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Ueber die Fo1·men der ~ledialt·unction bei dem gotischen Verbum.
Das Vorhandensein ei11er eigenen Passivform im Gotischen macht auf
den deutschen classischen Philologen einen eigenthtimlichen, man mochte
'
.sagen, zug·leich befremdenden und freudigen Eindruck: er, der bisher ein
V orhandensein jener Form, welche das Latein und Griechisch ihm in reicher
Fiille zeig·ten, in seiner Muttersprache nicht vermutl1ete, lcann jetzt, nachdem
er at1s dem Munde der alteren Schwester diese als nie vorhanden oder <loch
fur verloren gehaltene Sprachform vernommen, die beiden classischen
Sprachen auch aus dieser Formahnlichkeit als seine Urverwandten begrlisscn.
Unwillk:tirlich laden ihn diese gotischen Passivformen zu einer Untersuchung
-ein, ob t1nd in welcher Weise ihnen eine Medialfunction zukomme. Den
Reichthum und die Fi.ille der unter einander fein ni.i.ancierten F unctionen
des griechischen l\1ediums 1) wird ·er freilich in den nur wenig Mannichfaltiglceit darbietenden Formen des gotischen Passivums nicht .zu finden
hoffen. Doch ware es moglich, die eine oder andere jener Beziehungen,
etwa die rein 2 ) objective Re:flexivbedeutung als die Grundfunction 3) aller
indogermanischen l't'Iediopassiven noch anzutreffen , zumal wenn er bedenlrt,
dass in den zum reinen Passivum herabgesunlcenen entsprechenden lateinischen
Formen sich auch noch hier und da ein wenn auch nur mittelbares Bewusstsein eines Vorhandenseins des objectiven ReB.exivpronomens in der
Endung zu erk~nnen gibt {lavo1· ich bade mich).
,

1) V gl. 1-laacke, der Gebrauch der Tempora des griech. Verbums.
2) ,,Rein objectiv" setzen wir hier im Gegensatze zu en t fern t ere m Objecte; vgl·
.e-rovoµai ich ziehe mi ch an und e-rovoµai xirw-ra icli zielie mi r den Leibrock an.
3) Bopp, vgl. Gramm. p. 685.
1
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Der erste rl'heil dieser Abhandlung hat mit Rueksicht auf unser rl'hema
einen negativen Character, insofern er die Aufgabe hat, zu zeigen, dass die
Mediopassivform bei Ulfilas jegliche .lVIedialft1nction bereits verloren ha be;
der zweite Theil wird nachzuweisen haben, wohin vorztiglich ihre F'orm sich
g efiuchtet oder welche anderen Formen sie angenomme11 habe.

I.

•

Zunachst wird seit Gabelenz und Lobe 1 ) bis zu W estpl1al 2) mehreren
gotischen Verbalformen eine wirkliche Reflexivbedeutung vindiciert. W enn
die im Folgenden beigebrachten Beweise fur unsere Ansicht, dass diese 1\nnahme irrig sei, VOil Seiten der vVissenschaft ihre Anerlcennung· finden sollten,_
so hat der N achweis dieses Verlustes zugleich den einer Bereicherung des.
Gotischen - der beiden Imperativformen Activi fiir die III. ps. sg·. und pl. mit sich gebracht. Wir handeln also zunachst til)er
.

Die drei Forn1e11 auf - ad lt u uncl - 'ctn cl au.

\

,

U eber die Form und desshalb auch Uber die Bedeutung von atsteig-ada;tt·
(l\!fth. 27, 42; Mc. 15, 32), lausj-adau (Mth. 27, 43), liug-aridau ( 1 Cor. 7, 9) ·
ist zur Stunde trotz vielfacher Versuche noch lcein endgtiltiges Urtheil g·efallt worden.
Bopp (a. a. o. II, p. 254) polemisiert gegen die beja11ende Antwort auf
Gr:lmm's 3) fi'rage: ,,Liegt hier Ill. Conj. eines gotischen Mediums vor ?" ll n <l
erklart sodann in Uebereinstimmung mit einer frtiheren Ansicbt Grimm's
obig·e Formen fiir l\1edialimperative. Heyne 4) halt sie wieder fur Conju11ctive, wahrend Massmann °) sie als Imperative der ,, l\ilitte.lform" (Nlecliu111) .
nimmt. H. ICern 6) gibt sein Erstau11en zu erkennen, wie man noch nicht
darauf gekommen sei, jene Formen fur Imperative Activ i zu halten, t1nd..
--1) 1Jlfilasausgabe von Gabelenz und Lobe. 1843. II. p. post. p. 104.
2) vVestphal, Grammatik der dcutschen Sprache. 1869. p. 232.
3) Grimm, Gramm. 1 I. p. 855.
4) Heyne, neu besorgte Ausgabe des Ulfilas von Stamm, 1865, p. 253 ff.
5) ~fassmann, Ulfilasausgabe von 1857. p. 807.
6) Kuhn's Zeitschrift XVI. p. 451 ff.

•
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glaubt dadurch eincn hinreichenden Beweis fur diese Ansicht gegeben zu
haben, dass er, auf den im Gotischen ofter vorkommenden 'W'echsel von au
und o sich sti.itzend, sagt : ,,das au steht hier statt o, d. h. in alter er Periode
wie auch in der I. ps. sg. conj." Dass aber au hier bloss graphische
Schreibung fiir o sei, ist durchaus nicht nachweisbar. Auch Westphal
(a. a. o.) vermuthet, dass jene Formen Imperative Activi seien. Das langere
sich Verbreiten tiber den im Gotischen stattfindenden Wechsel von aus- ,
lautendem au und u halten wir nicht fu.r massgebend, da wir lcein Analogon
einer Corresponder1z eines got. au und eines slcr. u (in der activen lmperativendung -tit, -ntu) Jcennen.

a,

'

-

Attch wir sind der Ansicht, dass jene Formen J1nperative Activi, nicht
Medii seien. Um hierfltr unsere Grunde etwas genauer angeben zu konnen,
zttgleich aucl1 dass der nicht comparativo-ling·uistisch gebildete Leser sich
ein Urtheil tiber dieselben bilden konne, sei es erlaubt, unsere Ansicht im
Allgemeinen i.iber die urspri.ingliche Entstehung der Formen fur den Imperativ
in Kurze, soweit es unumganglich nothig ist, einzufiechten.
Der lmperativ dri.ickt einenAffect in Gestalt eines potenzierten Ausrufs aus;
er muss enthalten die Erregth eit des ihn Aussprechenden, die Verbalthatigkeit
und endlich die Person, auf welche sich die Willensausserung erstreckt.
Dieser seiner Natur nach konnte er ausgedriickt werden: 1) durch Hervorl1cben der blossen Verbalthatigkeit mit starker Stimme : diess vvlirde der
Fall sein, wenn kein Zweifel obwaltete in Betreff der angeredeten Person
(1 au fen!) ; 2) durch mehrmaliges Setzen der Verbalthatigkeit ohne g·esteigerten
Aufwand der Stimme (laufen ! laufen !) 1) : auch hier durfte
kein Zweifel
•
sein, auf welche Person sich der Affect bezieht; sie konnte etwa durch eine
Pantomime angedeutet werden; wlirde auch hier die Stimme gesteigert, so
ware damit cin grosseres Interesse des Befehlenden kund gegeben, dass die
im Ver bum liegende Thatigkeit in's L eben trete; endlich 3) durch einmaliges
Setzen der Verbalthatigkeit mit einmaliger stark betonter oder mehrmaliger
in gewohnlichem Tone gehaltenen Angabe der Person. Hierbei haben wir
noch zu zeigen, dass durch die mehrmalige Setzung eines Begriffs eine Ver1) V gl. Pott, Doppelung p. 50. Hiernach wird im Otho1ni der Imperativ durch Wiederholung der Wurzel ausgedriickt, z. B.: te-te = thun, thun = thue I te - te = beriihren, beriiliren

=

beriilirel

1*

•
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starkung desselben in gedachter Weise hervorgebracht wird. Dadurch, dass
ein Begri:ff doppelt oder mehrfach gesetzt wird, erhalt er eine Aus J eh nun g
nach irgend welcher Seite hin, in ahnlicher Weise wie ein Pun ct an einen
anderen gereiht die Ausdehnung einer Linie hervorbringt. Um bei diesen1
Bilde stehen zu bleiben, so kann die Linie sich entweder horizo11tal oder
vertical ausdehnen. Insofern in der Horizontallir1ie die Puncte n e be n
einander gereiht sind, mochten wir sie vergleichen mit de1jenigen lVIebrfachsetzung eines Beg·ri:ffs, welche eine Quantitat erzeugt, und, da wir in cl er
Verticallinie die Puncte Uber einander gereiht ansehen, so stellen wir sie
zusammen mit derjenig·en l\1ehrfachsetzung eines Begriffs, welche eine gesteigerte Qualitat bewirkt. Beide Wirkungen der Doppelung behauptet auch
Wilhelm von Humboldt 1) , wenn er sagt: ,, Von ahnlicher Art (nemlich syn1·bolischer Bezeichnung) ist die unmittelbare Wiederholung der gleichen Silbe
zu vielfacher Andeutung, namentlich auch zu d.e r der J\i eh r h e it so,vie der
ve rgangenen' Zeit." Bei dem Imperativ ist natiirlich der Erfolg der
Wiederholung ein qualitativer. ·
Der oben an dritter Stelle erwahnte Ausdruck fur einen Imperativ wird
der haufigste sei11, weil es im Interesse des Sprechenden liegt, die Perso11,
welche die Verbalthatig·keit ausftihren soil, moglichst anzutreiben. Da nu11
noch im Wesen des Imperativ eine Hin weisung auf die entsprechende
Person enthalten ist, so hatte man zur Bildung eines solchen nur die Wurzel,
welche die jedesmal gevvollte Thatigkeit enthalt, sodann das hi n we is end e
Pronomen einmal oder mehrmals zu setzen. Eine mehrmalig·e Set~ung der
P erson war aber desshalb erforderlicl1, weil der Indogermane eine .Aeusserung
schlechthin nicht durch Vor- sondern durch N achsetze11 der Pronomi11alwurzel
ausdrticlcte: am-a-t ~ dgg. il aim-e; eine Verwechslung zwischen Aussage und
Befehl hatte also eintreten mtissen; die Betonung allein als Unterscheidungsmittel anzunehmen, ging schon desshalb nicht an, da \.vegen des verschieden
ausgebildeten Sprachorgans das, was dem einen Individuum als starlc betont
gilt, dem andern als schwach betont erscheinen ]connte.
Als das geeignetste Princip , eine Hinweisung au~zudrlicken erschien i11
sehr vielen Sprachen 2) die Wurzel ta (vgl. To, got. pata, skr. tat, sd. tad, lat..
1) W. v. Humboldt, kawisprache, Einleitung p. XCVIII.
2) Pott a. a. o., p. 41, p. 43.

'
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is-tud); fast eben ·so haufig finden wir im Indogermanischen na als hinweisende
Pronominalwurzel (vgl. skr. an-yas, got. al-ja, a2-2o-~ fur av-vo-~, lat. al-i-it-s
fur an-i-u-s). lnwiefern ana seiner Bedet1tung nach sich leicht an ein Demonstrativum anschliessen lronnte, vgl. p. 10. Um den Imperativ zu bilden,
setzte man nun nicht etwa ein zweimaliges ta: ta-ta (sonst im Sinne von
Vate?·, wie in skr., got., litt.) oder ein zweimalig·es 1za: na-na (nana im skr.
so viel als trauliche Anrede der Mzitte?··) sondern man nal1m zuerst ein ta,
dann ein 1za und liess dann noch ein ta folgen : ta- na- ta.
Aus dieser ursprtinglichen Imperativform, gerichtet an eine Person, gingen
aber mit der Zeit zwei b~sondere Arten hervor und zwar nach unserem
Urtheil auf folgende Weise. Zunachst musste das Schluss-a in Folge eines
indogermanischen Sprachtriebes weichen (vgl. die Entstehung des zur Bildung
der N omina verwerideten Affixes-s aus - sa). Wir gelangen so z-i;r.r Form
ta-na-t. Die Fortbildung der Sprache, welche moglichste Kurze in's Auge
fasste, liess auch <las a von -na fallen als dessen unwesentlicheren Bestandtheil: es entsteht ta-n-t, ta1zt. Aber aucl1 hiermit 'begnti gte sich die mittelst
einf acher 1\!ittel ihre Ziele verfolgende Sprache nicht. Der lmperativ
suchte sich eine kurze, aber ;,energische" 1) Endung.
Im Sanskrit haben wir -tat zunachst als Imperativendung. Wie aber
konnte -tat aus ta-n-t oder phonetisch t-an-t entstehen? Zuvor derst ging die
Bedeutung des n in tant als eines Beziehungszeichens verloren und er4ielt
nur die Kraft eines Nasal (man .vergl. ICslw. s-a...-t-i mit lat. s-u-n-t). Dieser
'
konnte sich sodann ganz verfluchtigen wie etwa in osk. s-e-t fur s-e-n-t, ferner
vgl. das Ausstossen des n vor tin der III. ps. pl. der Ill. Cl. der sanskritischen
Verba (n hier nicht als Bedeutungszeichen der Qualitat sondern der Quantitat).
Aber jener Nasal suchte einen Ersatz zurtickzulassen in dem tibrig gebliebeµen
t-a-t: tat wurde zu tat. Kurz, wir nehmen hier j er1e Ersatz ve r I an g e1·un g
zu Hulfe, deren die Sprache sich so oft bedient; vgl. noch ion. e-a-d-i d. i.

•

as-an-ti.
lndessen, wie bereits angedeutet, noch eine andere Form ging aus tant
hervor. Stellen wir yiv-av-o- ~ und g1·-u-s, o6<fJv-a-6-i-~ und o6<fJv-av-6-i~ neben
einander und betrachten skr. kand (vocare, clamare, fl.ere) und ku (gemere),
ran (sonare) und zu (sonare), erkennen wir ferner im skr. die Entstehung
I

•

1) Mi steli in Kuhn's Zeitschrift f. vgl. Sprf. XV. p. 324.

