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zu der

auf den 30. , 31. Marz und t. April 1868
angeordneten

iiffentlichen Priifnng der Domschiiler,
wie zu dem

am Freitag den 3. April Vormittags 10 Uhr

abzuhaltenden Bedeactus ,
von

btm tltdor uub btm ftbrtrcoUtgium btr ~oniglid}tn ~om(d}ult.

~~ars~a:b~.
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Apollons Wahrspruoh in Aesohylos' (Jhoephoren 266 - 302. Vom R ectm·.
Sohulnaohriohten. Von demselhen.

SCHLESWIG, 1868.
Druck von G. Jens~n (Serringhauscn'sche Buchdruckerei) .
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Apollons Wahrsprncli
m Aesvhylos' Choephoren 266-302.
Nachdem Orestes und Elektra am Grabe des Vaters sich als Geschwister erkannt haben,
folgt v. 266 der l\Ionolog des Orestes, worin er seinen, auf Apollons Gebot der Blutrache
gestiitzten, festen Entschlusz zur Ermonlung Aegisthos' und Klytii.mnestra"s ausspricht. Di~
Partie gehort zu den schonsten des Aeschylos, zugleich enthiilt sie die volksthiimlichen
Anschauungen der Griechen iiber die unerlaszliche Pflicht der Blutrache; aber die Ueberlieferung der einzigen Handschrift, welche wir fiir diese Tragodie des Dichters besitzen,
leidet besonders an dieser Stelle 11och immer an so schweren Fehlern, dasz es sich wohl
verlohnt, sie einer grilndlichen kritischen Betrachtung zu unterziehen. Ich gehe dahei von
dem in meiner Ausgabe des Agamemnon durchgefilhrten Grundsatze aus, dasz Aeschylos,
wie der genialste Erfinde1·, so auch der vollendetste Stilist unter den griechischen Tragikern
ist, also nie einen anderen als den treffendst en und schonsten Ausdruck gebrauchen kann.
In den einleitenden 9 Versen hat die Kritik der Gelehrten freilich schon fast alles
in Ordnung gebracht. So ist v. 270 statt des · ilberlieferten vo11ig sinnloseu ;ov ncn:po~ rov~
aiTiovs unbedenklich mit Heimsoeth zu sch reiben rov cporov rovs airiovs "die Urheber des
1\lordes"; 1wrpo~ ist offenbar nichts anderes als ein tiber rov cporov geschriebener erklat·ender
Zusatz, den vielleicht erst der Schreiber des cod. Med. in seiner Einfalt in den Text setzte.
Aber v. 271 und 272 mit demselben Kritiker vor v. 268 zu setzen ist nicht der mindeste
Grund vorhanden: nichts hindert, iiber den kurzen Satz ci 11-~ f1- ETEZJ1-Z rov cporov rov~ airlov~
hinweg das Part. A.{yGiJr so mit dem vorhcrgehenden zu verb in den, dasz es dem i&avowwro~
untergeordn et ist, ja es haben fliese Verse an der iiberliefcrten Stelle iluen nothwendigen
Platz, weil ci 11-~ J.IETEZJ.ll auch auf cine gerichtliche Verfolgung gedeutet werden konnte:
nun aber wircl mit nachtraglicher Erklarun g vo n Loxias' Spruch gesagt, dasz die Verfolgung
in Blutrache bestehen miisse. Auszerdem i;;t gPgen Heimsoeth zu bemerken, dasz die \Vorte
Tponoy Toy Q"UTOY arra7tOJiTfiraz hinter v. 267 noeh keinen rechten Sinn llatten' weil vom
l\~orde noch nicht gesprochen ist: sie erhalten e1·st durch das vorangegangene rov cporov rovs
azriovs illre Volle Bedeutung. -- Was clann die Erklarung von v. 272 a7tOXP1711-droz6z (?,77/1-{az~
T'a~povwvor betrifft, so musz das Adj. nach Analogie del· ii.schylischen Worter a7tOJ1-0V6GiJ~,
anoE.cvo~~ anocpvi\.zo~ nothwendig so gefaszt werden' dasz es , geld los" bedeutet ' hier also
von Strafen gesprochen wird die nicht in Geldbusze bestehen · Tavpovwror bildet also einen
.
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mtegneren en Bestandtheil des Gebotes a'JtOJLTEl'Vll'l ich solle l\ford mit l\ford vergelten' indem
ich mit nicht gemeinen Strafen wilthete". Demnach ist C,17J1-iazs Dat. instr. - v. ~73 uncl 74
, , o' , 6 7 avror.
.ccpa xE 7J cpii\.r~ 1/Jvxij rdoc Ti6czr 11-' [xorra noi\.i\.a ovsrcp7tij xaxd ist nun zwar . an
und fur stch sehr deutlich "ich selber wiirde mit dem eigenen Leben dies bilszen , indem ICh
viele widerwartige Lei den tt·iige ", aber diese Drohung Apollons kann nicht so apodiktiseh
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ausgesprochen sein, sondern nur fiir den Fall, dasz Orestes die Blutrache unterliesze; es
musz also hypothetisch lauten rfi cpill\1 1/Jvxri rao' ar I rioczr, wie wit• deutsch im Anschlusz an die
vorhergehende Aufl'orderung sagen: "sonst wiirde ich biiszen". H. W eil hat sich bier durch das
