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Die Casus bieten der grammatischen Darstellung durch die mannigfaltigen, sehr verschie
denartigen Bedeutungen, in denen sie im Satze auftreten, eine grosse Schwierigkeit dar.
Nicht allein, dass ein und derselbe Casus die Gegenstände einmal in einem für ihre übri
gen Qualitäten ganz gleichgültigen localtemporalen Verhalten, andrerseits dieselben in
lebensvoller Beziehung auf einander darstellt, so sind auch nicht allein die causalen, son
dern auch die lokalen Bedeutungen eines und desselben Casus schwer aus einer allgemeinen
Bedeutung abzuleiten. Wenn man mit einer weit verbreiteten Ansicht die lokale als die
ursprüngliche, also etymologische Bedeutung des Casus nimmt, so könnte man sich vielleicht
die Mühe ersparen, die verschiedenen causalen Beziehungen unter ein Allgemeines zu brin
gen. Die causale Bedeutung wäre dann nur eine zu der localen äusserlich hinzutretende;
denn wenn auch die lebendige Beziehung der Gegenstände auf einander zu ihrer Voraussezzung hat das gleichgültige Nebeneinander in Raum und Zeit, so ist doch nicht an ein be
stimmtes äusserliches Verhalten ein und dasselbe innere gebunden. Man hätte dafür eine
Analogie an Wörtern ursprünglich sinnlicher Bedeutung und den Präpositionen. Wenn sol
che Wörter wie einleuchten, einsehen, fassen, begreifen etc. von einer rein geistigen
Bewegung gebraucht werden, bei der von einem leiblichen Sehen, Berühren gar nicht mehr
die Rede ist, so hat das seinen Grund darin, dass alle Erfahrung, die der menschliche
Geist über seine reinen Thätigkeiten macht, durch Ausübung seiner sinnlichen Functionen
vermittelt ist; die äussern Umstände, unter denen das Sehen, Hören etc. am besten zu
Stande kommt, werden auch die sein, in denen man am besten über die Gegenstände Er
fahrungen machen kann, dass solche Wörter aber ganz vom Sinnlichen entkleidete Bedeu
tung gewonnen haben, verdanken sie dem Vergessen des abstrahirenden Verstandes, dem die
Aeusserlichkeit gleichgültig geworden ist; durch sich bedeuten sie nur ein Sinnliches, ihre
abgeleitete Bedeutung haben sie nicht durch ihren ursprünglichen Sinn, sondern durch die Be
stimmtheiten des diese Thätigkeiten ausübenden Subjects. So wenn Präpositionen zur Dar
stellung einer lebensvollen Beziehung benutzt werden, so geben sie der Anschauung ein
Bild, den unsichtbaren Vorgang denkt der Verstand nur dabei; dieser erhellt aus den andern
Bestimmtheiten der sich local verhaltenden Gegenstände. Mir scheint, dass eine ähnliche
Auffassung des Casus, wenn man von dem localen Gebrauch, als dem ursprünglichen aus
geht, nothwendig ist. (cf. Dr. Conrad Mickelsen zur Philosophie der Grammatik Band I.
Anm. 113.) Dann müssten aber auch die einzelnen Casus eine fest abgegränzte sinnliche
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Bedeutung haben, wie die Praepositionen. Nun kommt aber der Dativ z. B. in der Bedeu
tung des Wo? Wohin? Woher? vor, eben so der Genitiv, der Ablativ für das Wo? und
Woher? und Wohin? Ich sehe keinen Grund, warum in dem einen Falle, in dem für die Anschau
ung ein Wohin? Statt findet, der Acc., in einem andern der Dativ steht, in einem dritten der Ge
nitiv, warum zu den Göttern die Hände erheben, und einen Gesandten nach Rom schicken,
nicht denselben Casus zeigen sollten, wenn bei dem Casus die rein räumliche Beziehung
die ursprüngliche* ist, die Wahl des Casus sich also nach der sinnlichen Anschauung zurich
ten hat. Ich weiss sehr wohl, dass niemand auf diese Weise die lokale Bedeutung der Ca
sus zur Grundlage ihres causalen Gebrauchs hat machen wollen; sie soll nur die ursprüng
liche als die ältere sein, die causale soll nicht aus ihr entspringen, sondern das lokale
Verhältniss soll auf die causale Sphäre übertragen werden. Dann ist aber das Ausgehen
von der lokalen Bedeutung etwas ganz Zufälliges, man könnte eben so gut von der causa
len Seite anheben. Der Casus, der ursprünglich ein Woher? darstellt, soll in diesem Falle
nicht für die Darstellung der Ursache geeignet sein, weil diese sich in der concreteu Sinnlich
keit als ein Woher darstellt, sondern weil an die Vorstellung der Ursache sich für die
ideale Anschauung ein Woher ? knüpft, indem man sich ein Existirendes als Wirkung denkt,
legt man den Weg, den die Causalität durchlaufen hat, in umgekehrter Richtung zurück.
In beiden Fällen ist es aber das Entsprechen des lokalen und causalen Sinnes, was
den Casus in beiden Bedeutungen aufzutreten befähigt, es muss der lokalen und causalen
Anwendung ein und desselben Casus dasselbe allgemeine Verhalten zu Grunde liegen; der
Acc. z. B. in der Bedeutung Wohin? muss seinen Gegenstand für die lokale Sphäre in
dieselbe Beziehung zu andern setzen, in welcher der Acc. bei transitiven Verben für die
causale steht. Diese allgemeine Bedeutung des Casus kann weder lokal noch causal sein,
sondern nur die Art und Weise angeben, auf welche ein Gegenstand an den Bestimmtheiten
eines andern betheiligt ist.
Ich habe versucht, zunächst einen Casus, den Dativ, von diesem Gesichtspunkte aus
zu behandeln, und zwar habe ich mich dabei auf das Gothische beschränkt, weil in dieser Spra
che der Dativ eine fast noch ausgedehntere Anwendung findet, als im Griechischen. Weil
der Dativ sich mit dem Accusativ und Genitiv vielfältig berührt, habe ich diese beiden Ca
sus in ihren äussersten Umrissen dargestellt. Wenn ich auch die UnVollkommenheit dieses
Versuches lebhaft fühle, so glaube ich doch auf dem richtigen Wege zur Lösung des Pro
blems zu sein.
Indem mehrere Vorstellungen zu einem Gedanken vereinigt werden, erhält ein jeder
von ihnen eine aus dieser Vereinigung herkommende nähere Bestimmung; jeder Casus ob
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liquus muss sich daher zum Subjecte eines Satzes machen lassen, in welchem ihm als Praedicat die Bestimmtheit zuertheilt wird , welche er in dem ursprünglichen Satze erhalten hat.
Casus obliqui werden wie das Subject des Satzes als von sich unterschiedene, dem Denken
gegenüber selbständige Gegenstände ausgesprochen, nur dieses unmittelbar, und darin liegt
ihr Unterschied gegen den Casus rectus ; dieser ist der Gegenstand, von dem aus der Spre
chende den Zusammenhang Unterschiedener auffasst, es muss ihm freistehn seinem Inter
esse gemäss einen jeden der an einem Geschehen auf verschiedene Weise betheiligten Ge
genstände zum Träger seiner Darstellung zu machen. Der Nominativ entspricht daher auch
keiner bestimmten realen Kategorie, hat in der Causalität bald die Stelle der Wirkung , bald
die der Ursache. Führt man die vom Verb unmittelbar abhängigen Casus auf die verschie
dene Art und Weise zurück, auf welche Gegenstände der Vorstellung an den Momenten
der Causalität des Verbums Theil nehmen, so müsste man den Nominativ entweder aus der
Zahl der Casus streichen, oder man muss, um ihm eine reale Bedeutung zu vindiciren, eine
Differenz zwischen Denken und Realität setzen ; dadurch erreicht man aber nicht, was man
bewirken wollte, der Casus rectus entspricht doch nur scheinbar einem realen Verhältniss.
(cf. Michelsen l. l. S. 45 folg.). Wie mit dem Nominativ verhält es sich mit dem Genitiv, er
stellt als subjectivus die Ursache, als objectivus die Wirkung dar,tritt ausserdem in andern
Relationen auf, die nicht als Beziehung einer Ursache auf ihre Wirkung gefasst werden kön
nen. Den Genitiv möchte ich für die Darstellung eines solchen Gegenstandes halten, auf
den sich ein anderer von ihm getrennter, für sich genommener Gegenstand bezieht, vermöge
einer an ihm existirenden relativen Bestimmtheit. Jederzeit muss der auf den attributiven Ge
nitiv bezogene Begriff durch eine relative Bestimmtheit auf diesen als auf seine Ergänzung
hinweisen. Nomina propria werden daher nicht als solche, sondern nur vermöge des in ih
nen liegenden allgemeinen Gehalts, wie er auch durch den Artikel ausgesprochen werden
kann, nach den Beziehungen, die in dem Begriff einer Person oder Oertlichkeit liegen,
durch einen Genitiv bekleidet werden können. Es entspringt daraus für den sich bezie
henden Gegenstand kein neues Praedicat, „die That dieses Mannes." Die That ist zwar
ein Praedicat des Mannes, in dieser Wortverbindung aber ist sie fertig, die Ursache hat auf
gehört Ursache zu sein, die Wirkung ist selbständig geworden. Dass für den bezogenen Gegen
stand kein neues Praedicat entspringt, wird grammatisch bewiesen durch die Zurückführung
des attributiven Verhältnisses auf das praedicative. Dadurch eignet sich der Genitiv zur
Angabe des Grundes, der Ursache, der Veranlassung ; denn von diesen Begriffen kann nur dann
die Rede sein, wenn sie etwas gewirkt, veranlasst haben ; erst von der Wirkung aus kann man
nach der Ursache fragen , ich muss sie also schon als Wirkung erkannt, an dem Gegen
stande ein Praedicat entdeckt haben, welches auf etwas Anderes als seinen Ursprung zu
1 *
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jück deutet. Wenn der Genitiv bei Verben, welche Trieb, Streben, Mangel oder Bedürfniss ausdrücken, steht, so sind diess Bestimmtheiten, welche die Trennung des Gegenstan
des von dem Subjecte voraussetzen; diess ist in diesen Bestimmtheiten nur, in dem es
in sich selbst das Nichtsein des Gegenstandes entdeckt. So sind auch wohl die Geni
tive zu erklären, die im Gothischen bei Verben der Bewegung auf die Frage wohin? stehn.
(Grimm IV, 680.) gaggida lantlis inoQev&T] elg %(i)Qav /.icixQÜv ; usleitham jainis stadis diil■O-cofiev ctg t6 niQav; insandida ina haithjos seinaizos snefixpev avTÖv eis ioig aygoiis
airov, lokale Bedeutung hat der Genitiv in diesen Stellen wohl nicht, Gehen und Senden
sind wie Verben des Strebens, Begehrens construirt, der auf dem Wege befindliche trägt
das ferne Ziel in seinem Geiste. Die localen Bedeutungen des Genitivs lassen sich aus
dem Angegebenen rechtfertigen. Wie bei dem Genitiv der Ursache etwas als Wirkung, also
ein Neues gedacht werden muss , von dem man auf die Ursache zurückgeht , so muss die
Stelle, in der ein Gegenstand sich befindet, als eine andere angeschaut sein; indem ich mit
den Augen den zurückgelegten Weg in umgekehrter Richtung durchlaufe , stelle ich den
aufgehobenen Znsammenhang wieder her; die abgewendete Bewegung des Gegenstandes
selbst weiset auf den verlassenen Ort zurück; mit dem Ziel häugt der bewegte Gegen
stand hingegen durch die Bewegung selbst nicht zusammen, von ihm trennt ihn noch un
betretener Raum.
Im Accusativ steht ein solcher Gegenstand , der entweder in seinem ganzen Sein oder
Nichtsein, oder auch nur in einem seiner Praedicate von der Bestimmtheit eines andern
Gegenstandes abhängig ist. Diess wird der Fall sein, wenn der Accusativ und das Praedicat ein und dasselbe sind, nur auf verschiedene Weise vorgestellt, einmal als ein an einem
Subjecte haftendes Praedicat, das andere Mal als ein von ihm unterschiedener, scheinbar
selbständiger Gegenstand. „Die Mauer ist sechs Fuss hoch"; das Hochsein der Mauer
und diese sechs Fuss ist ein und dieselbe Existenz, os humerosque Deo similis, der kör
perliche Theil und das Praedicat similis fallen zusammen, ohne das eine wäre das andere
ebenfalls nicht. Bei transitiven Verben lassen sich drei Arten von Accusativen unterschei
den, das durch die Ursächlichkeit' Hervorgebrachte , die durch dieselbe aufgehobene Be
stimmtheit und der Träger des Resultats stehen auf dieselbe Weise im Accusativ; er baut
ein Haus, das Bauen und das Haus sind ein und derselbe Inhalt, einmal als ein Verlauf
in der Zeit, das andere Mal als ein im Raume befindlicher Gegenstand; das Hervorge
brachte ist in seinem Sein von der Causalität abhängig ; das Aufgehobene in seinem Nicht
sein, er verwandelt den Garten in eine Wüste; der Träger der Wirkung erhält eine Be
stimmtheit, die ohne das Praedicat des thätigen Subjects nicht wäre, Thun und Leiden
sind ein und dasselbe Geschehen. Bewegung ist ebenfalls Causalität, die Verben der Be
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wegung, mögen sie intransitiv oder transitiv sein, stellen den Träger des Resultats in ein
ihm äusseres, seine übrigen Qualitäten nicht berührendes Verhältniss zu andern, das durch
die Bewegung Bewirkte lässt sich nun wohl nicht anders angeben als durch den Gegen
stand, zu dem das Bewegte in eine neue Stellung kommt. In „misit legatum Romam" steht
Romam in demselben Verhältniss zur Causalität, wie in „fecerunt consulem" der praedicative Accusativ consulem; es giebt das an dem Träger des Resultats Bewirkte an.
Die durch die Bewegung aufgehobene Bestimmtheit ist die Entfernung, bei Verben, die
ein einflussreiches Verändern bedeuten, ist es irgend eine Qualität, oder die ganze Erschei
nungsform des Gegenstandes, bei diesen verschiedenen Sphären der Causalität angehörigen
Thätigkeiten muss sehr Verscliiedenartiges auf dieselbe Weise an den Momenten der Wir
kung Theil nehmen.
Der Dativ hat an den Bestimmtheiten, welche im Satze entspringen, nie unmittelbar
Antheil, diess schliesst ihn von der Darstellung der Ursache, wie der Wirkung aus. Er
nimmt aber stets an den Bestimmtheiten eines andern Satzgliedes Theil, man könnte ihn
daher Mitsatztheil nennen. Diess gilt von seinen beiden Gebrauchsweisen, der persönlichen
wie dynamischen. An den Bestimmtheiten des andern hat er aher nie auf unmittelbare
Weise Theil; der Dativ bezieht sich vermittelst des andern auf sich zurück, verhält sich
also gerade umgekehrt, wie das mit einem Genitiv bekleidete Substantiv. Das Andere hat
dem Dativ gegenüber seine volle Selbständigkeit nicht, es hat an demselben seinen Zweck,
oder trägt andere Bestimmtheiten, die ihm nur durch die Beziehung des Dativs auf es
zukommen.
Der Dativ theilt mit dem Genitiv den possessiven Gebrauch, während aber der Genitiv
sich für jede Art der Relation eignet, ist der Dativ auf dieses Gebiet beschränkt. Der
Genitiv stellt ferner Eigenthum und Eigenthümer als zu einander gehörig dar, ohne dass
doch daraus für eine der beiden Seiten ein neues Praedicat entspränge, aber bei dem
Dativ ist diess Verhältniss eine Quelle von Praedicaten für beide Betheiligten. Darnach
theilt sich sein Gebiet in zwei Theile, denn entweder liegt in der Person der Grund zu
einem Praedicate für das, was dieselbe als das ihrige anerkennt, oder es findet das Umge
kehrte Statt, ersteres ist' bei dem persönlichen, letzteres bei dem instrumentalen, oder
besser dynamischen Dativ der Fall. (cf. Krueger griechische Sprachlehre.)
Bei dem possessiven Dativ ist nicht, dass etwas mein ist, sondern was? oder wozu?
es mir ist, die Hauptsache. Wenn beim Genitivus possessivus der bekleidete Begriff Träger
der Beziehung ist, und diese von dem Genitiv nur näher bestimmt und individualisirt wird,
so ist beim possessiven Dativ es dieser, in welchem, wenn er für sich genommen wird, auf
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allgemeine Weise mannigfache Beziehungen auf anderes liegen, so dass durch die Copula
mit einem persönlichen Dativ nur ausgesagt wird, dass das Subject zu der Person in einem
Verhältnisse stehe, welches seiner Möglichkeit nach in dieser vorgebildet ist. Was? nnd wozu?
das Subject dem Dativ ist, giebt dieses in seiner unmittelbaren Bestimmtheit nicht an, sondern
kann nur durch ein Praedicat, das ihm vom Dativ aus zukommt, ausgesprochen werden,
in dem daher auch das Verhalten dieses zum Subject mit angedeutet sein muss. Diese das
dative Verhältniss näher bestimmenden Praedicate müssen daher relative Begriffe enthal
ten; wathro imma sunus est? Mc. 12, 27, Luc. 20, 44. Wie kann er sein Sohn sein, da er
ihn doch Herr nennt? was ist mis nehvundja? rig iozt [iov nh^alov Luc. 10, 29 (Grimm.
IV, p. 746.), wer ist von mir aus der Nächste, wen habe ich als solchen anzuerkennen?
Sagte man: diess ist mir ein Garten, so erscheint „Garten" als eine dem Gegenstande
von mir aus zukommende Bezeichnung (Krueger l. l. §. 46, 3).
Dieselben Substantiva, die zu visan und vairthan als Praedicate treten, sind mit einem
attributiven Dativ verbindbar. Mc. 6, 3 sa sunus marjins, ith brothar iacoba, jah iuse, jah
judins, jah seimonis wechselt der Dativ auf eine interessante Weise mit dem Genitiv; im
Griechischen steht überall der Genitiv. Indem ein und dieselbe Person in ihrem verschie
denen Verwandtschaftsverhältnissen dargestellt wird, liegt es sehr nahe, diese als solche
Bestimmtheiten zu fassen, welche dem Subjecte dieser bestimmten Person gegenüber zu
kommen und gegen andere nicht.
Die Gegenstände, die der Person zugeeignet werden, können sehr mannigfaltiger Art
sein, ihr eigener Körper, ihre Handlungen und Gedanken, so wie die anderer, Dinge wie
Personen, Reales wie Ideales, sobald es irgend ein Interesse der Person berührt, zu ihrem
Gefühl und Gemüth, dem Verstande oder dem Willen in einem Verhältnisse steht. Zieht
man diess Alles ab, so bleibt der Person selbst nichts übrig, als ihr Ich, sie steht in der
Mitte einer Welt, an welcher sie ihre Realität hat, von der sie sich aber als ein Inner
liches unterscheidet, die Personen nehmen eine nähere oder entferntere Stelle bei ihr ein,
die Dinge können ihren Zwecken gemäss sein oder nicht. Die Begriffe der Identität der
Uebereinstimmung und des Widerstreits, so wie der Liebe und des Hasses, des Befehlens
und Gehorchens, beherrschen das ganze Gebiet des persönlichen Dativs.
Man kann in seinem Gebrauche drei Fälle unterscheiden, entweder werden
1) Personen oder Gegenstände in ihrem Verhalten zur Subjectivität der dativen Person
dargestellt, oder
2) es bestimmen sich andere Personen der Subjectivität der dativen Person gemäss,
oder wider sie; oder
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S) es wird durch die Thätigkeit eines zweiten ein zu der Person Statt findendes Verhältniss aufgelöset, oder ein neues bewirkt.
1) Personen oder Gegenstände werden in ihrem Verhalten zur Subjectirität der dativen Person dargestellt. Es ist besonders visan und vairthan cum Dativo, die hier in
Betracht kommen; diese stellen das Zugehören selbst als bestehend oder entstehend dar,
es müssen sich stets Praedicate für das Subject nachweisen lassen, welche für Personen
das persönliche Interesse darstellen, welches die andere Person an ihnen nimmt, für Sachen,
die Art und Weise, wie sie auf die Subjectivität der Person einwirken. (Grimm IV, 703.
705. 746. 816). Sobald diese Verben vollständiges Praedicat sind, muss sich aus dem
Zusammenhange, was oder wozu? sie dem Dativ sind, ergeben. jah ni vas im barne Luc.
1, 7. ihnen waren keine Kinder, und damit fehlte ihnen ein Glück, vairthith sarrin sunus
Rom. 9, 9, der verheissene und ersehnte ; jabai vairthith vaira antharamma Rom. 7, 3 n. 4,
wenn sie einem andern Manne wird, als Frau, unte ainoha mis ist (sunus) Lc. 9, 38 und
daher um so theuerer. galanbith, thata nimith jah vairthith izvis Mc. 2, 24. vairthith imma,
thiswah thei qithith Mc. 11, 23, svasve ga'aubides vairthai thus M. 8, 13 bi galaubeinai
igqvarai vairthai igqvis M. 9, 29, cf. Luc. 1, 38; in welchen letztern Stellen vairthan die
Bedeutung von „zu Theil werden" hat, dieses weiset aber stets auf die Erwartung des
Erhaltenden hin. Häufiger sind Beispiele, in denen diese Verben unvollständiges Prae
dicat sind, als Ergänzung treten besonders Personennamen auf, sunus Mc. 12, 37. L. 20,
44. vairtha izvis du attin jah jus vairthith mis du sunum jah dauthrum. frauja Mc. 2, 26 ;
skalks 1 Cor. 7, 33, andbahts Mc. 9, 35, siponeis Joh. 9, 27. ragineis Rom. 11, 24,
avfißovkoe avrov, und besonders Namen der Genossenschaft, die ich hier mit aufführen
will, galaista Mc. 1, 36 galaistans vaurthun imma xareduo^ov gadaila, L. 5, 10, gamainja
1 Tim. 5,22, gajuka 2. Cor. 6, 14; gabaurgja Eph. 2,19. fraveitands exdixog Rom. 13,3
frijonds nur einmal Joh. 19, 12 häufiger mit dem Genitiv, fijands auch gewöhnlicher mit
dem Genitiv, einmal als Attribut du gutha Röm. 8, 7. Gal. 4, 16 fijands izvis varth kann
es auch Accusativ sein.
Aber auch unpersönliche Substantiven : faheds, svegnitha (Luc. 1,14) saurga Röm. 9, 2,
agis, ol yäg aQ%ovreg ni sind agis godamma vaurstva (tuv ayadwv sqyioi) thata nu
thiutheigo varth mis dauthus Röm. 7, 13; frisahts sijais thaim galaubjandam (rvnog tSv)
1 Tim. 4, 12. fairveitl dicrcqov (1 Cor. 4. 9) frathjamarzeins (Gal. 6, 3 kavrov (poevanccT$) biuhts Joh. 18, 39. hauhitha Luc. 14, 19. bota Gal. 5, 2 gavaurki Phil. 1, 21.
Wenn solche Substantiven, welche nicht die Sache selbst angeben, welche dem dativen
Subject ist oder zu Theil wird, sondern nur die Stimmung darstellen, in der sich die