\

,
'

•
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der Endung .1,1,s in der III. pl. act. aus -an-t, so siud 'vir gehorig beschieden,
wie eben so ,gut aus t-an-t ein t-u-t werden konnte. Fast zur Gewissbeit
wird uns diese Erkenntniss , wenn wir an osk. liki- tied ( = liceto), es- tud
{-- es-to), jac - tud (~ fac-i-to) denken; gr. -7:UJ mtisste dann als entstander1
alls -tu-(Q ftir tan-t betrachtet vverden; man vg·l. f-u-r und cp-w-~. Aber aucl1
aus t-a-t liesse sich -r -w erklaren 1).
H insichtlich der Frage, die Jemand aufwerfeu konnte, ob -tit und -tat
gleichzeitig oder nach einander entstanden sind, mtissen wir erwahnen G.
Curtius a. a. o. p. 296, wo es heisst: ,,Erst nach Absendung des stid-europaischen Zweiges bildete11 sich bei Indern und Persern die Formen auf -tu" eine Ansicht, der wir nicht beitreten, weil wir lat. -to , gr. -T:w, got. dai1,(-{j
(s. im Folgg.) weniger mit sl(r. -tat als mit skr. -tu(-t) zusammenzustellen
geneigt sind; wir glauben vielmehr, dass beide E11dungen in der Urheimat
neben einander bestanden haben, die "\Vestarier aber ausschliesslich t-u-t aus
derselben mitnahmen. Ein Nebe11einanderbestehe11 der beiden Formen war
aber irisofern moglicl1, als sie sich <lurch eine differenzierte Bedel1tung unterscheiden konnten, etwa -tit als sch,vacl1erer, -tat als energischerer Ausdruck
des Befehls. ~Ian vergleiche die auch f ormell hierher . gehorige vVurzel
t-an-t , aus der ebenfalls verschiedene Formen mit verschiedener Bedeutung
hervorgingen: t-o-t 2 ), r-o-6-oq, fra11z. t-an-t u. s. '\V. Hier bekam ta1zt
nicht eine qualitativ, sondern quantitativ gesteig·ert!3 Bedeutt1ng, gleichsam
ta+ n (ana) ta = Viele , in ahnlicher Weise zu erlclaren wie skr. Agnivart1na = Agni un d Varuna oder pjta-putra = Vater und Sohn. Man
ziehe hierzu G. Ct1rtius zur Chronologie der indogermanischen Sprachforschung, Abh. der sachs. Gesellsch. d. Wiss., phil.-hist. V . p. 216. Nachdem
er seine Ansicht ausgesprochen hat, dass in der ,, primaren und verbalperiode"
einfache und reduplici_erte Formen bei dem Verbun; neben einander in Gebrauch kamen, sagt er : ,,Denn hier tritt uns ein Zug des Sprachlebens entgegen, der fur das Verstandniss des Sprachbaues von hochster Wicht~gkeit
ist. Es ist das acht conservative Streben, neben den j iingeren Bildttn gen
die alter en zu' bewahr·en~" F estzustellen aber, welche von beiden Formen

+

'

.1) Vgl. G. Curtius in Kuhn's Zeitschft, f. vgl. Sprf., 8 p. 297. Die bier angefiihrt~ ·Glosse
des Hesychius eJ.S-1 - rw-~ als Imperativ dcr II. ps. act. konnen wir natiirlich nur· vergleichsweise
hierherstellen.
I
2) Vgl. t-o-t-us und t-an-t-us ·mit qualitativ gesteigerter Bedeutung. · ·

•
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die altere, \velche die jiingere gewesen sei, diirfte nicht leicht sein, da in den
Veden beide neber1 einander
vorkommen.
.
.
Kehren wir nach dieser im Uebrig·en nothwendigen Abschweifung zu
got. -dait zuriick, so ·ist leicht einzusehen, wie dieses als entstanden aus dau-t
(indem wir ol1ne Bedenken annehmen, dass wie im skr., lat. und griech., so
auch im g·ot. Schlt1ss-t abgefallen ist) in ahnlicher Weise skr. tu-t gegeniiberzustellen ist, wie etwa sltr. asta1i . zu got. alitau (skr. u, \vie bemerkt, entst.
aus an) 1). - Zur Bildt1ng· des Imperativ Plur. verft1hr die Sprache in analoger Weise wie bei dem Indicativ; sie setzte einfach ein n vo! die Sing·ularendung; imperat. plur. }1iess also skr. -1i-tu-((), got. -n-dau(-t).
Es bleibt noch tibrig zu zeigen, dass das Activum bei den drei gotischen
Verb en auch sonst die · Bedeutung ha be, wie sie jene For men als Imperative
Activi in Anspruch nel1men. Die Imperative der II. pers. ~a?:a/371{}1, und
xa7:a/3a (Luc. 19, 5; N.l c. 15, 30) tib ersetzt Ulfilas mit atstei,g, also dem imperat.
der II. pers. act.; L uc. 17, 31 wird selbst xa?:a/3a7:w (= af.steigadau, 1. c.) in
der negierenden Form µ~ -xara/3a-rw durch den activisc}1en Conj. praes. ni
asteigai wiederg·egeben. ...l\.11cl1 fur lausjadau findet sich die II. pers. imperat.
act. in gleicher Bedeutung (Mth. 6, 13): lausei (~i6at) ; ausserdem vg-1. 1 Rom.
7, 24: lausei~ - ~v6er:at.
Insofern als Subject zu liug(J;ndau (s. o.) aus dem vorhergehenden Vers
unqenidai jah viduvons zu erganzen ist , muss dasselbe etwa libersetzt werden:
,,so mogen sie heir a then," insoferr1 auch bei uns heirathen sowohl vom
wfanne als auch von der Frau g·ebraucht wird. N a,ch Gab. u. Lobe (II. p.
prior. p. 110) hat aber das dem griech. yaµeiv entsprechende liugan die Bedeutt1ng heirathen nur in Beziehung auf die F'rau. . Hiernach konnte man
versucht sein, zu glauben, dass nur im l\1edium von liugan die allgemeine
Bedeutung "heirathen" liege und dass an dieser Stelle liugandau die Bedeut~ng
de1· Reciproritat zul{omme, et,vo im SinLe ,,so mogen sie e i11 and e r heiratl1en." Doch "vird die Schwieriglceit gehob0n durch ein aus dem nahe
vorhergehenden silc zu supplierer1des silc {i~ Jabai ni gahabaina silc, l'iugandau),
diese Figur a:ro ~OlVOV kommt gerade bei 8ih ofter· vor (Gab. u. Lobe II. P·
•
post. 142 unter cc).
0

1) Auch konnte man annebmen, dass die Graeco- Italen und Gotben bei -tu {-ntu} Guna
eintreten liessen : rv = rcxv = rw ; lat. tu = tau = to, g ot: dn = dau, wo a dann stehen geblieben ware .
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Die vier For1nen aut· -ada und -anda.
.
Die V erbalformen ufkunrianda (Joh. 13 , 3 5) , gavasJ·ada (1 Cor. 15, 54),
va·urkJ'ada (2 Cor. 4, 17), ustiuhada (2 Cor. 7, 10) sind bereits von Massmann
njcht als Media anerkannt, jedoch in Beziehung ·atif die drei letzten Formen
ohne genauere Angabe der Grunde, Heyne hat sie 1vieder als Media aufgenommen. Daher und mit Rucksicht auf solche Leser, 1velche sich erst an
ein Sttidium d.es Gotischen heranbegeben wollen - etwa Schuler der Prima flihren wir bier die Grtinde an, aus vvelchen jene Forme11 dem Passiv zuzuweisen sind.
In. Beziehung auf uflcu1i1ianda l1at, "\vie bemerkt, Massmann in seiner
Ul£lasausg. p. 627 <las Notl1ige g·esagt. Die Stelle mit gctvasjada iibersetzen
wir: W enn aber das Sterbliche mit dem U nsterblichen belcleidet wird (or av
<Je ro cp8af!"rOV rovro ivo'vor;ral acp{)a(!6lav - 'panuh~pctn pata divano gavasj.Ctda
u1idivaneirf). Undivanein ist nemlich Dativ, indem man zur Vergleichung ziehen
lcann Mc. 1 , 6: ~v <Je ,Iwavv17~ ivrJcrJvµivo~ rf!lxa~ xaµ~J.ov - vasuf)-])a1i
Johannes gavasips taglani ulban,daits. Wie hier tag'lam Dativ ist, so ist au ch
it1idivanein als so'ieher zu betrachten. Bei vcturlCJ'ada lcommt es darauf an, ob
das vorausgehende lcaurein ein acc. fem. von einem nom. kaureins nach Analogie der von Verbis abgeleiteten Subst. fem. auf -eins oder ein Nom. neutr.
wie fadrein in der Bedeutt1ng V aterschaft ist. Da das Wort ein ana~ cl~r;
µivov ist, so bleibt es unbenommen, das letztere anzunehmen, wonach dann
zu ubersetzen ware : wird t1ns verscha:fft als eine Herrlichkeit ewiger I(raft
(alWVlOV /3a~or; cY0~17r; ~a'l'cf!ya(;ETat, nµ'iv - aiveinis Vulpaus lcaitrein Vaur/cjadct
itnsis). Da bei ustiuhada es dahin gestellt bleiben muss, ob idreiga Norn. oder
Acc. ist, so kann man auch hier eine passivische Version annehmen: denn
die g·ottliche Traurigkeit 'wird als ·eine· Reue zur befestigten Seeligkeit bewirkt (~ jltXf! xara -ScOv 2Vlt'fl µE-CaVOtaV EL~ 6UJ1:'f/elav aµEraµE2'f]TOV Xa1:Ef!ya(;Erat, - itnte so bi gup sau1ya idreiga du ganistai gatulgidai. itst-iithadc[). 1tfassmann (1. c. . p. 640) wirft die Frage auf: ,,also i{!yaCcrat, einmal passivisch
genommen, das andere Mal activisch ?"' Dasselbe konnte man sich 1 Cor.
15, 53. 54 fragen, wo v. 53 zwei ~1al fur iv<Jv6a6-Sat, galiamon, v. 54 aber
fur iv<Jvor;rat gavasJ·aaa steht. Dass sich Ulfilas in diesen beiden Fallen nicht
sclavisch an den griechischen l'ext hielt, zeigt schon der W echsel mit dem
1
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gotische11 Worte fiir dasselbe g·riechische. Sollte er dabei nicht auch Freiheit
in der Wahl des Genus Verbi sich genommen haben?
.

.

A.us Vor~tehendem erhellt, dass; ~u Ulfilas' Zeit der gotischen Passivform Medialfunction zuzuweisen, keine nothigenden Grunde vorzuliegen
schei11er1. Ein Tulediun1, das in so wenig Belegen bei ver haltnissmassig so
grossem Sprachschatze sein Dasein fristen soll, wlirde auch der gotischen
Sprache eher den Character der Unvollk:ommenheit als der V ollkommenheit
aufpragen. Doch ganzlich verschvvinden konnte' die Form der Medialfunction
nicht. Tl1eils trat sie sel~standig at1sserl1alb des Verbums auf, theils rlickte
sie aus der Endung weiter vor, indem sie entweder zwischen Sta1nm und
Affix sich einstellte, oder zwischen Praefix und Stamm wenn auch nicht
mehr verkorpert vorhanden so doch geistig supplierbar ist.

II.
Die Meclialfunctio11 a11sgcdriicl{t durch tle11 Accusativ oder D:ttiv
des Reflcxivpronomens.
Als i.m Gotischen das A.ctivl1m auf l(osten der Mediopassivform die
Herrschaft immer mehr und mehr an sich riss, trat die Nothwendigkeit ein,
das in der inediopassiven Endung liegende Reflexivpronomen, wodurch die
<l1 hatigkeit in irgend eine nahere oder entferntere Beziehung zu dem in dem
Verbum liegenden Subject gesetzt wurde, durch eine je nach Bedilrfniss me]1r
oder wenig·er starke, feste Form auszudrticken. Am bestimmtesten wurde eine
solche Beziehung <lurch das Reflexivpronomen wieder()'egeben.·
A.ls eine A.rt
.
b
Bevveis kann gelten, dass der Gothe, die Grundbedeutung des griechischen
l\tiediums, nemlich die Reflexivfunction, wohl erke11nend, nicht selten das
griechische Medium durch das Activum mit dem entsprechenden Reflexivpronomen. wiedergegeben hat, und Z\Var
a) mit den1 Accusativ dieses Pronomens. Zu den in der Ulfilaausgabe
von Gab. u. L. (II. p. post. p. 142) aufgefuhrten Belegen hierftir fugen wir
• noch folgende: ivecpavl6{}r;6av - ataugideduni silc, Mtth. 27, 53, 6vv~z{}r;6av 9alestt1i silc l\{c. 4, 1; Le. 17, 37; i1tt6r~acptlq -:- gavand,fancls silc. Mc. 5, 30;
(
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8, 33; µEr:Eµo~cpwo11-inmaidida. silc, Mc. 9, 2; a~{)r;r£- usltafei tiulc, l\fc.11, 23;
dni6ra2µa£ - mile insandida, Le. 4, 43; vnox~LvoµEvor; - tailcnJ·andans silt,
Le. 20, 2o; E'X~v/3r; ..- gafalk sik, Joh. 8, 59; 12, 36; µi; 6vdzcµarl(;c6{)E ni galeikop izvis, Rom. 12, 2; µi; 6vvavaµlyvv6{)a£ - ni hlandaiP izvis, l Cor.
5, 9; 2 Thess. 3, 14; µEraµs2oµa£ · - idrei,go nvik, 2 Cor. 7, 8; -xara2v1trF.ra£ Jiiiljai silc, 1 Cor. J 1, 6.
{3) mit dem Dativ des entsprechenden Reflexivpronomens. Vgl. G. u. L.
1. c. P· 141, 2) aa), sowie ausserdem folgende Beispiele:. /32~{)-r;ri -vairp pits,
~fc. 11, 23; Mc. 11 , 23; µi; l-x{)aµ,Bcl6{)E - ni f aurltteip izvis " Mc. 16, 6;
6vvE7:E-8E£V7:0 gaquep;un sis, Joh. 9, 22; a1to6r~E<poµivov - ~fvand:J·andane sis,
'l'it. 1, 14.
y) auch durch Hinzutreten des reflexiven Possessivpronomens zum Object~
vgl. G. u. L. p. 142 unter cc).
Ueberhaupt hat, ahnlich wie auch iru nhd., der Gebraucb,, die Reflexivbeziehung durch das Activum mit reflexivem Personalpronomen auszudrucken,.
weit um sich gegriffen. Vgl. G. u. L. 1. c. p. 137 sowie p. 139 unter 5) .
.

