on be* ©rfeuneu'? ^n beantiDorten fnc^te. C^nbcm er bie Vc^re

beo veniflit oom ciuiiien /"yluft aller Tiniie aufualmi, leinte er: Ta* flll ift iPcmciiumj nnb anfeer

bicfcr ift uid)tC'; bavuni v<ibt cci fein lieliarrlid)e>j Sein iiub feine Crfenntui? eine? foldKU. iHlIe

(irfeuntuic ift auf bie fiunlidjc "il>al)incl)muu!i bcidminff uiib äubcrt fid) mit bieier in jebeni ^(ncienblid.

•it»ir fcl)cu, Ijüion, idjuicrfcu, aber nur loie je^cln jcbc# gcrabe erfdioiut, fo ift e* Üi ift nnr für iljn

fo. (5i> iiibt für bic (irfcuutni«, in bcr alle« fubjeftiu ift, feine bcffinimten unb objeftiiKn Qualitäten:

iua<5 mau i^roft nennt, ift ju^lcid) fleiu, tua^ leid)t fdjiiicr, iiui'» luanu falt. iSlIe« ift fubjeftio nnb

relatiiv ;^n allen Jsra(\cu dibt ei< bal)cr ein ("yür unb ein >ii<iber: feine ^n#faiic iiibt e*, bercn teerten«

teil uid)t ebenfo iimhr iiiärc. 15-5 c^bt feine alliieuu'iii (lültiiK lirfcnutniii, über^anvi fciue (frfcnuini*

t>ti> iik'fcuj ber X^iuiie, bcnu ailci* ift in ciuiiu'r i'eräuberuui], uub in bcr IJrfeuuiuio bc>» ÜJienidjcn ift

alle<< nur fubjeftiiie 'i>orftcUuuii, abliäuiii;! uou iubiuibuelicr ^uffaffnuii unb i'M-tiiuiv Ter IKenfd)

ift bao Waft aller Tiucie. "Wiiflidi ift nur bac 'i'öabiiicuommeuc, unb bai» ift nidjt ein an nnb für

Üd) Seieubc<?. i'lud) bic 4iVrturteiIe „i^ut unb id)lcd)t" finb fubjcftii' unb relatiii, uid)te lum "??ahir,

fonberu nur burd) Satuiuii uub Überciufunft. ilMc .t^amlct, fo liljnlid) fajV fc^on i^rotaiiora*: flu fidj

ift uid)tit locbcr iiut iiod) böfe, ba<< Teufen mad)t c* erft baut, il'ic ba<» lualir ift, nvi« bein l'Jeufdjcn

loafjr fdjcint, fo ift iint, luai« bcm Weufdjcn (luf fd)ciut. Wut ift, lua* an(icncl)m ift: aniKiict^m, WMf

aui]cnblicflid)e Viift nnb '^<efriebif|uuii criuccft. ii<a<* an;^eucl)ni ift, crfdKint crftrebenoroert unb uor>

teill)aft: bav^ Uiiauiicucljmc ift fd)äblid), nnb jeber flieht e*. Ter 41'ert uub Uniorrt fomint ben Tineen

uid)t an fid) ,^u, foubcrn nur in il)rcr 5Hc,^iel)uni^ auf bie jemcilii^en Wefüble ber Vuft unb Unluft.

^nd) in ber "ilU'rtuuti bcr Tiucie ift bcr 'JD/cufdi bav^ IVaft. Seine i<or)telluu(ien unb Urteile über

baC, iua<* Vnft unb Uuluft il;m criciit, über ba\* ilim t^Jüiilidjc ober S(^äblid)e. über bo« C^ute unb

Üble, bcftiinmcn fciue ilMllcn^eutfdilüffe unb iiebcii ben Tinj^eu ilircu 'Wert, aber biefer Ji»crt ift mit

beul einzelnen i'cränberlid).

(^n bem Wcfpräd) mit "i^rotaiu'rac« befiimpft Sofratcii biefcn SIau^^.lunfl, infoiueit "iirotaiuira*

Die .ffonfeiiuen.^en feinci» Senfualioiuno für bie lStl)if sitUl Tic «ritif ber bcboniftiidien (iibif' be«

"i^votaiiora« ift ber cicKulIid)C .^crn be<» Tialoji«: auf bicfem 'i^uufte bernlieu alle iPcivcifc, ii'ic Sofraie^

im ifapitel 'M\ an<<briiiflid) fai^t. iliMc Sofrate«« im Weiienfali .^n ber Sopbiftif bic lViv<lid)feit einev>

alliiemciu nültiiicu •Ji^iffcuü .^i eriueiicn fud)te, fo ivollte er and) für bac nienfdilid)e .^anbelu fcftc,

alli]entcin »lültiiie iVormcu iicu>iuncu. (5r Icui'uet nid)t, baft ba<« menfdjiidic 'Wollen auf einen ;\nKd

ab.^iclt, bcr bcm .v>anbelnbeu fclbft uülUid) ift. (ir crflärt fein (^ut ,mi feuneii. ^a<il jn uid)tv^ jvit ober

uic^t für jemanben tiiit fei. Vllle liicnfdjcu, fai»t er, ftrcben luidi bem fluiienebmen unb tJJüpIidjen unb

•) 6if fcnnulifrl iutilfi(t) bi< «nfirtil txx lUi'ftcn lVfn(i<



erlilicfcit III Mcji'm ^ao Ci^iitc 'J^ciiniiiO luiib luiffriitlirt) ciiim? lim, hiio tijm 2d)<ihfii iiiiP iiniimirnrlinir

ßiiipfiiibiiii!\fii DCriirfiid)!. Tic rinne luib in bcr Int (\\\t obrr jdjictfjt in 5H*V'l)«"!l mn ^"U «n^

Unliift. ^l>rr nitd) in flroitrn bcr Vnft nnb Uninft (\d>t co eine liofKrc 'J<orm iilo inbii<tbnrUr« !Hflicb<ii,

eine tfiit)d)CibiiM!ivMnittin,<, bie in bcr Ü'crniiMft in fndjrn ift „iWIle *etäti.|nniicn nnb Veifiunnen bcr

Äccle," (jeilit co im ÜJicnon, „fiiJjrcn, iwcnn (frfenntni? fic leitet, uir Wiri(fjcli«fcii. iinberniiill« su

bereu (^kiieiiteil." iJlMc ber (Wrab ber Vuft, ben bie ucrfrtiiebenen unqeneljnien Zu\([t in nne eriwtfen,

i'crfd)icbeii ift, fu flibt c<s and) (Weniiffe, bie einen bcii (Hennliiwrt fibenvienenben 2d)mfn uenipadKn,

nnb iinuK'cljrt flibt Cö 2d)nier',en, bie eine ben annenlilirflidjen 2d)inei; iilemiie.ienbe l'uft ^ur ^Iflc

(»aben „!ll»it« (libt ec jitr eine nnbere Jl'eitidm^nnti jiu bie l'nfl flCiicniilier beni l'eib," frofll Sofrute«',

„iilö iebcsnini bii<< aj/cl)viieiüid)t ober buo ÜJ^iiibcnicioidjt be>> einen, b. I>. biij} fic mit einnnbrr wrglidKn

rtvöfjcr nbcr fleiner, ineljr ober ii'eniiicr, ftiirfer nnb |d)iividKr locrbcn? ftMe ein 'JJtenfd), ber biie

iyiirtcn i>crftcl)t, Ici^e ba<j VlihKnehnic nnb Icjic bn<« Trnnriiie iniiininien, briniK bii« (Hcflennnlrtifle unb

bao ,'{nfiinili!ie in bie il*iuv'd)i)leii, bann fiiiK, ii'cIdK? i'nn beiben inel)r ift. iöknn Tn "Ännenebnif«

rtCiien 'flniKiicl)nie<« abiuiinft, fo iniifit Tu icbeonml unililen, ma« iiröRer nnb medr ift: ki Jr.inritKni

(ie!]fii Tranviflco buo iKiiniU've ober fleincie: eiiMid) tvenn Tu ^nncnebnicji iViien Irnnriiiee itbn>ät)ft

nnb lucnn bann baij Veibiuille non bem yiniienelnucii iibciropcicn ivirb iei co nun ba* »Hfiienroärtiflc

iiüii bem ,'infiinflitien über ba^j .{nfünftiiie uon beiii (^ciKnii'iiuitKii , fu niiifu Tu bie .iSanblunq poII

,iielKn, bei bcr bicv^ ber ,>al( ift. X^anciKU inciiii ba<» fliuienelinie luui bem Veibi>p(lcn überrootien wirb,

ninftl X^n tis nid)t lim" WfUH nun bie lfrreiintMi<> blofi in bcr ani)cnbli(flidKn {xVibniebmniiii

bcflänbe, fn iiiibe t<s aiidi iiid)t ein pfiffen lunn ^Vifünf tilgen: auf biefem ober bembi bie beurteil un^

beff "JJiiiUidjCii nnb Sdiäblidieu, be<* flniienebinen nnb 2d)incr;IidKu Soll bie luiienb nid)i« anbcree

fein al«i bac» Wiftcl, ben lifenfdjen in jeber Vaiie feinem nuibrcn .{iiierfe iKi'itiji iKinbeln \u laffen unb

fuinit i\Iii(flid) \\\ iiiad)en b l) „ein l'cbcn o()ne l'cib in aiuiencbnier ii>eifc ;n führen," fo muB fic

iiid)t nur bie auiu'iibli(flid)cn Uiiibrilrte, fonbcrn and) bie lehnen ."voliieu ermolen fönnen, um banad)

bie iöJaI)l \n treffen, iiiib beiuuad) auf einer 'J.Vefifnnft, einem ilMffen bcruben. litiemanb wirb roificmlid)

ctiim« tun, ba<» ibm 2d)aben unb Uninft ii<'nirfad)t, e* fei beuii, bafj er iilanbl unb n>ciR, burd) iiute

^olj^en entfdjiibiiit ,;u lucrbeii ;"^n biefem ,>alle fiiib ihm jene 2d)iner;en unb UnlnitempfinbuniKn nur

ÜJiitlel ,iuni ,'<ii'ccf nnb fnli^lid) nur luiriiberiicfjeube fleinere ÜluM 'Aap :Wi tMx bie rcdjic IVfB-

fünft befiiM, lueifi bie aiiiienbIi(flid)o, luiriibrriKiKUbe l'nft mit ber Mifünftuicu baneniben ridjjifl ju

oerrtlcidjeu. „'ivU'nii ba<> ^iiiienelime iiut ift, fu tut nicuiaub, iiienu er iwife ober aud) nur meint. Nife

anberco, al(J u'a«' er nit, boffer iiiib ui tun miiiilid) ift, oliJbanu bav^ erftere, folanoe er ba* i?<cffert

tun fanu. Unb barin fid) feU>ft uuterliciH'ii ift nid)!? anbeie\\ aU^ Uniiiiffeubeit, fid) felbft bclKrrfdKn

utd)i<« anbercx'* aU> 'ji<ei\^l)eit ,-{uiu iU'len rouiiut nieniaub iHirfa(ilid), aud) nid)l \u bem, bu» er für

Übel l)»ilt. ra«i liciil, mie eo fdKint, »lar nid)t \u ber '.^Jatiir bev> l'cciiidjen, fid) ,u bem, iim<« er für

ein Übel l)iill, hiuu'euben \\\ iiH'lleu ftatt ^u bem (^uien, unb uienn er i\e;ipnn.Kn wirb pon ;ipei ÜMn
brtö eine .^u uii'ibleu, fo u'irb nieniaub ba« (iriifiere mäbleii, UMbrenb ihm bie iv*al)l bfi» fleineren freifiebl."

(Aap. .*W.) (io tut fein IVenfd) iiuffentlid) iiiib mit freiem ilv'illen Nio ibm 3d)«iblidK ober it»a* er

für ein Übel ball unb baber fiird)tet, ftinbern nur an<* üJiaiiiKl an ifrfenntui« beffen, nwf tini »ni^

böfe ift. „^lle, bie bei bei ii'abl ,;n>ifdKii Vuft unb Veib ieblen, fcblen nur a\i9 ÜMauiiel an tirfenntni«

unb aii<< l'iauiu'l au IVefifunft " Tic l)i>d)fie i.'ebeuv^ii>ei>beit l).in(ii alfo wn bcr riditiiien :gkrlfd)ilfuNt)

bcv^ «UiKuebuieu b i, bcx' i^Siilen nnb bcv^ 2d)mcnlidKn b i bc«» rHi'fen ab

"JJur u'o c<« \\\\ tfinfid)! unb mitbin an ber rid)tiiKU Weriidiäfnuti maniKll, «ft bie aii()cnb(i(nirtK

i.'uft, „ber fubjeftiue (Jiubnicf", ba<« unmittelbar ^eftimnienbc für btn^ ©ollen «.»o ba« *?iffcn btt

Wuteu fehlt, ftebt ber 'imut unter bcr .i>crrfd)aft ber i'iJflc nnb ^-(iierbcn, ift er ein rflanc bcr Ulfwfte

unb Veibeiifd)afton »Ireibeit baiiciic" ift bie iHefreinnn i'on ber «inncnlnft unb bie burd).vln<it<ie

*eflimuiuuii bc\^ ij'oillen«' burd) bie tjcrniinftirtc Uuifidjt, burd) ba« urteilcnb« tfrfenuen „Tic IVeiftcn



frfiltd) bfiiffii üoii bei Cifciiiitiii«', biift fic iiid)le Sliirtce, iftilciibfo ober .tvrrfdKubf* im l>{rn|(iKn

jfi; fif (iliiiilxii, bnft nirfjt bic (frfciiimtis übfr i^ii l)frrfd)t, fonbern irqfiib ftivad anbrrft\ balb l'ribfii'

fd)»jft, balb i'uft, biilb l'fib, iitaii(i)inal bic i'icüf, uftiiiiil« bit ^iirdjt ilMr aber ntiffrn, b(i§ bie

Urffiiiitiii« ftipije «d)öiic(5 ift unb fätjii], über btn UJ/fiifd)*» ju lifrrfdjcii, iiiib bn| fr, fobalb fr nur

biio Winc iiiib biici i{<ötc ffiiiit, puii ffiiicr (V^ciwall iiifljr boljin ()flini(^t iwfrbfii fanii, ftnw« otibfrf*

},n tun, iilo UM« il)in bic ttrffiintitiö flfbiflct." (»»ip. H;*).) Tif Juflfnb bfflf^t in fuld^ ridjtiqrQ

^vfriiiitnie, briiit l'if ift riii '.LUfirii bti (Mtitrii, bfiii i)fiiritiibrr fiii atibfrf« iL^üdfii iiid)t auffommrn

fiiiiii. 2o fridjcint bfr JlMllr al« bie ^olc\c bti il'ürftfUiiiici, bfs urtfilfiibfti (^rffniifii«. r*if

IStljif tritt Ml bcr l'cfjrt i'nii bcr betrifflid)C" (frfciiiitniö iil« bfr ullfiii iptiljrrti in niflf 9f>ifl)nn().