Person der Objectivität gegenüber befindet, so sind wir geneigt, die Verben impersonell zn
nehmen, und wohl mit Recht, weil diese relativen Begriffe für die Stelle des Praedicats bestimmt
sind. Wie Substantiven, so stehen auch Adjectiven als ergänzendes Praedicat bei diesen
Verben, angenehm, unangenehm, welche den Eindruck auf das Gefühl beschreiben, leicht,
schwer, möglich, [unmöglich, die eine Aufgabe an der Kraft der Person messen, kund,
bekannt, dunkel, klar, die dem Verstande zueignen, schimpflich, geziemend, welche die
Stellung, die ein Inhalt in dem sittlichen Gefühle der Person hat, ausdrücken, lieb, werth,
theuer. Sie haben denselben Sinn, wie die Substantiven Praedicate und stimmen alle darin
überein, dass sie die Person in einem Verhältniss der Uebereinstimmung oder des Gegentheils zu der Objectivität und zugleich zu sich selbst bezeichnen. (Grimm. 746 seqq.)
kunths , linbs , carus , svers (gratus , acceptus) gadöf ist , nQinei , so auch aglu ist qinon
du kapillon (alaxQov) 1. Cor. 11, 6; mahteig, unmahteig (Grimm. II. 749) rathizo, und
azitizo (leichter) Mc. 10, 25, Luc. 18, 25. waiva aglu ist thaim afar faihan hunjandam in
thuidangardja guths galeithan. Mc. 24.
An diese Adjectiven und Substantiven, die mit visan und vairthan Ein Praedicat bil
den, reihen sich intransitive Verben : gefallen, behagen, missfallen, widern, es beliebt, steht
frei, scheint, dienen, gebieten, (Grimm. IV. 689, 698 u. 691) leikan, galeikan, samjan sis,
reikinon, fraujinon, raginon, andbahtjan, siponjon, skalkinon, die theilweise von den oben
erwähnten Substantiven abgeleitet sind. thugkeith mis (Grimm p. 240) ; all mis binauht
ist, alles steht mir frei. 1. Cor. 10, 23.
2) Gehört hieher der Dativus commodi et incommodi, mag das Vorhandene dem Zwecke
einer Person gemäss oder nicht, wie in „es genügt, mangelt", oder die Folgen eines Er
eignisses für die Interessen derselben förderlich oder hinderlich bestimmt werden; so van
mis ist, thäurfts mis ist, opus est (Grimm. IV. p. 241) mis ist du botei, gereicht zum
Nutzen Gal. 5, 2, göth, gut für jemand, bruks, nützlich, thatei mis bruk sijai 1. Cor. 10, 33.
In den meisten dieser Praedicate liegt eine Vergleichung , das Subject misst die ihr
gegenüberstehende Realität, an ihren Zwecken und bestimmt sie diesen gleich, oder un
gleich, nimmt man diesem Vergleichen die Innigkeit der Beziehung, so dass es ein dem
Verglichenen gleichgültiges wird, keiner der beiden den Anspruch hat, Maas zu sein, so
ergeben sich die Adjectiven: gleich, ungleich, verschieden, entgegengesetzt u. s. w. galeiks und galeikon gleich und vergleichen kommen neben dem Dativ auch mit dem Instru
mental vor (Grimm U, 750 und 752), wie idem cum aliquo; bei dem Instrumental gilt von
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diesem und seinem Subject ein und dasselbe Praedicat, welches jenem vermittelst dieses
zukommt, so dass man eine solche Verbindung, wie leitils vahstau in zwei Sätze auflösen
könnte ; dasselbe ist bei diesen Adjectiven der Fall, die von beiden Verglichenen auf ein
und dieselbe Weise gelten. Wenn im Instrumental die Gemeinschaft, so tritt im Dativ stär
ker hervor, dass das Praedicat dem Subjecte in Rücksicht auf den andern Gegenstand und
von ihm aus ertheilt worden sei, nur ihm gegenüber gelte. Diesen Adjectiven steht der
Dativ bei den Comparativen sehr nahe , beide stehen in der Mitte zwischen dem eigentli
chen dynamischen und dem localen Dativ, wenn er bei Praepositionen die Stellung anzugeben
dient; und zwar ist der Dativ bei Comparativen dem Dativus localis verwandter, während
der Dativ der Vergleichung ein Gränzgebiet zwischen persönlichem und dynamischem
Gebrauch bildet.
Sobald eine Thätigkeit auf die Person, die im Dativ steht, gerichtet ist, so kann die
selbe sie nicht unmittelbar treffen, da die Person stets durch ein Anderes, welches sie als
ihre Realität anerkennt, mit der Aussenwelt zusammenhängt; die an ihrem Eigenthum ge
setzte Wirkung wird sich aber ihr mittheilen. Dasselbe ist nun bei dem attributiven Geni
tiv der Fall, auch dieser steht nur~ durch ein Anderes in Beziehung auf die im Satze ent
springenden Bestimmtheiten; so wechselt denn auch der Genitiv mit dem Dativ in diesem
Falle. gasalboda fotuns Jesua jah bisvarb fotuns is skufta seinamma Joh. 12, 3. rjleiipe
novg nodag 'Irjoov xal i^ifia^e - rovg nodag avrov folgen beide Casus auf einander;
beim Dativ wird die Wirkung durch die subjective Thätigkeit des Ich modificirt, es empfindet
zugleich die Gesinnung des Andern ; im Genitiv liegt nichts weiter, als dass ein auf bestimmte
Weise affizirter Gegenstand ihm zugehöre, Jesus hat Füsse, die gesalbt werden. Dieser
Unterschied lässt sich aber im Ullilas nicht nachweisen. Luc. 7, 38. steht kukida fotum is
jah gasalboda thamma balsana, er küsste seine Füsse, also eine noch viel innigere Thätigheit, als das Salben; draus imma du fotum Joh. 11, 32. du fotum is Mc. 7, 25. da
knivam Jesuis Luc. 5, 8. ni galeithith imma in hairto (avzov) ; galagjith guth allans fijands
is uf fotuns imma (avrov) 1 Cor. 15, 25. was mis taitok vastjom Mc. 5, 31. attaitok tuggon is Mc. 1, 33.
,
.
Es kann die Wirkung, welche die Thätigkeit auf die Person hervorbringt, in den
Sinn des Verbums aufgenommen oder zu den allgemeinen Verben der That und Rede als
Object hinzu gesetzt werden; diese Constructionen nähern sich dem Accusativ, indem der
subjectiven Aneignung schon vorgegriffen und bestimmt ist, wie die Thätigkeit auf die
Person wirkt. thiuth taujan Luc. 6, 33. äyad-onouiv rivct waila taujan L. 6, 21, Mc. 14,
8
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7. eVnoelv riva, bota sistaujan 1 Cor. 13, 3. uxpeXeia^ai, waila githan xaXcüg elneiv Tiva,
ubil githan Mc. 7. 10. ubil vanrdjan Mc. 9, 39; ausser diesen sind es besonders Verben, welche
bedeuten: Uebles zufügen, oder üble Worte gegen einen richten, die mit einem Dativ ver
bunden gefunden weiden; die entgegengesetzten Verben regieren einen Accusativ (cf.
Kruegerl.l. §.46,8.) So balvjan torquere = balu taujanMc. 5.7. biswara thuk bi gutha,
ni balvjais mis cf. Luc. 8, 28. doch Mtth. 8, 6. im Passiv: harduba balviths; usagljan =
agl taujan; fraveita tho, ibai und andei qimandai usagljai mis Luc. 18, 5. firj vntauiätt]
fie; usthriuthan, verdriessen; so auch ogau sis, sich etwas zum Gegenstande der Furcht
machen, Mtth. 9,28. ni ogeith izvis thans usqimandans leika; 1 Cor. 5, 11. wird XoldoQog
mit ubilvaurds übersetzt, lailoun imma Joh. 9. 28 eXoiöoQTjaav ; ovaiöi&tv wird stets mit
idveitjan übertragen M. 11, 20. thanuh dugann idveitjan baurgim, aber Rom. 15, 3 steht
der Accusativ (Grimm p. 618, 681); die verwandten Begriffe xarayeXüv und ifinal&iv
werden stets mit bihlahan und bilaikan übertragen, die schon wegen ihrer Composition mit
bi stets den Accus. regieren, eben so wie andbeitan tadeln; ferner Verben der Gering
schätzung. frakunnan, ufbrikan, uskiusan, alle drei übersetzen häufiger a&evelv; afskiuban
Rom. 11,2. ibai afskauf guth managein seinamma; bei letztem Verb ist vielleicht die Praeposition Grund des Dativs, wie auch in frakunnan; der Dativ bei uskiusan, welches häufi
ger im Passiv vorkommt (Grimm p. 619), ist vielleicht instrumental ; uskiusan übersetzt Luc.
20, 17 änodoxiftd^io ; die Parallelstelle in Matth. fehlt. Mc. 12, 10 wird usvairpan über
setzt, stains, thammei usvaurpun thai timrjans; Luc. 4, 29 übersetzt uskiusan ixßdXXw.
Besonders bemerkenswerth sind die Verben: qistjan, usqistjan, fraqistjan und usqiman,
verderben, tödten, welche, ohne dass sich eine Sinnverschiedenheit entdecken liesse, mit
dem Dativ, wie Accusativ verbunden werden. (Grimm p. 619.) Die andern Verben einer
gewaltthätigen Handlung afslahan, anoxreivto Luc. 20, 14. (in der Parallelstelle Mc. 12, 7
usqiman cum Dativo); stainjan, Xi&d£eiv Joh. 15, 22, 33. hramjan und ushramjan kreuzigen;
afvairpan Xi&d^eiv, afdauthjan &avar6io M. 27, 1; fravardjan cp&eiQeiv, vilvan mit seinen
Compositis; anamahtjan ßid&iv regieren insgesammt nur einen Accusativ, nur usdreiban
und usvairpan exßdXXcj zeigen beide Casus, (Grimm p. 709.), wie auch das einfache vairpan Mc. 11, 23 ushafei thuk jah vairp thus in marein, dagegen Luc. 4, 9 jabai sunus
sijais guths, vairp thuk thathro dalath. Wirf mit dir in das Meer, oder wirf dir? Wohl
das Letztere, da auch andere Fälle sich im Ulfilas finden, in denen auf ähniiche Weise ei
ner Person ihre eigene Thätigkeit als Besitz zugeeignet wird ; varth imma gaggan, thairhgaggan M. 2, 23. Luc, 6, 1. varth galeithan imma Luc. 6, 6. im Griechischen steht überall iyivero
mitdemAcc. c. Inf. (cf. Grimm IV, p. 116, 229, 705). Vergleicht man diese Structuren mit
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Luc. 9, 15. gavaurkeith im anakumbjan kubituns KaraxXivare avzovg xXiaiug (Job.. 0, 11.
dagegen vaurkeith tbans mans anakumbjan), wozn sie sich wie ein Passiv verhalten, so
erscheint der Infinitiv als Subject; Gehen wurde ihm.
Die Person zeigt sich nicht als
freithätig, es sind Zeit, Umstände, andere Personen, die es veranlassen, sich diese Be
stimmtheit zu geben, der Infinitiv erscheint als Resultat zweier zusammenwirkender Thätigkeiten, eine andere Person, als gerade diese, würde sich zu dem Gehen nicht entschlos
sen haben ; es spricht sich die Behaglichkeit der Person in diesem Zustande mit aus ; gavaur
keith im anakumbjan, sie bestimmen sich selbst auf die Aufforderung anderer und es ge
schieht ihnen damit ein Gefallen, denn sie sind der Ruhe und Speise bedürftig. So offen
hart sich in dem an den Berg gerichteten Befehle : vairp thus in marein der Wille des
Sprechenden nicht allein durch den Imperativ, sondern auch durch den Dativ als eine auf
den Andern einwirkende Macht; dieser widerstrebt die schwerfällige Natur des Angerede
ten, sie muss sich aber dem glaubensstarken Willen fügen. Der Dativ bei den Verben
gewaltthätiger Handlungen ist darum , wie Jac. Grimm will , (l. l. 709.) als wirklicher Da
tiv zu nehmen, es spricht sich der besiegte Widerstand darin aus, und diess stellt den Sie
ger grösser dar, als der Gebrauch eines willenlosen Werkzeuges.
Verben freundlicher Gesinnung: thiuthjan, gathlaihan, kukjan, (Grimm 684) von denen
erstereB auch den Accusativ regieren kann; dem Segnen (thiuthjan) steht das Fluchen ge
genüber (Grimm 687) fraqithan xaraQäa&ai hat aber den Accusativ Mc. 11, 21, L. 6, 28,
so auch wajamerjan Mc. 3, 29 ßXao<p?]ixeiv etg 16 nvevfia. gathlaihan hnaividaim 2 Cor.
1, 6 im Sinne von trösten; 1 Tim. 5, 1. (cf. Loebe et Gabelentz zu dieser Stelle) steht
es von einer freundlichen Ermahnung seneigana ni andbeitais, ak gathlaih sve attin, juggans
sve brothruns (Grimm 685).
Diesem bisher dargestellten Gebrauch des Dativs entspricht nun, glaube ich, der locale
Gebrauch desselben, wenn er die Stellung anzugeben dient. Wie den Gegenständen, welche
in Sphäre der Person eintreten, durch solche Praedicate, wie angenehm, lieb, werth, verhasst, nützlich, unbrauchbar, schädlich, es genügt etc. eine nähere oder entferntere Stelle
bei derselben angewiesen erhalten, so dienen die Praepositionen um den Gegenständen,
welche in die räumliche Sphäre eines andern eingetreten sind, ihren Platz zu bestimmen,
ob nahe, ferne, auf, unter etc. Wie ferner jene Praedicate der Angemessenheit in der als
Maass betrachteten Subjectivität ihren Grund haben, so sind auch die Praepositionen von
dem Gegenstande aus bestimmt. Jeder Gegenstand hat sein eigenes An, Auf etc. er be
herrscht einen Umkreis, der sich nach der Grösse des Gegenstandes richtet; das Dorf liegt
an dem Fusse eines Hügels , die Entfernung wird nur gering sein, eines Gebirges , so
2 *
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kann sie sehr bedeutend sein. Einen nackten Localis,^der einem Dativ mit der Copula als
vollständigem Praedicat entspräche, giebt es im Gothischen nicht mehr; dafür desto häu
figer von der Zeit (Grimm p. 895. seqq.).