Die Reflexivfunction ZV\'ischen Stamm uncl ..\flix.
.
Eine Anzahl gotischer Verba mit reflexiver (oder passiver) Function hat
zwischen Stamm und Infinitivendung ein n. Dieses n halten wir mit
Schleicher als entstanden aus a-n-a, einem Suf:fixe, das sich in alien indog·ermanischen Sprachen :findet. Die Bedeutul}g desselben ist zu suchen in dem
Pronominalstamme aria (litt. anas, fem. ana, slav. msc. on,", fem. ona, ntr. 01io)
= jener. Ana nothigt also den Geist, zu einem bereits gedachten (demon-.
strativum) zurtickzulrehren, um; nachdem er es sich in den Vordergrund g·estellt hat, daran weitere Betrachtung·en zu knttpfen. Aehnliche Fl1nction
hat es in der Declination als Bestandtheil der Genitivendung·: es soll hier ·
zurtickweisen auf das N omen oder Verb um, von dem das .N omen, dem es
angehort, abhangt. Den indogermaniscbe11 Genit. plur. zerlegen wir daher
in a+ an; a ist alsdann Schluss-a vom Nominalstamm und an jenes Pronomen
ana. Die weniger bau:fig vorkommende Endung· sani lassen wir entstehen
aus a-s-ari; bei den ersten beiden Theilen .tritt ~fetathesis ein, und aus sa-a12
wird sam (mu. 11 als liquidae leicht wechselnd); insofern s Pluralzeichen ist,.
halten wir diese Endung fur ·die ursprlinglichere.
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Die Bedeutung von ana weiter zu unserem Zwecke zu entwickeln,
mochten wir sagen, dass der Geist mit seinem Denken hierbei einen Kreislauf beschreibt: von dem Puncte an, wo er ana setzen will, geht er gleichsam
in einem H albkreis bis zum diametralen Gegenpunct, ,vo das Demonstrativum
steht, von da weiter auf dem anderen Halbkreis bis zu seinem Anfangspunct
zurlick - ; lcurz, ana drtickt eine sich objectivirende, in sich zuriickkehrende
Bewegung· nach unserer Ansicht aus; man vergleiche selbst die l:i.usser e Eorm
von a1za, insofern es aus einem beiderseits von a umschlossenen 1z besteht 1) .
Oder aber man lcann den W eg, den der Geist macht, als eine gerade Li11ie
auffasRen, von derem einen Endpuncte, 'vohin ana zu stehen lcommen soll, er
zl1rlichlat1ft bis zu dem anderen, dem Standpuncte des Demonstrativums, um
dieses sich zu holen und auf demselben Wege zurlicltzubring·en. Auch ph3rsiologische Griinde ftthren uns zu derselben Auffassung: Bei der Aussprache
von a, dem ursprlinnglichsten und einfachsten Vocal, wird der 1'on aus der
Mt1ndhohle ausgestossen, bei Aussprache des n, des fii.issigsten Mitlauters,
wird er angehalten und bei Aussprache des zweiten a no ch eini:nal ausgestossen. Hieraus erklart sich, wie dieses ana so recht geeignet war, eine
Reflexivb edeutung auszudrticken. Denn sage icl1 z. B.: ich wasche mich, so
konnte n1an dies zunachst gleich setzen einem: ich - wasche - ich. Nach
einem Vergleiche dieses letzteren mit a-n - a, wtirde man zu dem Schlusse
k ommen: Der Gote nahm bei dem V erschwinden des Mediums statt verschieden<.'r, jedesmal nur fur eine Person gtiltiger, die Reflexion ausdriickender
Formen, sehr oft eine fur alle Personen giiltige Form, a-n-a, an, welche nur
allgen1ein das W esen der Reflexion, die einmalige Wid e r k eh r eines und
desselben Gegenstandes, ausdrtickte. Denn eine solche Wiederkehr druckt
ana aus, wie man auch sieht an den aus Obigem sich abstrahierenden 01..undbedeutung·en von ana: um-herum, hin und zurlick und "v ieder. Zahlbeibringen ; so z. B.
reiche Belege hierflir lassen sich aus dem griech.
6T:~a1:0v (Il. 1, 384), um das Lager herum, d. h. an allen Ecken und

•

ava

ava

1) Wir konnen nieht umhin, bei dieser Gelegenheit die iudogerm. Wurzel fur ,,ieh" zu
er \vahnen: wir halten am als solche und glauben, dass hierbei der Geist nur die Halfte des
W eges von ana besehr eibt, indem dureh das den Mund schliessende m die Riiekkehr naeh innen
verhindert ist (in der Tagalisehen Spraehe heisst i1n - 1i1n verscltliessen, vom Munde gebraucht;
K awispr. p. CCCCV).
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Enden desselben, hin und wieder zurtick; ahnlich ava <Jwµa (II. I, 570).
Weniger Beispiele finden sich im Gotischen, wo ctna sich bereits zu anderen,
aber ahnlichen Bedeutungen differenziert hat. Man lttinnte nun sagen, dass
eben diess g·eg·en unsere Ansicht uber gedachte V erba spreche. Allein eine
(lerartige Verwendung des wria im got. ist in ei11e so entleg·ene Zeit zu setzen,
•
dass es seit derselben recht gut eine ver anderte, aber ver\.vandte Bedeutung·
erhalten konnte. Dass aber das Bewusstsein von der ursprli11glichen Bedeutung· von (J;na dem Goten noch nicht ganzlich versch,vunden war , ist ersichtlich aus dem von Ulfilas offenbar dem griech. avayiyvw6~elV (das vom
Geiste bereits Erkannte, weil schon i1iedergelegt, geschrieben, ioieclerum er-.
kennen) nachgebildeten anakunnan.
Eine verwandte Beziehung drtickt auch das im indog·erm. nicht selte11
gebrauchte W ortbildungselement ana aus, von dem sich aL1sserdem die drei
J.?ormen a1n-, 1i., -na abgezweigt haben. Vorzliglich -vvird es dazu ver\vendet,
partt. prt. pass. zu bilden, an ~velche sicl1 der Form vvie der Bedeutung nach
;verwandte Substantiva und Adjectiva, meist Abstracta, anreihen. Die l\1:ission
von a1za ist hier die, anzudeuten, dass die Thatigkeit in dem Stam1ne, dem
es nachgesetzt ist, in A us ti bung tr et e, dann w ei ter sc h r ei t e bis zur
Ausfuhrung und von hier auf dem Wege der Vollendung· ·z urli ckltehre11d
bei dem Participum, Substantivum oder Adjectivuni zwischen den Stamm
und das Suffix-s dem demonstrativen Pronominalstamme (fi:ir sa) trete, so
dass auch hier bei anct die Bedeutung ,eines "um-herum," einer ,, Wiederkehr"
zum V orschein kommt.
Das Littauische, das auch allein eine vollstandige Decli11ation von den1
'
Pronomen ana aufzu weisen hat, liefert hierftir noch zal1lreiche Belege : darg.
ana 0Regenwette'r , Wurz. darg, clerg-ti, regnerisch sei'n) , clov-ana (Gabe, du -ti
,9eben); dllc-anas (hungrig, dllc-ti hungern); d;J,-na (Brot, du-ti, gebe1i); szal-nii
(N achifrost, szdl-ti kalt werden) , pzlnas (voll, Wurz. JJal, pil-ti fulleri), pl6ri-as ·
(j'ein, dii1in, plo-tischlagen, klatschen); vgl. Schleicher litt. gramm. p.119-124.
l n t-in,as fem. t-inct, dem Suffixe des Participiums necessisatis, bildet es de11
'
letzten Bestandtheil. Wahrend t, der erste 'fheil, darauf hin weist, dass ei11 e
Verbalthatig·keit vorliegt (vgl. t der Infinitivendung· ti), zeig·t -inas (alls -anas)
an, <lass diese 1' hatigkeit nicht nur vorhar1den sein sonde.In weiter g·el1e11
und vollendet auf der Rlick:lcehr in der Zukunft ~nlcommen' solle: sulc - ti1icts,,
-tinf't (der, die ztf. drehende), gelbe-ti:nas (drr, dmn zit lielfen ist). . .
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Umfassenden Gebrauch vo11 ana als suffix i11 derselben oder a.hnlichen
Bedeutung hat at1ch das skr. gemacht. l3ei vielen W urzeln wird net, fem. ,nci
an die Stelle vor1 ta gesetzt, um das part. prt. . pass. auszudruclcen, z. B.
1;igna, veJ·11Jirrt von vig', rugria , fractits ' 'On 1·u,9'. Einige substt. abstr. auf
a1ia (fem.) werden von Wurzeln der X. Classe g·e bild et: kar - a;na caitsa v on
lcaraj causativ. von !er. Mehr an die Forn1atior1 der partic. prt. pass. auf
-1ia schliessen sich an die Substantiva auf -ni: gta-ni Ermudung (gla-1ia, ermudet). Selbst die volle Endung -ana ist noch vorhanden bf\i st1bstvv. neutr.,
meist Abstractis: ~haj-a1ia, Sam1nlitn9 vo11 .thi, bhav-aria, Dctsein von bhi.t.
Auch ·das Slavische weist ein part. prt. pass. auf, in dem ursprlinglich
ana steckt, nemlich auf -1iu, -na, -no, z. B. lcojpovd-1iit, a;'eld-nit. Davon werden
entsprechende Substantive gebildet auf -ni, z. B. ad-ni, Abgabe von ad, rnit
vorgesetztem s, z: bd-s-ni, Erzaltlurtg von bd; erzi'ihlen, bojd-z-1zi, .Fu1·cht vo11 bOJ'd-ti.
N icht minder finden sich im Griechischen t1nd Lateinischen verwandte
•
Bildungen: 6r sy - vo - (Wurz. 6r sy in 6r £,, -liJ), · p le -1zo - (Wurz. JJle = pla,
urspr. par).
Diess· mog e gentigen, die aufgestellte Bedeutung von ana zu vertheidig·en.
Die Erklarung· des 1i bei genannten g·otischen Verbe;n wird sonacb leicht.
Vielleicht war der Vorgang dieser f<Jrmell activen Verben mit medio-passiver
Function der Art, dass zunacbst das part. nrt. pass. gebildet, von dieser
Endung -an-s nur der Hauptcharacter n beibehalten und sodann die ~~ctiv 7
endung - am, ang·ebangt wurde : fralits-an-s, fralus-n-, fralus-n-art~ Diese Vermuth ung wird fast zur Gewissheit erhoben durch den Umstand, dass unter
den 69 V erben 1) dieser Art nui· 6 sind, den en eine der F unction nach '.active
~'orm auf - an ·oder -;·an als zur Seite stehend nicht nachgewiesen werden
Jcan11; diese sind : gctblind-n-a1i, aflif-n-an , 1ninz-n-an, ganip-n-an, gastaitrk-ri-ctn,
i:rtfei-n-an. Als Analogon einer derartigen Bildung vgl. die Verba frequ e11tati va im Latein: dic-t-are (part. perf. pass.: dic-t-us ).
1

1

•

Die Reflexio11 Z\visclaer1 Praefix und Stamm.
U eber N atur und Wesen der Pra efix bildung· lcennen wir keine treffe11dere

'

Definition als die von F. Justi 2) gege.bene : in dieser Composition liege das
.

1) V gl. Massmann I. c. p. 808 die angefiihrten, sowie: auk-n-an, gablind-n-an '· drob-n-an,
indrob-n-an, kei-n-a'(l, mipu~kei-n-an, gahtk-n-an, usmanag-n-an , gafrisaht-n-an, svinp-n-an, gataurn-an, distaur-n-an, titnd-n-an, usfull-n-an.
·
2) Die · Znsan1menset.zung der Nomina, "1861.
·
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Streben, ,,den ·bestimmte11 Theil, vor welchen das bestimme11de Wort trat,
in seiner Selbstandigkeit so weit zu vernichten, dass er zwar dem vorhergehenden Worte eine bestimmte Farbe immer noch verleiht, aber seir1es
sinnlichen Gehaltes und seines selbstandigen Bestehen-1{.onnens verlustig geht,
zu einer blossen etwas Allgemeines bezeichnenden Lautgruppe oder zu ei11em
Bedeutungszeichen herabsinkt." Dieses functionelle Uebergewicht des Praefixes ist sch on dadurch angezeigt , dass es eben, wie der Name besagt, an
den Anfang gestellt wird. Indem nun wie im skr. bei zusammengesetzten
\rerben der 'fon auf das Praefix als dem wesentlichen Momente des Compositums zu legen ist, entstand bis zum Aussprechen des W urzelverbums
Pause, die hinreichend war, iro-end
eine Beziehung zwischen
eine kleine
.
0
beiden Theilen des W ortes, in diesem Falle die Reflexion, wenigstens unbe\vusster Weise bei vielen zusammengesetzten Verben zu supplieren. Dass aber
in einer f1#liheren Zeit auch die Form der Reflexion zwischen Affix und
Compositum gestanden haben.. konne, davon finden sich im indogerm. noch
im skr., welches zwischen den Praepositionen
vereinzelte Spuren. Das
'pari und prati und dem k der Wurzel lc1· sowie das s, welches zwischen der
Praeposition sam und dem le von kr eingeschoben wird, halten wir nicht fur
euphonischenEinschub sondern als U eberrest des frliher selbstandig dastehenden
Reflexivpronomens. Das Lateinische s bei ad in Composition wie asservare
sind wir geneigt, nicht aus d sondern aus einem Ueberreste des Reflexivpronome~s (se) entstanden zu denken, so dass d \ 1 on ad vor diesem s ausgef alien ware.
Diese Reflexion kann je nach dem Sinne des Verbums entweder eine
materielle oder eine geistige sein, so dass · das zu erganzende, die Reflexior1
ausdrtickende Nomen bald den l(orp er bald den Geist des Subjects angeht,
z. B.: ga-queniun - 6vvi;;cS176av, bei- sich, einander-kamen sie , ~1th. 27, 62;
hier ist o:ffenbar von einem rein ausseren Zusammenkommen die Rede; dgg.:
ga- ?nundedun - iµv~6{)17µev, bei-u1is, d. h. i1i unsere1n Geiste dacliten wir,
Ytl1. 27, 63; bi- ~aglcjart - bi-sis-~alc,fan - nhd.: bei-sicli-den,ken - be-denken.
Von den Fallen, wo gotisches Compositum . die im griechischen Medium
liegende Function nach unserer Ansicht auf diese Weise ausdrtickt, fuhren ·
wir noch einige Beispiele an: Ga- aistand - ivr~a!'(~6ovrai, bei- sicli - sie
scheuen, Mc. 12, 6; ga-fastaida ~ i<pv2a~aµev, bei- mit - icli hielt Mc. 10, 20;
bi-sailtva1zds - Jte~t/32e¢aµEvoq, itni - sich - seherid , Mc. 3, 34; ei bi-vesjait -
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Le. 15, 29; U-~vahands - v1:1paµtvof:,
an-mir-waseliend, Joh. 9, 11; ni bi-maitai - µi; 1'tE(!lTEµvi6Sw, nieht a;ndir-sehneide. 1 Cor. 7, 18; bi-gaurdans 1'tE(!iCw6aµtvof;, um-sieh-gegurtet
liabend, I.Jc. 17' 8; ni its -vandjais - µ7; a7to6T(!a<pf/f:, ~1th. 5; 42; us-litlcanaris 6zil;oµivovf:, Mc. I, 10; ana-lcum-bida - avix2l-tlr;, Le. 7, 36; and-tilo~ avsigirai, Le. 16, 13.