))hn bii« JlMficu ift ctioa« fd)Icc^t()itt ^titt<s. !J?id)l burd) bao iiniifnbli(flid)C uiib ftci« vfränbfrlidK

Viifti\fiii()l, füiibcrii nur bitrd) bic fid)crc (Jrfcnntiiii* bfe buiicnib uiib iiiil'cbin^t (frftrcl»fnei»frtfn b b

biirri) ein "Wiffcii bc<5 (^iitcii biirfen uiifcic .'öiiiiMiini]cn bcftinimt iiicrbcn, ii'ciin luir vir ipal^rcn

(Hliirfffliiifcit iicliiiii]cn utüllcii

Tic l)(nüc\( %<fi)d)oIiniic pcnnnii nii bicfc i.'cl)rc bce Sofratc« c\an\ anbcrd unb »if! fngfr

nn.^iifniipfcii, nlo cc bic mctap()i)rifd)C 'Vfilrijoloiiic mit iljrcr Ccljrf von bcn bcfonbcrcn unb fflbftänbii)fn

Sfclcnucniiiuicn fuiiiitc. Tic Ijciitii^c '•^^iiidjüluiiic nimmt im allcifmcincn einen Tnaliffmu« uon i'or-

ftcllcn nnb ü'ollcn nid)t mcljr an. i^ürftcllcn unb ÜHiIlcn ünb nid)t ,vi«i bnrd)qängig flctrcnnif non

finanbcr uualiljänijidc pfi)d)ifd)C lütiiiFcitcn, fonbcru fold)C iicntifdjtcn (Iljaraftfrff. iflUco ^cgclirfn

unb JvMbcrftrcbcn ift m. (£. ein 2<cjafKn ober SPcrncincu cincd ^orftfllnmioin^ltf«, alfo fin

Urteilen, mui bem e>J firf) nur baburd) uuterfd)eibet, bofi ba* S^ciicljren ein ivortnurffn finfr SPor-

ftellunii nlC' eintrieb Äum .Viaubeln, bao iv?ibcv)treben ein ^vortuiirfcn einer i'orftfllunfi ai* ^Ofnimung

)um .öiinbcln ift. ,Vbe l^orftcniiuii ift ein Uvieil, bai* Cfri]ebni<> eineo Urteiien«i, eineo ,'{frleflfn«i unb

!lkvbinben<« vom i'ürftelluuiien; boo erftc (Srftaunen bc-j ftinbeö hat bie ^ebcutnnii einfs* Urtril«; ber

erfte rcnlaft, ber bie einfad)ftc Dieifmaloiiorftcllunii au« ber ili^ibnielnnuni] genunnt, ift ein Urtfil.

Ta? Urteilen ift bie (^Jrnnbfnrm aller pfn(i)i'd)cn Iiititireit, nnb bie uriciicnbc nnb erfennenbc ('vunftton

unfercö iiUMunfjtfeiuii l>el)errfd)t and) nnfeve .v>anblnnnen. Vlilc«* .v^aubcln ipirb i'om .^nteileft kftimmi,

fogt SüfralfO. 2l<er fid) bei feinen .l">anbluu!ien fclbft beobad)tft, in-jbffi'uberf bfi bem ÜbenKÜcn von

einer lätinfeit ,v' f'"fr anbeien ober bei einer iiMIIenv»ent>d)eibnug, bie ftete auf einer beniaüien ü*ul)l

,<niifd)en i'erfd)iebenen -Wi>tii>fn bernljt, muR in bcr lat finben, baji ber pfnd)pmiUorifä)c eintrieb ^n

einer ,'öanblnnii in einer inirflcllun(i licjit. ÜMd) um ein (V^efiilil ber l'nft ober Uninfl bei bfr

&ntfd)cibnnif mituiirft, ift c<> fiel uu'niiier bie auiKublicflid) cmpfnubene i'uft ober Unluf), a\i oiflmfbr

bie i'orfteiinuii einer I'uft ober Uuluft, bie im i^kmidii fallt, b li. bie l'orflelluni] eine* iKrnifintlidKn

ober niirflidjcn (^uteo ober Übelo. Cf>j behält alfo bie „IVcfifiinft" im 3inne bei> iofraJc« iör ÜHfdjt.

J^-iir bic .v^anblnuti fclbft aber, bie oou ber iln>n"tellnni] be<* ,'}ii>frff« nnb ber *D?itifl rcijifrt wirb,

fonimeu befonberct bie ^^cmciviniioiuirftelluniien in *J<etrad)t, iniofern biete für bie iivMlIfn-^fntfdjIiifff bie

JVormen ber .t>anMuuii nnb ihrer VhKjfühvnnii iu)r,\eiri)neu.

Ter Wille ift uid)l oorhanbcn, loo bie ilHirftillnni]eu fehlen Ter !Ö.M|[f ai« U}(omcnt bf* fin;flnfn

inncifu 5iMlIenoaFte<< ifi eben bie .Mrafi berjcniiien *i<i>rftelliniii int ^civnRtffin, bif bcn Jintrifb

S» einem ber *i«orficIlunii entfvredjcnben, mithin .^nuHfmäfiiiien .öanbeln rnthtllt. X'fr liiMllf al«

pind)iid)f lirfdieinnurtv^form überhaupt ift ber ,'\nbeiiriff ber jeuieiliii alc u'irffam empfnubencn UlnfriflK

,Wim .'i,\iMbeIn, infouicii fie für ben ein,u'lueu in feinen ii'oriielinniien unb in feiner (^W'iiihlclaiK bf-

fd)loffen lieiKu, nnb bao V'^aonfitieiu bieien Zutrieben foliKu ^n tonnen. ff<« in fomit i;an,\ ridjiig,

Nifj n>er bie 'inirflellniiiien nnb, u>ie idj hin,^nfn(\e, bie iMühloieiiuniicn bc* lijenidjeu brrinfingi, feinen

Willen beeinflnfii. •'•Wliuiit ec>, ein Minb auf aubere (^cbanfen u' brini\cn, fo u'irb and) fein ^egrbien

iifrönbcrt, fem Wille auf anbere«« abiielenft. i^Jimni bod) '^'crnnufi an, faiien 'vi«' in bem, ber i»e«-ffhrif#

u'ifl '^i\, u'cr an fifcn ^baw leibet - ^uuiuijoiiorflellungeu nennt mau fie and) — u»fi(^t untfltbar



niio bcr i;Vil)i( iinMiialrr <^<illrii«nitfd)liiffr mit) iioniiairr .{wiiiMiitigeiixtfr. 3od)( bcr (frufbuit}] tfl t*.

bicjciii{|ci> '<i(Dr)ti'lliiiiiKii, bic ui (iiKrii b t). nlliKiiiriii n<'l'>ll>nlf" ViiiiMuntifn fübrrti iiiih btr man,

fDivrtt ftc <i»f t^t'i» Uiiirriiniiibr brd *.^tiiiiiniKiii9 rii()cn, alc iKMiiil nttlic^ ^^nftitiffr t><t 'i^^midKn

br,^eid)iirt, ,\ii ftnrrni .littricbcii v> cntiuicfrln iiitb v> (^riiiibfurntrit br« d^araftrre au«;iibilb<ii, bin<)f^rii

bic VIntricbc .^iitii lüoicw biirrf) .V)rniiiiuii()eiior)tcl(iiii()fii \\i ^\\(itln iinb univirffiiin p iiuidKn * X'rr

tut'ifc Bu(ratc<!t buttc ba()cr nair^ rod)t, um bir U}jriiid)fit fittlid) ^ii brfKrn, übrraU auf (fr\(ii()uni)

Tid)tii]i'r 'l<ur)tflliiii{Kii .^u brntiirii, aitv^ bciirii Nuin bai rid)tiiK \>iiibrlit uon frlbft foln«.

^n biT ;<iiriicf 1111)11111(1 *"<> 3iltlid)Cii niif ein liMfffii wirb bntf fittlidK Strfbfn pon b<ni ($influ§

bco 5imilid)Cii befreit iiiib jo and) für bic 2ittlid)feit tiiie fefte 'Jloxm aiifqrftrHt. T\t Xu^enb ift

ein ilMffeii, iiiib biuiiii« füliit iiiimiUelbnr iljrc Velirbarfeit. i^rolniiorn«, ber bie 'JD^öc^lic^frti t<* ©ifitn*

leii{Vir', 'atiit bie 7ii)]eiib, bie er im Sinne ifat, nid)t mit 9}ed)t für lebrbiu tKittrn. Tic 7äd)ti<)frtt

im vroftifd)en l'cben, bie er lujienb «enni, ift nne 3ad)e bcr blopen (Heipnlmunii nbn bcr glücflidKn

^^^1tllrlUl!a!|e. (ir belyauvtet, bie 7u(ienben feien qualitatiD i>fnd)t(ben w\t bie Teile be« (4<fid)t«:

'.'liiiien. ^Jiiife, Wnnb, Obren. ii>ie lebcm 3inne0oroiine feine fpe^fifdie tfnerqie ^ufomme, fo itabt

lUid) |obe Iiuieiib iljre ri)iiami<», iljre eigene ilxt. Tiird) ibr JsJefen feien bie luflenben innerlich

iurfd)iebt'n. l£in UJiciifd) föniie babcr eine Xu{)eiib btft^en ober einige nnt> ipiebcrnm anberc nidjt

tf<» liebe „uiele, bie tapfer finb, aber uniiered)t, nnb ebenfo niele, bie cjeredit, akr nid)t nxiie fmb
"

rem (leiKnliber .^eu^t 2üfrate«i, baft bte Iiuieiiben in bem iüiffen befl Ovulen yiiiletd) ibre ((tntKtl

IjabiMi Taburd) wirb inbe« ber Vlrlniiterfdjieb bcrfelben nidji anffuboben Tie wrfdj'fbenen Iuflfnb<n

finb iierfdjiciVne Seiten nnb ^le.^icljnniKn bto einen unteilbaren *^<eiiriffee Iiitienb. *J<ur um ben

3i>pbifteit .>u bnpicren, hält Sofratei« u>ii>id)ft mit bem 'J{ad)ti>ei<> beffen, luac allen 7ut)enb<n oemrinfam

1)1, iiuirin i()re Uinbeit lieiit, .^urilrf. <Sr niad)t fid) U"i>id)ft beii Bdjcr;, bie VInnabme ber wefentlidKn

'^Hvfd)icheii[)eit ber Tui\enbeii, bie ber Sopbift belhiiiptct, bind) beii 3d)einl>eiwi« ber ,"^b<nlität wn
(^U'vcd)tij\feit nnb ,"stömmitifeit, luin Ji'eiobcit unb Selbftbeberrfdjnufl \\\ loiberleiKn. tkr biefe i^euKife

<!H<i\). 18- L'!>, bie bcni .'öaiipiftütt be<< rialut]« iii)ran<Hicl|en, al* iu>ii ^MalDn ernftlui» (gemeinte

annimmt, oerfennt bie feine H>niiite, bie in biefer SHemeiofiibrnnii ftedt Tiefe '^'eiueife nnb eine

rei.^ciibe 'inTipottuiiii bcv^ ^irotaiforav« unb ber ivin\eu fopbiftifdKu Annft, an« u)ei§ fdjivar^ \u niat^n.

•Vrmajiinav^ loiib bicr mit feiner eiiicneu rialeftif jKfdjIaijen, unb ber .^nuior ber 3adK lieflt b»irni,

bafi er ben vtniff, ben Iruiffdilufi uid)t nierft ober bod) nic^t flberAeujienb nadinKifen tann iHeret^ligleit

nnb J^riimmiiifeit uierbeii beibe alc ein Xuu be,;fid)net. Tie »^ercd)ti(\feil ift wn ber lÄrt, ({ntxbt ,<u

fein, bie ^rümminfeit ein lun i'on ber Art, fromm ju fein. Um ber mil^ierumv „iJJidjt alfo ifl

(^kred)ti!\fcil oon ber VIrt eine fromme .t'anbliiiui au fein" u'irb bann ber 2ap )ieinad)t: t'*<red)tiflfeit

ift i>on ber <(rt, eine nid)t fvoinme, alfo nnfromme, lU'tllofe Vanblung ^i fem" unb fo ein fPibfrfinu

burd) ba<* Umbeiiteu beo fonirabiftorifdKU (^eiienfaiwo in ben fonirdren biTiKfifüf. tflfnfo wirb au*

bem «a(>: „uid)t alfo ift JVri'mi'iiil'i'i' von ber ilrt eine ^eredjte .tvmbluuii iu fein" b*r 2\it mit

illeidjcin liv'iberfinii (leniouiion: „ Tie ,'vitimmirt(eii ift vm\ ber iNrt eine nidjt iieredjte, alfo unt)erfd)te,

lU'ioiffenlofc \taiibluitii \u fein." Tte Uumoi)lid)reit, biefeu iv^iberüuu ju liejatKU, fiilirt burd) einen

Tniiifdiliifi inr V'<eial)Uiiii bev> (^ViKnieiK\ a't St^ejabunii bec SajKv, bajj bie «^Wreditiiifeit fromm unb

i^ic ilrümmiitfeit lU'redil fei Unb t'ii^taiU'raO liiÜt fidi luirriid) \n beut (iiu;)eftänbnte nötiiicn. baB bie

t^W'red)tirtleit in etiuao ber ,"\ri'uiiiii.)feit \\Uidit unb mit biefer (»Wmeinfanuv^ Ijiibe, Nj bodj b»»0 iHeredjie

nie niifriMiiiii nnb bai* flromine nie inu^eredjt oeuaunt u'er^en Imuie. Ilber umc biet« t^neinfame

ift, erfeunt er nid)f. Ui>otil hebt er riittii.i batf linjifdK t^fe^ heri>or, baß nur fr • ibnilifcii

finb, beten fiimtlid)e fonftitiitiue 'Jüicrtmale iileid) finb „'JDian tann uid)l mit abnlid)

neniieii, bie etiua«« ^hidithi''«' haben." fai)t er, „nod) bie eiiiM« UiiähnlidKv^ Itcibtn. uiul^iiad^." (Fbenfo

*) «sttlK iiiciiir i^Uunli)Ü0( mpt><rnrr J^umanittitAbilhund |Hri«l, jr|l bri ti. V. OritMoA, «Vtm. e«ilc Jt II.



ivtnbti er rid)lijj riii, btifi bic fiiiniibfr iilcidj rtfortiifttii lÄrlbfjiriffe: ludß -jdjroarj, l)art— loric^ jiDar

iii briii (''tiittiiiiiieürtiriif ^arlx iiiib Morprr rtioiie Äl)iilt(i)ri^ Ijabrn, bee^alb al>rr bod) u'\<fy Auf^rrn,

uon ciiuuibcr iifrfdjifbcii ^u ff in. X^njj Ijici bcr fiiiilroPiftoriie^ (4Wiifn|a(> üiit^t iromni, iiid)i i)^^^'

in brii fuiieriiicii iiiifronim, i]ottIi>« nnb iinnrrcd)!, i^riviffriiloe) iiin()(bfutft ift, mrrft tr nidfi.