2) In solchen Verbindungen, wie es ist angenehm, es widerfährt ihm Gutes oder
Uebles, wird die Person in einem ihrem subjectiven Inhalt gemässen Zustande dargestellt,
das Aeussere wird an einem Innern gemessen; in andern Constructionen mit dem Dativ
wird die Uebereinstimmung oder das Gegentheil zwischen den Subjecten und dem dativen
Gegenstande angegeben ; die Person ist in diesen nicht ein rein Innerliches , sondern in
einer Bestimmtheit, die sie als die ihrige anerkennt. Hier erst findet ein eigentliches
Vergleichen Statt; die oben schon angeführten Adjectiven der Gleichheit und Ungleichheit
gehören hierher, was in diesen Adjectiven für den Vergleichenden, ist den Constructionen,
die ich hieher zähle, für die im Dativ dargestellte Person; was für sie ist, ist ein dop
peltes, das eine steht ihr näher als das andere, ihre eigene und die Bestimmtheit eines
andern; die Uebereinstimmung zwischen beiden ist der Person nicht gleichgiltig und von
ihr veranlasst; ihre eigene Bestimmtheit ist die frühere. Je mehr es hervortritt, dass die
Beziehung von der Person veranlasst ist, und diess wird dann der Fall sein, wenn ihre
eigene Bestimmtheit der Ergänzung bedarf, desto näher stehen diese Constructionen den
oben angeführten; je selbständiger die der Person eigene Bestimmtheit ist, desto freier
erscheint das andere, die Beziehung zwischen beiden wird Gemeinschaft, sie haben beide
dasselbe Praedicat.
Das erstere ist der Fall bei solchen Verben, welche bedeuten: gehorchen, glauben,
trauen, antworten, das letztere bei den oben bei visan und vairthan angeführten Substan
tiven der Genossenschaft, wie gadaila, galaista und bei vielen mit der Praeposition mith
zusammengesetzten Verben, bei welchen die Praeposition eben so gut auch dem Dativ zuertheilt werden kanu.
mith visan. bei einem sein, ni manna mis mithvas 2 Tim. 4, 16. mitthiudanon, 1. Cor.
4, 8. jah veis izvis miththiudanoma ; mitharbaidjan Tim. I, 1, 9. Phil. 4, 3. thozei mitharbaidedun mis in aivaggeljon; mithmatjan L. 15, 2; im 1 Cor. 5, 11; Joh. 13, 18 saei
matida mith mis hlaib. mithfaginon Luc. 1, 58. mithfaginodedun izai, theilten ihre Freude;
Luc. 15, 9. faginoth mith mis. mithiddjan Mc. 15, 41. mithiddjedun imma in jairusalem;
Luc. 7, 11 ; 14, 25. imma hiuhmans managai. mithanakumbjan M. 9, 10. jesua jah siponjam is; Mc. 2, 15. L. 14, 10. thus. Joh. 12, 2. Lazarus vas sums thize anakumbjandane
mith imma; mith standan, mithstandandans imma; Luc. 9, 32. mithushramjam M. 27, 44.
mithushramidans imma; Mc. 15. 32; dagegen Mc. 15, 27. mith imma ushramidedun tvans.
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inithsokjan Mc. 8, 11. dagnnnnn mithsokjan imma; 9, 16. wa sokeith mith thaim; mithrodjan L. 9, 30. vairos tvai mithrodidedun imma J. 9, 37. saei rodeith mith thns.
In diesen Constructionen kann die Praeposition nicht entbehrt 'werden. Mith ist nie rein
local, stellt nicht ein blosses Nebeneinander dar, sondern gruppirt um einen Mittelpunct;
daher ist der Dativ für diese Praeposition der geeignetste Casus, da derselbe stets den
Gegenstand angiebt , gegen den. ein anderer seine volle Selbständigkeit nicht bewahrt hat.
Wie bei der Vergleichung und dem Instrumental gilt hier von beiden Seiten ein und das
selbe Prädicat, ohne Modification aber nur für die durch den Dativ angegebene Person;
für die andern in demselben Praedicate dargestellten Personen tritt dadurch eine Modification
ein, dass sie als Umgebung einer andern erscheinen. So werden auch andere Verben des
Umgangs mit dem Dativ construirt. gahorinon f_Grimm 694) fioixweiv ; blandan ; ni blandaith
izvis horam 1 Cor. 4, 4.
Wenn in diesem Falle dieselben Praedicate an mehrern in voller Selbständigkeit er
scheinen, so stellen die Verben des Helfens, Beistehens das theilweise Ausüben derselben
Thätigkeit dar; die vereinigte Thätigkeit beider giebt erst das volle Resultat. An die
Verben des Helfens schliessen sich die des Schonens, Bewahrens, Bewachens an; in allen
diesen Füllen ergänzt die betheiligte Thätigkeit eines Zweiten ein Praedicat an dem
Dativ. hleibjan helfen (Grimm 687) hat im Althochdeutschen die Bedeutung „schonen" ge
wonnen; das Gothische freidjan indess wird nicht mit diesem Casus verbunden; aber
gableithjan, misereri; bairgan servare (Grimm p. 688) ; vitan custodire, vitan thamma hlaiva
M. 27,64. invidere, mit dem vitan die Wurzel theilt, hat entgegengesetzte Bedeutung ange
nommen. Der Dativ thamma hlaiva ist unpersönlich, diess findet in diesem Theile des
Dativs, wo sich das Subject an der vorhandenen Bestimmtheit eines andern zn einer glei
chen oder ungleichen bestimmt, häufiger Statt. Die Sache erscheint dann in persönlicher
Auffassung, sie hat das sich an ihr und ihr gemäss bestimmende Subject; wie es ainamma
andtiloth ith antharamma frakann L. 16, 13 mit persönlichem Dativ, er fügt sich ihm,
heisst, so steht Skeir. VII a. ith frauja antilonds ize niuklahein qath, mit einem Dativ der
Sache, sich ihrer Kleinmüthigkeit fügend, zu ihr herablassend, wie gahaftida sik sumamma
baurgjane jainis gaujis IxoXXrj&rj evi Luc. 15, 15, so haftjandans godamma Rom. 12, 9.
ni vaina filu haftjandans Rom. 12, 12 liugom hafts yeya^xwg Cor. 1, 7, 19. haftjan,
hafts stammen von haban, stellen also den Dativ als haltenden und habenden dar. So
auch, wenn die Sache Zweck ist, sie hat dann die Stellung des Willens, der sich seine
Realität verschafft.
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Es kann die Thatigkeit ganz auf die Seite des Satzsubjectes fallen, so dass dem
Dativ nur der veranlassende Zweck bleibt, das Subject ist für es und statt seiner thätig.
Mc. 9, 5. gavaurkjam hlijans thrins, thus ainana, jah mose ainana; vaurhta nalitamat Mc.
6, 21. synagogein gatimrida unsis Luc. 7, 5. manvjan fraujin managein gafahrida Luc. 1,
17. qeins gabairid sunu thus Luc. 1, 13. Es wechselt mit dem Dativ der Genitiv. L. 3, 4
raihtos vaurkeith staigos is (civrov) manvjan vig fraujins, den Weg des Herrn bereiten
M. 2, 13. und Luc. 3, 4; doch vigans imma Luc. 7, 16. (avvov), auch vig theinana faura
thus Luc. 7, 28. Das Resultat der Thatigkeit wird durch den Genitiv der dativen Person
im Voraus zugeeignet; der empfangen soll, erscheint als Besitzer; bei dem Dativ hingegen
wird der Person durch eine zweite ihr Wille erfüllt, sie hat ihre materielle Beschrän
kung aufgehoben und sich gleichsam verdoppelt. Wenn in solchen Verbindungen die Praeposition für c. Acc. statt des Dativs eintritt, so werden die beiden Personen auseinander
gerückt, das Resultat soll vor die andere Person hinkommen, es ist nicht mehr ein beiden
Personen gemeinschaftliches Thun.
Feiner gehören hieher die Verben des Erwiederns; das Subject wird zu einer Tha
tigkeit veranlasst, die zu der Thatigkeit des andern passt, sie ergänzt oder gegen sie ge
richtet ist und sie aufhebt. Im Gothischen sind es besonders mit and zusammengesetzte Ver
ben; so andhafjan, andvaurdjan antworten (Grimm 694), andqithan, andhaitan, andvaihan Rom.
7, 30. vitoth - andveihando vitoda während vaihan du diuzam ^Qiofiaxeiv 1 Cor. 15, 32.
andstandan M. 5, 38. ni andstandan allis thamma unseljin ; auch andhausjan-mis 1 Cor. 14, 22.
2 Cor. 6, 2. Letzteres bedeutet auch gehorchen (Grimm p. 696.) Damit sind nahe ver
wandt, glauben, trauen, d.h. wollen, denken, was der andere will; hausjan hören, ebenso
mit einem Dativ der Person, hören, mit der Absicht des Verstehens, hauseith mis allai jah frathjaith axoiere ndvreg xai avviere M. 7, 14; qemum hausjan imma; eben so frathjan; ni
frothun thamma vaurda ; Mc. 9, 32. sie vernahmen es nur dem Laute nach; sein Inneres, sein
Sinn blieben ihnen fremd, sie dachten nicht dasselbe. Die Sache kann bei hausjan im Accusativ oder Genitiv stehn (Gr. p. 661.); der Accusativ stellt das erfasste Wort (in ei
ner Bestimmtheit dar, die ohne das Hören nicht wäre; mit dem Genitiv heisst es „auf
etwas hören"; stibnos meinaizos hausjand, sie hören auf meine Stimme, kümmern sich da
rum; man kann an ihnen den Einfluss eines Fernen wahrnehmen.
Die Ausdrücke , welche die Gesinnung , die jemand gegen einen hat , bezeichnen drü
cken ebenfalls die Uebereinstimmung oder das Gegentheil aus , in welche sich das thätige
Subject einem andern gegenüber versetzt fühlt; diesem offenbart sich darin, wie die fremde
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Subjectivität zu der ihrigen sich verhält; so hatizon hassen c. Dativ, während hatjan einen
Accusativ regiert (p. 686.), der Dativ bezeichuetdie Rückwirkung auf die zuerst thätige Per
son; im Accusativ ist sie selbstlos in einer durch anderes gesetzten Bestimmung. Diese
Worte stehen den Ausdrücken „lieb, Werth" gegenüber.
Von den Praepositionen sollte wie mith, auch sein Gegentheil inuh den Dativ regie
ren , hat aber den Accusativ. Darin ist das Lateinische consequenter. Schon im Sanscrit
(Bopp Lehrgebäude 690) regiert diese Praeposition , neben dem Instrumentalis, den Accu
sativ. Der Casus , den die Mit bedeutenden Praepositionen regieren, ist in jeder dieser
Sprachen auch der Instrumentalis. „Ohne" mit dem Accusativ wird man aus einem Richtungsverhältniss nicht leicht erklären können, der Gegenstand für die Richtung fehlt , wenn
man nicht die Subjectivität des Sprechenden zu Hülfe nehmen will dieser vermisst etwas und ist
in seinen Gedanken auf das Fehlende gerichtet ; im Gothischen aber regieren sämmtliche Prae
positionen der Richtung, mit Ausnahme von vithra, denDativ, sowohl diepositiven als negativeu,
eben so werden Verben, in deren Begriff eine Richtung mit aufgenommen ist,wie qiman, driusan
(fallen), saian (säen), briggan (Grimm 804 sqq,) auf die Frage Wohin? häufig mit einem Dativ
construirt. Das Praedicat wird zugleich dem einen zu, dem andern abgesprochen, es ist das
selbe Verhältniss, wie bei dem negativen Resultat, daher auch derselbe Casus.
Endlich 3. steht der Dativ, bei Verben wiegeben, versprechen, nehmen, sagen, befehlen,
verbieten, welche ein Verhältniss des Habens entweder in Aussicht stellen, oder aufheben.
Diesen entsprechen auf localem Gebiet die Verben des Näherns und Entfernens, so wie unter
den Praepositionen du, af, fram, us, die sämmtlich mit dem Dativ construirt werden.
Während bei dem Genitiv und Accusativ von dem Bewegten ausgegangen wird, be
zeichnet der Dativ die Richtung als eine an der Bewegung haftende, ihr von einem andern
Gegenstande aus ertheilte Bestimmtheit. Der bewegte Gegenstand gehört zu der Umge
bung eines andern, dieser empfängt ihn gleichsam oder verliert ihn. Dies Bewegte ist in
dem einen Falle für den von dem andern Gegenstande beherrschten Raum bestimmt, in
diesem angelangt nimmt es Theil an den Praedicaten, die dem Raume nicht für sich zu
zukommen, sondern weil er Raum dieses Gegenstandes ist; dieser eignet ihn sich dadurch
an. So wird bei den Verben des Gebens der Sache durch das Annehmen der empfangen
den Person ein Praedicat zu Theil, das in der Subjectivität dieser Person seinen Grund
hat; das Geben, die Absicht des thätigen Subjects bestimmt die Sache für dieses Praedicat ;
sie muss in der Meinung des Gebenden der andern Person etwas sein können. Bei den
Verben der entgegengesetzten Bedeutung verliert die Sache mit der Beziehung auf die Per
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sönlichkeit zugleich das Praedicat, welches sie dadurch trug, dass diese sie als die ihrige
anerkannte, so verliert bei den Verben der Entfernung der bewegte Gegenstand die lokale
Bestimmtheit, die ihm dadurch zukam, dass er im Raume dieses andern Gegenstandes be
findlich war.
Es bleiben mir nun noch ausser dem instrumentalen Gebrauch des Dativs die Fälle zu
erörtern übrig, in welchen statt des erwarteten Dativs ein anderer Casus steht, wie z. B.
kara ist thuk, es kümmert mich, ganah, es genügt, laistjan, folgen und andere. Diese
Gegenstände bewahre ich mir für eine andere Gelegenheit auf, da mir jetzt die vollstän
dige Mittheilung meiner Arbeit nicht gestattet ist.