Eva ivtp(!av-8-w, dass ieli be·i -mir-sei,
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Schulnach1 ichten.
1

1\. Schulcl1ronik.

I

•

'

Das Schuljahr, von we~chem \Vir jetzt am Ende desselben einen kurzen Riickbliclc geben, begann am 18. April 1871. Wie friiher erfolgte auch diesmal die Eroffnung des neuen Cursus <lurch
den unterzeichneten Rector der Anstalt in ge1neinsamer Versan1n1lung und flora der Lehrer
und Schuler. Hieran schloss die Einfuhrung des neuen Lehrers der franzosischen Sprache, des
Herrn Ke 11er, \velcher an die Stelle des rnit dern Schlusse des vorigen Schuljahres ausgeschiedenen Lebrers Dr. Ne u end or f von l{oniglichem Provinzial- Schulcollegium definitiv
bestellt \Vorden war. Alsdann fand die Aufnahme der neu hinzugehenden Schuler statt,
\velche tags zuvor die zu diesem Zwecke mit ihnen abgehaltene Priifung bestanden batten.
Bein1 Beginne des neuen Schuljahres war College K ramm, welcher \vegen des deutschfranzosischen l{riegs seit elem Juli 1870 ,als Reservist nach Cassel einbeordert worden \var,
trotz wiederholter Gesuche um seine Riick:.lcehr noch nicht \Vieder an die Anstalt zurlickgekehrt. Die Herren Gyn1nasiallebra1nts - Candidaten Dr. Fr a n k e n b a ch und Bro t z,
'velche vo111 7. November 1870 .resp. 3. Januar 1871 an giitigst Aushlilfe geleistet hatteu,
'varen auch beim Beginn des neuen Cursus erbotig, bis zu der nun nicht mehr fern scheinenden
Riicl{kebr die Stunden fortzuversehen. Diese \veitere Aushiilfe war denn aucb noch bis zun1
3. Juui nothwendig, zu welcher Zeit endlich de1n Collegen Kramm ein langerer Urlaub be'villigt \Vurde, auf den dann spater seine Entlassung folgte. I1n Namen der Anstalt fuhle
ich mich verpflichtet, den beiden genannten Herren fur die der Schule bereitwillig geleisteten
guten Dienste den schuldigen Danlc bier auszusprechen.
So war denn 1nit dem J uni vorigen J ahres das Lehrerpersonal wieder vollstandig, und
eine Aenderung tra.t nur noch dadurch ein, dass Stadtschullehrer Gr ii n, 'velcher vor kurzem
die Priifung als Turnlehrer zu Berlin nach Absolvirung eines Cursus · daselbst bestanden
hat, am 14. August den Turnunterricht an der hoheren Biirgerschule gegen die frillier ge.zahlte Renumeration iibernahrn. Der Turn-Unterricht 'var bisher von den Collegen Kr a n1 m
und Dute geleitet worden. Um die Zeit moglichst auszunutzen und den· Schiilern in jeder
Weise behlilflich zu sein, ertheiften die Lehrer Keller, J{ ram m, Wag n e r und H em pfin g
in den vVeibnachtsferien den Schtilern der Secunda einige Nachhiilfe. In den langeren
'
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Ferien \Varen fiir die beiden unteren Klassen Ferienschulen eingerichtet, welche eine sehr
zahlreicbe Betheiligung fan den und die von den Lehrern Lei mb a c b und W 3' g n er geleitet
'vurden, 'vabrend der Unteizeichnete die Ausfiihrung der Ferienaufgaben bei den Schulern der
Quarta controlirte. Um von den Eltcrn in der Forderung der Schuler thunlicbst unterstutzt.
zu \Verden und ' zu diesem Zweclce ersteren eine noch genauere Kenntnis als bi sher iiber die
Leistungen ihrer Sohne in der Scbule zu vermitteln, wurde auf Anregung des Unterzeichneten
in einer Conferenz siimmtlicher Lehrer am 29. November beschlossen, unter der Rubrik Ben1erkungen in den Quartal-Zeugnissen, \velche nunmebr auch den Scbiilern der oberen !Classen
ertheilt \\'erden sollen , specielle Angaben zu 1nachen, in 'velchen Gegenstanden die Fortschritte des Schiilcrs nicht befriedigen und dessbalb der Schuler einer besonderen Ueber'vachung oder Nachulfe bedurfe, wenn das Klassenziel erreicht werden soll. lVlan glaubte
hif~rmit denselben Zweck zu erreicben, den andere hobere Lehranstalten durch Ertheilung
vollstandiger Zeugnisse iiber alle Lehrgegenstande auch zu Johanni und Weihnachten erstreben. Mochten nun auch die Eltern den ihren Sohnen ertheilten Zeugnissen diejen-ige
Aufn1erksa1nkeit zuwenden und die ''1ichtigkeit beilegen, 'velche der Miibe, Zeit und Ge'vissenhaftigkeit, mit \velcher die Zeugnisse ausgestellt werden, entsprechen. In dem verfiossenen Jahre iibernabmen 'vieder - in gleicher Weise wie friiber - an einigen Wochentagen nach Beendigung des Schulunterrichts die ordentlicben Lehrer die Beaufsichtigung
derjenigen Schiller, welche ,vegen Nachlassigkeit, Unordnung oder verursachter Storung
b estraft werden muss ten.
Auf unserem ferneren Schulwege 'vird uns nun College vV a g n er, nachdem er 2 Jahre
mit uns gearbeitet hat, verlassen. Wegen seiner Treue in der Erfiillung der Obliegenheiten
seines Berufes sehen 'vir ihn ungern von unserer Anstalt scheiden und unsere besten
Wiinsche fiir sein kiinftiges 'Vohlergehen begleiten ihn auf seinem ferneren Lebenswege.
An seine Stelle tritt der Gymnasial-Hiilfslehrer Sch afer, "'elcher im Jahr 1867 bei der
hiesigen Priifungs- Commission das Examen pro facult. doc. in den lrlassischen Sprachen bestanden und in den beiden letzten Jahren am Gymnasium in Hadarilar unterrichtet hat.
Die Fe ri en der Anstalt 'varen in voller Uebereinstimmung mit dem Gyn1nasium und
dauerten im Som1ner und Herbst 3 '\Vochen und zu Weihnachten 2 Wocben. Ein Ausfall
der Unterrichtsstunden fand nur statt Sonnabend den 12. August, an welchem Tage die
Schuler mit ihren Lehrern · eine gemeinsame Tour unternahmen und Z\var gingen die
grosseren Schiller mit den Lehrern Keller, Kramer und dem Unterzeichnete11,
Uber F'ronhausen, Altenberg und Gleiberg nach Giessen und fuhren dann mit der Bahn
zurilclr, 'vahrend die anderen Schiller mit den Collegen Dute, 1{ ram m, Lei in b a c 11 und
'Va g n er Uber Kolbe nach Gossfelden gingen. Recht angenehmes Wetter erhohte das
Verg~iigen der Schuler, denen diese Tour noch lange eine angenehme Erinnerung war.
Ferner 'vurde der Schulunterricbt a1n 1. December ausgesetzt, als an dem Tage der allgemeinen Volkszablung, bei "'elcher n1ehrere Lehrer Zahlungsgescbafte zu besorgen batten.
An dem allgemeinen ebenso festlichen als herzlichen Empfang des aus elem ruhmreichen
Iiriege zuriicklrehrenden Jagerbataillons Nr. 11, welcbes seit 1867 bier in Garnison liegt,
betheiligte sicb aucl1 die hohere Bilrgerschule in corpore, damit auch ihren Schiilern ein
3
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A ndenken au die Besiegung unseres Erbfeindes, 'voran uuser Bataillon gleich in den ersten
Schlachten einen hervorragenden Antheil hatte, noch recht lange bleiben moge.
Der Gesundbeitszustand war in dem verfiossenen Jahre unter Lehrern und
Scbiil~rn, ausgenom1nen in de1n Monat Februar, ein recht gilnstiger, inde1n nur zwei Lehrer
sich genothigt sahen wegen Unwohlseins mehrere Stunden auszusetzen und nur wenige
Schiller durch l{rankheit einige Wocben die Scbule nicht besuchen }{onnten. Zu den letzteren
geborten vorzugsweise Schiller der Sexta und Quinta.
l\1it · dankbarer .i\nerkennung habe ich hier zu erwahnen, <lass den Lehrern Dute,
I{ r am m, . Lei m b a ch und J{ e I 1er eine Gehaltsaufbesserung und Z\var ersteren vom
1. Juni, letzterem vom 1. October v. J. an von den resp. Behorden bewilligt wurde.
Zur Herstellung eiues geeigneten Saales fi.ir Schulactus sind die einleitenden Schritte
geschehen, indem die noch in dem Scbulhause arn J{irchhofe befindlichen 3 unteren !{!assen
der J{naben-Biirgerschule dislocirt werden sollen, 'vodurch dann <las ganze Gebaude
fur die hohere Biirgerschule disponibel w'erden 'vird. Die uberaus gilnstige Lage des Gebaudes fur die .Zweclre eines Schulhauses lasst vorerst uber rnancherlei Mangel hin,vegsehen.
Dagegen sind die Bemiihungen, den Rentbof - \Velcher bis vor 'venigen Jahren ein
freil(_r Platz 'var, jetzt in eine Wiese umgewandelt ist - als 1'urnplatz fur den Somn1er zu
erlangen, bis jetzt vergeblich gewesen, obgleich Herr Dr. Eu 1er, 1. Civillehrer an der Konigl.
Central-Turnanstalt zu Berlin, bei seiner i1n August 1869 im hochsten Auftrage abgehaltenen
Revision des Turn\vesens der hoberen Biirgerschule den Renthof fur einen hochst geeigneten
'furnplatz erklarte. Es bleibt <;Iaher ein Mangel bei dem Turnunterricht, <lass in den1
Sommer auch in der 'furnhalle, welche ohnebin kaum Raum genug bietet, die Uebungen vorgenommen \Verde11 miissen; denn der Turnplatz auf dem Ka1npfrasen ist von Herrn Dr. Euler
aus mehrfachen Grunden fur unbrauchbar erkJart \vorden. Unter den hoheren Verfugungen,
\Velche von der vorgesetzten Schulbehorde, de1n l{oniglichen Provinzial -Schulkollegium zu
Cassel, ergangen sind, befinden sieh in dem verfiossenen Jahre, mitAusnabme derjenigen vo1n
4. November v. J., welche sich auf die erforderliche I1npfung der anfzunehmenden Schiile1·
bezieht, solche nicl1t, \Velche einen Grund zu einer bier stattfindenrlen Veroffentlichung ab'
geben konnten.
Am 22. Marz fand die Feier des hochsterfrenlicben Geburtstages Sr. Majestat des
J{aisers und J{onigs in bisber ilblicher Weise statt. Herr College Ke 11 e r hielt die
Festrede und sodann \vechselten Gesang patriotischer Lieder init Declamation passender Ged ichte mit einander ab.

B. Curatorium 11nd Lel11·ercollegium de1· hohere11 Btirgerscl1ule.
1) Curatorium.
Herr Oberbtirgermeister Rudo 1p h,
Herr Ch r. Schaaf, Ausschuss-Vorsteher,
" Pfarrer Schmidt,
D er Rec to r d e r h oh e r e n B ii rg e r sch u I e. .
" Aug. Fa 1 k, Stadtraths-!\<1itglied,
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2) Lehrercollegiu1u.
Dr. Hem pfing, Rector,
Herr Reallehrer Dute,
Keller,
"
"
Leimbach,
"
"
l{ramm,

"

"

!
'

.

g•Q..
~

('O

t:r'
~

ct>
~
•

Herr Zeichenlehrer Kramer,
::c
Pfarrer W o I ff,
i:::
"
Stadsschullehrer Sch re i b e r. l:A'
.
" Stadtschullehrer G r Un
"
' Wagner,
Gymnasiallehramts - Cand.
"
beauftragt..

--

•

c.

Leltl'plan fiir das Scl1uljal1r Ostel'n 1871 bis Ostcrn 1872.
Seettntla (Cursus zweijahrig).

-.

Ordinarius : Rector Dr. H e mp fin g.