Moiitriibiftiuiid) fiiib i^ciiriffr, bereu einer bic äterneinunii bes nnbern ift: A nnb ni^t A, tpti% «nb

nidjt lueifi Taö fitnlriibifluriidK t'^eiienteil fe^it nllc nu\tlid)fn iiriibifotc nnRer bem !j<f|Qtiten Tti

(^eiienia(i fontnirei iMcc^iiffe ift ein reluiiuer, bn iljnen bie (Mintuntienierfniale (icnirinfiim nnb SoRträr

entfleiieniiejent finb bie JjU'iiriffe, bie inner^all) einer (>>tiitnnrt am iveileften w» einanber abfte^n j. 9
fall lüiivui, (Vit- fd)led)t, i]fied)t nimcrcdjt.

(fkniu irunifierenb nnb füpi)iftifd) ift ber iHcroeiei für bie ,^^entit(it uim ^kieljftt nnb 3dbft

bf(|crrfd)uni]. Terfclbe u>irb iicfüljvt mit .'öülfe beo lo()ifd)cn i^^efeiiee, bufj ieber 5!kflriff nur einen

fonträrcn (^ei)enf(U^ ()itt unb bcmnad) ^kifriffc mit beut ()leid)en funtrüren (4e()enfa{i ibcntifd) finb.

X*a nun bie beiben be,u'id)ncicn ilkiiriffc in bem i'üm 3prad)nebrand) ui'etbentiq uerroenbrten fcktrte

^pl)ro)i|iic, lucldiro Unbc)i)nnenl)cit foiuulil int X)enfen luie im .'öiinbeln bebentet, iljren ({fnteinfanien

t^eflonfat tjiiben, liub fie ibcntifd) Ifs ift ber Jiuiifdjinf) 0er ^iinii>i)catiü, ben bie 3op^ifien befonbrr»

liebten. t)a iUutiiiiünia fid) uLillii] ratlois Ijierbei .^eiflt, ift er natürlich luiebfr ber iPlamierte. tit

Iiiflcnb ift ein ilMffeii von bem, luoo lüiidr^aft ^nt ift; bae eben roeiß er nidjt. Tie« nad),^nnteifen

ift ber :\mcd bei TixaIo(\h. -ix^a^ uHc Iiu^enbcn nerfniipft, ipprin fie ifjre iSinljcit ijiiben, ift iriiiftd)t,

ift (frfennlni<:i: unb n)cil (IrFcnutnie le()rbar ift, ift leOrbar and) bie 7u()enb. tiUe brr .£ppl)ifti(

ilfiU'iiiiber bie i.l)<iuilid)feit be«i ii^iffcno bind) ^^ciiviffe niid)(ieiuiefen luirb, fo ift nnd) für bie Inqenb

cm i^rin.^ip rtcfnnbcM, biu-> il)re rmici in bem 'ii'edjjcl nlleo .^^rbifdKn i>erbürfll.
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7 l'ri>fei<»or

Dr. T lii (• n v in a u n.

8. I'rofeaaor

Dr. /awadiki

1

ü. 11. A.

.' Horax (( ürierb

4 MaUi
2 I'hjaik

4 M«ll.

2 l'bjrajk

2 «v. Keliyivu

J
7 Latein
•; Grirch.

:l Deuta<-h

0. II. B.
2 «V. Uoligiun 2 Religion

7 Latcio

4 Malli. „ p|.,.il,
2 Phy-ik 2 Pbyuk

ü I. B.

0. III. A.

7 Latein
3 G«acb.

4 Math.
2 Phraik

7 Latein

3 D«al«'h

7 Lat<-in

3 Kraut. 2Franx.(rac.) 3 Fraoi. :i Fraat.
;•. I'rufeaaor

Uaermann.

10. Obarlehrar
Prill.

1 1 . OLerlehrer

H B II in a n n.

IV. B. 8 Fruiix. 2Kruni.(fac 1

•i katb. lieligioD

2 Hebr.

2 Itoligion. •-• Ur
2 Hebr.

li|;ioD

0. IIL B. :l Ueiiob.

V2. Ob.~riehwr
Dr. Hu ff.

i:l 01..-rl.<hrcr

Jordan.

M. Ob.«rlohror

(! ruh n.

!.•.. (»bvrlolir.r

Dr Kibb.M-k
!••.. (lli.Tlfhr.T

K r II 11 n •.

ü. III, B.
4 Miitb.

2 IMi^sik

4 ilatil.

2 Pk/«lk

0. I.

ü. 11. A.

IJ I A.

U. 11. Ü.

Griflcb.

5 Latein

.'1 DuiiUch
:i Uficb.

2Eui;l.(fii<.>

7 Latein

,
A Qriech.

3 0«Mh.
:) DeufaTch
•^ Gesch.

: K.iis'l.

3 Gaach. '

6 Griecii

S^ÜMch.

1 7. Obrrlehror

Dr Wieck.
IV. A. :! Kiijfl. 2Kncl. (far.. S Fkmu.

1 "«. Uberlebror

Dr. Kiofar.
V. B.

3 Dfut».b
•i Urici'h.

4 MaÜi.

IW nbrrlehrar
VI. A.

''• Obcrblirer
ilmtor.

.'1 OlMrlebrer

Dr. Kla»«n.

2'J KUitani winaanachafll.

llQir>lohr«r 1

A 1 1 k n II. p.

ü. 111. A.
1

V.A.
1

3 Dauudi
C üriaeh.

:i llrul«!"))

VI B. '

2 Z«iclia«D (bei
J;l Tofhn. Lmbror

ii 1 i c h « r.

'.'4 Techli. I.nbmr
K i aiii a n n.

'.'.. Tpchn. lAhnr
Uookur.

1

S CborgwanK I -IV.

1



II

des Ciilfniclit^ l'iir ihi- ^<|i n | jähr l'.nii».

0. III. A. II. III I! I III ( I III II W \ |\ I. \ , t ,. »I ».

Math. a Math.

j i;.hfc-i..ii

<; <lrin,b

'J l(<<li(t'iou 2 i{<<lif(iuii

•1 tirifch.

Pli>«

liuti'iii

Ori.<.'li.

'-' Kriiiu

'.' Itrligiuii

i Kr»ni

2 Ki'li gioi) 2 lUUgu'u

'J l>.-ul,.li
J DoaUrli

,; M.il,
1 M.tl.

.1 I». ilL. 1

. |i.'uu<-h

Knini. a Fnuji.'

M'itii. tC'.hM« Dm«
rinMk

M Latein

2 Doulirh

tl Orirrh.

8 UmtH.

Praiii

kU-liii.'ii '_> /<'i.lui -J /rirhii. 2 /^khn. S iUiriia.

äNaturk.

•irr

•2 i;.



12

;i. L.lirlM'iirlii.

Oberprima. Ordinarius: Oberlehrer jurdan.

1. Kcliuioiüilelire (/.usuiiiiiicii mit rnterprima):

a) K'atiHilisclio: ülaiibcnslelire II. Wiederholung wicliti^er Stöcke aus anderen (JebieU-n.

Kiiii;,')! Stücke aus dem N. T. wurden gelesen. 2 St. I'rill.

Ii) Kvangeiisclie: Glaubens- tmd Sittenlehre im Anschluß an neutestaroentlicbe Schriften

und in Verliirniiini,' mit Erklärung der (onf. Augustana (nach Noacks Hülfsbuch). F.. >•

lies Evangeliums .lidiannis unter Heranziehung des Urteit«s; Wiederholungen; Aus«.i : .-

lernen von Sprüchen, Liedern und Psalmen. 2 St. von Schütz.

2. Deutsch: fihakesj)eares Macbeth. Goethes Tas.8o. Schillers Wallenstrin; seine .lugenddr::' •

in kürzerer Uesiirecliung. Kleists Prinz von Homburg. Grill|>arzer8 Goldenes Vlie6. ü

und Schillers Gedankenlyrik. Au.tblick auf die Kntwickelung und Bnleutung der mmantiv ij. i

Dichtung. Prosalektüre, besonders allgemein-, kultur-, kunst- und literaturp»<s<bi(litlicli.

Stücke aus dem Leseliuch für I. 3 St. Krause,

'rix'mata ili-r AiifBütte:

1. CiiK-tlie« Wort: ,E« kusU-ti^ mich )^.irnirliUi, pincii joden jfflK-n lu larsco für ilai. was er w»r, j« M>;;iir

fnr iliui, was IT f(i-ltoii wüllte*, üt zu erklürcn un<l nun den ernten elf KUchem ron .bichuin.-

und Walirlifit" zu bi'le)i^cn.

'i. Wu' wird dt-r I'rinz von Iloniburp an» einem laidensehaftlichen JQnßling tum )iflirbtbewa(i>ten

Manne? (KlasHenaufKjitz. I

:'. Wie kann diu f;e«(,'m|diiHclie Lage eines Landes btistinimend sein (tlr die StaaU- an<i Verfamunirafumi

4. Die Quellen von Tiihsüb Leiden.

5. Nathan vor Sahidiu. Tusa vor Phili|i|).

li. Die Gnilin Ter/ky unil Lady Mael)eth.

7 Kntzwei' und (,'ehietel TOihti(f Wort! Verein' und leiu-l Befcrer Hort, (I*rOronK*aaf(aU.)

:5 l.alcln: lloraz Oden, Buch 111 1, 2, :i, 4, 5, 8. 9, 13, 14. 16, 17, 18. 15», 21, 23, 24. 2.'.

•j;i. :;(), IV 2. 3, 4, .\ 7, l», ll, 12. 14, IT.; Satiren I 1, II G. Kpisleln I 2 und I"

2 St. I>er Direktor. — Cicero pro .St-stio. Tacitus Ann. I. 1-72; II, r>-26; 41- 4<..

.')3— rir>; 62-63; 67 H3— 88; Hist. IV. 12—37. Cbungen im unvorberoiteton rber8«-t7cn

aus Livius, Buch IX; riierset/ungen in «las Lateinische aus Klauckes riuingshuch für oImtc

Klassen. .") St. Gru hn.

1 (frli'cliiscli: l'lato Protiigonus mit Aus.schlufs von 337D ;!47l!. Demosthenes I Philipp.. I und

III Olynth. Kode; einzelnes aus den andern Heden und dem Anhang der AusgalM- von Härder

in unvurliereitet«m Überseixen in der Kla-sse. Sophokles: Ajas: Homer; II. II, l-;i;}6; III,

1 76, 116 382, 410 461; IV l-2riO, 422-4.^6, :,3<» .'.44 ; V, 1-58, 84-143, 23«>-.3.%2; VI.

I-Il. 37 .VJ'.l; VII. 1-312, 476 482; VIII. 1-182. 48.'i-.'.61 ; XVIII, .369-617: XIX.

27(» 424; XXI, 1-138, 385-Ö2I; XXII; XXIII, l-2r.7; XXIV 1-70, 440-892. 6 St

•lordan.

Tl. l-'raii/.«(slseli: Lektüre: Im .Sommorsemester: Le,s Femmes savant<v« von Moliere. Im Winter-

.semcster: ('auipagnode 1806/7 von Liuifrey. Sprwhübungen. Wiederholung und Ergänzung-

des gramnuili.schen LehrxtotVes nebst mündlichen und .s«hrifllichen Tbungen. 3 SU Meermann.



(i. KiikIIm'Ii: Nuch 'iVinIcriiigH LH>lirl)U(-ii : Huciiüitfuii); der Syntax. Im AniichluCi an die I<4t><-!«U)cke

('liuiitfcn im Üliorselxon und im münillichen Gchruut-h der Sprache. Lektüre: Aux üni-n«

A nhort lÜHtuiy of tlm Knf^ÜMli l'><>|dc du» 18. Jalirliund<<rt 2 St. Wieck.

7. Ih'brlllM'h (ziisiiinnifn mit llnt4'ri)rimu): Wifdcrhulunf,' und ll.<«<ndi^Mint,' dt-r Fornn-nlt-hre. Dax

Wuliti^fste aus diT Syntax im Ansclilufi an di« b-ktürf au.->;<!W.»lilt<'r Slurkf uuü d^-n

hiütori.sthon llflchcm und cinif^iT i'salmon. 'J St. Tri II

Arbeit fQr ili.- U<Mfo|.rnfuii»r: I. ««ni. 17. il -V,

H. .Matilfniatik: (irundl<'lin>n der Kombinatorik und ihn- närlmtlie^'i-ndi-n Anwi>nduDK*'n auf die

W.tlir.Hclicinlifliki'it.'dolir«. Minnmi.'whor Lehrsatz frtr ganze iHwitiu' Kx|Niuenten. Wieder-

Imlcndor Aul'liau d<>.M arithmcti.sihon Lehrgangs Krueiterung dt« ZahlbegrifTn durch

aIgflirai.Hchü 0|M>nitiunen von der gan/i-n |Mi8iti\en bi.s zur ki>m|>lexen Zahl, (ileirhungeii,

auT s(dcho höheren Urades, diu Hich auf quadrati.'^che zurückfOhren laxM-n — fbungen in

der Trigiiniimetrit) und im Lösen geoniitri.scher K<>nstrukti<insaufgal»en. - und

deren Anwendung auf die mathematisehe Krd- und liinini<'!-<kunde. I>er K ..;rifT.

Killige (irundlehren von den Kegel.sehnitten. 4 St. 11 uff.

In der M<-liririlii'li<-ii KiitlBi>Hiini;ii|<rnruii(( wiinli-n rul«;<>nil« Aufirnlx'ii K<''t"IU

I. In oini-u Kroi« i-jn |{>'rlil>'rk in xrirlinon, wi'l<-h<*» cincu Tnriri'ii('hri>-lM>i>rn riiir4ii|r b*t^

'i. Jvnianil hnt rino julirli<-lii> Kvnt» vun 'i'iW Uk. (ii b«<ip|ivn. Kr Tcrrirlilri l'J Jahr« auf «Ivn Urnal*

iliT lU'nt«, um in iU>n falt(t<nilcn itcht Jnhrrn cini' h"li>Ti' ICputr bo/irlwu lu kuunrn. Wie irrob •(

ilii' liohorii KiMitc, wenn 3,ri*/, }Ciiuienin»en lH<re<-hni't wi'r<len unil Mr Urntrn am SrhIuf» rior«

jodon Jnliri-it fiilli); «ind?

:i. Die GrunillliK'lK' i'in<'r )(i'r«den l'^rroniile i<t rin r(<);<<lina&i >;•' 8«<'hM'-k. d<'aw<o .Seile 7 rm betraffk

Die llolii' ist '.M om. Wir groU itl dar Inhalt und diu Ub-rlhii-hn der |Sr .n ,1.. >

'I. Wie Kroüi ixt die |)i-klinntion der Smnn, wenn nie nn einem Orte .VJ* ; Ilreite um
r> ülir nicirfretiH nuf)(>'ht? Wie ^frob int ihre Hohe und ihr Aiinnit um In '

H. (ieschlchte und <<eoi;ni|>hle: l>io wichtigsten Hegebenheiten der Neuxeil, insl>e«inderp der

|ireufsi.>*(li-l)randenliurgiMhen (iesehiehte vom Knde des dreißigjährigen Kriegen» bis /.ur

(legenwart, unter eingehender Herücksichtigung der Verfa.v^ung.s- und Kultur\crh)kltni»ie.