SchulnachrlckteHu

Allgemeine Lehrverfassung

für das Schuljahr

von Ostern 1844 bis Ostern 1845.
I.

Prima.

Ordinarius der Director.
1. Spra che».
1) Lateinische Sprache: Im S. Cicer. de oratore I, 31-62., im W. Tacit. Germania
in S Stunden, von Horaz das 1. Buch der Oden und einige aus dem 2. Buche in 2 Stun
den der Director. (Privatim lasen die Primaner unter Anleitung des Directors die
Episteln und verschiedene Oden des 3. Buchs.)
2) Griechische Sprache: Sophocl. Oedip. Rex und von Homer's Iliade üb. XVI, 804Ende, XVII. u. XVIII cursorisch u. einen Abschnitt des 1. Buchs statarisch, zuweilen Stil
übungen 4 Stunden der Director. Im & von Plato's Menon die 2te Hälfte, im W. aus
erwählte Stellen aus Thukydides lib. I. u. II. 2 Stunden Prof. Dr. Müller. (Privatim
lasen die Primaner unter Anleitung des Directors Hom. Il. lib. II -VI.)
3) Hebräische Sprache: Erklärung verschiedener Abschnitte aus dem Lesebuche von
Gesenius (Judic. 14. 15. 11. Hiob. 38. 39. Jes. 5.), Grammatik und Uebersetzen aus dem
Deutschen in das Hebräische (nach Brückner) 2 St. Dr. Holtze.
4) Deutsche Sprache: Correctur deutscher Aufsätze, mündliche Redeübungen und Dis[utationen; das Wesentlichste über lyrische und didaktische Poesie nebst Geschichte der
äteratur. Auch wurden einzelne Dramata, wie Don Carlos u. Wilhelm Tell von Schiller,
gelesen u. besprochen. 3 Stunden Subrector Dr. Liebaldt.
5) Französische Sprache: Lectüre der Stücke aus Boissy d' Anglas, Las Cases, Lemontey, Bouilly, Charles Lacretelle, Daru , Constant, Say, Fourier im 3. Bande des Hand
buchs von Ideler und Nolte, daneben Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen in das
Französische u. Repetition der Grammatik 2 St. Dr. Schulze. (Ausserdem Sprechübungen
1 St. Sprachlehrer Cavin.)
2. Wissenschaft en.
1) Religion: Von der christlichen Offenbarung überhaupt u. deren Stifter, Fortsetzung
u. Beschluss. Hierauf die Lehre von Gott. 2 St. Domprediger Heizer.
2) Geschichte und Geographie : Im S. griechische, im W. römische Geschichte (nach
Ellendt's Lehrbuche) nebst Repetition der Geographie verschiedener Länder (nach Roon's
Anfangsgründen der Erd-, Völker- und Staatenkunde) 2 St. Subrector Dr. Liebaldt.
3) Mathematik: Im S. Binomischer Lehrsatz ; Stereometrie; im W. Gleichungen, Lofarithmen, Reihen, stereometrische und trigonometrische Uebungen und Repetitionen (nach
lüller und Grunert) 4 Stunden Mathem. Hülsen.
1

II
4) Physik: Allgemeine Eigenschaften der Körper, mechanischer Theil der Physik 2
Stunden Math. Hülsen.
5) Philosophische Propädeutik: Beschluss der Anfangsgründe der Metaphysik, empi
rische Psychologie und Logik 1 Stunde Domprediger Heizer.
3. Singen und Z ei chnen.
Im Singen gah der Musikdirector Claudius den Chorschülern wöchentlich 3 Stunden
Unterricht, und es konnten daran auch andere Schüler, die sich im Gesange weiter ausbil
den wollten, Theil nehmen.
Im Zeichnen ertheilte der Zeichenlehrer Weidenbach denjenigen Schülern der
drei obern Klassen, welche sich darin zu üben wünschten, wöchentlich 2 Stunden Unterricht.