Der evangelische Religionsnnterricht: 1) Das Leben und die Reisen des Apostels
Paulus \vurde repetirt. 2) Der Brief Pauli an die Galater 'vurde gelesen. 3) Die Psalmen
1 6 23 90 und 130 wurden theils repetirt, theils neu gelernt. Die J{irchenlieder 2 , 54,
'
,
'
60, 78, 88, 90, 102, 131, 141, 143, 146 'vurden gleichfalls theils repetirt, theils neu mernorirt.
Hieran anschliessend wurde das evangelische Kirchenlied des 16. und ·17. Jahrhunderts in
seiner Eigenthiimlicbkeit betrachtet und das Leben einzelner Liederdichter lrennen · gelernt.
Es 'vurde eine kurze Uebersicht und Charal{teristik der Hauptepochen der Kirchenges.chichte bis A. ·H. Franke gegeben. 4) Repetition cl er Bibelkunde und der 5 Hauptstucke.
'
2 St. \vochentl.
Einen integrirenden Theil des Religionsunterrichts fur alle J{lassen bildet auch die jeden
Sonnaben um 11 Uhr als Wochenschluss abgehaltene Andacht (Hora), in der die Pericopen _:....
die Evangelien und im neuen J{irchenjahr die Episteln - gelesen , kurz erklart und einer
religiosen Ansprache an die Schuler zu Grunde gelegt werden, so dass hierdurch stets auf
den Fortgang des l{irchenjahres hinge\viesen \vird.
·
Die \Venigen katholischen und israelitischen Schiller der Anstalt haben zu der Zeit des
Religionsunterrichts in ihrer J{lasse diesen in der hiesigen lcatholischen oder israelitischen
Schule.
Deutsch: a) L.esen und E1·klaren einzelner Abschnitte prosaischen und poetischen Inhalt.s aus dem Lesebuch von Ho pf und P a ulsiek fur Secunda ; ferner W. Tell und Wallensteins Piccolornini und Wallensteins Tod. Auszug aus Klopstocks ~1essias, Schillers Balladen.
Einiges aus der Poetik und Rhetorik von Schiller. Men1orirt und frei vorgetragen 'vurden
Gedichte aus dem Lesebuche, so,vie aus den gelesenen J{lassikern. G1·am1natik: Wiederholung
der Lehre von den Nebensatzen und der Periode. Stylubungen : Schilderungen und leichte
Abhandlungen , sowie Inhaltsangaben grosserer Abschnitte aus der Lecture. Uebungen iin
Disponiren. Alle 3 Wochen einen Aufsatz abzuliefern. 3 St. \vochentl.
Lateinisch. a) Grammatik : Die Conjunctionen ut und quod. Repetition der oratio
obliq ua; consecut. temporum, vom Gebrauch der Participien , Participial- und Gerundivconsructionen, Supinum. Schultz' lcleine Gram1natik §. 175-291. Die Uebungen aus dem
3*
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Deutscben in's Lateinische 'vurden aus Spiess und August entnommen. Jede Woche ein Exerc. ·
oder Extemporale. Das Notbwendigste fiber Prosodie und den Hex1J,111eter nach Schultz
Cap. 47. Exempla syntaxis latinae.
· b) Lecture: Caesar de bell. gall. II. 15 - aus, III. Repetition ausge,vahlter Capitel.
Ovids Metamorph. I, 163-451. ·4 St. wochentl.
Franzosisch. a) .Gra1nmatik: vViederholung der unregelmassigen Verben, Substantive
und Adjective; das Adverb, Er\veiterung des Zahl worts, die Prapositionen, Inversion, Gebrauch
der 'fempora, des Subjontifs und des part. passe. Plotz II. bis Leet. 60. Jede Woche ein
Theme oder Extemporale.
b) Lect'!_Lre: Athalie von Racine und verscbiedene histor. Stucke aus Plotz' Chrestomathie.
S. 42 - 50, 139 - 146, 265 - 293. ~Iemorirt dje B1ographien der bedeutendsten franz.
Dichter und die wochentl. Themes. 4 St. wochentl.
Engliscb. a) Grammatik: Wiederholung der Lehre vom 'Artikel, die unregelmassigen
Verben und die Prapositionen . .Plates Gram. II. Theil §. 2 und 52-57. Ferner Wiederholung ~er Le~t. 1-10, 35-38 und 52-60. Jede ·woche ein Exercitium.
b) Lecture: Aus Ludekings engl. Lesebuch S. 85-98; · ferner D.uke of Monmonth von
!v!acaulay Ca;.>. I-XX vn<l Shakespeares Julius Caesar Ac~. I. Wochentl. 3 St.
Geschichte.
Nel,lere Geschichtc von der Reformation bis auf die neueste Zeit, nebst
'
'
.
Repetition der griechischen und romischen, sowie der preussischen Geschichte; nach Dittmar.
Wocbentl. 2. St.•
·
Geogr aphie: Mathe mat is ch e Geo g rap hie nach Wiegands Lehrbuch und iiber-sichtliche l{epetition der poli tischen und topischen Geogr aphie. · 1 resp. 2 St.
'vochentl.
N:aturwissenschaften. Physik: a) Die Lehre v;0m Licht, Magnetismus und Electricitat
nach Kopp e's Lep~b,uch d,er Physik, S. 277 - 366 und S· ~ 73 272. .2 St. 'vocbentl.
b) Ch~ie: Aufgabe der Chemie, Molekiil und Atom. Wasser als 1'ypus. Wasserstoff,.
Sauerstoff, Cblor, Salzs~ure, Saure, B~si~, ~alz, Jod, Brom, Schwefel, Schwefel,vasserstoff,
schwefelige Saure, S.chwef,elsiilure; Stickstoff, Ammoniak, Salpetersaure, salp.etrige Saure,
Stickstoffo~yd; Phosphor, Phosphor\vasserstoff; Arsen; Antimon ; Wismuth ; Kieselsaure ;.
Kalium; Natriun;i; Calcium, Baryum, St~ontium, Magnesium, Zink, Eisen , Nickel, Mangan,
Aluminium, J{upfer, Blei, Q.ueck~ilber, Silber, Platin, Gold und die technisch \vichtigsten
Verbindungen dieser Elemente. 2 St wochentl.
c) Botanilt im. Sommer: Wie~erholung des Linne'schen und eines natiirlichen Systems
des Pflanzenreichs; vielfache Uebung im Bestimmen der Pflanzen. Das Wichtigste aus der
Anatomie und J(hysjologie cl.er Pflanzen. 1 St. wochentl. - Zootogie im Winter: Repetition
des Wichtigsten au~ d~r Anatomie und Physjologie des Menschen. Uebersichtliche resp.
systen1atische Kenntnis,S der Hauptformen, in denen das thierisclie Leben auftritt. 1 St ..
wochentl.
,
. d) Jlineralogie_ im Sommer: Wiederholung der im Winter durcpgenommenen 0 r y k tog-.
nosie und der Elei:pente der Kry.stallograp.hie, lez,teve aµ Modellen erlautert. Im,

I
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Winter: Geog no s i e: Die wichtigsten plutonischen und vulkanischen Gesteine, Uebersicht
der geschichteten Formationen. 1 St. wi.ichent.
Mathematik. a) Arithmetilt und Algebra: Die arithmetischen Operationen der III. Stufe
in ihrer Allgemeinheit (Potenzirung, Wurzelausziehung und I,ogaritbmirung); hierzu die
Aufgaben in Hei s' Aufgabensammlung §. 34 - 59. Gleichungen des I. Grades mit einer
eder mehreren Unbekannten, He is §.. 60 - 68.
Jede Woche eine schrift]icbe Arbeit zur Correctur. Die Wortaufgaben mit Aus\vahl.
1
3 St. wochentl.
Geometrie: Auflosung geometrisc·her Aufgaben und Repetition der wichtigsten pJanimetrischen Lehrsatz~. Trigo no m e t.r i e: Die trigonometrischen Functionen, Auflosung der
~ecbt,vinkligen, gleicbschenkligen und ungleichseitigen Dreiecke; nach J{ am b I ys Lehrbuch
der Trigonometrie. Uebungsaufga.ben; jede Woche eine Aufgabe zur Correctur. 2 St. wochtl.
c) Kaufonanniscltes Rechnen: Repetition der Zinsrechnung, sodann Conto-Corrente und
die Zinseszinsrechnung. Jede Woche eine Arbeit zur Correctur. 1 St. wochentl.
Zeichnen. a) Freihandzeichnen: Nach Gypsen und Vor]agen \vurden einige Industriegegenstande, wie Leuchter, Uhren etc. mit Schattirungen gezeichnet. Aufnahme nach der
Natur. 2 St. wochentl.
.
b) Technisclies Zeicltnen: Anfertigung von Rissen von Gebauden, Fenstern u. dgl.
I St. wochentl.
Singen (in Gemeinschaft mit den Schiilern der oberen Abtheilung), l{enntniss de.t
Note.n , Paqsen, Takte, Vortragszeichen, Dur- und Molltonarten bis 4
und 4 b und ihre
Verwandtschaft , die Intervalle innerhalb der Octav und· Singen derselben. Wochentl. eine
rhythmische Choralmelodie; jahrlich 10 - 15 dreistimmige Lieder aus dem Sangerhain von
E r k und Gree f und 6 dreistimmige Chorale. 11/ 1 St. wochentl.
Turnen (in Gemeinschaft mit den Schiilern der · oberen Abtbeilung) ·Freiiibungen und
Gerathiibungen. 2 St: wochentl.

,

+

'

•

Tertia.
Ordinarius: Reallehrer Dute.

Religionsunterricht: I) Das Leben des Herrn Jesu wurde nach den 4 Evangelien
in ausgewahlten Abschnitten durchgenommen; spater die Bergpredigt nach Mattbaus gelesen,
erklart und Einzelnes daraus memorirt. 2) Die 5 Hanptstiicke des Katechismus ,vurden
kurz repetirt. 3) Die Psalmen 1, 6, 23, 90 und 103, sowie die Kirchenlieder 23, 30, 42, 91,
95, 98, 101, 102, 141, 142 wurden theils neugelernt, theils repetirt. 4) Bibelkunde des
A. und N. Testaments. 2 St. wochentl.
'
Deutsch: a) Lesen und Erklaren prosaischer und poetiscber Abschnitte aus Hopf
und P au Is i e ks Lesebuch fiir Tertia; fern er Zriny von Korner mit miindlichen Uebungen
im Auffassen und Wiedergeben des Inhalts. Memoriren verschiedener Gedichte aus dem
Lesebuch, sowie aus Schiller's Gedichten. Literarhistorische Notizen iiber Uhland, Kerner,
Schwab, A.rndt, Riickert, Korner. b) Grammatik im Anschluss an das Lesebuch: Die Satzund Conjunctionslebre repetirt, synonimische Unterschiede. c) Stylubungen: Beschreibungen,
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historische Darstellungen , Geschaftsaufsiitze. Alle 3 Wocben eine schriftliche Arbeit abzu . .
liefern. 3 St. wochentl.
Lateinisch. a) Grammatik: Aus der Syntax wurde nach Sch u 1t z' Grar:nmatik behandelt
dieLehre vom Dativ, Genitiv, Ablativ und das Wichtigste aus der Temporalehre (§. 203 - 235;
239 - 249 mit Auswahl), und hieran anschliessend entsprechende Uebungen im Uebersetzen
aus dem Deutschen in's Lateinische nacb Spiess fur IV. S. 28 - 70 ; ferner wurde die oratio.
obliqua durchgenommen. Wochentl. ein Exercitium.
b) Lecture: L'Homond p. 60 - 76, 17.9 - 188 ; sodann Caesar de hello gall. I. 1 - 35.
5 St. 'vochentl.
Franzosisch. a) Grammatik: PI o t z' methodische Grammatik, Leet. I - 5, Eigenthiimlichkeiten der regelmassigen Conjugationen; r.ect. 6 - 23, die unregeln1assigen .Verben;
Leet. 24 -- 28 , An\vendung von avoir und etre; reflexive und unpersonlicl1e Verben. Geschlecht der Substantiva, das Adjectiv und Adverb.
Lecture: Ausge\vahlte prosaische und poetiscbe Stucke aus PI o t z' Lectures choisies,
Seite 1 - _42, mit daran gekniipften Sprechtibungen. !vlemoriren von Gedichten. J ede
Woche ein 'fheme oder Extemporale. 4 St. \vochentl.
Englisch. Gram1natik: Nach PI ates vollstandigern ·1ehrgang der englischen Sprache
I. Theil Eintibung der Aussprache und die san1mtlichen Wortarten. Lecture: Das angehangte
Lesebuch und ausgewahlte Stiiclre aus Ltideking's Lesebuch. Wochentl. ein exercise. 4 St.
'vochentl.
Ges.cl1ichte des 1\1ittelalters: Die Reiche in Italien; das Franlrenreich; Ausbreitung
des Christenthums seit 476. Mohamed und die Ausbrtiitung seiner Religion. Die l{arolinger,
die Kreuzzilge bis zur Entdeckung von Amerika mit besonderer Berilclrsichtigung der deutschen Geschichte, der die Neuzeit anbahnenden
\veltgeschichtlichen
Ereignisse und die An-,
,
fange der preussischen l\1onarchie nach Di t tin a r l1nd P ii tz. 2 St. wochentJ. ·
Geograpl1ie: Physikalische und politische Geographie von Asien; Afrika, A1nerika und
Australien; nach Hart ma i1 n's Geographie. Kartenzeichnen zu Hause und Uebungen auf der
Schultafel. 2 St. wochentl.
Natur\vissenschaften. a) Physik: Uebersicht und Aufgabe der verschiedenen Zweige
der Natur\vissenscbaft als Einleitung. Die allge1neine11 Eigenschaften der Korper. Parallelogramn1 der Krafte. Hebel und schiefe Ebene und die darauf beruhenden einfachen l\iaschinen, der freie Fall ;. das Barometer, der Heber; nach l{ opp e.
b) Botanik iin Son1mer: Wiederholung des Linn e'schen Syste1n und vielfache Uebung
im Bestimmen der Ptianzen nach demselben ; Kenntniss eines bewahrten natilrlichen Systems,
erlautert an den von den Schulern mitgebrachten Pflanzen, ·neben Berucksichtigung der
interessanten auslandischen Ge\vachse. Besuch des botanischen Gartens der Universitat
und Excursionen. I-Iieran · anscbliessend die geographiscbe Verbreitnng der Pflanzen. 2 St.
•
wochentl. Im Winter: Das Wichtigste aus der Anaton1ie und Pbysiologie des menschlichen
J{orpers nach Bocks Bau , Leben und Pfl ege des menschlichen J{orpers, erlautert durcb
zablreiche plastische Nachbildungen und mikroskopische Praparate. 2 St. \vochentl.
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·11athematik und Recl111en. a) Arithmetik: J)ie Grundoperationen 1nit allgemeinen
aus
Grossen. Die Lehre von den ganzen Potenzen. Quadrat- und J{ubikwurzelausziehuna
'
t:>
besti1nmteu Zablen. Gleichungen rnit einer Unbekannten,. Hei s §. 1 - 39; §. 61 und 63
1nit Auswahl. 2 St. 'vochentl. ·
b) Geonietrie: Vom J{reise; Ver\vandlung, 1'heilung und Ausmessung geradlinier Figuren;
Vergleichung des Flacheninhalts derselben; von der Proportionalitat gerader Linien und der
Aehnlichkeit geradliniger Figuren, von der Proportionanlittit gerader Linien am Krcise.
Uebungsa~fgaben, theils schriftlich zur hauslichen Correctur. . Planimetrie von I{ am b I y.
§. 82 - 515. 2 St. \\'OChentl.
c) Kaufmannisches Rechnen: Wiederholung der Zinsrechnung, 'ferminreductionen, Rabattrechnung , Repartitionsrechnung, Wechselrechnung; nach Graf es Rechenkunst 7. , 8., 11.
und 9. Abschnitt. 1. St. wochentl.
.

Zeichnen. F1·eihandzeicltnen: Schattirte Orna.tnente mit einer und Z\vei Kreiden, ferner
Federzeichnungen nach Vorlagen und Gypsen. 3 St. wochentl.

Singe11 ( wie Secunda.).
rrarnen ('vie Secunda).

•
1

Q11a1•ta.
Ordinarius: Reallehrer Keller.