Wiederholungen in /.u.sammenfassienden riHTblieken. Wiederholungen aus der Krdkunde,

insbesondere in .\nlelinung un den (ie.s<-hichtsunterricht vergleichende CU'r^ichl der »ichligsten

Verkehrs- und Handelswege bis zur (Segenwart. li St Kraust-

10. Physik: Optik und mutheniuti.sche Krdkunde. 2 St. II uff.

Unt»M|)riina. < )itliiiarius: Oictiis ,\: OLcrUhrcr I )r. KibLctk.

("ocliis H; l'roffssor linukis.

1. iteliuiioiislehre (zll^,lMMn<•ll mit ()ber|)rinui).

2. Ueul.M'li: Nach ileni Lesebuche von Miese Auswahl aus der Lyrik Walthers »on der Vogplweid*

im Urtext und uns Kl"p^l"cks Oden nelist inhultiich xerwandtin •Jt-'liiliten der neueren

Lyrik. Kinige charakteristische Stellen aus Klo|«st(H-ks Messias. Soph"kles" Kiiii: ödipus,

Leasings Kmilia Ualotti, Schillers Uraut von Mcssinn. Maria Stuart und *> nie

Leasings und Schillers Leben und wichtigste W« rke. lYosalekttlre. be^ni . . :: ein-.

kultur-, kunst- und litoraturgeMchichtliche Stilcke aus dem Ltfkdmch (tir I. 3 St Co«tus A:
Hil.l.i'rk (•,..!,w H: Lev.



1 1

'rh.'iii.il5 iler .\iif»«lie: C.hIu» A: I. \S h|.-Ii<-ii KiiiMi' l l.<("' uii« Mir n-^.'

wfi>\f in ilir liottrh'eht« iiikI >li<' Aiiiu-hauuntfiiweiiH! einer 'Mi Utn'f 2. I

Srhillen Marin Stoart. :l. Inwifft^rii beruht der tiiiii; der Haii'ilunir in !.'-... .:

ilrii Chamkterri von KiniliaM Elt<TD? (KluMM-nnofnU.) 4. I>er lienif des lii>-ht<T( < <uuii^

lii'i Mi-iidcbcn lind *jitlU-ru. (Nurli ful);<'i>d>-ii li<'.Ji<-liteii Srhillrm: Daa Mädchen »' :>. die

vier Weltalter. IVfraauii im Joche, die T<-iluDg der Knie, l>itbvraiiibe, der tinf tou llaUbur»;- <''*

Kniiii(-h>- d<-ii Ibikua.) Ti. Weiibeit. Kluf;bcit, Keblaubeit. I.int. (Im Aniehlab an I>'«'inf(« Kattun
)

li. Wtdrbo Aii»<-nduni; findet auf den Kain|if de» Oedi|>mi mit .
W ! . .Und wer

Dich vvrmibt, <•» klrii;lii-li in wcuilen. der niuDt e« xdber erbaii' " Uedentuu);

fQr die Handluiif? hat iu .Scbilb-m Hraut Ton Meanina der imi„,M.-t,M.,^ ,• - i..,.- .i.>..iviui bei dein

FOnitcnp«-iichliTht>-? H Tli'-ma buk Goethe« Iphigenie.

Coetiw B. 1. Kh li'itet dich auch die Natur — zum Wahren, Guten, Schünen ! 2. I'ie Ideale Walther« tun

liT Vugviweidc. 3. Marinclliii Anteil an der Uandlunf; in I/enini^' Eniilia Ualotti' (Klaaceuaafaatx).

1. KlopstockH Leben und DichtunK in ihrem /uiwmmenhanfre. •'>. I'ie Itedeutunir Karl» dea Groben fbr

ilie Entwicklunj; der Kultur deH doutHchon Volke«. *>. ^okratea aU Ankläger in I'bUona A|H>lofrie.

7. Wio lüDit sich lieini Auii'.;an):v den zweiten Akte« der , Braut von Mexiina' die weitere Kntwickelung

der Hnndlunt; beurUMJen? X. Kla/isenaufKatl.

.{. Latriii: Horaz Oden. Hiiili I iirui II mit Auswahl und einige Rpoden. Taritus (lemiania und

Affricola. Hcero's Hripf«> in dor Auswahl von Dettweiler. riiunpcn im unvorbereiteten

Übersetzen aus Livius Hucli I und II. Obersetzuni.'cn aus Klaucke's l'bungvburh. 7 St,

Co('tii> .\ : Zawadz kl. Coetus H: Hrocke.s.

4 Wriechlsch : l'lat'ms AimloKle, KriU^m uinl Knth}]>hriin. Sophokles' Anti(,'one (außer V 928-988,

111". 1154, 12()1 1333); Homers llia-s I. IX, XI 1-73. 284-r,(;il. 7G2 847; XV 390 401,

(iOr. 74(i; XVI 1-I(i7, 198 257. 11 Ü-5(»'.i, 683-8(56; XVII 1 185, 626 761 ; XVIII 1-224;

XIX 1-215. Coetus A: Der Direktor. C'o«tus H: Ley.

5. Fraiiiz<(>Iscli: Im Sommersemestor: Mademoiselle de la Seigliere von Sandeau. Im Winter-

seme.sti'r: Soenes de !a lU'-volution fran\aise von Harrau. Spreehi'ibun^en. Witnlerliolung und

Kn/äiizim^' des grammatischen LchrstoITes nebst mündlichen und schriniicbeu Cbungen.

3 Stunden für den obligatorischen, 2 Stunden für den fakultativen Unterricht. Meermann.
6. KiiKliseh: Aus Tendorings Lelirbiicli Het-ndigung der Erzählung: Thn-e Men in a Boat Dazu

die folgenden seciis historischen Lese.stücke. Im Anschlu& daran amh mündliche uud

schriftliche rber.-ictzungen. Aus der Grammatik: Hcendigung d.r Formenlehre und aus der

Syiitav: Konstruktion, Sektion, Zeitwort (Infinitiv, Cierundium. l'articip, Konjunktiv), .\rtikel.

Lektüre aus tJreen: A short Histor\ of tbe English People das 18. Jahrhundert 9 schriftliche

ArlH'iti'ii. 3 resp. 2 St. Wieck.

7. lleltfilKcli (/.iisamnicn mit Oberprima).

8. .Matiicniutik: ti('rini''trisclii' Ueilien, Zinscszins- und Kentenrechnung. Fortsetzung der Cbungen
in der Trigonometrie und im Lnsen )i|animetrisclier Konstrnktionsaufgaben. Kombinations-

lehre. Stereometrie, sowie die Grundformeln der sphärischen Trigonometrie. Anleitung zum
perspokti vischen Zeichnen räumlicher (Jobilde. 4 St Coetus A: Uilles. Coetas H:

Thienemann

ü. <iesclilfhte: Die für die Weltkultur bedeutsamsten rr>mischen Kaiser. Deutsche Geschieht«

bis zum Knde des dreifsigjährigen Krieges \inler eingehender Derücksichtigung der

Verfa-ssiings- und Kulturverhflltiiis.<e. Wiederholungen aus der alten Geschichte und aus

iler Krdkunde 3 St. Coetus A: Hibbeck. Coetus H: Brockes.

10. IMijhIk: Mechanik, Wellonlohro und Akustik. 2 St Oottus A: Gilles. Coetus B: Thienemann.
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ühersckunila. (Octus A: l'rofcssrir I)r. Imme.
0»ctus H: l'roffsMjr iJr. von Scholz.

1. K<ll;;i<tiis|ilin-:

:i) Kvan((oliHche: Krklärun); der Ap<Mtt4<l(,'<>«*cbicbtp mit gleichieiüt^er IU>3>|irc<bunt; dm
lii.Ht«ris<lion Inlialts diT paiilinischen Hriffc Hrkläniiit; di>.<< I. Thp>»alonirhpr-. d«-* tiaUtpr-,

di's Pliilipjicr- und dt-< 1. K<>rinllifrliri<'ffi. — Äuf-.orc KirrlK-ngfsrliirlit«" bui Konstantin. —
H.'pftitioni-n. 'J. St. von Si-bfltz.

I)) KatlMili.sibf: Kirrhcnge.Hcbirht«' I. Iiluiib(>n.<*lebre I. 2 St. Prill.

2. Driil.scli: I)a.s ^'ill(•hl^^f<•llli••d in dt«r rh»'rNi't/un>f von F.«n:'Tl<>tz mit l'r«il»en aus dem rrt«'it<>;

dii' (iudrun ilitt-ru Inhalt«- naidi mit Wfiiij;<'n l'rolwn a»a dor I>ii)itnn(; «elbiit Im Aa«<lilu<«.-

Iiirran Au.sldirliu auf die (..'rorsi-n )^'i'rmani.''<-hi>n Sii^'t>nkri'isi> und di>< n<irdi«cb*' <ii^t«lt d<T

Niltt'lunjfcnsaj;«', auf dii- höfi.mlii' Kpik (Inhalt di*s Pairivall und di«» b'>fi»-bc Lyrik »«.»ip

l'borsii-ht ühor einii;« llaupt<'r.'i<h inuniffn dvr j.'i'^-hirhtlirhpn Kntwicklun-.' der dfutkhi-ti

.Spnuhf. tioetlies Hernnknn und Dorothea, (JAtz und K)^'mont. IVo<(a.«tflrk<> aus Bies«« Lese-

buch fär O n. Wiedt-rholun^' von iScNlicht^'n. namentlich SchillnrarhiT Italladen. — 3 St
Cot'tusA: Imnif. Coftus H: H est er.

Anfiiätt«: C'wlan \: I. Krhwcrt iirnl ¥Mrr. Hin Vrrirli-Kh in Uni|intrluform. 2. Wajehe» warm die

iUil()t|iiiiikt« Ji-r Anktiq;'* Ki-Kfii 8<ilinilmi. uinl wi>- !
i. i ii i... _.i..i . i_ t—

i
i_

an Xpno|ihoiiii MeinoralMli«!).) :t. Wclclu- Ur1rrf(^;:

wclrbi» l'iiiiitiiii<l<> lii'iiutxt er K")''l'h<h fDr <li<- \

.'i. Die Kiiiiiili)' ilnii Itöwenwirtii na<-li ilni Hlnf pinlrn <i>-«in»;''" »"n «iiwUi'

iKIwMDnuruti.) i'i. Ihw Fniiiili<-nl<-lM-n in il«r U<lfM<'<' 7 l>.'r '-r«t>- Akt It

M Kiop nwli tu l>eiitiiiinien<l« .Aiiftr.ilH' im Ana^hlul* an •>

CuotiM Ii: 1 Julinnnn in iIit Mt>nU:i>ni>-ry-t><-i'Ui>. 2 Welrl. r««* u 4er

Ermonlun»,' Siej.'frifiNy ;!, .Mit
«'''' '

K>iB»«ii

alu iliMi H<>l»-|iiinkt <lt<r ilnn<II Smgr

lum VemUinilniii >liii Niebi-Inii- », t.i-

und d«« Stanei Athoun <•. Iniiipr<T.i ut da« i'haraktrrbild (intien» im 1 Akt dn I

yioichnet? 7. Wie wini ll<<nninn von winem Vatrr and vir ron («i»rr Mal
>*. KluMPnniiriutli

8. LAtrlii: Livius XXII XXIV uikI X\X mit Au-iwahl. (Moen« (.'ato muor. — Versus Aeneii«

VI: VII i.T.-.nr.. »t:»-o;{:.; VIII I8- G:., ii08-7:U; IX 176 .Vrj; X 1 117:

4;U .MIO: XII 1 ir_'. r.84— 7mt. 888- J»53. KinHne Stellen wurden auswen.Ii- L'.Irr.t.

rbMnv't'n im unvorlicreiteten rbersety.en. Ah-sth liftende fheh-i« ht >!er Satzlehre I

ilher wiihtitre stili4jsche Keijeln und synon\mis«'he rnters4hietle. riier^tien a'i .... .

I l>uMusliii. h 7 .St. Coetus .\ : Imme. Coetu.i H: ton Schutt.

I liriechlM'h: Xen. Mem.: Ic 12 S. 24. $$ :>9-iV^. c. .< g l-.'., e. 4 §. 2-20. c. .'.. IVe. 4-g 2<t.

I.-. «). 7. Ilo. 1 g. 1 .'> S 7 14. Illo. 1 !» ein.^hl. r. lo-g. l». r. 12. Henniot: Au-twahl aus

V IX. Homers (»d. XIII 1 12:i, IS,', 440: XIV 1 l'.Mt. 409 .VW; XV 301-493; XVI 1 .TJ":

XVII 182 42(5, 446 41»1: XIX 1 .V2, :I8« :,07: XX 240-:U>4; XXI 1-434: XXII I 8S:

X.XIII I 240 nebst einem allgemeinen I)urrhblick durch die ^ranje PichtnnL'
'

Stellen wunlen aiiswendi^j j;«dernt. Tbunfren im tmvorbert-iteten riH>rs4'tK>n .\l

rbersii'ht Aber Tempora und Modi und ilie Satzlehre dberhaupt. Lehre vom Infinüi^ unl

Tartifip. r> St. ("«M'tu.f A: Imme. lVx>tius H: Hester.

5. FranzJJsIsch : < ojomba von l*rosp«'r Merinii-«» Spr«vhilbuns:e«. M
des >,'raiiniiiiti<ehen l.ehrstofTes nelist mi^ndliehen un-l s«-brifili>l,.

obligatorischoll, 2 St. für den fakultativen Unterricht. Meeriuauii.



t(. KiikINcIi: Nacli T«iid<'riii>,'8 Lehrbuch der eiij^'liM-hen Spradie. An der Hand der Le^ieütficke

dott vorbereitenden Kursus .Sprech-, Lese- und >Sc)iri-ibfibungen. Sj»ät(?r Eri^-an/ung dieser

Übungen durcli die LesestQcke im Anbang. Im Winter die ersten sechs Abschuittc der

Erzfthlunff: Three Men in a IJoat. Im AnschluCt danin auch mündliclic und schriftliche

r'berset/iiii(,'i'n und Übungen im freien (iebrauch der Sprache. Aus der Grammatik : Artikel

iiikI Hauptwort, Flexion des Zeitworts, Eigenschaftswort, Fürwort. 3 resp. 2 St. Wieck.

7. Ilrltritisch: Kli-nientur- und Furmenlelire bis /.u den (Jutturalverben. Einiges aus der (Jenesis

«iinif ^'t'bvsen. 2 St. Prill.

H. .Miithriiitilik: (ileichungcn, besonders quadratische mit mehreren Unbekannt4*D. Kiniges fiber

hiirinonischi' Funkte und Strahlen .sowie über Transversalen. Anwendung der Algebra auf

die (icometrie Kniistruklionsaufgaben, besonders auch solche mit algebraischer Analysis.