II. S e c u n d a.
Ordinarius Conrector Prof. Dr. Müller.
1. Sprachen.
1) Lateinische Sprache: Virgil's Aeneide lib. X, 185-Ende und lib. I., zuletzt mehr
cursorisch Terent. Euuuch 3 Stunden, Stiliibungen nebst Repetition verschiedener Abschnitte
der Grammatik von Zumpt 3 St. Prof. Müller. Cic. de orat. I, 31-62. u. Tacit. Germania
3 St. u. Memorir- u. Versübungen 1 St. der Director.
2) Griechische Sprache: Im S. Lucian's Lebensversteigerung u. die Wiederaufleben
den, im W. Xenophon's Cyropaedie lib. III. IV, 1. 3 St. Grammatik u. Stilübungen 1 St.
Prof. Müller. Homer's Iliade lib. XVI, 304 -Ende, XVU u. XVIII cursorisch u. ein TheU
des 1. Buchs statarisch 2 St. der Director.
3) Hebraeische Sprache: Die Anfangsgründe der Grammatik, Uebungen im Lesen,
Schreiben u. Analysireu leichter Stücke im Lesebuche von Gesenius 2 St Dr. Holtze.
4) Deutsche Sprache: Correctur deutscher Aufsätze, sowohl zu Hause als in der
Schule gefertigter, verbunden mit Rede- u. Declamationsübungen, der Erklärung von Goethe's
natürlicher Tochter u. a., und Rhetorik in kurzem Abrisse 3 St. Prof. Müller.
5) Französische Sprache: Lectüre von Lamartine's voyage en Orient (im Auszuge)
5. 1-119. ed. Lips., daneben Scripta, Extemnoralia und Repetition verschiedener Abschnitte
er Hirzel'schen Grammatik 2 St. Dr. Schulze. (Ausserdem für die Nicht-Hebraeer Leseu. Sprechübungen 1 St. Sprachlehrer Cavin).
2. Wissenschaften.
1) Religion: Wie in Prima, 2 Stunden Domprediger Heizer.
2) Geschichte und Geographie: Ebenfalls wie in Prima, 2 St. Subr. Dr. Liebaldt.
3) Mathematik: Im S. Stereometrie, Gleichungen, Potenzen u. Wurzeln (in Müller's
Lehrbuche Abschn. VIII. u. IX), im W. Aehnlichkeit der Figuren, Proportionen, Theorie
der sogenannten praktischen Rechnungen (bei Müller III u. Anhänge) 4 St. Math. Hülsen.
4) Naturbeschreibung: Im Ä. Uebersicht der Botanik, im W. Grundzüge der Minera
logie (nach Burmeister) 1 St. Math. Hülsen.
3. Singen und Zeichnen.
Siehe bei Prima.

III
III. Tertia.
Ordinarius Conrector Prof. Dr. Schmidt
in Gemeinschaft mit Dr. Holtze.
1. Sprachen.
1) Lateinische Sprache: Cic. epist. ad Famil. lib. I. II. u. IV. mit Auswahl 2 St.
Prof. Schmidt. Caes. Bell. Gall. lib. VII. beendigt u. lib. I., Repetition verschiedener
Abschnitte der lateinischen Grammatik von Zumpt, Stil- und Versübungen 5 Stunden Dr.
Holtze. Ovid's Metamorph . IX, 98-272. X, 1-219. XI, 1-219. 592 -632. 2 St., MemoririibunjTen
1 St. der Director.
o
2) Griechische Sprache: Xenoph. Anab., V, 1-6., Grammatik u. Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische 4 St. Dr. Holtze; homerischer Dialect u.
Lectüre von Odvss. IX, 407 bis Ende, X. ganz u. XI. Anf. 2 St. Dr. Schulze. (Priva
tim lasen die Schüler unter Anleitung des Dr. Holtze Anab. üb. II, 1-6. u. Homer.
Odyss. II, 177 -HI, 238.)
3) Deutsche Sprache: Elementar- u. Wortlehre, Correctur deutscher Aufsätze, Lectüre
ausgewählter Prosastücke 3 St. Gymn.-Lehrer Silber.
4) Französische Sprache: Grammatik, Stiliibungen u. Lectüre von Leloup's französi
schem Lesebuche p. 57-129. 2 St. Dr. Schulze.
2. Wissenschaften.
1) Religion: Pflichtenlehre 2 St. Prof. Schmidt.
2) Geschichte und Geographie: Im <S. Geschichte der brandenburgisch - preussischen
Staaten; im W. römische Geschichte; politische Geographie der aussereuropäischen Erdtheile
nebst der Einleitung über Ethnographie u. Statistik nach Roon 3 St. Dr. Schulze.
3) Mathematik: Im & die Lehre vom Kreise (nach Grunert); vom Zahlensystem, be
sonders dem dekadischen (bei Müller Abschn. V.) Mathem. Hülsen; im W. von der Flä
chengleichheit der Figuren, Theilung u. Verwandlung, Rechnungen mit Aggregaten, mit
positiven u. negativen Zahlen 3 St. Mathematicus Hülsen u. Cand. Stutzbach.
4) . Naturgeschichte : Im S. Botanik, im W. Mineralogie (nach Burmeister) 2 Stunden
Mathem. Hülsen.
Singen und Zeichnen.
Im Singen unterrichtete der Musikdirector Claudius sämmtliche Tertianer in 1 Stunde,
die Chorschüler und diejenigen, welche sich im Gesange weiter ausbilden wollten, noch
ausserdem in 3 Stunden.
Zeichnen, s. unter Prima.

IV. Quarta.
Ordinarius Subrector Dr. Liebaldt.
1. Sprachen.
1) Lateinische Spr.: Com. Nep. Eumenes, Dion und Timotheus, Memorirübungen,
Zumpt's Grammatik c. 83. u. c. 69-76. nebst Repetition der Formenlehre, Correctur der zu
1 »

Hanse und in der Schule angefertigten Scripta 7 St. Subr. Dr. L i e b a l d t. Leichte Stellen
aus Ovid's Metamorphosen III, 407-730. IV, 55-160; 416-602. nebst Versübungen 2 St.
Dr. Schulze.
2) Griechische Sprache: Grammatik (nach Buttmann) 2 St. Subr. Dr. Liebaldt.
Jacobs' Lesebuch 1. Curs. VIII. a. u. b. 1. X. a, 1. 2. XI, 1. 2. •; 2. Curs. mytholog.
Gespräche 1-0. u. 8. 4 St. Dr. Holtze.
S) Deutsche Sprache: Correctur deutscher Aufsätze nebst Uebungen im Lesen, Declamiren und freien Macherzählen 2 St. Subr. Dr. Liebaldt.
4) Franzoesiche Sprache: Anfangsgründe nach Orell nebst Uebungen im Uebersetzen
aus dem Französischen in das Deutsche und umgekehrt 2 St. Subr. Dr. Liebaldt.
2. Wissenshaften.
1) Religion: Biblische Geschichte des alten Testaments, Uebersicht über die Geo
graphie und Geschichte Palästinas, Wiederholung der Hauptstücke des Lutherischen Kate
chismus und Auswendiglernen biblischer Sprüche 2 St. Subr. Dr. Liebaldt.
2) Geschichte und Geographie: Im Ä. Geschichte der Griechen, im W. Geschichte
der nichtclassischen Völker des Alterthums, mathematische Geographie, Geographie von Eu
ropa und das Wichtigste von den übrigen firdtheilen (nach Roon) 2 St. Dr. Holtze.
3) Mathematik: Im & von den Summen, Unterschieden und Producten (I. u. II. Ab
schnitt in Müller's Lehrbuche), im W.Geometrie bis zurCongrueuz der Dreiecke incl. (nach
Grunert) 3 St. Mathem. Hülsen.
i) Naturbeschreibung: Im S. Botanik, im W. Mineralogie 2 St. Mathem. Hülsen,
im W. mit Cand. Stutzbach.
3. Singen, Kalligraphie und Zeichnen.
Singen, wie in Tertia.
Kalligraphie, 1 St. Lehrer Künstler.
Zeichnen, 2 St. Zeichenlehrer Weidenbach.

Y. Quinta.
Ordinarius Gymn.-Lehrer Silber.
1. Sprachen.
1) Lateinische Sprache : Grammatik nach 0. Schulz, Formenlehre und das Wichtigste
aus der Syntax; Ellendt's Lesebuch Curs. I. u. Curs. U. 1. u. 2. Abschnitt, Correctur der
Scripta und Memorirübungen 10 St. G.-L. Silber.
2) Deutsche Sprache: Schriftliches und mündliches Nacherzählen, Uebungen im Le
sen 4 St. G.-L. Silber.
3) Franzoesische Sprache: Die 1. Ordnung Ahn's Lehrbuch p. 59 - 79. mit Repetition des Vorhergehenden, Vocabellernen und Variiren der Sätze; die 2. Ordnung Ahn p.
29 - 49. u. s. w. 2 St. Dr. Schulze.
2. Wissenschaften.
1) Religion: Wie in Quarta, 2 St. Subr. Dr. Liebaldt.
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2) Geschichte und Geographie : Üebersicht über die ganze Geschichte mit Zugrunde
legung der synchronistischen Tabellen von Dielitz und Benutzung des Lehrbuchs von Beck,
sowie die erste Lehrstufe in Roon's Lehrbuche 3 St. G. -L. Silber.
3) Rechnen: Die vier Species mit benannten und unbenannten Zahlen, Brüche, Pro
portionslehre, Regel de tri, regula multiplex, Kettenregel, Gesellschaftsrechnung 3 St. Dr.
Schulze, im ff. mit Cand. Stutz bach.
4) Naturgeschichte: Im S. Botanik, in ff. Zoologie (nach Burmeister) 2 St.
Dr. Schulze.
3. Singen, Kalligraphie und Zeichnen.
Singen, wie in Quarta, Musikdirector Claudius.
Kalligraphie, 2 St. Lehrer Künstler.
Zeichnen, 2 St. Zeichenlehrer Weidenbach.
Die zweite Realklasse.
(Quarta.)
1) Deutsch: Schriftliche und mündliche Hebungen im Brief- und Geschäftsstil, Le
etüre auserwählter Prosastücke geographischen und historischen Inhalts 2 St. G.-L. Silber.
2) Französisch: Grammatik (nach Orell) bis zu den unregelmässigen Conjugationen
incl., Extemporalien und wöchentliche Exercitien, Lectüre im Lesebuche von Leloup p. 1 — 32.
2 St. Dr. Schulze.
3) Praktisches Rechnen: Kettenregel, Gesellschafts-, Tara-, Fusti-, Zins-, Rabatt-,
Discont-, Zeit- und Wechselrechnung 2 St. Dr. Holtze.
Die erste Realklasse.
(Secunda und Tertia.)
1) Französisch : Uebungen im schriftlichen und mündlichen Uebersetzen (nach Schulthess' Uebungstücken), sowie im Sprechen 2 St. Sprachlehrer Cavin.
2) Englisch: Uebungen im schriftlichen und mündlichen Uebersetzen aus dem Engli
schen ins Deutsche und umgekehrt (nach Lohmann) und Lectüre von Lern. Gulliver's voyage to Lilliput by Jon. Swift 2 St. der Director.
3) Physik: Der mechanische Theil der Physik (nach Brettner) 2 St. Math. Hülsen4) Höheres praktisches Rechnen: Die Alligations -, Procent-, Gewinn- und Verlust-,
Rabatt-, Zins-, Discont-, Terminsrechnung (nach Feller's und Odermann's kaufmännischer
Arithmetik) 1 St. Dr. Holtze.
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Verzeichniss
der im verflossenen Schuljahre in den drei obern Klassen aufge
gebenen Themata zu freien Ausarbeitungen.
I) Prima.
A. Im Lateinischen: Ingenuas didicisse fideliter artes emollit mores nec sinit esse
feros. 2) Hector et Achilles inter se comnarantur. 3) Num Cato laudandus sit, quod sibi
ipse mortem consciverit.
4) Quomodo Thebae principatum Graeciae consecutae fuerint
6) Mithridates nnm dignns fuerit nomine Magni. 6) De Augusti meritis in civitatem Romanam. 1) Quid orbi terrarum profuerit imperium Romanum. 8) Civitatum salutem in literarum studiis esse positam. 9) Quo consilio Athenienses expeditionem in Siciliam susceperint quibusque causis factum sit, ut illa tam tristem Laberet exitum. 10) De verbis Ciceronis: Quae tanta gravitas, quae tanta constantia, magnitudo animi, probitas, fides, quae