Religionsunterricl1t. · J(atechisrnus: Das erste Hauptstiick mit Spriichen eingehend
repetirt; vom 2. Hauptstiick: der 1., 2. und 3. Artikel mit Spriichen durchgenommen bez\v.
ine1norirt; sodann das 3. Hauptstiick n1it Spriichen und das 4. und 5. Hauptstiick gelernt.
Ausge,vahlte Abschnitte des A. 1'. \vurden gelesen und erlclart. Zu Weihnachten '''urden die
hauptsachlichsten messianischen vVeissagungen durcbgenon1men. Geograpbie von Palestina.
Einige Kirchenlieder wurden gelernt, andere repetirt. 2 St. "\Vocbentl.

Deutsch. a) Les&n und Erltldren prosaischer und poetiscber Stticke ans Hopf und
Paul si e ks Lesebucl1 fiir Quarta; miindliches, bis\veilen schriftlicbes Nacherzahlen des Gelesenen. Memoriren von ca. 14 Gedichten und einze1nen Abscbnitten guter Prosa des Lesebuchs. b)Gra1nmatik: der zusammengesetzte Satz, Nebensatze, Periodenbau, Interpunctionslehre. c) Stylubungen: Aile 14 Tage eine schriftlichc Arbeit beschreibenden und erzahlenden
Inhalts im Anschluss an· die Lecture. Geschaftsaufsatze. 4 St. wochentl.

Lateinisch. Gramn-iatik: Wiederholung der Verba annomala, defectiva, impersonalia
nach Schultz§. 137 - 154. Repetition des Acc. c. Inf., des Ahl. absol., der Praposi~ionen
nach Spiess fur V, II. Absch. I., 5., 8. Regel; alsdann in demselben Uebungsbuch die iibrigen
Regeln, \velche der II. Abschnitt enthalt. Aus der Syntax die Lehre von der Congru.enz
z\viscben Subject und Pradicat, vom Attribut, von der Apposition, sowie vom Nominativ und
Accusativ. Sch u I tz §. 189 - 210. Im Anschluss an diese syntactischen Regeln wurden
miindliche und schriftliche Uebersetzungen aus Spiess fiir IV vorgenommen (~. 1 - 35).
Lectii1·e: Lhomond p. l -- 25 und Spiess fur V Abschnitt III. Geeignete Abscbnitte aus
•
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. 24:

'

Sp i es s V und L'h o in o n d wurden retrovertirt und inemorirt. Wocl1eutlich ein Exercitium oder ein Extemporale. 6 St. wochentl.
Franzosisch. Gram1nmtik: Wiederholung· des Pensums der Quinta, insbesondere der
vier regebnassigen Conjugationen, verbe passif, verbe pronominal, die pronoms pe1'sonnels
und ihre Stellung zum Verb um; die wichtigsten unregelmassigen Verben nach P 1 o t z'
Elementarbuch Leet. 60 - 91 (Ende). Einiibung der Vocabeln aus dem Elementarbuch und
dem Voccibularium von P 1o tz. Lecture: Uebersetzung der angefiigten Fabeln und Lesestticke ; ein Theil memorirt, miindlich und schriftlich umgeformt. Dictate. Sprechtibungen
im Anschluss an die Uebungsstiicke. Wochentlich ein Theme oder Extemporale zur hauslichen Correctur. 5 St. 'vochentl.
Geschichte: Griechische Geschichte von der sagenhaften Vorzeit bis Alexanders Tod.
Romische Geschichte von der Grtindung Roms bis zu Augustus nacl1 Dittmar und St a ck e.
2 St. 'vochentl.
GeograpJ1ie: Deutschland, Oesterreich und Schwei~, topisch und politisch, nach Hartn1 an n s Lebrbuch §. 84 - 118. l{artenzeichnen. 2 St. wochentl.
Naturgeschicl1te. Botanik im Somn1er: Genaue Bescbreibung schwerer zu beschreibender Pfianzen, 'vie Lerchensporn, Orchis, zusa1nmengesetzte Bliithen, Graser und Doldenge,vachse init steter Berticksichtigung der 'ferminologi~. Vergleichung verwandter Pfianzen.
Kenntniss des Linne'schen Systems und cler nattirlichen Familien, welche bestimmten Abtl1eilungen dieses Systems entsprechen. Uebung im Bestimmen der Pflanzen nach diesem Systern.
Die Giftpfianzen und die wichtigsten auslandischen Gewacbse. Botanische Excursionen.
Anleitung zur Anlegung eines Herbariums.
.
· Zoologie in1 Winter: Betrachtung der \Vichtigsten a11slandischen '\Virbelthiere im Anschluss an eine bewahrte Eintheilung derselben in Klassen , Ordnungen etc. Beschreibung
grosserer Insecten der . verschiedenen Ordnungen. Ferner Beschreibung einzelner vorgezeigter Spinnen und l{rustenthiere. 2 St. \vochentl. ,
~Iatl1ematik und Rechnen. a) Geornetrie: Repetition der Lehre von den Winkeln,
Parallellinien und Congruenzsatzen; ferner von den Vierecken und dem Kreise, I{ am b I y s
Geometrie §. 23 - 50 und §. 50 -· 110; nebst Losung hierher gehoriger Aufgaben. Im
Son1rner 3 St., im Winter 2 St. \vochentl. und in 1 St. b) Aritlt1netik: Die Satze Uber Summen
und Differenzen, Producte und Quotienten mit allgen1einen Zahlen, nach §. 1 - 44. c) Recltnen:
Die Decimalbrtiche; die zusammengesetzte Verhaltnissrechnung, sowie Kettenregel mit mannigfacher An,vendung auf das. biirgerliche Leben, insbesondere Zinsrechnung, Rabatt-, Gewinnund Verlustrechnung, Gesellschaftsrechnung. Nach I( ob er s Aufgaben fiir den Rechenunterricht 3. lleft. 3 St. "'ocl1entl.
Zeichnen. Freiltandzeicltnen: Ornatnente, Arabesken, belebt <lurch Scbattenlinien, nach
Vorlagen und Gypsen; Thierzeichnen nach ausgestopften Praparaten; von den getibteren
Schiilern Federzeicl1nungen nach Vorlagen. 3 St. Geo1netrisches Zeichnen: Ausfiihrung einfacber geometrischer Aufgaben. 1 St. 'vochentl.
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Scl1onsch1•eiben! Current- und Cursi·.vschrift nach .13 e um er, die geforderten Schuler
iibcn ·in einer Stunde Fractur,, Kanzlei- ·und Zierscbrift. 2. St. w.oth~ntJ.
Singen. lfit der Secunda g.emeinschaftlioh. ~
•
Tnrnen s. Secunda.

·.

•

Ordinariu.s: - Ca1+d.i!iat W~~~e:r:

•

Religio~slel1r('.

:a) l{atechis1n.u s: Einleit.ung, erstes und zweite~ Hauptstuclc mit
Spriichen gelernt, nebst einigen l{irchenli~der1,1. b) !Jib.lisclte Geschi,clite nach 4 ah n im A.
'r. Nr. :70...,.,.. so, irn N. 'J.'. Nr. l - 30. 2. St, w,oche.Qtl.

Deutsch. a) Lesen und miindliches, bis,veilen scbriftli~Q.e~ ]:facberzii)ll~n des G.elesen~n
in 1-1 op f und Pa u 1s i e le s L.e~ebuch II. T~eil. Mem,o.rjri;,µ upcl V.ortr.agen yon ca. 20 Gedichten. b) G1·ammatik i1n Anscbluss an das Lesebuch: l{enntniss der Wortarten, Rection
der l)rii.positionen, das Noth,vendigste der Interpunctionslehre; Attribute und Objecte des einfachen er\veiterten Satzes, der zusau1mer;ig,esetzt.e Satz. .c) Stpliibungen: Erzahlungen '· Be.schreibung,en, Briefe -Qnd Uinformur;ig .poetii:>!.:P.er ~tij,cl~e (geschicht1.icben In~.alts) J ~ Prosa;
alle 14 T.ag,e eini:in A·ufsatz i;ur h&,usliehen Corr.ec,tµr. 4 _St. \Voch:en~l.
Latein•i sch. Repetitien .cler vier regehnassigen DonjugatioP.,en, qer P1ionon1ina, Nuip~1·a'lia. - Die Priipositionen, Adverbien, Deponentia .und C.011j.u11ctioQ!3D· Pas Uepµ,qgspuGh f 10P
··S piess filr Sexta ·eiines Gy1mnasiu1ns heendig1t. ·Soda-un jp.1 UEi.bµ,Qg_sbµch fiir Qu,lQta die
-l1nregeln1assige l1na •ma:ngelhafte Decl ination und Comparatjpn, V.erb11 depon ~nti ~, ~erpidepo
nentia und neutralia. V. defectiva, i1nperst>n. Cap. I. - XIX. b,i~ zq~ SchJuss <}.es I: ..4.ib• schnitts. Retroverti.ren •und Men1011iren ,geeign:eter .Sti:i.cl{e, G1:a1nn1atilr .y9n Fe ,1.\d. ~ 1G)1JJ. J,t :Z
in1 A·nsch1Jusse an das iUebungsbuch. 6 ·St. i\vochentJ.
Franzosisch. 'Regeln iiber d'ie Aussprache, 'Leseiibungen, Declination, ·pron. dernonst.
·und poss., die Hiilfszeitworter, Zahlworter, der 'Theilungsartik:e'l und die vier regel1i1assigen
Conjugation en, nach '.PI o t z' Elementarbuc'h von Leet. 1 . .,. ,. . 74; jede vVoche .e·in 'fheme.
Vocabellernen nach dem Ele1nentarbuch und de1n i\Toccabulariun1 von PI;o•tz. 5 St. \voclientl.
.
.
Geschichte. Bio.graphisch(:l Darstellu11gen
a,us der mittleren und neueren, vorziiglicb
•
·der ·deutschen und preussisch~u Gescbichte. 2 St. 'vocpentl.
.
Geograpl1ie. Wiederbolung d(:lr . ge.o...grsi,phi~.ch13~1 GruQQb,egriffe (1nathe1n. und physikp.I.)
'
,an1 Globus ·u,nd .den :Plan ~globie.n. Ueb~r.sic.h.t ,iibg.r die 5 Erdtheile und Oceane. T.oJ>ische
und politische Geographie von Europa und topische Geographie von Deutscqland. I<artenzeichnen. 2 St. 'voche.ntJ.
Naturgeschichte. Botanili: im Sommer: Beschreibung von mit Riicksicht auf das
natilrliche System ausgewahlten Pflanzen, sowie Vergleichung ver\vandter Arten und gleich.zeitige Einiibungen des Wicbtigsten der Te.rminologie. - Zoologie im Winter: Beschreibung,
Vergleichung und Grupplrung ausgestopfter Saugethiere und Vogel ; sodann \Vurden einige
Reprasentanten der vier Ordnungen der Reptilien und einige Fische beschrieben. Charactri:Stische Schilderungen aus der Thier\velt. 2 St. wochentl.
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llathematik uncl Rechnen. · Geo1netrie: Erlrlarung undjEiniibung der geon1etrischen
Grundbegriffe von Korper, Flache, Linie, Punkt. DieaWinkel, die Parallellinien, die Winkel
im Dreieck und die Congruenzsatze. l{am bly §. 1 ·- 44, §. 47 - 50. 1 St. wochentlich.
Rechnen: Repetition und Er,veiterung der Bruchrechnung ; einfache Regeldetri- Aufgaben
nach Ko b er II. Heft §. 1 - 21. 3 St. wocbentl.
Zeichnen. Freihandzeichnen: Ornamente, Rosetten, Arabesl<:en nacb Vorlagen und
Gypsen, l{orperzeichnen. 2 St. wochentl. Geo1netriscltes Zeichnen 1 St. \vochentl.
Schonscbreiben. Currentschrift nach B e·u n1 er; einige Schiller fertigen in einer
de\· beiden Scbreibstunden Zierschriften u. dgl. an. 2 .St. wochentl.
Singen. 30 Choralmelodien ltnd 12 - 16 zweistimmige Lieder. 1 St. \VOchentl. (in
Gemeinschaft mit der 2. Abth.).
'furnen (in Gemeinschaft mit der 2. Abth.): Freitibungen und Gerathtibungen.

Sexta.

'

Ordinarius : Reallehrer Leimbach.
•

\

•

Religionsunterricht. . a) Biblische Geschichte des A. T. ·nach Z ah u. b) Katechis1nus:
Einleitung , das 1. und 2. Hauptstiiclr erlautert und mit Luthers Erklarung auswendig gelernt. Ejnpragung einer massigen Anzahl von Katechismussprtichen, so,vie von ca. 8 - 10
Kirchenliedern, zunachst im Anschluss an die Festzeiten des Kirchenjahres. 3. St. \vochentl.
Deutsch. a) Lesen, theils cursorisch, tbeils statarisch, in ·Hop f und Pa u Is i e ks
Lesebucb fur Sexta; Nacherzahlen des Gelesenen und schriftliche Uebungen aus dem Lesestoff~ l\1emoriren und Vortragen von Gedichten ~us dem poetischen Theile des Lesebuchs.
b) Gram1natik in1 Anschluss an das Lesebuch: Wortformenlehre und das Einfachste aus dei.·
Satzlehre im Anschluss an die lateinische Grammatik. c) Stylubungen in Verbindung mit
den Rechtschreibiibungen :' l{urze Beschreibungen,Erzahlungen, Vergleicliungen; alle 14 Tage
eine schriftliche Arbeit zur hauslichen Correctur.
Lateinisch. Regelmiissige Declination der Substantiva und Adjectiva nebst Cornparation der letzteren; Pronomina, Zahlworter, das Hiilfszeit\vort und die vier regelrnassigen
Conjugationen. Die Adverbien, Prapositionen und die Deponentia. Grarnmatilr von Ferd.
Schultz bis§. 105 ; ferner §. 155, 156, 161, 162. Das Uebungsbuch von Spiess bis
Cap. XXIV nebst Aneignung der darin enthaltenen Vocabeln. Jede Woche ein Scripturn
oder Extemporale zur hauslichen Correctur. 9 St. \Vochentl.
Gesehichte. Biographische Erzahlungen aus der griechischen und romischen Geschichte. 2. St. wochentl.
Geographie. Die nothigsten Vorbegriffe aus der mathematischen und physil<:alischen
Geographie am Globus und an den Planiglobien. Deutschland und die iibrigen Lander
Europas nach Grenzen, Gebirgen, F'ltissen und Hauptstadten. Die allgemeinen -Umrisse der
anderen Erdtheile. Hart rn an ns Lehrbuch der Geographie §. 1 - 64. 2 St. \vochentl.
Naturgeschichte. Botanil• in1 Sommer: Beschreibung vorkommender, von den Schiilern selbst rnitgebrachter Pfianzen, \Velche in ihrer Bliithenbildung einfach und instructiv
sind. Kenntniss und ~iniibung der einfachsten terminologischen Bezeichnungen. 1. St. \Vochtl.
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Zoologie irn Winter: Beschreibung von in der Natur verglichenen oder ausgestopften

Saugethieren und Vogeln. Mittheilungen iiber die Lebensweise dieser Thiere. I St. ,vochtl.
Rechne11. Einiibung . des Zahlensystems. Repetition der 4 Grundrechnungen mit
gleichbenannten Zahlen, sodann mit ungleichbenannten Zahlen. Leichte Regeldctri-Arfgaben.
Besondere Multiplications- und Divisionsregeln. Theilbarkeit der Zahlen, Zerlegung in
Factoren. Anfangsgrunde der Bruchrechnung. Mtindliche und schriftliche Uebungen; daneben fortwii.hrend leichte Regeldetri-Aufgabcn.
Zeichnen. F1·eiltandzeichnen nach Vorlagen und Vorzeichnungen auf der Wandtafel:
Gerad- und krummlinige Figuren, Gefass- und Blattformen, einfache Ornamente und Rosetten,
F'iguren in 2, 3 und 4 maliger Vergrosserung, so\vie Zeichnen nach Holzkorpern . 4 St. "'ochtl.
Schonschreibe11. Current- und Cursivschrift nach Beumer. 2 St. \vochentl.
Singen mit der V. J{lasse gen1einschaftlich.
Tnrnen (s. Quinta).