Goniometrie. Einfache Dreifcksberechnungen. 1 St C'oetus A: Thienemann. Coetus li:

Giil.-s.

l). tM'sflih-lito und (jioofrrapliic: Jlauptereigni.sse der griechischen Geschichte bis /.um Tode
Alexanders iles Grofsen und der römischen (Jeschichto bis Augustus mit Ausblicken auf

Orient und llellciiismus. Hesondere Berücksichtigung der Verfiussungs- und Kulturver-

hältni.s.se in /.iisininieiifassciider vergleicliender (Jnippierung. \Vie(lerh<ilungen aus der

deutschen Geschidite nacii einem Kanon der einzupnigendeii Jahreszahlen Wiederholungen

aus der (ier)graphie in zusammenfas.'^ender Behandlung und in Anlehnung an den Geschichts-

unt^'nicht. ;{ St. (.'oetus A: Baumunn. Coettis B: Itibbcck.

In. IMi.\>ik: Wärmelehre nebst Anwendungen auf Meteorologie. Magnetismus und Riektricitikt.

insbo.sonderi' »iaivanismus. 2 St. C'oetus A: Thienemann. Coetus B: Gilles.

Untersekunda. CocliisA: f »jcriohrcr (iruhn.

Coctiis B; ( )l)crlc'lircr Krause
1 Kriicioiislebie:

a) Evangelische: Erklärung des Evang. Mani. Kepetition des Kaitechismus, dt« Indiens

Luthers, der Bergpredigt. Sprücjie und Lieder wiederh»dt. 2 St. Todt.

Ii) K a t hiiiische: Begründung des katholischen Glaubens. Wiederholungen. 2 St. l'rill.

2. I)<>u(scli: Praktische Anleitung zur .\nfortigung von .Vufsatzen durch Obungen im Auffinden

und Onlnen des Stofles. — Schillers Glocke, Schillers Jungfrau von Orleans und Wilhelm
Teil. Die Dichter der Befreiungskriege. Lesen und Besjirechung von Aufsätzen und G(Hlicht<>n

des Lesebuches. .(St Coetus A : K lasen. C'oetus B: Brockes

.A u Titii tto: ('ovtiiH A: 1 Soliinaii> furchtbar« timbio in Kurilen Zriii.r. 2. UciKtcr Glorkt-nfrio&rr in

Si-liillerH l.it'd von ilvr (ilocko, i<iii oclitor HnnJwprkimciHtor aUH der MitU> unniv« Volke«. :t. In

wi'lolioin Aii);i'iiblii-k« orhubt xii-h Niube in OviilH KnnhhinK am .«UilteHton, in «clrbrin ilpmQti)^ iiio

Hieb nin liurKtiMi ? (KlniuKMiniirMnU.) i Wcicbo SchirkMÜKiirhliiK*^ in-fTon Karl in Sohillerx Juniffrsa von
(•rb-jum (I 1 7), nnil wie wirken nie auf ihn? '> Inwiefern wiril in Sebillor» (iiMicb« .I>ie Kraniehe
>ivh lliykiiK- die vollMtiimli^'o 8Qbnc eine» im einem Sängor verftb'en Frerelü tlar^'eatcllt ? 6. Wodurrh
bew.'tft OilyMeuH die Naiixiknn, ihm lu belfeii? 7 .Und iler niHrbÜgnto von allen — HerrMh«ni ist

der .\nnenldiik- veriuiMrlmiili.bl n\\ S.liillent Jungfrau von Orlean». S. Au» <len Ta^buehbUUeni ein«»

Kiimpf.TH vom Jnliro |H|:t. (KliuweniuifiiaU.i 1». l'barttktvriulik Teil».
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Co«tui B: I. Wi« rrklirt et aii-h, daiJi die U«lli«r ao cbDcIl Cäatr aou<rUfrn. 'J. ,I'«r linf non mUbar^
und .IH» Siinf;«r> Fluch*. 3. Ein SpaiirripiiiK im äommrr. 4. Di« Entwickelaiiif •'' ^ -•-• -htasf
der in«nii<-lili<-hi-ii Kultur (narh di-r 7. und 8. Ii«(nki-|ilunK Tun S«hillrn .Ijed Ton d' - Wir
weifii Minon da« Vi-rtrauon drr Trojaner la (gewinnen, am dirwlb^n in bMtinm«^. .:• rio

Woilitr'*«chcnk ftlr Athene nniniehen. (Klaurnaufuti.) •!. Tbibaat. 7. Die B«dautuo(( dn .>. Aufiugra

in Srhillera .Junf^frau tom Orleani*. H. I^i|»if( und Sedan. V. KUa»«aaaf«ti.

.<. Latein: Ciceros Kedf für Hohcjum atis Ameria; Livius Buch 1, 1 13, 15, 16-24, 25 29, 34-36.

:JK .39, 41-45, 48 VJ, 52-54, 5G, 57 Co'; II 9 15. :i3 40. - (hid Met. VI. 107-312.

313-.381; VIII (Hl O.'.S. — Vt-rgil Aeiieis I, 1-80; II. WL-derholunK d^r Kisut-,

Tempus- und MiMlu.slehre. Cberset/en in das Lateinische au» Ostonnann-Müllfr« Tbungs-

liuili, vii-rter Teil. 7 St. Coetus A: üruhn. Coetus B: Brockes.

I UHcchiHfb: Xenophon Anabasis Buth III— VII in Auswahl; Honierü ddv.tü«« I. 1 — 67;

V, 28—115; VI; VII, 133- Ende; VIII. Ü2-103. 131-2o(i. 370- Ende; IX, 1-38,
193—542; X, 1—75. (traminiitik: Kasuslehre, das Notwendi(,'ste aus der Modus- und

Tcuipuslehre. Wiederhol un^,a'^ au.s der Formenlehre. EinprAirun^ von Must«rl>eiüpielen.

(i Sf. (V'tus A: (Jruhn. Coetus B: Krause.

5. Kraiizöslsrh : Conteurs Modernes. Sprechübungen im Anschluß an die Lektüre und über

Vork'»nininis.xe des tilRÜchen Lebens. Rektion der Zeitwörter, (iebrauch der Zeiten und

Modi, de.s Infmitiv.s, der Partizipien, de.s Ucruiidiums, Ffirwört«'r. Vergleichungssätze und

Negiitjoiien. 3 St. Coetus A: Meerinann. Coetus B: Wierk

i> MHlheiiiatIk: Arithmetik: Lehre von den Potenzen, Wurzeln und I/)garitbmen. fbungen im

Ueoiineii mit fünfstelligen Logarithmen. Einfache (|uadrati<che «ileichungen mit viner

l'nbekannten. — Planimetrie: Ähnlichkeitslehre, Proportionalität gerader Linien am Kreise,

stetige Teilung. Hegel niAtsigo Vielecke. — Kreisumfang und -inhalt. Kon-otruktionsautgabeo.

Coetus .\: Kiefer. Coetus B: Huff.

7. Uesc'li teilte: Deutitchc und prcufsische (iesehichte vom Regierungsantritt Fri«>dricb> des Groben

bis zur (iegenwart mit einer vergleichenden Berücksichtigung der gesellschaf\lichen und

wirtschaftlichen Entwickelung unt<'r den Hohenzolleni. 2 St. Coetus A: Grubn.
Cootus B: Krause.

H (jieogniphie: Wiederholung und F>gAnzung der Länderkunde Europas mit Au.<n)abme de«

iliMit.schen Reiches. Coetus A: (truhn. Co.-tu«; B: Krause.

1». IMiysIk: Vorl>ereifender physikalischer Lehrgang II .Anfangsgründe der Chemie nebst Besprechung

einzelner wichtiger Mineralien. Einfachste Erscheinungen au« der Lehre vom .Magnetiimus

und der ElektricitAt in ex|H'rinienteiler Behandlung. 2 St. t'oetus A: ThienemaDD.
Coetus B: Huff.

Der altkatholische Religionsunterricht wurde von dem Pfarrer Rachel erteilt.
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\ crzcicliiiis (Ijt rin-d iilutcn LflirliiKlicr.

Religion

Für ScIiOler erangeliscber Konfeisiou:

AllKiMnoin<>s fraiiifeliiichoii Gesaiif^buch

Noaik, Hiilfsbuch . . ....
HrfijrK'iMaiin, Hfilsgcschiclit« ...
SpriH-h- iiii'l LiedtTkaii'U! för den cvang. HcligiuusuiU^rrichl

ÜiT rpvidi.rt" Hheinischo Provinzial-Katt-chiamu» ...

Deutsch

Lateinisch

Oriacbisch

Französisch

Englisch

Hebräisch

Geschichte

Geographie
Mathematik

Natur-

wisienichaften

Gesang

Kur .Schüler katholischer Konfession:

l'.salliu- Domino, Kathol. Gesang- und Gebetbuch von Cohen und

.S t c I z ui a n n

Kiblischo (ietichichte, DQsseldorf, Schwann

Kat''cliisniu.s für das KrzbLstum K'''ln

Droher, Lehrbuch der katbolischen Religion für Obergrninaneo

1. Teil

2 . 3.. 4. Teil

Bie«e, Deutsches Lesebuch für l'rinia, 2. Auflage ....
„ ,, „ „ Obersekunda

Hopf-Paulsiek, die den Kla-ssen V bis II inf. rnt.epnThenil'n 1.

bflcher

Kllondt-.Seyffert, Grammatik

Klaucke, Aufgaben zum übersetzen inr cii»r" Kia-s.u

Ostormann-MOlier, CbuugsbOcher für IV Ausis'. B und III . . .

für VI und V Au.sg. A
Knegi, Kurzgefafsto griech. Schulgrauimatik .....
Kohl, L'-.se- und Übungsbuch I u. II

Ul brich. Elenicntarbuch der franzi^sischen Sprache Ausgabe U
Kur/.gefafstos Üliung.sbucli zum übersetzen aus dem Deutechwi

Kurzgefafsto Schulgramuiatik

Tendering, Lojirbuiii der ongiischen .Sprache Ausg. B .

Tri II, Kinfflbruug in die Hobriiische Sprache .

Neubauer, Lehrbuch der Geschiebt« 1. Teil . . .

3. „ . . .

„ „ .. 4. „

Kckertz, HOlfsbuch für die deutsche Geschieht.

Daniel, I/<itfaden

K"|ipo-Diokmanii, Geomotrio II

I

V.. Schultz, Vierstellige Logarithmen

Heilermann und Diekinanii. Lehr- mul riiunsrsbui-h II .

!

Schellen, Hechenbuch

Kaenitz, I/'hrbuch der '/.'••h'^^iv und Hutanik

Knppo-H uüuiaun, Anfang.sgründe der Physik, 1. Teil ....
.. 2. Teil fAusg. B)

Krk und (iroof, SAngerhain Ausgabe B. 1. n. 2. Teil

Vi— 1

Ill-I
VI-V
Vl-I

Vl-U. 11

VI-III
Vl-lV

ü. II

0. II-l
I

II

V— U. II

IV—

I

0. II -I
IV— U. II

VI u. V
III-I
III-II

IV -U. III

O. III— I

O III— 1

II

II— I

IV

O II

I

iii-r. II

V-II
0. II—

I

IV— r. II

II

0. II—

I

U. III— U. II

VI-IV
IV-U. III

0. iii-r. II

0. II-I
VI-I

AU Wörterbücher werden empfohlen für das Lateinische: Heinichen oder George« (Kleines

Handwftrterbiirli), filr da.s (irieohische Benseier, für das FniniAsi.tche Sac hs-VilUtte (Schulw<>rterbuch):

für das Knglische Thieme- Preufser; als Atlaa ist eingeführt: für VI und V: itlaa Ton Debes-
Kirehhoff-Kropalscheck (kleinere Ausgabe), für die übrigen Klassen die grflfsere Ausgabe.
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Isnu'lil isrlur Kclii^iitiisiiniriiiclii.

Dil- üfraolitiüclien ScIiOlor der Anütait i'rhieltcn den L'ntvrricht in ihrer K«iig)oD in 3 Abtet-

liirigün mit wöclifiitlirli ji* 2 Stunden vom Hubliiiit-r Dr. Sa um vi. Die IViueii waren:

I. <)licrul>l<-iliin(,' (Kl. O. I.— U. 11): Aiis^'i<walilU> Kupitel des FenUteurh: II. K.M. Kap.

ll>-:i;j; III. HM Ki4j.. 11» und 25; V. ü M. Kap. 14-20. I'ruph. ,\mu.. Ho«^a

und .If.sajii Hl wurden .'I s<'liriftlirh«' Au.sarlM?itiinK»'n angeffrtiKt Kur "j-nicb»- war ein

buHundcror Istündifjer Kur.iu" t-intjt'rifhtft.

II. MittolubU'ilun^' IK! O. III. u. T. III. > SyHtematütchp Heligi-intlebre: I*flicbten liegen

iiii.s sulbst lind ^'egcn die Nubnnmen.st-Iien. Liturgie: Sabbatb- und Fe«tgebete. UebnU»che Spncbe

im büHoiidtTi-n Kursus.

III. UnU-rabti'ilung (Kl. IV — VI): Hiblischo Oescbichte bis M-m-j* T.kI. TftglJcbe Gebet«

und auagewilblte S|>rtlchu.

Tfc li II i sc li ( i \ II I (. nie li I.

a. Turueu und BeweKungtwpiele.

Die Anstalt besuebten im Sommer .'»"•.'<, im Wint<'r J"<'i S<buler. Von diesen waren Wfreit

Vom Turnunterricbt««

überhaupt : i

Von einzelnen

rbungsvten:

Auf «irund ärztlichen ' im Sommer .«•

ZeujOiisses i

.. Winter M

,. Sommer -
Aus imderen «iniiideii .... .

„ « mter —

im Smimer 1

.. WinU'r 2

,. Sommer -

.. Wint-r

im Sommer :»••

zusammen .... . .,,

also von der ( ie.^umtzahl im Sommer .'>.97»
i

der Seluller .. Winter 7,01*8 '

im Soiniij.r 1

.. Winter 2

im Sommer «».l«»*,

„ Winter O.-l •,,

Es bestanden bei 17 >;etrennt im unterrichtenden Kla-^siMi ^ Tumabteilungen : zur kleinstca

VOM diesen gehörten im Sommer 'M, im Wint4>r 32, zur griMsten im Sommer 65, im Winter 66 Srbfller.

Don Turnunterricht erteilten: in Abteilung I - U. u. l'. I.. Abt. II >> 0. II A u. B und

Abt. III. = U II. A u. n Kiefer, Abt. IV. - (>. III. A u. H. Abt V. - V. III. A u. B, Abt. VI

IV. A u. n, Abt. VII = V. A u. M IV.ker. Abt. VIII VI. A u H Bleicher. B«>s.>ndere Vor-

turnerstunden wurden nicht erteilt.