VII
tarn excellens in omni genere virtus in ullis fuit, ut sit cum maioribus nostris comparandaf
11) De diversis veterum Germanorum et Gallorum moribus. — 12) Quo iure Cicero dixerit
Pompeium cum virtute fortunam adaequasse. 13) Cur Hannibal Romam ipsam non aggressus sit. 14) Quibus potissimum rebus factum sit, ut Romanorum mores corrumperentnr.
Zu poetischen Versuchen, die alle Primaner machen mnssten, wurde der Stoff ge
wöhnlich in deutscher und lateinischer Prosa dictirt. Ausserdem lieferten die Geübteren
bei Gelegenheit des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs, des Bücherfestes u. s. w. selbstän
dig gearbeitete Gedichte. (Der Director.)
B. Im Deutschen: Wie schildert Schiller den Don Carlos, bleibt er der Geschichte
treu, und darf der dramatische Dichter sich Aenderungeu mit geschichtlichen Personen er
lauben? 2) Charakterschilderung des Marquis Posa in Schiller's Don Carlos. 3) Charak
terschilderung der Herzöge von Alba und Feria und des Grafen von Lernia. 4) Charaktershilderung der Königin Elisabeth, der Herzogin von Olivarez und der Prinzessin von Eboli.
5) Charakterschilderung des Domingo, des Priors und Grossinquisitors. 6) Welche Nach
theile erwachsen aus der Nichtachtung der öffentlichen Meinung ? 7) In welchen Fällen ist
die Benutzung von Uebersetzungen klassischer Schriftsteller für Schüler von Nutzen? 8)
Welche iiinern und äussern Ursachen bewirkten den Verfall des Persischen Reiches? 9)
Was trug Alles dazu bei die Unternehmungen der Perser gegen Griechenland scheitern zu
lassen? 10) Charakterschilderung Wilhelm Tell's nach Schiller, und wie hat es der Dich
ter motivirt, dass Tell im ganzen Verlauf der Handlung allein für sich dasteht und sich
von den Bestrebungen der übrigen Landleute mehr oder weniger absondert. 11) Ist der
Vorwurf gegründet, den man Schillern macht, dass sich in seinem Tell eine doppelte Hand
lung finde? 12) Wie hat man die vielbesprochene Scene zwischen Tell und Johannes
Parricida zu betrachten ? 13) W ie unterscheidet sich Gessler von den übrigen Landvögten,
und wie hat der Dichter die Nothwendigkeit begründet, dass derselbe getödtet werde ? 14)
Warum war die Verbannung bei den Alten eine so schwere Strafe, und warum ist sie es
jetzt nicht mehr? 15) Warum gewinnt der Mensch durch üble Erfahrungen Anderer selten
an Lebensweisheit? 16) Wie kommt es, dass diejenigen, die selbst keine Verdienste
haben, am ersten geneigt sind die Verdienste Anderer in Abrede zu stellen? — Ausser
dem in jedem Halbjahre eine poetische Arbeit ; die Wahl des Stoffes war freigestellt. (Subrector Dr. Liebaldt.)
(
II) Secnnda.
A. Im Lateinischen : Die öffentlich gelesenen Schriften des Lucian, Xenophon, Virgil,
aus denen lateinische Inhaltsangaben geliefert werden mussten, so wie privatim Gelesenes
boten nebst selbstgewählten, grösstenteils dem in den Lectionen Vorgetragenen entlehnten
Stoffen Gelegenheit zu freien lateinischen Ausarbeitungen.
B. Im Deutschen: 1) In wiefern ist auch Naumburgs Lage geeignet, den Zweck
einer gelehrten Bildungsanstalt zu fördern? 2) Warum ist es gut, dass die Zukunft uns
verborgen ist? 3) Wesshalb ist die Lesung der Dichter dem jugendlichen Alter vorzüglich
angemessen, und welchen Nutzen gewährt sie ihm? 4) Zufrieden stets mit Deiner Lage
sei nimmerdar es mit Dir selbst. 5) Wie motivirte Virgil den Zorn der Juno? 6) Vitam
non accepimus brevem, sed facimns. 7) Vorzüge des Seelebens (nach Schiller's Braut von
Messina.) 8) Der Armenierkönig vor dem Richterstuhle des Kyros. 9) Nutzen und Leich
tigkeit der englischen Sprache (für die Realisten.) 10) In wiefern liegt in dem Wunsch:
„ut sit mens sana in corpore sano,, der Inbegriff alles Glückes, und wie lässt sich dazu ge
langen? 11) In wiefern weicht Xenophon in dem, was er von Kyros uns berichtet, von der
historischen Ueberlieferung ab, und aus welchen Gründen?
12) Welche Vorzüge haben
die Thiere vor den Menschen? (Professor Müller.)
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HI) Tertia.
Im Deutschen: 1) Die Noth die Lehrerin der Menschen. 2) In eurer Brust sind eures
Glückes Sterne. 3) Charakter des Epaminondas. 4) Alles hat seine Zeit. 5) Schiller's
Bürgschaft in Prosa. 6) Ueber die Ehrfurcht gegen das Alter. ?) Von der Vaterlandsliebe.
8) Ueber das Sinken Griechenlands. 9) Wodurch erwerben wir uns die Achtung unserer
Mitmenschen ? 10) Ueber die schädlichen Folgen des zu vielen Lesens. Einmal wählten sich
die Schüler selbst ein Thema. Auch wurden Hexameter nach gegebenem Stoffe angefertigt,
so Hero und Leander, Orpheus u. s. w. nach Ovid, Begegnung nach Goethe. (G.-L. Silber.)

Verordnungen

und

Bekanntmachungen

der

vorgesetzten hohen Behörden.
Berlin, den 1. Februar 1844. Circular - Verfügung des Königl. Hohen Ministeriums
der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegenheiten, betreffend die gymnastischen
Uebungen auf Gymnasien. 1) Die Gymnastik ist überall auf den einfachen Zweck zu be
schränken, dass der menschliche Körper mit seinen Kräften durch eine angemessene, den
verschiedenen Lebensaltern, Ständen und Lebenszwecken der Jugend entsprechende Reihen
folge von wohlberechneten Uebungen ausgebildet nnd befähigt werde in jeglicher Beziehung
des sittlichen Lebens der Diener und Träger des ihm einwohnenden Geistes zu sein.
2) Die Gymnastik muss sich daher, wie der Körper dem Geiste, so auch dorn die Ausbil
dung der geistigen Kräfte des Menschen bezweckenden Unterrichte überall unterordnen und
sich den Verfügungen, durch welche dieser geleitet wird, unbedingt unterwerfen und bildet,
wenn sie in diesem natürlichen und richtigen Verhältnisse zu der geistigen Ausbildung und
den dieselbe beabsichtigenden Mitteln erhalten wird, in dem System des öffentlichen Unter
richts ein eben so notwendiges als nützliches Glied. 3) Es soll in Zukunft mit jedem
Gymnasium, jeder höhern Stadtschule und jedem Schullehrerseininare eine Turnanstalt ver
bunden werden, welche nicht etwa als etwas für sich Bestehendes, sondern vielmehr als
eine die Schule und ihr Geschäft ergänzende und fördernde Einrichtung zu betrachten und
zu behandeln ist. 4) Ueberall und hauptsächlich in den grossen Städten ist darauf Bedacht
zu nehmen, dass jedes Gymnasium und jede höhere Bürgerschule auch eine besondre, nur
für die Jugend der betreffenden Schule bestimmte Turnanstalt und somit jede der eben ge
dachten Unterrichts-Anstalten ihr gedecktes und geschlossenes Turnhans für die Uebungen
im Winter und bei sonst ungünstiger Witterung und ihren eigenen Turnplatz im Freien
erhalte. 5} Die thätige Theilnahme der Jugend an den gymnastischen Uebungen soll le
diglich von dem freien Ermessen der Eltern oder ihrer Stellvertreter abhängig bleiben.
6) Die unmittelbare Leitung der gymnastischen Uebungen ist in der Regel einem ordentlichen
Lehrer und zwar der obern Klassen der betreffenden gelehrten oder höhern Bürgerschule
zu übertragen. T) Den Directoren liegt es ob, über die Leibesübungen die unmittelbare
Aufsicht zu führen ; ihnen sind die Lehrer der Gymnastik unterzuordnen, und sie sind für
Alles, was dem Zwecke der Jugendbildung im Allgemeinen und der Gymnastik im Besondern
widerstreitet, verantwortlich zu machen. 8) Die Leibesübungen sind bei den Gymnasien
nnd höhern Bürgerschulen, mit welchen kein Alumnat verbunden ist, in der Regel auf
die schulfreien Nachmittage des Mittwochs und des Sonnabends zu verlegen. 9) Der gy
mnastische Unterricht muss überall in gehöriger Vollständigkeit, aber mit der durch den
Zweck bedingten Einfachheit und mit Entfernung alles Entbehrlichen und blossen SchauEepränges , wie jedes steifen und unlebendigen Mechanismus ertheilt, und von Seiten des
.ehrers vor allen Dingen das richtige Mass einer wohlberechneten Abwechselung zwischen
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der ernsten Strenge und der heitern Freiheit der gymnastischen Spiele immer gehalten
■werden. 10) In den Zeugnissen der Reife ist von jetzt an ausdrücklich zu bemerken, ob
und mit welchem Erfolge die zu Entlassenden den Unterricht in der Gymnastik benutzt
haben. 11) Unter gewissen Bedingungen kann ausnahmsweise auch solchen jungen Leuten,
welche ihre Erziehung nur durch Privatlehrer und in Privatschulen erhalten, der Zutritt
zu den öffentlichen gymnastischen Anstalten gestattet werden. 12) Die aus der Einrichtung
und Unterhaltung der Turnanstalten und der für dieselben nöthigen Räumlichkeiten erwach
senden Kosten, sowie die den Lehrern der Gymnastik zu gewährenden Besoldungen oder
Remunerationen sind den Allerhöchsten Bestimmungen gemäss zuvörderst aus den Fonds
der Schulen, an welche sich die gymnastischen Anstalten anschliessen, demnächst aus den
mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse festzustellenden Beiträgen
der die gymnastischen Anstalten besuchenden Jugend, und, wo auch diese nicht zureichen,
mittelst eines angemessenen Zuschusses von Seiten der betreffenden Gemeinde zu decken.
Naumburg, den 23. April. Das Hochwürdige Domcapitul genehmigt den Druck der
neuen vom Director entworfenen Schulgesetze.
Naumburg, den 24. April. Das Hochw. Domcapitul eröffnet unter Anderem dem
Director, dass das Mainzer Stipendium dem Studios. Buchbinder auf 2 Jahre, von Michaelis
c. bis mit Ostern 1846, conferirt, das Pfortaische aber dem bisherigen Inhaber noch auf
ein halbes Jahr belassen worden sei ; ferner, dass man den beiden Hülfslehrern eine Gehalts
zulage bewilliget habe und zwar dem Herrn Dr. Schulze von 38 Thlrn. und dem Herrn
Silber von 45 Thlrn.; endlich, dass dem Herrn Dr. Holtze die Leitung der gymnastischen
Uebungen gegen eine Remuneration von 50 Thlrn. jährl. übertragen werden solle.
Magdeburg, den 7. Mai. Das Königl. Hochlöbl. Provinzial - Schulcollegium theilt
eine Circularverfiigung des Hohen Ministeriums vom 22. April c. mit, des Inhalts: „Da
zufolge der Allerhöchsten Ordre vom 6. Juni 1842 die Leibesübungen als ein nothwendiger
nnd unentbehrlicher Bestandteil der männlichen Erziehung in den Königlichen Staaten förm
lich anerkannt werden sollen: so folgt hieraus, dass auch die Theilnahme an diesen Uebun
gen von allen Schülern als Regel vorauszusetzen, und nur auf die motivirte Erklärung der
Eltern oder ihrer Stellvertreter, dass sie die Theilnahme ihrer Angehörigen nicht wollen,
eine dessfallsige Dispensation und zwar in ähnlicher Art zu ertheilen ist, wie dies bei ein
zelnen andern Unterrichtsgegenständen geschieht." Ferner wird genehmigt, dass bei allen
Anstalten, wo der Aufwand für die Einrichtung und Unterhaltung der Turnplätze, sowie
für die den Lehrern der Gymnastik zu gewährende Besoldung oder Remuneration weder
aus den Fonds der betreffenden Schule, noch aus Zuschüssen der betreffenden städtischen
Gemeinde gedeckt werden kann, von allen Schülern, mit Ausnahme der Freischüler, ein
mässiger, nach den jedesmaligen Ortsverhältnissen zu bestimmender Zusatz zu dem bishe
rigen Schulgelde, welcher aber bei keiner Schule mehr als Einen Thaler betragen darf,
durch die Schulkasse erhoben werde.
Magdeburg, den 29. Mai. Da nach Allerhöchster Cabinetsrodre vom 19. April auf
den Universitäten (mit Ausnahme der Universität Königsberg, für welche die bisherige be
sondere Einrichtung beizubehalten ist), ingleichen auf der Akademie zu Münster die Herbst
ferien zwei Monate (vom 15. August bis zum 14. October), die Osterferien dagegen nur
3 Wochen, und zwar, wenn Ostern in den Monat März fällt, vom Sonntage Paunarum bis
zum Sonntage Misericordias domini, und wenn Ostern in den Monat April fällt, vom Sonn
tage Judica bis zum Sonntage Quasi modo geniti dauern sollen: so werden die Gymnasialdirectoren aufgefordert den tschluss des Winter- und Sommercursus so einzurichten, dass
die zur Universität abgehenden Schüler einige Zeit vor dem gesetzlichen Anfange der Vor
lesungen an dem betreffenden Universitätsorte sich einfinden können.
2
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Magdeburg, den 28. Juni. Das Königl. Hochlöbl. Provinzial- Schulcollegium theilt
uns in einer sehr ermunternden Weise das Resultat der am 17., 19. und 20. Juni stattge
fundenen Schulrevision mit.
Naumburg, den 24. September. Das Hochw. Domcapitul eröffnet dem Director unter
Anderem, dass das Pfortaische Stipendium dem Stud. Eduard Müller auf die nächsten 2
Jahre bis mit Walpurgis 1846 conferirt worden sei.
Naumburg, den 5. Oct. und Magdeburg, den 8. Oct. Es wird genehmigt, dass
der Schulamtscandidat Herr Carl Friedrich Gustav Stutzbach am Domgymnasium sein Probe
jahr abhalte.
Magdeburg, den 17. October. Das Königl. Hochlöbl. Provinzial-Schulcollegi um theilt
dem Director ein Exemplar der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 5. Juli 1844 und der dazu
Sehörigen allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich der Belassung und Einziehung, resn. Wieergewährung des Gnadengehalts der im Civildienst angestellten oder beschäftigten MilitairInvaliden zur Nachricht und Beachtung mit und bemerkt zugleich, dass es in dem laufenden
Jahre noch bei dem bisherigen Verfahren verbleiben und die Ausführung der in Rede ste
henden Bestimmungen erst mit dem 1. Januar 1845 eintreten soll.
Naumburg, den 80. Oct. Das Hochw. Domcapitul genehmigt die Anschaffung einer
mit Viertelstunden-Schlagwerk versehenen Pendeluhr für die Schule.
Magdeburg, den 1. November. Das Königl Hochl. Prov. - Schulcollegium theilt ein
Ministerialrescript vom 25. Oct. 1844 mit, worin es als höchst wünschenswerth erachtet
wird, dass den Gymirasialschülern vor ihrem Abgange zur Universität eine angemessene
Belehrung über Einrichtung und Anordnung ihrer akademischen Studien zu Theil werde.
Magdeburg, een 5. Nov. Das, Kon. Prov. - Schulcollegium beauftragt die Directo
ren bei der Weiterbeförderung des Verzeichnisses der in den einzelnen Anstalten aufgege
benen Themata anzugeben, ob sie dieselben ohne Randbemerkungen erhalten haben.
Magdeburg, den 6. Nov. Aufforderung des Königl. Prov. - Schulcollegium an die
Directoren, mit Ernst und Nachdruck darauf zu halten, dass bei den Turnübungen jegliche
Ostentation vermieden und der einfache Zweck derselben, wie er im Ministerialrescripte
vom 7. Febr. angegeben ist, stets im Auge behalten werde.
Magdeburg, den 26. Nov. Mittheilung eines Ministerialrescripts vom 14. Mov.,
worin die Bestimmung enthalten ist, dass das nach der Verfügung vom 11. Febr. 1832 von
den Directoren der Gymnasien und höheren Bürgerschulen den Schulcandidaten über das von
ihnen abgehaltene Probejahr auszustellende Zeugniss von den Directoren allein auszustellen
und von der Unterschrift der Klassenordinarien abzusehen ist. Der Bericht dagegen, welchen
die Directoren über die Lehrgeschicklichkeit, praktische Brauchbarkeit und moralische Füh
rung der Schulamtscandidaten zu erstatten haben, ist auch den Klassenordinarien, unter de
ren nächster Leitung die Candidaten ihr Probejahr abgehalten haben, zur Mitunterschrift
vorzulegen, wodurch die Ordinarien nur zu einer sorgfältigen Aufsicht über die Candidaten
veranlasst werden können.
Merseburg, den 5. December. Die Königl. Hochlöbliche Regierung zu Merseburg
theilt dem Director mit, dass Ihre Majestät die Königin dem Sohne des Mädchenlehrers
Schramm in Freiburg a/U. , der das hiesige Gymnasium besucht , eine Unterstützung von
25 Thlrn. zu bewilligen geruhet habe.
Magdeburg, deu 14. Dec. Es wird schleunige Anzeige verlangt, ob die Gymna
sialbibliothek oder resp. die städtische Bibliothek sich bereits im Besitze der 6 bis jetzt er
schienenen Bände des Werks „Monumenta Germaniae ed. Pertz" befinde.
Magdeburg, den 21. Januar 1845. Das Kgl. Prov. - Schulcollegium empfiehlt auf
Veranlassung des Kgl. Hohen Ministeriums den Hof- Mechanikus Wagner zu Berlin, der
gegen billige Preise mathematische und physikalische Instrumente liefere.
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Naumburg, deu 1. Febr. und Magdeburg den 3. Februar. Von dem Hrn. Ge
heimerath und Domdechanten v. Krosigk und dem Kgl. Ilochlöbl. Provinzial-Schulcollegium
wird dem Director eröffnet, dass ihm in Folge der Verwendung des Hrn. Domdechanten und
auf Antrag Sr. Excellenz des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und MedicinalAngelegenheiten des Königs Majestät mittelst Allerhöchster Cabinetsordre vom 30 December
1844 eine Gehaltszulage von jährlich 100 Thaler vom 1. Januar d. J. ab zu bewilligen ge
ruht habe. Der Unterzeichnete benutzt diese Gelegenheit den Hohen Behörden seinen tiefge
fühlten Dank für diesen Beweis gnädiger Fürsorge ehrerbietigst darzubringen.