•
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Verwendung der Lehrkri:ifte nach den Lehrgegensta.nden, Unterrichtsstunden und
Klassen wi:ihrend der Zeit vom 3. J uni bis zum· Schlusse des Schuljahres. · '
....

~

·-"'....

--""0..."'

Sexta.

:::i

Qt1l1ata.

Q11art a .

Ter&la.

13
13

See111atl a.

i::

.

If).

St.

1 St. NaturSt.
Natur.
geschichte.
2
St.
Naturgescbichte.
2 St. P hysik.
D r. Hempftng, II
2 St. Natur17
geschichte.
1
St.
K
aufm.
Rector.
·
2 St. Chemie.
geschichte.
3 St. Rechnen.
Rechnen.
S K f
St Ph 'k I1 1 t. au m.
1
.
·
ysi ·
Rechncn.
.
- 3 St. D eutsch.
St D t h 3 St. D eutsch.
Reallehrer
3
' eu sc • 2S G h ' h
III
Dute.
2St. Geschichte t. esc 1.c te 2 St.Geschichte 22
4 St. Engl1sch. 3 St. Englisch.
Reallehrer
5 St. Franzi:is. 4 St. F ranzi:is. 4 St. Franzos. 22
5
St.
F
ranzi:is.
IV
K eller .
2 St. Gcograph. 2 St. Geograph.
.
3 St. T rigonometrie und
Stereometrie.
3 St ..l~echnen.
Reallehrer
3St. Geometrie. 2St.Arithmetik 23
4 St. Reehnen.
3St.!Geometrie.
l St. Geometric.
K ramm.
2St.Arithmetik 1 St. mathemat.
Geographie.
1 St.Geognosie.
Gymnasial lehr6St. Lateinisch .
•
amts-Candidat V.
6St.Lateinisch. 5 St. Lateinisch. 4St. Lateinisch. 23
2St. Geschichte
.
Wag ner.
9St. J...ateinisch.
.
•
5 St. Deutsch.
Reallehrer
2 St. Geograph. 4 St. Deutsch.
VI
25
Leimbach.
2 St. Gescbichte 2 St. Geograph.
1 St. Naturgeschichte.
Pfarrer Wolff'.
3 St. Religion. 2 St. Religion. 2 St. Religion. 2 St. Religion. 2 St. I{eligion. 11
3 St. Zeichnen.12 St. Zeichnen.
Zeichenlehrer
1 St. geometr. 1 St. geometr. 2 St. Zeichnen. 2 St. Zeichnen. 15
3
St.
Zeichnen.
Kramer .
(1 St. facult.) (1 St. facult.)
·Zeichnen.
Zeichnen.
Stadtschullehr.
2 St. Schon- 2 St. Schon- 2 St. Schon6
Schreiber.
schreiben.
schreiben.
schreiben.
'

l2

I

•
•
Im Singen und Titrnen sind die Schuler in 2 A btheilungen getheilt und werden in
Jenetn
v on dem Herrn Schreiber in 3 St., ·in diesem von dem Stadtschullehrer Griin in 4 St•.
wochtl. unterrichtet.
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.

D. Lel1rn1ittel.

•

In dem verflossenen Jahre 'vurde, nachdem im Laufe der ersten Jahre nach der Reorganisation der :Re.alschule riie bedeutende Stimme von · meh1: als 3000 Thlr. zur Beschaffung eines
und
. nothwendigen Lehrapparats. und zur Griindung eiuer Bibliothek fiir Lehrer
.
Schiller zur Ver\vendung gekom1nen waren, der etatsmassige Betrag verwandt. Wie in den
vorhetgehenden J ahren ,vurden auch . in den1 letzten folgende_ \vissenschaftliche und padagogische Journale gehalten: St i eh 1s Centralblatt fiir des gesammte Unterrichts,vesen in
Preussen , z ar n ck e s literarisches Centralblatt, Sc I are k s Naturforscher, Sch ·m id s
Encyclopadie des gesamn.1ten Erziehungs\vesens, L ii be n s Jahresbericht, L ii be n s Schulmann,
Langbei'ns padagogisches Archiv , Hofmarrns Zeitschrift fiir den 1nathernatiscl1en und
n.aturwissenschaftlichen Unterricht, D·e Ii tzs ch' ans alien vVelttheilen, Herr i gs Archiv ..
·fiir neuere Sprachen, Leipziger Blatter filr Padagogik und ·die_ Zeitschrift fur preussische
Landeskunde
.
.
Zur Bibliothek der Lehrer gingen ferner hinzu : Schrader, Erziehungs- und Unterrichtslehre; ' Wiese, deutsche Bildungsfragen; Hahn, Geschichte des preuss. Vaterlandes;
Verhandlungen der 4. Verh~ndlungen der Directoren der schlesischen Gymnasien und Realin der Tbierkunde
II. Cursus ,·
scbulen I. Ordnung; L ii be n, Anweisung zum Unterricht
.
.
Fr. Dietz, Gra1nmatilr der romaniscben Sprachen; Lieb er, Constructions . Aufgaben;
Viehoff, Gothes Gedichte erlautert; \¥"alther von der Vogelweide; Cortan'lbert,
Description particuliere de l'Asie I de l'Afrique etc.; ausserde1n eine l\1enge lcleinerer Hefte
und Broschilren; ferner durch Austausch die .Programn1e der rneisten preussischen Real·
Iehranstalten.
~::::

•

Die Schuler - Bibliothelr 'vurde gleichfalls betrachtlich vern1ehrt; viele dieser Bucher
'vurden antiquarisch bezogen: And.re e, \Virkliche und 'vahrhaftige Robinsonaden; Bi e rn a tz k i, Bilder aus der Weltgeschichte; Henning, Roms Dichterheroen; Fr. l{ or n er,
Prinz Eugen; Keller, Furst Blucher von Wahlstatt; K-inderbote -22. Jahrgang; Buchner,
Erzherzog I{arl ; Erzahlungen von Ni er i t z ltnd B i er n at z k i ; Hoff n1 a n n , der Pfianzenund Thierfreund; l{ I e in, das Ge\vitter ; J. Sch i 11 er, von Pfingsten bis Weihnachten;
Ha.r t \Vig , die Tropen,velt und die Inseln des grossen Oceans; Rams horn, Lebensbeschreibungen aus der vVeltgeschichte; W. .Hahn, Friedrich I., l{onig von Preussen ;
Vo Ike r, Lebensbilder aus de1n. Alterthum; An d r a, Erzahlungen aus der Weltgescbicbte;
· Weber, Germanien in den ersten Jahrhunderten; Fa le k e, die ritterlichen Gesellschaften
iln Zeitalter des Frauencultus; Biedermann, Deutschlands triibste Zeit; Voigt, deutsche
l{aiser und Blicl{e in die Stadt Niirnberg; 1vI ayer, Kaiser Heinrich I.; Schott In o 11 er,
Luther; Kutz en, aus der Zeit des 7 jahr. Kriegs; Fa I ck e, die Hansa; Wachs In u t b,
niedersii.chsische Gescbichten ; \'\7 u t t Ire, die Vollcerschlacht bei Leipzig; l{ I ii pf e I, l{aiser
Max; Wag I er, Geschichte der Freiheitskriege; Bock m ii 11 er, Erzahlungen aus dem
Reiche der al ten Geschichte; I{ oh I er, Johann Huss; l{ or n er, Geschichten. aus der Gescbichte; Ansicbten aus Ostindien, China und den Ufern des rothen l\1eeres, 2 Biinde;
Reise des Prinzen Adalbert. G i e be I, die nlitzlichen Vogel; Ros s""m ass 1er, die 4 Jahres-
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zeiten ; A. und I{. MU 11 er, Characterzeichnungen der vorziiglicl1sten deu tschen Singvogel
und aus dem Reiche der hoheren Thierwelt; Sam me Ison, die Honigbiene; Ross m ass I er,
a11s der Heimath, 3 Bde.; Cooper, der Spion, l\farks Riff und Lionel I;incoln ; die deutschen
Volksbiicher von K. Sim r o c fi.'1, 13 Bde.
.
Es gereicht mir zu besonderem Vergntigen bier er\vahnen zu konnen, dass einige der
I-Ierrn Verleger von den in der Schule eingefilhrten Lehrbiichern eine Anzahl Freiexemplare
zu der gegrtindeten bibliotheca pauperum giltigst eingesandt haben. So erhielt ich von
Plotz' Elementarbuch . der franH errn F. A. Herbig in Berlin je 5 Expl. ,von Dr.
zosischen Sprache, Schulgrammatik der franzosischen Sprache und Lectures choisies; sodann
von Herrn Du Mont-Schauberg 4 Expl. von Heis Aufgaben-Sammlung; von Herrn
E. S. 1\1 it t I er u. Sohn in Berln je 3 Expl. des Lesebuchs von Hopf und Pauls i e k
ftir Tertia und Secunda; von Herrn G. D. Bade k er, in Essen 1 Expl. von I{ opp es
Pbysik; von Herrn C. Hock n er in Dresden 1 Expl. des 1., 2. und 3. Heftes des Rechenbuches von Ko b er nebst Resultaten; von . der verehrlichen Ha h n'scben Buchbandlung in
Hannover 4 ExpI. der 5 stell. Logarithmentafel von Dr. W it ts t e i n.
Zun1 Gebrauche fiir den resp. Fachlehrer \Vurde mir gutigst zugesandt J(o pp es Physik
von Herrn Bade k er, Dr. C. P 1o t z' Manuel de litterature franQaise von Herrn Herbig
Vi eh off Geographie von Herrn L ti d er i t z in Berlin.
Siimmtlichen verehrten Gebern sage ich hiermit im Narnen der Anstalt fiir die reichlichen Geschenke den besten Dank.
Durch den im Laufe dieses Schuljahres erhaltenen zu,vachs stieg die Lehrer-Bibliothek
auf 360 Bande und die Schillerbibliothek auf 530 Biinde. Die Benutzung der , letzteren
durch die Schuler war eine. recht vielseitige und wurde von dem. Unterzeichneten unter
Assistenz der beiden Secundaner l{ e 11 er und Loh m eyer geleitet. Doch wurden die Bucher
nur an solche Schiller ausgeliehen, welche wegen ihrer Schularbeiten zu keinen Klagen
Veranlassung gaben. Bei den Anschaffungen zur Vervollstandigung der Lehrmittel \vurde
in diesem Jahre vorzugs\veise das naturhistorische J{abinet beriiclrsichtigt. Es wurden von
den plastischen anthropologischen Lehr_mitteln des Professor Bo ck angekauft: Der Kopf
rnit ·Muskeln, Blutgefassen lind Nerven, derselbe mit· theilweiser Oeffnung. der Schadelhohle,
der A:.igenhohle, des Ober- und Unterkiefers, derselbe mit Durchschnittsfl.ache; · die Lunge
rnit Herz von vorn und desgl. von binten; das Schulter~, Huft- und Kniegelenk, ein Durchschnitt der 1-Iaut, stark vergrossert. l!"'erner Lutra vulgaris, gem. ·Fischotter; Erinaceus
europaeus, der Igel, sceletirt und ausgestopft, Phocana coni1nunis, Meerschwein, sceletirt;
Phoca vitulina, Seehund g·e stopft; Criscetus fru.rnenta1·ius, Hamster; ein Schadel vom !viandril; Vespertilio auritus, langohrige Fledermaus; Strix flammea, Schleiereule, sceletirt; Canis
vulpes, Fuchs; Lepus timidus, Hase; Hir·undo 1·ustica, Rauchschwalbe; Colu1nba livia, \vilde
Taube; C. oenas, Holztaube; C. turtur, Turteltaube; Corvus corax, Kolkrabe; C. co1·one,
J{riihe; C. cornix, Nebelkriihe; C. frugilegus, Saatkriihe; C. 1nonedula, Doble; Pica vulgaris,
Elster ; Upupa epops, Wiedehopf; Alauda arvensis, F'eldlerche; A. cristata, Haubenlerche;
Lanius excubitor, grosser Wiirger; L. ru/us, rothkopfiger Wilrger; Bo1nbycilla
garula,
.
Seidenschwanz; Strix Bubo, Uhu; .Stria; otus, Wald-Ohreule; Pic·u s canus, Grauspecht,

c.
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l\f annchen und Weibchen; JJ!ar1non fratercula, Papageilarventaueher; Psittacus leucocephal·us

weisstirniger Papagei ; Otis tarda, Trappe; Rarnpltastos toco, Pfefferfresser, 'l'ukan.
Lacerta, agilis, gem. Eidechse, scel~tirt ; • Schadel der C(telonia imbricata, Carett-Schildkrote und Schadel der Boa constrictor, Riesenschlange; Phrynoso1na orbicula1·e, J{roteneidechse ; S~r.edon rnexicanus, Axolotl; Pseudopus Palassii, eine Panzerschleiche; Varanus
salvatus, eine Warneidechse; Bufo Aqua; Cltelonia i11ibricata, Carrett-Schildkrote; Zygaena
1nalle1ts, Han1merhai; Spinax acantliias jun., ein junger Haifisch; Hyposto1na (Plecostonius)
Coinniersonii, ein Rippenfisch; 2 \Veitere J{rystallmodelle von Glas; 4 geologische Tafeln
von Dr. Fr a as. Die zur Aufstellung dieser Gegenstande nothig gewordeneil Glasschranke
\vurden gleicbfalls beschafft. Herr Instrumentenmacher Holzhauer schenkte der Sch1lle
einen bier geschossenen Eistaucher, Coly11ibus artic,·us; dem giitigen Geber den besten
Dank.
Das physikalische Kabinet \vurde <lurch folgende Gegenstande verniehrt: ein achromatisches Prisma; eine grosse Sammellinse mit Stativ; eine Camera lucida nach Wolleston;
ein grosser Schmidt'scher lVIessingkreisel nebst Stativ, drehbarem l{onos, Gelenk:stange etc.;
eine stroboskopische Scheibe nach Dove; eine J{upferscheibe nebst Magnetnadel ; eiue
vierreihige Metall-Syrene; eine Ii ebelmaschine; reine Chemikalien zu Spectralversucht»n.