Für die Bewegungsspiele wurden im .*^ommi>r aus den einheimis«' ^"tt

gebildet, die in je 1 Stunde w.Vbentlich üblen und von Kiefer. Bleicher \. .n.

Aufserdem wurden auch in den Turnstunden ^^fie^s Spiele vorgenommen.

Daneben betrieb der aus S«'hrtlem der .Viistalt von O III. aufwärl.-« besitehende und unter der

üborwacheiidi'u .Vufsicht der Schule stehende Turnverein eifrig die I^ibesflbungen.
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b. Bmag.
«) Kla^^^rIlK«fiaIll;:

.S<<ita ii und li: Treff- und StinunQbuni^en im Bereiche der O, (i- und F-Tonui, mit Hfllf*

dfs Huupttone« und der DreiklanKo auf der 1.. 4. und 5. Stufe. 20 Lieder. 2 Std Biemaan.

Quinta a und b: Das Fensum der Seita erweitert durch TonuU-n bis zu 3 B und 4 Kreuzeo.

Ton- und Stiminbildungsübimgen. 2o zweLsünimige Lieder. 2 Std. Hie mann.

b) ('honje«»aiiK:

Der ( 'hur »etzt sich zusammen au.s Schülern der Quarta bis < )t>eqtrima. Sopran und Alt 1 Std.,

Tenor und Bafs 1 Std., Gesamtchor 1 Std. Voliti»- und Kunstlieder. ürOÜMre Qiön Ton

Barh, Zöllner, Mendelssohn etc. Hii-mann.

c. Fakultatives Zeiehnen.

An dem fakultativen Zeichnen für I'. II. bis O. I. nahmen im Sommer- Haibjabr» 26, im

Winter- Halbjahre 17 Schüler teil.

Zfjchneu nach schwieriger darausteilenden Natnr- und Kunstformen mit Wiedergab* von

Licht und Schatten. Freie itors|>ektivi8che Übungen in Innenrlumen und im Freien. Übungen im

.Malen mit Wasserfarben nach farbigen Gegenständen. Skizzierühungen und Zeichnen aus dem

Gedächtnis. Geometrisches Darstellen einfacher Körper, Geräte, Gebäudeteile u. s. w. 2 St. Bleicher.

II. Verfügungen und Mitteilungen des Königlichen

Provinzial -Schulkollegiums von allgemeinerem Interesse.

l'i. A|>ril VM^i. .Miit«'ilnn>,' eine.'* .Ministerial-Krla.<>ies, betreffend die neue KechtM-hreibung

11». April VMyi. Desgleichen, betreffend die von der l'hofopraphischen Gesellschaft (Inhaber

Workmei.ster) zur Verfügung gestellten Exemplare des Werkes „Das 11t. Jahrhundert in BildniÄ««»n.*

(Von der Firma übersandt.)

I. Miii l".»(l'2. Desgleichen, betreffend die Pflege einer guten Handschrift

|:{. Mai VMi'i. Desgleichen, betreffend Gewährung eines Stipendiums für Neusprachler tur

Ueixe in Lander französischer oder englischer Sprache behufs Vervollkommnung im pnktiscliai»

(iebrauch iler betr. Sprache.

Hl. Mai \'Mfl. Desuleichon, betreffend den Zeichenunterricht.

ti. .hiiii I ".«••,'. Desgleichen, betreffend die Bevisionon des Zeichenunterricht«.

l-l. Juni l'.NI->. Mitteilung eines Nachtrages zur Landmesaerprüfungsordnung.

27. Juni l'.MK*. .Mitteilung eines Ministerial-Krla>«es. l)elreffend die Betreibung von

Witterungskunde.

Vt. .lull l'Mti. Mitteilung einer Verfügung, wonach der obligatorische rnterricht im

Englischen v.>mi .'Schuljahre 190M ab von (MI an wieder in Wegfall zu kommen hat.

II. November l'.MhI. .Mitteilung eines Ministerial-Krlaj«s«>s, won.*ich die neue Kecbt-

schroibnng mit Beginn des Schuljahres l<tO.V4 für den Unterricht in der deutÄ-hen Hechlsihreibung

sowie für die Sclireibweise in den ,\rbeifen niabgeliend ist. In diesen sind vor der Hand Ab-

weichungen von den neuen „Kegeln etc." nur als s^ilche, nicht als Fehler zu kennzeichnen.
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|:S. I»r/i-iiilirr r.Hi-.>. |>it< FVricilonlniin); wird wU< Mgt (oA^rgvtxt.

1. l'firiKHtlOrit'ii: '.V<. Mai — M. Juni oiiiiwhlifftlich

'2. SommnrferiiMi: .S. Aiii;ii><t - H. S««|»t»'iiilMT

.'{. Wcihnurlitsfi'rii-ii: J.l. Ik'/finbrr 7 .I;iniiar

•1 UHtorforinn: MittwiM-h in der Knrwtcli.' Il»u4 bU Mittwot-h ntrli MiM>ricordi&< l'.»<»4.

l-'i. •Inniinr HNKt. Mittcilun); oinefl .Mini.'«t<<rial-Krliim<'3<, Mrcffi-nd di« Neuordnung der

K^^,'illl/llrl^,'s|ll(lfllll^,'l•ll.

«. .Iiiiiuiir l!M»:{. l»n«t;l..irh«'n. Ix-tr.-fTcii.l .l.-ii S ••.! '! I»if Aufv;al"

n

ki>i n fflr j<-.|i' rMi;illi'lalil<'ilnni; il^r l'rinui \"ii il<'ii li.'tntT« ruhn Va i- |^wt«-llt wri.l.n.

17. .lanuiir ltN):{. |)i-fi|r|iMili<*n. lictrefTfnil di« Anwendung di>r neuen Schroibwein» im

aiiitlirhcii VitIii'Ih «Iit MoliOrdon

'iS. .liiiMiiir l\M',i. l>eM(r|*)ii'h)>n, die Annalinie, daf-* ItOrh.T, dit« in l'reiifu-n »rhon im

S«:liulis'i'l»ram he -itiil, nn eiiHT uiidf-ren Anstalt nur dann neu riii},'<'frtlirt werden dOrfen, wenn nU'

schon ji<t/.t in ru-m-r Hirlit,s.lirfibun(» vorlietfcn, i'Mt-|>rirhl ni<ht der Ali^iihl d»*r IN'hörde,

10. FVbruNr l'.MM. I).wi;l..irhen. Da die Zeit v..n (Meni \>i* r'\ i *....,.() ..,.,..n.|r.,

jfroften Ferien als ein Seliiillialbjahr im Sinne il^r l'riifuni;^"r<iniim; ' im-i.

ist für l'rftflinKe, welrlie am Sehlniwe de« S<imnierlinll)jnliri>H dif Kiii. ii.m.h .i..i-;,'ii "ii.-ii. di-

mrtndlirlie Prüfung re(;elmftf<i>; in die Zeit naeh den ^'enannten Ferien, jfd.>ch »or den I. l»kt«ber

zu le^'eil

Kerner wurden ftd^'ende Werke zur AnscIiaflTunt; empfohlen.

MonaUtehrift fOr liAhere Hohulen. Vim K^pke und Matthi.i< li.uixN.' .ItiLr.n r I i--

l'llan/.enHeliut/.. Th. Hofmann, <!eni. IHe Wochenxrhrift „iVr Hauslilirer* v«n lierthold «Kln.

Archiv der Matiieniatik und Physik, Teuhner, I.ei|iti(r. |)ii> lllüiter der i<>n der KAniC'' i
'

jfeolopi.sclien Landi-Hansfalt, herau-ii.'ejjel>enen Karle von lYenfsen „IUe Sievjr«al|ee" in !'>•
.

Oldenburg', Herlin. Ottn Dahm: l»ie FeMrftv'e des •i'rmanikus in Deutürhland. Ad. Ili-icr: lür

höheren S<'hulen in Preußen Zeitschrift .Natur und .*^<huli'" Teuhner. I.i'ip/.iu'. /eit«rhri(l für

(lesehieiite di<r nintheniiitisi-hcn \Vi.<i.sen'i«-haften. Iliidi<>th<-ka .MatlKUKitik.t r<-ii).n<T, I<eiptig. .Die

Keforin d«« InMieren S«-hulwejiens in IVeufsi-n". Her.iu^K'''i.'''hen \--u l.«'\i-. Mall-v

III. Chronik der Schule.
l>a.s Srhuljalir kv.mn am .Mittwm-Ii. ih>n 1(>. April. I>ie l'Hni.'ütferien dauerten T<>m

17. Mni his 'Jii. Mai. die Sommerferien \oiu •> August bia 10. September, die \Veihn»rhl«fenen

vom 2». De7.emlM<r his 7. Januar llH>:J einsohli'lslicb.

Mit Mejfinn des neuen S<'huljahrt>9 wurd«' dor hieMß.

Miieker rumU-hst filr ein Jahr der Anstalt ul>erwi.—n.

eines 'l'eiloi des 'rurnunterrieht«. Der Kandidat iles

Heendijiunj; des rnd»'jalires i.» Ostern liM^J ;iN »is^. ^

Mit dem 1. April d. .1. .scheidet er aus dem l,ehn>rk<t||oKium «u<. um als <H>.<rlebr»»r an lU.^

I'n'ir.vunia-sium in Grevenbroich iibi-nuirehen l>em «UH-rb-hrer Meermann wurzle unter «fc-m *> Juni
l'.M>2 der Charakter als l^ofttsHor und unter dem IM. November \W>2 der p«r<iAaliebe Kanjf iler IJjt.-

IV. Kliusse verliehen.

Uleioh mit IJev'inn dw Cnterriehl« wunien infolK» der Rrkrankuo); der Herren Zawadik.T und
'•M(lan Vertretiiniien notwendiv'. die filr jenen l>is nun ;J Mai, flir diewn bw« tum 2?* April
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wälirt««!!. Der UnU'rriilit hat leidor am-li im weittTeii Vt-rlaufe ile« ScIiuljabreB unter längerer

Krkraiikuti(( vnn Li'lircni wliwer zu leiden Koliabt, ganz hfsunders im Dezeniher und Januar. Im

Di'ZfUiliiT fehlt«ii (,'leichzoitig 3 Li'hror wäiirend 19 Tagen, 4 Lehrer während 7 Tagen und gar

r> Leiirer an 2 Tagen.

Aus Ix'sonileron Gründen wurden heurlaultt: die Oberlehrer l'rill 2 Tage, Hutf 1,

Jordan 4, J{il)lu'ck (•, Krause ^als Schöffe) 1, die techni^ben Lehrer Hiemann 1, Boeker

4 Tage.

Der Hitze wegen fiel der Nachmittagsunterricht an drei Tagen aus, die 5. Vonnittagsstunde

ebenfalls an drei Tagen.

Die mündliche Keifeprüfung fand im Herbsttermin unter dem Vorsitze des Direktors am Mitt-

woch den 30. Juli statt. Der l'nterrieht fiel au dem Tage nur für einzelne Kla.<isen aus.

Der Gymnasiai-Turn verein machte unter Aufsicht eines Lehrers am Freitag den 1. August,

nachmittags eine Turnfahrt. Am Samstag den 2. August fand in der Aula des (jynmasiums eine

Schulfeier zur Erinnerung an die vor Hio Jahren erfolgte Vereinigung vun Stadt und Stift Essen

mit der Krone Preufsen statt. Die Festrede hielt Herr Oberlehrer Dr. Ribbeck, der in seiner Eigen-

.schaft als St^idtarehivar auch die „Festschrift zur 100jährigen Jubelfeier" verfafet hat. Der Unter-

richt fiel aus Anlafs der Feier an dem Tage zufolge besonderer Verfügung aus.

Am Sonntag den 3. August fand anläfslich der Jubelfeier eine grollsartige und eindrucksvolle

Hiildigungsfeier auf dem Burgplatz statt. Im besonderen nahmen die drei oberen Klassen an der

sich anschliefsenden Feier der Grundsteinlegung zu einem vun der Stadt Essen zur Erinnerung an

die Jubelfeier auf dem Steelerplatz zu errichtenden Brunnen teil. Vor den dort mit ihren Fahnen

versammelten Schülern der oberen Klassen der drei höheren Lehranstalten Essens sprach der

anwesende Herr Oberpräsident Exzellenz Dr. Nasse den Wunsch aus, dafs das Fest der Sta<it mit

den hetrelfenden Oherklassen noch durch einen solennen Kummers gefeiert werde. Der Herr (»ber-

prä-sideiit hatte die Güte, tags darauf zu diesem Kommers die Summe von 500 M. zur Verfügung

zu sti'llen, und so konnte diese die drei Schulen vereinigende Feier in obligater Weise am Abend

des 5. August, einen Tag vor Beginn der Ferien, was sich auch als ganz vorteilhaft erwies, begangen

werden. Bei einigen Scliülern hatte man die Freude des Wiedersehens freilich erst nach den Ferien.

.\ni I.'(, September fand eine Revision des Zeiclienimterrichts durch den von dem Herrn

iMinist.T für die Provinz dazu beauftragten Herrn Maler Karl Jung von der Königl. Kunstschule

in Berlin statt.

Vom I.Oktober ab ist das Schulgebl um lu M. jährlich erhrdit worden.

Am 21). November fiel der Unterricht wegen der Bei.setzung des am 22. November ver-

storbenen Herrn Friedrich Alfreil Krupp aus. Das Lehrerkollegium und liie beiden Oberklassen der

Schule nahmen an dem Leichenzuge teil.

Am 27. Januar fand seitens der Sdiule vormittags "2I2 Uhr die öffentliche Feier des

GeburLstiiges Sr. Majestilt des Kaisers und Königs Wilhelm II. statt. Die Festrede hielt Herr

Professor Brockes. Die schriftlichen .\rbeiten der Abiturienten wurden vom 9.— 13. Februar

angefertigt. Dii' mündliche Heifeprüfung fand unter dem Vorsitze des Königlichen Proviniial-Schulrats

Herrn (Jeh. Ueg.-Uat.s Dr. Buschmann am Mittwoch den 18. März .statt.

Der (lasundheitszustiind der Schüler war befriedigend. Von den Lehrern mufstcn wegen

Erkrankung vertreten werden die Herren: v. Schütz 4, Brockes 2, Thienemann 2, Zawadzki22.

Baumann 4, Jordan 28, Gruhn 2. Krause 3, Wieck 4, Kiefer 6, Ley 26. Hester 9,

Klasen 1, Altkamp 2o, Bleicher 30 Tage. Herr Bleicher wunle dann auf seinen Antrag

zur Wielerherstelliing seiner Gesundheit vom 22. Januar bis zum Schlufs des Winterhalbjahres

beurlaubt.
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IV. Statistische Mitteilungen.

A. P>('(|ii('iiz Talicllc für »las Sdiuljalir llHii'.

|0.. ü. I.