Chronik

der Schule.

Am 11. April 1844. wurden die neuaufgenommenen Schüler eingeführt, der Lehrcursus
des Sommersemesters begonnen und den Schülern der beiden obern Klassen die Censuren
für das Winterhalbjahr eingehändigt. Den 13. April wurde die Censursynode für Tertia,
Quarta und Quinta gehalten.
Den 17. 19, und 20. Juni beehrte uns der Königl. Provinzial - Schulrath, Ritter etc.
Herr Dr. Schaub mit einem Besuche und hielt eine Schulrevision. Den 21. Juni besuchte
uns ein dänischer Gelehrter, der Auditeur im Königl. Ministerium des Cultus in Konenha
gen Herr Linde, um verschiedene Einrichtungen des hiesigen Gymnasiums kennen zu lernen.
Tom 13. Juli bis zum 11. August währten unsere Sommerferien. Das Schullokal
erfuhr während derselben, — Dank der Munificenz des Hochwürdigen Domcapituls ! — viel
fache Verbesserungen und Verschönerungen.
Den 9. und 10. September fand die mündliche Prüfung der Abiturienten Statt, wor
auf vom 23 - 2G. Sept. das öffentliche Michaelisexamen und den 27. die Entlassung der
Abiturienten Lindemann, Mann, Zeitschel, Müller, Krackow folgte.
Den 7. October nahm das Wintersemester seinen Anfang, und den 15. Oct. feierten
wir das Geburtsfest Sr. Majestät des Königs. Gesang eröffnete die Feierlichkeit, die Pri
maner Sutor und D uns sing trugen deutsche und lateinische Gedichte vor und der Pri
maner Hering setzte in einer deutschen Rede auseinander, wie und wodurch sich Preussen
nach dem Tilsiter Frieden wieder erhob. Hieran knüpfte der Director einige Betrachtun
gen über die Wichtigkeit des Monats October in der preussischen Geschichte und schloss
mit den innigsten Segenswünschen für den erhabenen Vater des Vaterlandes. Darauf er
hielten ausser den 3 Primanern , welche die besten Arbeiten zu dieser Feierlichkeit gelie
fert hatten, 4 andere fleissige Schüler folgende Bücher zur Aufmunterung : 0. L.B. Wolf f,
la France poetique; Heinichen, Theorie des lateinischen Stils; Kletke, deutsche Auf
sätze nebst Anmerkungen und Aufgaben; Duller, Geschichte der Deutschen; Kehrein,
Sammlung deutscher Musterreden ; W e b e r, Handbuch der Fremdwörter; Kraft, Chrestomathia Ciceroniana.
Den 23. Januar 1845. wurde das sogenannte Bücherfest gefeiert. Nachdem von*dem
Quintaner Gust. Metzner, und dem Tertianer Arthur v. Leipziger Gedichte von Seume und Uhland vorgetragen worden waren, folgten eigene Arbeiten der Schüler, Gedichte
von Osk. Böttner („Rienzi"), WTilh. Wachtel (.,der Strudel am Fusse der Rudelsburg"),
Jul. Schmaling („Sage von der Burg Falkenstein"), Leop. v. Bieren („Adalbert"),
Karl Hier sche („des Kirchleins Rettung"), Otto Sutor („ad Gustavum Adolphum", la
teinische Ode), sowie 2 Reden, eine französische (eloge historique de Henry IV, roi de
France) vom Primaner Jul. He de mann und eine deutsche vom Primaner Friedr. Senf
(„über Luthers Bibelübersetzung und die grossen Verdienste, die er sich durch dieselbe er2 *
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worben hat"). Zuletzt hielt der Director einen Vortrag über Herder's pädagogische An
sichten und vertheilte an 20 fleissige Schüler, nämlich an 3 Primaner, 4 Secundaner, 4 Ter
tianer, 7 Quartaner und 2 Quintaner nützliche Bücher. Herr Steuerrath Göthe hatte auch
diesmal wieder die Güte, die zum Ankauf der Bücher festgesetzte Summe durch einen Bei
trag zu vergrüssern, wofür wir dem trefflichen Manne, der aus reiner Liebe zur guten Sache
schon seit Jahren die Feier des Bücherfestes erhöhet, auch hier unsern innigsten Dank
abstatten. Die Bücher, die zur Vertheilung kamen, waren: Borberg, die Dichter des
hellenischen Alterthums in einer organischen Auswahl aus ihren Meisterwerken; Oeser,
Geschichte der Poesie; Hermann, Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer ; Horatii
Opera ed. Dillenburger; Demosthenis oratt. philjpp. ed. Franke; de Wette, Lehrbuch
der hebräisch-jüdischen Alterthümer; Heinichen, Theorie des lateinischen Stils; Kletke
deutsche Aufsätze; Eschenburg, Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen
Redekünste, 5. Ausgabe von Pinder; 0. Lange, deutschePoetik; der Nibelungen Lied
von Döring; Fiedler, Geschichte der Römer; Ferd. Schultz, lateinische Synonymik;
Rost, Schülgrammatik der griechischen Sprache; Madvig, lateinische Sprachlehre für
Schulen; Kriegk, belehrende Darstellungen für das höhere Jugendalter; Fiedler, GeoOhie und Geschichte von Akgriechenland ; Ad. Müller, Klio, Sammlung historischer
chte; Azerodt, Handbuch der Geschichte des preussischen Staats; Schmidt, deut
sches Lesebuch für die mittleren Klassen.

Vermehrung des Lehrapparats.
A.

Schulbibliothek.