E. Statistisclte Uebe1·sicl1t.
1) Schulbesta.nd wahrend des Schulja.hres Ostern 1871-1872.

IVI . CJ. I v. c1. 11v. c1.111r. CLI II. CL !Sumnl e
Schulerfrequenz wahrend des Sommersemesters • • •
Schiilerfrequenz wahrend des Wintersemesters . • • •
I-Ieimath sammtlicher Schiilel":
a) Einheimische, deren Eltern gegenwartig bier wohnen
b) Auswartige • • • • • • • • • • • • •
Confession sammtlicher Schuler:
a) Evangelische • • • • • • • • . • • • •
b) · l{atholische • • • • • • • • • • • • •
c) Dissidcnten • • •· • • • • • • • • • •
d) Israeli ten • • • • • • • • • • • • • •
•

38
39
14
26

!

26
27

22
21

15
14

147
146

13 I 9
35 I 19

. 70
12

2
13

48
105

19

14

13 6

46
45

•

I

'

•

37
2

-

43
-

I
3 I
2

1

II 23

2
1
2

I

-

1
2

-

4
4
1·
9
I 153

-
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.

2) Verzeichniss sammtlicher Schuler, welche im Laure des Schuljahres
die hohere Biirgerschule besuchten.

Geburtsort.

Na.men.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

See1111tla A.
Keller, Hermann
Mexico.
Michel, H einrich
Marburg.
A lthaus, Johannes
"
Lohmeyer, l(arl
1\' eissensee.
Hupbach, Christoph
Marburg.
l{ersten, Friedrich
"
Bernhardi, Friedrich
H alsdorf.

8.
9.
10 .
11.
12.
13.
14 .
15.

S ee11n1la B.
lleinemann, Ernst
· Marburg.
Schneider, Wilheln1
,,
Schneider, Bernhard
,,
l\f i.iller, Louis
Vier1ni.inden.
Hebebrand, W ilhel1n
?vlarburg.
Strauss, H er mann
Amoneburg.
Damm, Heinrich
Gisselberg.
*Hertzhiiuser, Wilheln1
Marburg.

,

".l'e1•tlRo

1) l<'ranz, Hejnrich
2) 1-Iebebrand, Joseph
3) Rumpf, Heinrich
4) Rnckert, Karl
5) Strauss, He-rmann
6) Baum, J ohannes
7) H ering, Christian
8) vY er neck, Louis
9) Ruth~ Konrad
10) Grau Gotthardt
11) Falck, Karl
12) Reckert, Karl
13) Eckhardt, Alber t
14) W iison, Andersen
15) 'Vilhel m, Otto
1 6) ?vli.iller, Louis
17) l(raut, K arl
18) St ern, L evi
19) ·>=·Schwab, Friedrich
20) Nau, Heinrich
21) Euker, L ouis
22) Junk, Johannes

j Oberwalgern.

I ·l\farburg.

"
I:iosenthal.
Am one burg.
?vlarburg.
Gombet.
Mar burg.
B elnhausen.
Gissel berg.
Marburg.

"

"
F lorenz.
Biirgel n.
Marburg.

"
Ockershausen.
l\farburg.
B eltershausen.
Marburg.
Wenkbach.

I

Geburtsort.

N a.1uen.

Q11arta.

1) Ruth, f.>eter
2) Schuchhardt, "\\ ilhelm
3) Peter, J ohannes
4) Hohmann, Lud,vig
5) P riest, Harri
6) Zeisse, Hermann
7) Nau, Peter
8) *Gail, August,
9) !vlichel, Friedrich
10) llebebrand, August
11) Sporhase, . Gottlieb
12) \Viederhold, Otto
13) Heil, F erdinand
14) }\ rnold, Louis
15) Strauss, Isaak,
16) Kattmann, August
17) H ahn, Adam
18) Hoffmann, Carl
19) Weintraut, Gustav
20) Schmidt, 'l'heodor
21) Buxbaum, Ascher
22. R eitz, Berthold
23. l\1iiller, Wilhel1n
24. Sieber t, Otto
25. Siebert, Heinrich
26. Schv,rick, Conrad
27. Zi.ilch,* l{udolph
28. H ughes,«· YVillia~n

Fronhausen.
Mar burg.
Colbe.
: JY!ar burg.
!E msworth (Engl.)
Mar burg.
Beltershausen.
Marburg.

"
"

" a.
Treys
l\farburg.
"
Amoneburg.
Rodchen.
J\i!arburg.
Gorzhauser liof.
J\ilar burg.

"
"
"

I

"
Etlingerode.

I

"
Bracht.
Cassel.
Liverpool.

I

Mar burg .

I

Q11l1lt·B.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gans, Georg
lleuser, Louis
Oehm, Ileinrich
Pfau, G·eorg
Gleim, Friedrich
Baum, Wilheln1
Lipphardt, ·r-tudolph
Peppler, Jacob
Malsch, Adolph
Kolbe, \Vilhel1n
Bingel, J acob

"
F ritzlar.
l\1arblu·g.
Melsnngen.
Marburg.
"
vv·ehrda.
Nauheim.
Mar burg.
I lschhausen.
•

"N bcdeutet
I

11

u r im Sommerseme•ter, N* bedeutet u u r im ' Viuterseruoster.

~
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Natnen.

I

Geburtso1·t.

Na1nen.

.

Geburtsort.

- - --·- ·

12. Pfusch, Asmutb
13. llering, H einrich
14. Strauss, Salomo
15. P feiffer, Georg
16. !{.lee, Karl
17. Fladung, l [einrich
,
18. B ernhnrdi, Juli us
19. *Matthai, J>aul
20. Bickart, '\Vilhclm
•
• 21. Buchner, Adan1
22. L eypold, l(arl
23. Nau, Gotthard
24. Gail, J(onrad
25. Unkel, lieinrich
•
26. 11uth*, August
I
27. Schmid, H einrich
28. l\fatthiii, Karl
29. Schneider, L ouis
30. Zeisse, L eonhardt
31. Sporhase, Wilhel m
32. H olzhauer, J acob
33. *IIun1b urg, Georg
34. W ick, August
35. Bang, Karl
36. Nau, Andreas
37. Unkel, l lermann
38. H ering, Georg
39. Rothe, Georg
40. Dauber, Karl
41. B rog, Wilhelm
..
42. Briihl, rvi artin
43. Bingel, Lud,vig
44. ?:·Brauer, I-Ieinrich
45. Stern, J onas
46. Strippelmann, Adolph
4 7. Schirling, Victor
48. I~ckhardt, 11udolph

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

l\1arburg.

" burg.
Arnone
l\Jarburg.
I
I

I

"

"
Balsdorf.
l\:Iarburg.
.

,,

Losshausen•
New-York.
B eltershausen.
l\1arburg.

,,.

Gossfel den.
Kassel.
Mar burg.

,,

"

"

l F ronhausen.
"
I
!

I
!
I

l\1arburg.

"
Bel tershausen.
l\Iarburg.
"
New-York.
1'Iarburg.

.

''
"
Sichertshausen.
Oberofleiden.
Ockershausen.
Kassel.
Ro then burg.
Mar burg.

Sex t at..
1. Mntthai, Lud\vig
2. Dauber, Christoph

Friderici, '\Vilhelm
Kassel.
Gans, Karl
l\farburg.
Gies, Georg
Niederaula.
'\Vassermeier, lleinrich
1\-I arburg.
*Gies, J ulius
Ellnhausen.
Weber, Christoph
'\Volfskaute.
Born, J ohannes
1'odenhausen.
H ering, Heinrich
Marburg.
l(reuzer, Georg
K ernbach.
Ilenkel, J ohi\nnes
'freysa.
l\fatthiii, Georg
l\IIarburg.
14. l(ess ler, Paul
jl\1ahnedorf, Sclnveir..
15. f!ah11, lleinrich
~Iarburg.
f :
16. Weintraut, L ouis
,,
17. L ei1nbaeh, August
,,
_,I
18. Reinemund, Georg
l\:Ielsungen.
li'I arburg.
19. Gail, Ern st
20. Birkenstock, J ohannes
IIern1ershausen.
Reddehausen.
21. Eucker, J ohannes
Frankenau.
22. Katzenstein, l\fax
- Sterzhausen.
23. Ernst, H einrjch
l\farburg.
24. Ritter, H einrich
Sterzhausen.
25. J ammer, Burghard
l\larburg.
26. l\iiiller, l\1artin
27. H euser , Friedrich
"
We11kbach.
28. E idam, Sebastian
l\'I arburg.
29. Schmidt, J ean
I
Bari (in Italien)
30. L indemann, Ernst
Giessen.
31. Arnold, Fried1·ich
Keh1ia.
32. l\1iiller, Gustav
•
"1\-I arburg.
33. Sipmann, Paul
..
,, •
34. Eucker1 lleinrich
,,
35. Wern~ck, Georg
36. Schneider, Karl
JJ '
I(ebna.
37. Ilermann, J ohannes
Mar burg.
38. Fahrenkamp, J ulius
Li \'erpool. . 39. Cl aus+:', Wilhel1n
,,
40. Claus*, Karl

•

I

Mar burg.

"
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- Oetl·entlicbe Priif11ng der hohercn Blirge1·schule.
Dienstag, den 26. M4rz, vormittags 8 Uhr,
•

•

•

•

Eroffnung der Priifung•
.
1
•
Tertia:
Religion bis 8 / 2 Uhr
Pfarrer Wolff.
l?.eallehrer Dute•
En9liscli bis 9 Uhr
.
•
Dr. Hempfing •
Physik bis 9 1/ 2• .Uhr
Sexta:
Late1'.nisch bis 10 Uhr
~
.
l\7 t
1 • 't b'
.i.va
ur9esc1iic11
e is lO'/2 Ul1r Reallehrer Lezrnbach•
Secunda: Lateinisch bis 11 Uhr
Candidat Wagner. ·
(even tu ell Franzosiscli
R.eallehrer Keller).
Kaufm.Rechnen bis 11 1/ 2 Uhr Dr. Hernp.fing .
11-Jathemat. Geogr~ bis 12 Uhr Reallehrer Kramrn •

•

•

Nachmittags 2 Uhr.
Rechnen bis 2 1/ 2 Uhr
· Reallehrer Krarnni.
.. Reallehrer Keller.
Franzosisch bis 3 Uhr
l
Geschichte bis· 3 1/J Uhr
Reallehrer Dute.
Reallehrer Keller.
Geographie bis · 4 Uhr
Vortrag einiger . de_u tscher, franzosischei·, . englischer· ~nd lateiniseher Gedichte beim Wechsel
·
·der Lehrgegenstande.
• • •
'
Schlussworte der Priifung von dem Rector.
•
Bekanntmachung der Versetzung und Einhandigung der Zeugnisse.
1Vahrend der Priifung sind die schriftlichen Arbeiten und Zeichnungen der Schuler zur
Einsicht ausgelegt.
Die Priifung im Turnen findet fur die II. Abtheilung von 5 bis 5 1/ 2 · Uhr,
1
/ 9 bis 6 Uhr in der Turnhalle statt.
fur die I. Ab~heilung
von
5
•
•

Quinta:
.
Quarta:

Der Unterricht des neuen Schuljahres beginnt Donnerstag, den 11. April. Anmeld ungen
neuzugehender Schuler, welche ein Zeugniss ihres letzten . Lehrers vorzulegen haben, werden
wahrend der Ferien in den Vorm~ttagsstunden von ·10 bis 12 Uhr von dem Unterzeichneten
entgegengenommen.
·
·
·
Die Priifung der angemeldeten Schuler findet Mittwoch, den 10. April, von 8 Uhr morgens
an in deni Locale der hohere.n Biirgerschule statt.
Der Eintritt in die Sexta erfolgt nicht vor den_i vollendeten neunten Lebensjahre. Die zur
Aufnahme in die Classe erforderliehen elen,ientareh l{enntnisse und Fertigkeiten sind: Geliiufigkeit im Lesen deutscher und lateinischer Druckschrift; · Kenntniss der Redetheile ; cine leserliche und reiue Handsehrift; Fertigkeit, Dictirtes ohne grobe orthographische Fehler nachzuschreiben; Sicherheit in den vier Grundrechnungsa1·ten 1nit gleichbenannten Zahlen. In der
Rel igion wird Bekanntschaft mit den Geschicl1ten des ·Alten und Neuen Testaments, sowie (bei
den evangelischen Schiilern) mit Bibelspriichen und Liederversen gefordert.
Schuler, 'velehe in die Quinta aufgenommen zu werden wunschen, miissen schon l{enntnisse
. im Lateinischen besitzeu (siehe den Lehrplan S. 25 ). W enn daher auswartige El tern beabsichtigen, dass ihre Sohne erst spiiter als mit dem zehnten Lebensjahre in die hiesige Realschule
und zwar in cine hohere als die l etzte Classe eintreten sollen, so miissen sic dafur Sorge tragen,
dass sich ihre Sohne einige Vorkenntnisse in der lateinischen Sprache sehon vor dem Eintritt
in die _i\.nstalt aneignen.
Denjenigen Eltern , 'velche Einrichtung und Plan der hoheren Biirgersehule naher kennen
Iernen 'vollen, wird von dem Unterzeichneten die Schulordnung und der Lehrplan auf Verlangen
gratis verabfolgt.
.

Der Rector der hoheren Biirgerschule:
D 1·. H e 1n p f 1 11 c;•
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