1

0.11. 0. IL

1. Kr.M|iicux nin 1. F.-l)runr 1902 . . .
:!.". 32 I.S 44

2. Ahgaag bi« iiini .Schlub de« Schul-
juhri-ii llWtl ::n 3 )> ,,

3a. /.uv'iinK iluroh VoricUunir zu OsU'rn •Jl 3.'. :«» .'ii;

^b. Zntfiinj,' •liirch Anriiiihnm t<\ OrUtii - 2 4 2

4. Fri'c|U<'iir. Aiifnii); cIch ScIiiiljahrwH l!>0'J

.'>. '/Aigni\K im SominiTBi'infiiti'r ....
'.".' 12 W r.:i

— — — —
fi. Abt;nn)C im SnmmiTiKMfK'Ktor . . . .

.•.
I - :i

7n. Zu)(aii)r iliin-h VrrBi'ttnni.' lu Mirbiii-Ii» — — — —
7b. /iiKnnff ilurrb Aiifn."biiu' zu Mirbn<'liB — - — -
8. Proipiciizam Aiifniitfil'-n Wiiit<'r«fm">8t«T» •-•1 II -.iH 1.0

9. ZiijfniiK' im \Viiit<'rMi'm<'iit«'r . . . .
— — -

10. Ab|,'niiK im \Viiit'TH»iii<'MU»r . . . .
— - - —

II. Kri'i|Ui'iiz nm 1. Krbru.ir l'.Hi:i . . . •Jl -11 :V'< .;o

12. ÜurobmhnittjiiiltiT am 1. Februar 1D0;1 \<J 18'/., 17»,,, l'^-u

0. Hl. ü. 111. IV.

7it 07 72 (

:, r.

5;i •>2 iht

«2 73 i;i»

3 1

1 1 2

ilii 73 <i»;

1 3 ...

59 70 m
15»,, M',„ 13 1!

V. VL 8a.

M> 67 512

7 7 78

.V> _ .17«

8 4» fiO

73 &4 5«3

*j 4 24

— — —
— ._» 1)

71 52 485

_
71 .'.2 470

I5fw 1»".,. —

15. Hfl ii:i<iiis- iiiiil llciiiiiit >«\ crliii 1 1 II i^-'' '1' r "^"liiilt r.

1. Alu Arifaujce ili'n t>iMiiiiU'r(H;mi»l.r»

-. Am Aiifanf^n <ii>« WinttT.'o'mciilpr« .

;l. Am I. Fobruur 190,'!

.:1I. ll.) DiiSil Ml'.:. '

IbÖ 2M8 — 27 ai'i Ul

is- 273 - 88 37» 107

9i 876 10.1

I)a.s Zeii^piis für doii ('injalirif,'-fri'iwilli),'i-u .\lilit.ii.ii.ii>t h:i\«'U iTli.iltcn:

Ostorn 191)2: .Cl, von iliasoii sind zu einem jiniktisclitvi l{<Tuf ahgegaiiK'en H.

Herbst lOOU: J, die zu einem praktischen Heruf abgini;en.

C. K «' i i'v \> r ii tu ii ir.

Ostern 1902.

Infolp.. Krkmiikun»; »urd'> noch nacht r»(cli<h (ccpfftf» unil IvmUn.l .Ii.' 1'

Nr.

30

Namen

Qrabert Will>

(ii'burtÄort AlUr
Kon-

f<>Mion'

Nam« SuikI Wohnort

Kiel

Jahr«

90 i ev. I Jolini

(Im Vatcn

Terhn. Vja-fn

KeTJMir

Horarh

>\n der

• ijma. Primai,

GrwählUr

Beruf

.< ' Phitolo^«

i
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Naiiio üUi«!
I
WuliUutl

Nr. Nauii'li Uebnrtiort

Herbst 1902.

1
! Juni;, Kiiiil Kium-ii

2 ' T. K r e t c h IM a r . Ilaai lierliii

:i M«jrtir. Antun Vjuvn

4 Hohl it. I'aul Enon

h Hrlinniilur, Arthur l<iL*l«relJ

211 kuth. i Kuiiru'l lC«nbKT Kmod 'V. «•/i

ifi'A ev. :)Han»Alfr. ObentLD. Ettwn »OVi 2'/.

22% katli. Ilftiai I^hrer E«en 10'/« «'/.

i"
e». tKarl Ober-

ingenivur

K«a«n »V, «V.

j

l»»/« •T. Heinrich Itethn.-

lUt
Kmwu lOV» «V,

llortfiT, llinK Wirkmthhert; I8-V4

(
' u « in a n n , ICicInml K««ou

(iiililii. hm idt, Ik'rnh. Iturliu

«iuttH.hulk. Alfn-.! MU-elo

llnllinnii h , Ji>Hi-|ih (iclHonkirchi'n 19^/1

I
lloiae, I.iiilwi;,-

lliirrk, l'iiiil

Jnfüby, Arthur

Kojfk'«', Thfliwior

Krull. Ilulx-rt

II Luliiifr, lliTiiianii

Il-Ilorbcrk

l'JWOU

I

Bsson

Otwonilorf

Üi-kon<lorf

18 V. Luilwif^ar, Kricdr. NoaniOnater
l!t I.Qttnnkirrhen, Fritx KaHon
l-t iinyrr, l.uilwii; Exxi-ii

I
.'. M ,' II . I, ,, 11 !_• n , Frio<lr. Honn

16 MUnrh. Il.-rniaiin

U'Miol.ll. Kirlmnl

UinKloriltt, Ott"

Schmitt, Jonoiih

äoinmer, l'aul

StArlintr, AirrnI

Zohrl, Karl

lK>>rl<>lin

KitiM-n

F^IM'll

Kmh'Ii

llpininircii

Kmiimi

18-V« ev.

20 ur.

18V, er.

2IV4 isr.

W/« kath.

19«/«

20

ei.

kath.

18 itir.

19 ev.

18»/4 kath.

19 k«tb.

18 c».

18»/4 kath.

19 IHF.

18 kath.

18 knUi

18 kath.

m* •».

•wv, kath.

IS "V.

11» kaUi.

Ostern 1903.

Wilhelm Lehrer Kuen
Muitea ^Kaufinano Enen

KnrI Fabrik- Emcd
beititu'r

fBernliard Kaufmann St«ele

Juaoph Rentner
i
Relllaif-

haoMn

Gc<>r»f

Jiiitp|ih

KQster

Ant Berg»-
Borbeek

t Loui« Kaufmann Enen
Hermann Lehror Ewen
Joioph Lehrer i Rotten-

j
a D. cheid

l»

II

9

II

S

7

9

9

3V,

Hermann

llrjin»

Theo<lor

N'athnii

Karl

Petor

Wilhelm

Wilhelm

Valentin

t AuKUtt

i .Station*- Ürkendor
Vorsteher

|

Major a.D.;

iContner

Kaufmann

Mit«lie<l

ile» Direkt.

der
Krui)|>Meh.

Fabrik

Land-
jrerii'hta-

direkt r

Ant
ItauunU-r-

iiehnirr

Fabrik-
arbeiter

Ueometer

Enen
Easen

Enen
Enen

Kälten

F^«»en

Fjaen

Huttrop

IIKm«t I^hrer

Jakob I<nr<<aa- Ksmmi
Tomtcher

TlMol«fie

Kai*. Maria«

Buikfadi

lagen ieorfarfa

Jon

Philologie

Jura

Kai*. Marine

Kanfmann

Mathematik
und Mator-
wiaMoaehaft.

Theologie

lagvnieorfiw-h

Jura

Tlieoloine

' M:.t':. u: itJk

.fv.

OfHiier

Jura

Dank färb

Jura

Jvn

Mfdiib

Iter^bch

Tbeologie

Jara

Henrfaoh

Jura
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V. Sammlung von LelirniiUeln.

Diß I.ehr<<rl)il)li<itli<<k, viT^altct von Prof Hr. Thi*!neinann, orhieit fulf^eoden Zuwach»:

I. An /HiL.H<lirirt<<n: a) Durch Aiikuuf: ('«.•nlralblatt für diu (gesamte I'ntTrirhUwtwtm in

rrüii&iiii. IKoü. Miillur, /.ciulirirt für iliw <i,vmnu.sialwf>>>-n. MM»2. Zarnrke, i.>'--
>

-

Central hlatt. 11)02. Neue .lalirlulilicr für I'hilolo>(ie und l'iidaK.^nk. Il»i>2. v. Svl.i-

Zeititclirifl. H>02. (lacu, Natur und Lflx-n Htü2. Silnd t.> n. ZfiL-^lirifl für nia'

und naturwis-siMiHfliarilicIien UntiTricIit 11)02. Fauth u. KöstiT, Z<-iliM-hri(l für den

lti>ligii)nHunt4>rritbt l'.i02. lionner JahriiQrlier Heft ln8 und lol» Zeitüchrift d«.

düutsi-lien .S|irai;livoroin.s 1002. Kulcr und Ktklor, MonatÄsi-lirifl fOr das Tum.
Köpki- u. .Matthias, M<iniiLsi«-hrifl für h"h»'rf Srhult-n ll»o2. 1». • hi« <ivmna<ii(ii. r."'_'

I)) l>urch Schenkung: V<>ni IvAnigliihcn MiniMfrium : ' mal für die r*-in>' un I

anni'wandt.' Mathematik, Hand 124. Mi-fl ,'{ un<l », IJand \\1L, l>.|.i.. ü., u l 2. Von Hrrrn N. X
(SynihiLsiuni, Zeitschrift, 20. .Fahrg. l'.to2

II. Fortst't/.unifen: a) Durch Ankauf: Fries un<l Meier, Lehrpridien und I.eh'

lieft 71—74. Deutsches Wnrferhuch von (irinini, Hand 4, l-ief ;t, Hand lo. Lief. s. Ua.v

Lief. 2, Itand lo. Lief ), Iian<I 4, Lief 4 Handbuch der klii:isi84-hen .VltertuniswL-CM'nitrhad, Hand fi,

2 Abt., 2. Hillfte, Lieferun;,' 1 und Hand .'i, Abt. 4

b) Durch .">>clienkun>(: Vom Köniirlidien Ministerium: i'ublikationen «n.«t den K<'>nit;lirh

PronfsiMchon Stant.sitrchiven, Hand 7tj und Hand 77.

Vom K'i'^niKlichen l'r<)vin7.ial-S<'hii]kolle>num: .Lihrbuch für Volk.»- und Juf;end<<pi(>lo, hfraus-

KHKüben von K. von Schenckendorff und Dr. med. F. A. Schmidt, XI. .lahrij. - Ki^kuD* ton
Slradonit/, Zur Geschichte dos archäologischen rnterrichts in Horlin unter Friwlrirh Wilhelm IM.

(UnivorsitAtH-HiHiü). — Irteile über ilie l'reisaufgaben der Frieilr. Wilhelm-rnivprsitdt /u Herlin

IW2. (iierke, Das Wesen der menschlichen Verbamle (rniver>iitAt<-He<ie). Wilh Hranc.i.

Wirkungen und Irsachen der Hrdbeln-n (IhiiversitAtsrede..

III. Neue Werke: a) Durch Ankauf:

1. AKklavsix-li«- IMiilolo';!«': Iloraü, «»den uml K|>o<|en erkhUt vun Lucian Müller.

Sil/.ler, ein a>th(tisi h'T K'ininieiitar /u Homers ()dv!<.seo. l'.»02. Kammer, ein ibth-

Kommentar jm ILmiers Ilias. litOl. Th Mommsen, Abrits des n'imischen Staatsr«cht<i. i

Samter, Faniilienf.-.ste der (Iriechen und Kt^mer. 11M)1. Hora», Briefe, erklirt von Kiefsling. l-.'-.

Lehrs, ropulilie Aufsät/e aus dem Altertum. 187.'» Crusius, Knrin Uliodc l9o2

2. IK'iit.sclir Sprarlir: Wejde, Wr.rterbuch für die neue ileuts.he K«vhtS4-hreilmng. I'.ht2.

O. llarnack, «loethes aiisgewAhlte (itHÜchte. llMiI. H. Huch. Hlüte/eit der Homantik. l'.'ol.

L. .lacobowsky. Aus deuts-her Seele. Kin Huch Vidkslit»der, Henne-.Xm Uhyn, M' ' '

Volkssage. 1.S74 und 1875». K. Horinski, Leasing 2 Hde. H>oo. DorcnKell. (»rtl

Übungsbuch. l'.»02. Duden. (»rthogra|dii.schi>s Wörterbuch der deuUtchen Sprache 11»02. W-ri.. ^..

Deutscher Aulsaty.. l!»o2.

;t. (ilrschlrhto iiihI (tooeruphic: K ." '•'
•rs. »on Kaufn

Mogk u. a.) is'.iT. II l'ruiik. Di.' An>' ii rnlerricbt.-

Th. Linder. Weltgeschichte .seit der V..|kerwaii.i lUaJ. h'.-]. Kachfahl. I'

KAnig FritMrich Wilhelm IV. und die Herliner \ .;i.>n. l«>oI. K. Mever. ii-

Altertums, Hand 4 und r>. l*>ol und l<»ii2. .M. l'itilii'pson. Um Leh<<n Kai.s<>r V

1000. (i. Wait/, Deutsche Verf.issiingsj(es«hi<-hte. Teil H— 7. I8!<2- iM'ti. M
Freiherr vom Sli>iii, I Teil l'.>02 Uraf \<in Hnen.<ibroi>ch, Da-s l'ap:<t(uni in srinci ^i/i*J-

4
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kulturellen WirkHiimkeit, IM J. 1902. DelhrQck. Gi^chichte der Kriegskunst II. 1. 1901.

Kefersteiii. <'li:iiakt<Tliil<I.T ans I,. v. Haukes liistnrischfii Werken. 1869.

4. Matlieiiiatlk und Naturwlsseiiscliufteii: Eberhard, Zur Morpbologii* der Polyeder.

IH'.U. Hess, EinIfitunK in die Lehre von der Kuueltfiiung. 1883. Klein und Uiecke, Clter

unt^ewunilte Mathematik und l'hysik. 1900. Heinke, Fjnleitung in die the<ireti.sebe Uiolo^ie. 19^)1.

5. IMill«)so|ilil(>: W. Wundt. VOlkerjjsvcholoffic. Erster Teil: Die Sj-rarhe, 2 Bde. 1900.

\V. \Vin«lell)aMil, »icscliichte der neueren Philosophie, 2 Hde. 1899. W. Cstwald, Vorlesungen

filier Saturphilosn|.hie. 1ÜU2. 0. Willmann, Ges<hiihte de.s Ideallsmus, 3 Ude. 1894—1897
.1. Keinke, Die Welt als Tat. 1901. Th. Gompertz. (irieehi.s^he Denker. 2 Bde. 19<»3.

Ueberweg-Heinze, Geschichte der Philosophie, IM IV. l'.tiP2 Licbniann, Zur Analysis der

Wirklichkeit lOoo.

6. PiidairoKik: l'aulsen. Der höhere Lehrerstand und seine Stellung in der gelehrten

Welt. 1902. Wiese, Das liöhere Schulwftsen in Preiifeen, Bd. IV. 1902. Lexis, Die Kerorni des

höheren Schulwesens in Preufsen. 1902.