I) Von Einem Königlichen Hohen Ministerium der geistlichen, Unterrichts
und Medicinul- Angelegenheiten wurden der Schule folgende Werke gnädigst geschenkt:
1) Unter dem 1. April 1844. Pape's Handwörterbuch der griechischen Sprache.
2) unter dem 11. Juni Thesaurus hymnologicus ed. H. A. Daniel. 1. u. 2. Bd.
3) unter dem 28. Aug. Meiring, Sammlung lateinischer Wörter in etymolog. Ordnung.
4) unter dem 28. Aug. der 32. Band des encyclopädischen Wörterbuchs der medicinischen Wissenschaften.
5) unter dem 1. November Friedr. Aug. Wolfs Leben von Körte, und Plücker's ana
lytisch-geometrische Entwickelungen.
6) unter dem 16. Januar 1845. Klöden's Geschichte des Markgrafen Waldemar.
An Schulprogrammen und Lectionsverzeichnissen der Universitäten erhielt die Bibliothek :
unter dem 30. Mai 1844 35 Stück
- 22. Juli 37
- 20. Sept. 49
8. Nov. 14
6. Febr. 1845 04
-_
zusammen 199 Stück.
II) Unter dem 12. Aug. übersandte uns das Königl. Hohe Ministerium folgende
von der Königl. Dänischen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde unserer Anstalt be
stimmte Geschenke : a) Leitfaden zur nordischen Alterthumskunde. b) Jahresberichte der Ge
sellschaft 1837-1842. c) Memoires de la Societe de 1840-1843.
III) Von dem Hochwürdigen Domcapitul erhielt die Bibliothek die Fortsetzung
der Pariser Ausgabe des Stephan'schen thesaurus linguae graecae.
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IV) Vom Herrn Kammerherrn nnd Domherrn von Leipziger: Historisch-statisti
sches Tableau von Deutschland in seiner frühem nnd jetzigen Gestalt.
V) Vom Herrn Geheimerath Professor Dr. Gruber in Halle 10 Bände der allge
meinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste.
VI) Vom Herrn Superintendenten Ernst Mende in Seidenberg die bisher erschie
nenen Hefte seines pädagogischen Volksfreundes.
VU) Vom Herrn Buchhändler Friedr. Vieweg in Braunschweig ein Exemplar von
Madvigs lateinischer Grammatik nebst den dazu gehörigen Bemerkungen.
Angekauft wurde für diese Bibliothek: Freund, Gesammtwörterbuch der lateinischen
Sprache. 1-3 Lief. — Jul. Löwenberg, historisch-geographischer Atlas zu den allgemeinen
Geschichtswerken von Rotteck, Pölitz u. Becker in 40 colorirten Karten. — Verhandlungen
der 6. Versammlung deutscher Philologen und Schulmäuner in Cassel 1844. — Museum des
westphälischen Schulmännervereins. — Ideler u. Nolte, Handbuch der französischen Sprache
nnd Literatur. 3. T heil. — Dictionnaire des Gallicismes von Kath. Zitz - Halein, berichtigt
und vermehrt von Fliessbach. — M. T. Cicero von dem Redner, übersetzt und erläutert von
F. C. Wolff. — M. T. Ciceronis Laelius , mit einem Commentar von M. Seyffert. — Der
Sprachunterricht nach Hamilton und Jacotot für Lehrer an Gymnasien und Realschulen dar
gestellt von Pfau. — Rinne, die deutsche Grammatik nach den Grundsätzen der historischen
und vergleichenden Grammatik im Auszuge aus Grimm's deutscher und Bopp's vergleichen
der Grammatik. — Rost, Schulgrammatik der griechischen Sprache. — Hochstetter, die Gift
gewächse Deutschlands und der Schweiz. Esslingen 1844. — v. Zedlitz, neues hydrogra
phisches Lexicon für die deutschen Staaten. u. s. w.
B. Die Lese- und Hülfsbibliothek der Schüler
erhielt folgende Geschenke, für welche wir hier unsern herzlichsten Dank aussprechen :
1) vom Herrn Dr. A. Wiegand, Lehrer der Mathematik an der Realschule in Halle,
sein „Lehrbuch der ebenen Trigonometrie für die obern Klassen höherer Lehr
anstalten."
2) Vom Herrn Privatgelehrten E. Wislicenus seine Schrift: „Washington oder die
Entstehung der nordamerikanischen Freistaaten. Lpzg. 1844."
3) Vom Herrn Studios. med. H. G. Fr. Schultz in Jena „Q. Horatius Flaccus, als
Mensch und Dichter, eine Schutz- und Trutzschrift zur Einleitung in seine Werke
von W. E. Weber."
4) Vom Herrn Studios. iur. Julius Krackow in Jena „M. T. Ciceronis de oificiis
l. III. Editionem Heusingerorum repetivit suisque animadversionibus auxit C. Tim.
Zumpt. Brunsvig. 1838."
5) Vom Herrn Studios. med. Fr. Alex. Mann in Halle „des Q. Horatius Flaccus Sa
tiren, erklärt von L. F. Heindorf, neu bearbeitet von E. F. Wüstemann."
6) Vom Herrn Studios. theol. Ed. M ü l l e r in Halle „die Dichtkunst u. ihre Gattungen, ihrem
Wesen nach dargestellt uud durch eine Mustersammlung erläutert von A. Knüttell.
Bresl. 1840."
Angekauft wurde für diese Bibliothek: Die Weltgeschichte in Biographien von
K. W. Böttiger, 1-8. Bd. — Handbuch der deutschen Prosa von Gottsched bis auf die
neueste Zeit von Dr. Heinr. Kurz. — Borberg, Hellas und Rom, Vorhalle des klassischen
Alterthums in einer organischen Auswahl aus den Meisterwerken seiner Dichter, Geschichts
schreiber und Philosophen. 1. u. 2. Abtheilung. — Deutscher Heldensaal und Ehrentempel,
herausg. von A. Lewald, 1. Theil. — Deutsche Reisende der neuern Zeit von K. Andree,
1. Bd. — Die deutsche Prosa von Mosheim bis auf unsere Tage, eine Mustersammlung
von Gust. Schwab. — Kaiser Heinrich IV, Drama von Fr. Rückert, 1. u. 2. Theil. —
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The vicar of Wakefield by Goldsmith, heraus?. von Sporschi]. — Lesebuch der preussischen Geschichte für Schule n. Haus von Ad. Hillert. — Otto Lange, deutsche Poetik. —
Döbel's Wanderungen im Morgenlande, herausgeg. von L. Storcb. — Eylert, Charakter
züge und histor. Fragmente aus dem Leben Friedrich Wilhelm' s 10. 2. Theil. 1. Abth. —
Braunschweiger Archiv für die Natur, Kunst u. s. w. 12. Jahrg. — C. H. Nicolai, Weg
weiser durch den Sternenhimmel, 3.Aufl. von Gust. Jahn. — F erd. Schultz, lateinische Sy
nonymik für die obern Klassen der Gymnasien. — Scbulthess, Uebungststücke zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Französische. — Feller, Auswahl französisch - deutscher
Gespräche; u. s. w.

Lehrerpersonale.
Veränderungen traten in demselben nicht ein, und es unterrichteten also auch in diesem
Jahre, mit Einschluss des Herrn Dompredigers Heizer, 13 Lehrer am Domgymnasium,
nämlich :
Director Dr. Förtsch, zugleich Ordinarius von Prima.
Conrector u. Prof. Dr. Müller, Ordinarius von Secunda.
Conrector u. Prof. Dr. Schmidt, Ordinarius von Tertia.
Subrector Dr. Liebaldt, Ordinarius von Quarta.
Mathematicus Hülsen.
Dr. Holtze, Gymn. Lehrer u. mit Prof. Schmidt Ordin. von Tertia.
Musikdirector Claudius.
Hülfslehrer Dr. Schulze.
Hülfslehrer Silber, Ordinarius von Quinta.
Sprachlehrer Cavin.
Schreiblehrer Künstler.
Zeichenlehrer Weidenbach.
Ausser diesen gab im Wintersemester noch der Herr Candidat Stutzbach, der sein
Probejahr am Domgymnasium abhält, wöchentlich 8 Stunden Unterricht in der Mathema
tik, im Rechnen und in der Naturbeschreibung.

Schüler.
Auf die Universität gingen mit dem Zeugnisse der Reife zu Ostern 1844 folgende
3 Schüler:
1) Martin Theodor S c h a c h e, Sohn des Schullehrers und Cantors Herrn Schache in Krossen bei Zeitz, 23£ Jahr alt, Er war 5 Jahre Schüler des Domgymnasiums und 2£
Jahr Primaner und ging nach Halle, um Theologie zu studiren.
2) Friedrich Christian Traugott Buchbinder, Sohn des Domkirchners und Collabor.
emerit. Herrn Buchbinder in Naumburg, 20^ Jaht alt. Er ging, nachdem er 6\ Jahr
Schüler unseres Gymnasiums und 2 Jahre Primaner gewesen war, nach Halle, um da
selbst Mathematik und Naturwissenschaften zu studiren.
3) Karl August Leopold Sei dl er, geboren in Lindenau bei Leipzig, Sohn des Herrn
Hofraths Prof. Dr. Seidler in Krossen bei Zeitz, 19 Jahre alt. Er gehörte 5 Jahre
unserer Anstalt an, war 2 Jahre in Prima und ging nach Leipzig, um Philologie zu
studiren.
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Zu Michaelis folgende 5:
1) Friedrich Alexius Mann, Sohn des verstorbenen Bürgermeisters Herrn Mann in Lau
cha a/ü. , 21 J J. alt. Er war 8i Jahr Zögling des Domgymnasiums, 2 Jahre Pri
maner und ging nach Halle, um Medicin zu studiren.
2) Karl Kudwig Z e i t s c h e l , Sohn des Bürgers und Schankwirths Herrn Zeitschel in
Naumburg, 22 J. alt. Er war 8 Jahre auf dem Domgymnasium und 2 J. Primaner
und ging nach Halle, um Jura zu studiren.
3) Friedrich Eduard Müller, Sohn des Domkirchners Herrn Müller in Naumburg, 21£
Jahr alt. Er besuchte 9 Jahre lang das Domgymnasium und zwar 2 Jahre als Pri
maner und ging nach Halle, um sich daselbst der Theologie zu widmen.
4) Karl Adalbert Hermann Linde mann, Sohn des Predigers Herrn Dr. Lindemann in
Eisleben, 20 Jahre alt. Nachdem er die Gymnasien in Eisleben und Zittau besucht
hatte, war er noch 3 Jahre Schüler des hiesigen Domgymnasiums und 2 Jahre Pri
maner. Er ging nach Halle, um daselbst Medicin zu studiren.
5) Julius Wilhelm Krackow, Sohn des verstorbenen Oberförsters Herrn Krackow in
Gross - Särchen bei Muskau, 21 J. alt. Er war 6^ Jahre auf dem Gymnasium in Wei
mar und 1J J. auf dem Domgymnasium und gehörte der erste Klasse in Weimar 2£ nnd
hier noch 1£ J.an. Er ging zunächst nach Jena, um daselbst die Rechte zu studiren.
Ausser den genannten Schülern gingen im Schuljahre von Ostern 1814 bis jetzt noch
12 andere ab, nämlich
1) aus Secunda 6: Victor Grosse aus Naumburg. Adalbert Trost aus Berlin. Karl
Hü ll mann aus Schraplau und die drei nur versuchsweise nach Secunda versetzten
Rudolf Rock stroh aus Breitungen, Otto Wagner aus Bollberg, Emil Dünne
bier aus Trommsdorf.
2) aus Tertia 1: August Brick aus Wendelstein.
3) aus Quarta 4: Leopold Sterzel aus Schulpforta; Eduard Grothe aus Naumburg;
Otto Koch aus Naumburg; Karl Hohnstein aus Naumburg.
4) aus Quinta: Robert Schröter aus Rehehausen.
Von diesen 12 Schülern gingen 2 ab, um die Oekonomie, 1 nm die Apothekerkunst,
1 um die Buchdruckerkunst, 3 um die Handlung zu erlernen, 1 nm Jäger zu werden, und
die 4 andern gingen auf andere Unterrichtsanstalten.
Im Allgemeinen verliessen also 20 Schüler das Gymnasium. Aufgenommen wurden
dagegen 29, nämlich 3 in Tertia, 4 in Quarta, 22 in Quinta.
Am 1. März a. c. waren
in Prima 18
in Secunda 16
in Tertia 26
in Quarta 33
in Quinta 29,
also in allen 5 Klassen zusammen 122 Schüler. Unter diesen sind 58 auswärtige nnd 64,
welche entweder in Naumburg geboren sind oder doch jetzt ihre Eltern hier haben.

Stipendien und

andere Unterstützungen der Schüler.

I. u. H.
Das erste nnd zweite Lutherstipendiom
hatten im Schuljahre von Ostern 1844 bis dahin 1845:
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a) der Primaner Rudolf Perl aus Naumburg.
b) der Primaner (jetzt Studios. iur. in Halle) Karl Ludwig Z e i t s c h e l aus Naumburg.
in.
Das dritte Lutherstipendium.
Der Primaner (jetzt Stud. theol. in Halle) Eduard Müller aus Naumburg.
IV. u. V.
Die Niedner'schen Freitische.
1) Der Primaner Christian August Uhrbach aus Naumburg.
2) Der Primaner Karl Ludwig Rienecker aus Wangen bei Nebra.
VI.
Von Ampach'sche Stiftung.
Der Secundaner Oskar Böttner aus Naumburg.
vn. vui. u. ix.
Alumnen m.
Die 1. Koststelle hatte der Primaner Ferdinand Ludwig Friedrich aus Billroda.
Die 2. der Primaner Gustav Bornkamm aus Burgscheidungen.
Die 3. der Secundaner Gustav Dreyhaupt aus Naumburg.
X.
von Werthern'sche Stiftnng.
Die Zinsen derselben erhielt am 18. April 1844 der Primaner Julius Metzner aus
Maihen.
XI.
Die Zinsen
des von Leu tsch'ischen Legats
erhielt zu Michaelis 1844 der Abiturient Eduard Müller aus Naumburg.
XII.
Die Zinsen
des Staps'ischen Legats
erhielt zu Michaelis der Primaner Adolf D uns sing aus Haeseler.
XIII.
Die Choralistenstellen bei den Hören
hatten :
1)
2)
3)
4)

Der Primaner und Chorpräfect August Uhrbach aus Naumburg.
Der Primaner Ferdinand Friedrich aus Billroda.
Der Primaner Gustav Bornkamm aus Burgscheidungen.
Der Primaner Robert Hering aus Wiehe und der Secundaner Wilhelm Tell
aus Naumburg.
5) Der Primaner Eduard Müller aus Naumburg und von Michaelis an der Primaner
Rudolf Perl aus Naumburg.
6) Der Primaner Adolf Dunssing aus Haeseler.

XVII
XIV.
Speise anstalt.
In derselben wurden zuletzt 14 arme Schüler wöchentlich gespeist und zwar 2 dreimal,
3 zweimal und 9 einmal. Die Einkünfte vermehrten sich leider auch in dem verflossenen
Schuljahre nicht, und ich wiederhole daher die Bitte, es möchten sich Menschenfreunde
dieses wohlthätigen Instituts annehmen und ihm einige Beiträge zufliessen lassen.
Zugleich statte ich hier den beiden edlen Männern den verbindlichsten Dank ab, von
denen der eine vom 1. Mai 1844 an Geld zur Speisung zweier Schüler an einem Tage der
Woche aussetzte, der andere mir, wie früher, so auch in diesem Jahre einigemal mehrere
Thaler zum Besten hülfsbedürftiger Gymnasiasten zukommen liess. Endlich fühle ich mich
auch gedrungen, allen den Familien unserer Stadt meine Dankbarkeit zu bezeigen, welche
arme Schüler in ihren Wohnungen speisten oder ihnen sonst Gutes erwiesen.

Die

öffentliche Prüfung

beginnt Montag, den 10. März, und endet Donnerstag, den 13. März.
Am Montage und Dinstage sollen Vorm. von 9-11 Uhr und Nachm. von 2-4 Uhr die
drei untern Klassen, Tertia, Quarta und Quinta geprüft werden, Mittwochs aber Vorm.
von 8-11 Uhr und Donnerstags Vorm. von 9-11 Uhr und Nachm. von 2-4 Uhr die
beiden obern Klassen.
Zu dieser Prüfung beehren wir uns Ein Hochwürdiges Domcapitul, Einen
Wohllöblichen Magistrat, alle Gönner und Freunde unserer Anstalt und insbesondere die
Väter und Angehörigen unserer Schüler ganz ergebenst einzuladen.

Der neue Lehr cursus
nimmt Donnerstag, den 27. März, seinen Anfang, und ich ersuche diejenigen, welche ihre
Söhne oder Pflegebefohlenen dem Domgymnasium anvertrauen wollen, mir dieselben zur
Prüfung und Inscription den 25. oder 26. März zuzuführen.
Naumburg, den 1. März 1845.
Dr. Fort seh,
Director des Domgymnasiums.
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