7. Kunst und Kunstgescbichtr: K. Lange. Das Wesen der Kunst, 2 Bde 1901.

Harnack, Die kla.ssi.s<he Ästhetik der Deut^^ehen. 1H92. Knackfuss, .\llgemeine Kunstgeschichte,

IM III. 1903.

8. Verscliledeiies: Klijn uml Hi-heniann, Friedrich Alfred Krupp. 1903.

b) Durch Sciienkung: I. Vom Königlichen Ministerium: Di-utscher Tniversitat-s-Kalender.

herausgegeben von Dr. F. .Ascherson. Sommer-Sem. 1902 II. Teil, Winter-Sem. 1902 03 11. Teil.

2. Von der lieichskommission für die Weltaussldliing in Paris 1900: International exposition Paris

1900, official catalogue exliibition of thi- german emjtire. 3. Von dem Oberbürgermeister.!mt der

Stadt En.-'m: Zwcigert, Die Verwaltung der Stadt Essen im XIX. Jahrhundert. Bd. I. 1902. —
Von Herrn Assi-.ssor Korn in E.ssen: (Jengler, Das Hofrecht des Bi.schofs Burchard von Wonns.

E. du Bnis-Heymond, Voltaire in seiner Beziehung zur Naturwissen-schaft. Mittelstadt, Gegen

die FreiheiLsstnifen. Waitz, Ober die .Münzverliäitnisse in den älteren Hechtsbüchern des Fränkischen

lieiches. - Von Herrn Oberlehrer Dr. Hilibeck in Essen. Waitz. Deutvhe Verfassungsgeschicbte,

2 liAnde. Von der Firma Fried. Krupp in Kssen: Bücherverzeichnis der Kruppschen Bücher-

hai li-, 2 Hilnde Bericlit der Kruppschen Hücherhalle, 3 Bände.

Von den Herrn Verfa,s.sörn: Dr Kiefer, Die Theeindustrie Indiens und Ceylons. Albert

von Waldthausen, Geschichte der Zeche ver. SAlzer und Neuack bei Essen. 1902.

B. Die Schülerbibliothek, verwaltet von den Oberlehrern Dr. Kibbeck und Gnihn, wurde

um folgende Werke vermehrt:

G Wustmann, Als der Grofsvater die Grofcmuttt'r nahm. 3. Aull 1895. — Ferd.

Avenarius, dent.sche Lyrik der Gegenwart .seit 1850. 2, Aufl. 1884. -- Shakespeare, Macbeth,

nbers. V. F. Th. Vischer. 1901. — Oust. Frenssen, Jöni ühl 1902 — J. Burggraf, Goetlie

und S<hiller im Werden der Kraft. 1902. — .M. Henschke, Deutsche Prosa. 1900. — Alf. Hoff-

mann, 1mm. Kant, nach Darstellimgen seiner Zeitgenossen. 1902. — H. E. Jost, Cber die beste

Art, geistig zu arbeiten. — K. Th. Gaedertz, Was ich am Wege fand. 1902. — F. Servaes,

Heinrich v. Kleist. 19o2. — Ernst v. Wildenbruch, Das e<lle Blut. 1902. — Wilb. Kaabe.

Halb Mahr, halb mehr. 19o2. — Wilb. Raabe. Ein Frühling. 3 Aufl 1893. — Wilh. Haabe,

PfisU'i-s Mühle. 1891. - (iust. Froytag, .Soll und Haben. .'iS. Aufl. 1902. — Gust Freytag,

Die .lounialisten. 1902. lleinr. Ilansjakob, Bauernblut. 1901. — D. v. Lilienkorn. Kriegs-

novellen. Auswahl. 14. Aull. 19o:i. — H. W. Emerson, E.s.sayi<, übers, v. K. Fedore u.Tb. Weigand. —
Otto Schroeder, Vom papiernen .Stil. 1902. - Erich Poerster, Leben.sideale. 190l. — Aug.

Saeh, DeutseheM Lelien in der Vergangenheit 2 Ble. 1H90. — Heil, DeutcM-he Studie und Bürger
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im Mitlfliiltitr. S. Kiii;''. Kuliiinbu^ 'J. AiiH l'.xrj. honndorf. Aua
«lischirlite. Fr. NeubaiMT, Frlir. vorn Sti'in. H'.M — U. Lor«ch^. '

.1 N Sei»]), Üörre«. 1S9(). K. Jent«.h, Frii-<lrirh I.Ut. IWl.
lli'inr. Wiehern. 18S2. - l.. Ziommien, Km • " •- '

) Ein ilcutj«.i.'

I.oi>ning, (iriiii(l/tigu dor Verfii.s.iiin|; ilfM Ih-tr %. ioul. \S

liiT liililonricn Kunst in jjpsrliirhtlirhcm /usanim- mhim^'. l'.Hrj ' ' "

iltT verKlt'iclu'nden Knlkunilc. t. Aull. IHH.I. — Hannrki>, K-

Klassen hnhi-riT Lehranstalten IKDO — Kiieinni<!l, K'Hn un<i i: ' m j
i-r ,

Hif l'i.larforMchunt,'. l'.M)2. Alf. Klrch<>ff. Menitch un.l Kr«l.v VM>2. '

Hau lies Welt^ills. l'iol. 1(. Donath, l'hy.'«ikaliM-hM Spiejburh ^r

0. .lanson, Met'resforsiininß uii<l MtH-re-tloU-n liMil — It Altnni. IVr '.

7. Autl. 11>Ü3. M. We.i.liiiK, Ihw Ki- 1^

Funeke, (lesehichte iles Fürstentunis uml ih-r St„

\V. H(»<le, tloethes A.sthetik. — l'aul I>ehn. ItiMiunl .lU Krüeitii. W«lf, i^i..'ui.;uti|,- i;« «It«-

Sat,'onw('lt der griechischen Trajjiker (J K\.)

('. Für da.>i vom ••licrlehrer I>r. Muff vcr»

Min SpoktriKskop, ein l^ueck.'-ilhersjK'ktralndir. /.wfi M

schiedene ( iciirauchsfje^'ensUinde. Da.s Skiii|itikum wurde frtr Ki t

l»ie rhy-sikkliL-we und doä iihysikalische Kabinett '-rhu uri.l «urin T.ru

auH^^estuttct.

I). Die vom Oberlehrer Dr. Kiefer verwaltete na"

a) durch Ankauf: Laubfrosch, Mauereideib-e. >

.Skor|iion; Wände de.s WiederkAii' ."•, m ,>j.ititii-i

b) durch (ieschiMik: Von dem l'iiti : Forttrr: eine .•stuf« ll|pi){U]u, xou d«n

rntorsekunilan.-r Kcnoldi: Soolcu-t' in--

B. na.s Kartenm.tterial, verwaltet von uberb-hrer Itaumann, vnrd« Tenneliii dareb:

1. (iaebler u. (>|)|)ermann, l'alilstina zur Z«>it Chrixti 2 Kie|«rt, Imtxviuin Komanum. H. 8rh>alw

|{aldamus-(iaebler, Jtoni. 1 Kiinert, I'hysikalis4he Knlk.irlc.

Ferner wurden an^e.schaffl : 1. Leonardo da Vinn, .XImikImi.iIiI \

:\. Wfliische (Uell^n"ttve), I'fahldorf. 4. Lehmann, ."<|ire«'«ul'l > I. 1
1

i

iiadi der Schlacht bei Kidlin. Ferner eine .Serie von »i-

Leutert u. .Schneidewind in Dresden und steche .\n.>H'hauuui.:>. .. .\

,

,

ilc'in Kunstverlag,' von Carl Zickners Wwe., Merlin.

Auch wurde eine KoIonial|«ro<lukten.sanimlunK für die (f<<a((nipki^ an^'-V ""

VI. Stifluii^eii und Unterslülzungen von Schfilerii.

Siehe das vorii;jihrii;e rruKraiiiui.



VII. Milteilungen an die Schüler und deren Angehörige.

1. Jlaltfii die Angi'hurigeu eines Schülers für diesen die IJefreiung vöni Tu rneu für geboten,

SU ist diese bei dein Anstaltsleiter, in der Ifegel schriftlich, zu beantragen und gleichzeitig - in

besonderen F.lUen unter Briefverschlufc — das (jutacliten eines Arztes, am besten eines Hausarztos,

vorzulegen, für welches ein von der Schule zur Verfügung stehender Vordruck zu benutzen ist.

(Ministerial-Erlafs vom 9. 2. 1895.)

2. Der Unterricht wird am Mittwoch, den 8. April, mittags geschlcssen ; das neue Schul-

jahr beginnt am Mittwoch, den 29. April, 8Vv Uhr.

3. Ktwaige Abmeldungen von Schülern sind von dem Vater oder dessen berechtigten

Vertreter schriftlich oder mündlich und möglichst zeitig, jedenfalls vor Keginn des neuen

Sciiulquartals, an den Unterzeichneten zu richten, verseben mit Angabe der Klasse des Schülers und

mit Angabe über den erwählten Lebensberuf oder die Anstalt, in welche die Abgehenden eintreten

sollen. S. Allgi-ni. Schulordnung S. 4 §. 4. Wird ein Schüler erst während der Ferien abgemeldet,

so kann die Ausfertigung des Abgangszeugnisses erst nach dem Wiederbeginn des Unterrichts

erwartet werden.

4. Anmeldungen neuer Scliüler müssen ebenfalls durch den Vater oder dessen berechtigt^-n

Vertreter geschehen. Anmeldungen für das neue Schuljahr nimmt der Unterzeichnete Monliig.

den 27. Ajtril von 9V2— 12 Uhr in seinem Amtszimmer entgegen. Der anzumeldende Schüler ist

persönlich vorzuführen. Voraufgehende schriftliche Anmeldungen sind nicht erforderlich. An

Papieren sind für die Anmeldung nötig: 1. der amtliche Geburtsschein; 2. der Impfschein bezw.

wenn das 12. Lebensjahr überschritten ist, die Bescheinigung über die Wie<lerimpfung ; 3. ein

Abgangszeugnis von der bisher besuchten Schule. Die Aufnahme in die Seita geschieht in der

Hegel nicht vor dem vollendeten neunten Lebensjahre. Hei der Anmeldung übernehmen die Kitern

die Verpilichtung, ihre Söhne zu gewissenliafU-r Beobachtung der Schulordnung anzuhalten. Die

auswärtigen Kitern, deren Söhne in der Stadt Wohnung nehmen sollen, haben fiir angemessene

häusliche Beaufsichtigung zu sorgen. Hinsichtlicli der Wahl der Pension und Wohnung und jiih'S

spätem Wechsels derselben ist vorher die (ienehmignng des Direktors einzuholen. Die in dem

Schulorto untergebrachten auswärtigen Schüler müssen auch bei der Polizei angemeldet und dort

bei ihrem Abgange abgemeldet werden.

5. Die Aufnahiiieprülungcn finden Dienstag, den 2."*. April von '//-^ Uhr morgens ab im

Schulgebäude statt. Die Prüflinge haben sich dazu mit Feder und Papier zu versehen. Für die

Aufnahme in die Sextji wird gefordert: 1. (Jeläufigkeit im Lesen deuf.scher und lateini.vher Druck-

.schrifl, Kenntnis der Redeteile; 2. eine leserliche, n'inliche Handschrift, Fertigkeit, Vorgcsprochene>

ohne grobe Fehler gegen die Uechtüchreibung nachzuschreiben; 3. Sicherheit in den vier (Jrund-

rechiningsarten mit ganzen Zahlen; 4. Bekanntschaft mit einigen bibli.schen Geschichten des Alten

und Neuen Testaments.

(j. Die Kitern worden dringend ersucht, schon dem Horbstzeugnis ihrer Söhne und den

.schriftlichen Arbeiten dei"selben schon im ersten Tertial sorgfältige Beachtung zu schenken. Kine

erst im 3. Tertial de-: Schuljahres nachgesuchte Nachhülfe kann seitens der Schule nicht gewährt

worden. Kine solche Nachhülfe ist stets nur als besondere Ausnahme anzu.sehen, auf die nicht ohin'

weit^ires gerechnet werden darf. So wüns«-henswert i« ist, dafs dxs Klternhaus mit der Schul«'

Fühlung sucht und erforderlichen Falls besonders bei den Ordinarien Au-^kunft einholt, so irt do( h

ein solciies Bemühen in den letzten Wochen, des Schuljahres nicht mehr am Platz, da dann eiii-

Aiisknnn über die erlangte Versetzungslahigkeit eine.s Schülers nicht mehr erteilt werden kann
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7. Alli; 1,1'lirljürli.i und di"- Au.s^'ah.'ii zur S<-lirif\iit«Uerlfktare der cint-ii Kliw nia«H>n in

deo l'ol^'enduii Kla^un in dem iiesit/ der S4-hülur >>lei>K>n, da «ic zu \Viederbuluni;«>n und zu dt-ü

Übuii)i,'en im unvorhfreiU'ton Cbersotzeii weiter lionutzt werden.

8. Diu KItorn worden liiermit ersucht, darauf zu achten, da£t die SchQler bc-Moden der

unturcn Kla.s.Huri ihre .Sc-htilmii|)|>en auf dem Uflckeii tra);en und nicht unoAti); l>eUst«n. I>u Oevicht

der belasteten .Mapiieii darf hiK-hittens '/, des K'\ri)erj,'ewichtfi des iM'treflTenden SchöIiT'» Mra{{en.

Die Bibeln sind möglichst im Klassonschrunk zurflckzubL'<.s<>n

1). Von einem jeden Fall von ansteckender Au),'>>nkrankheit, welcher bei eineiu Schftler

oder bei den Angehörigen eines S<-hülers vorkommt, ist durch den Vorstand der Hau*baltun|; dem

Direktor unveiv.figlich Anzeige zu erstatten.

II). Die (iesuche um .Schulgeldbefreiung sind alle Jahre zu dem dieaiieitig bekannt <u gebeodro

Termin zu erneuoni.

11. Die Kltt'rn »erden dringend ersucht, die häusliche |^>kture ihrer .Vdinc zu Abeniarbeii

und diese vor minderwertigen und öden Hücheni wie diejenigen von Karl .Ma> /.u iM'wahrrn

12. Die Klt^TM werden darauf aufmerk.sain gemacht, dat zur Zeit die .\u.wirhton. welche

die mittlere Heamtenlaufbalin im Tost- un<l Telegraplundiinst dunh die Xeur«%;<'lung diei^-r Itcaniten-

verhaltnisse bietet, besonders günstige sind. Zu näherer .Vuskunfl wt der riiterz4'ichnete bernt

l.'t. KetretVend die Berufsausbildung nach den Berechtigungen der höheren l.ehninstaltea

PreuLsens werden die Klturti aiit ilie Zusammenstellung von Adolf Beier, Halle. Walx^nhaus und die

von Otto Dickmann, Köln, Xeubner liiiiu''«i 'seii.

Essen, im März l'JV'>

Ib r (;\iiiii«>ial - Itiiikl"!-;

IV.. f. Dr. Biese.

DnMk TU« n P
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