gar nicht zu dieser Stelle gehorige Scholion (vgl. zu v. 281) zu einer hochst gewagten
Aenderung verleiten lassen.
Es folgt nun ·mit v. 275 die prachtvolle und grandiose Exposition von den Strafen,
welche aus der Unterwelt denjenigen erwarten, der die Blutrache unterHiszt. Diese XP'76J.wl,
bis v. 293 reich end, sind ohne specielle Beziehung auf Orestes ganz allgemein gehalten, in
echter Loxiasweise, daher statt von einer hestimrllten Person v. 276 von f3porois, v. 287 von
otfJ.a<;, v. 288 von -rozov-rozs die Rede ist: sie schOpfen zugleich in Aeschylos' genialer
Weise aus den dunkelsten Tiefen des Volksglaubens und sind darum nicht auf den ersten
Blick versUindlich. Da nun auszerdem infolge der schlechten Beschaffenheit des Urcodex ·und
infolge der verzweife_lten mittelalterlichen Emendationsversuche der Text dieser Partie sehr
zerrii.ttet ist, so haben Kritik und Erklarung hiel' mit hesonders vielen Schwierigkeiten zu
kampfen. Aber darum diese ganze Stelle flir Interpolation zu erklaren, wie W. Dindorf in
seiner hequemen Manier gethan hat, ist unverzeihlich: gerade hierhcr gehort eine ausfiihrliche
Schilderung der Strafen fii.r Unterlassung <ler Blutrache , dam it Orestes sich zu der furchtbaren
That stahlc, und eben das ·wort v. 1028 otht ipw T7Jr C,17J-liar heweist, dasz Orestes schon
friiher von dieser Strafe gesprochen hat. Wir wollen also mit Hing~bung an des groszen
Dichtcrs Ideengang und Anschauungsweise die zerrtittete Ueberlieferung zu heilen und zu
erkhiren suchen.
v. 275-79 gieht der cod. Med. so:
ra Jl.Er yap iu. y-ftc; ovc;cpporwr J-li!.ZAiyJ-laTa
j3poroi, m cpaV6JWJY cl7tc Ta<; OE rwro66ovs (veriindert in rae; DE vwr, Yooov;)
6apnwr in£J-lf3ar-ftpa; aypiaz<; yras-ozs
AZXIJVa') i&€6s-orTa<; apxaiar cpvozr·
AEVJUt<; OE nopoas r.~o' ino.vdAAEl 1/0GifJ.
Hierin ist erstlich von Robortelli mit Sicherheit inavdlll.:z verbessert in inardH.szr,
das in den diesen Vers citierenden Gr·ammatikem seine Beshitigung findet. Diese Kleinigkeit
wiirde kaum eine :Envahnung verdi en en, wenn sie nicht zugleich auf v. 286, wo die Ueberlieferung in ihrer U nf{th igkeit , die weitgespanntc oratio obliqua zu fassen, den durchaus
nothwendigen In f. rapa66czr verwischt hat, und dam it auf viele andere Stellen dieser Partie
ein belles Licht wiirfe. Ferner hat Heimsoeth erwiesen, dasz llzxitras ( oder, wie Blomfield
schreibt, A.szx1jra;) ein Glossem ist, denn aypiazs yras-oz; gehort auf's genaueste mit i&ios-orrac;
zusammen, dazwischen kann sich unmoglich det· Begriff "Flechten" driingen; sehr passend
substituiert Heimsoeth fiir das aus det• Erklarung in den Text eingedrungene Wort C:.naom'·
Endlich hat derselbc Kritiker gesehen, dasz das iiberfliissige Partie. 7tlcpavouwr zu verwandeln
ist in mcpav6Jmr und dasz dies Verbum ebcu das Pradikat zu dem im vorhergehcnden V.
genannten Subjekt enthii.lt. Aber gerade das Subjekt des ganzen Satzes ist noch nicht
gefunden. Natiirlich ist ovc;cpporwr fJ.ELlliyJ-laTa unhaltbar, aber Lobecks f-l17riJ-laTa und Heimsoeths
JL'7ll~ J-lara ( rlas er erkHirt durch j3Eil1J f31lan-rorra) versinnlichen zu wenig die a us der Erdtiefe
herauf wirkcnden damon is chen 'Vesen. Es ist vielmehr zu lesen, denke ich, ov;cpporwr
x 11 vvyJ1.ara "die Gespenster oder gaukelnden Larven der Ziirnenden ". Hesych hat die Glosse
t
,~
d
X1JYVY/A.a' TO u.cror TOV OCiJfJ.a'TO;, Ozor ou.za, Jla l HuCiJtLOY, rparTa6/A.a, a6s-erE; Jtat axpuor Ull
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Prometheus nennt sich v. 157 az:3-ipzor JfrJVVYfAa' weil er' nicht auf dem Erdboden stehend,
sondern frei in der Luft zu schweben scheinend, den Zuschauern ein flatterndes Gespenst
diinken rniisse. Dies ist also der fiir unsere Stelle einzig passende Ausdl'Uck, und nachdem wir ihn
gefunden haben, musz jed em sofort einleuchten, dasz der in der Ueberlieferung hinter v. 281
stehende v. opciwra Aaj17tpor ir 6JUJTCjJ 'VCiJfAW'Vr' oq;pv·v ' der bisher als heimatlos in den
verschiedenen Ausgaben von einem Platz zum anderen geschoben zu werden pflegte, ohne
doch irgendwo recht passcn zu wollen, eben hierher und nur hierher gehort, denn zu den
Jf7JrVy}lara paszt er wie in den Zusammenhang gegossen. Denn wenn wir interpungieren
ra J1Er yap EJf yij; ov;cppor&Jr 1!7JVVYJ1(xra,
opwrra 7LaJ17tpov ir 6){orcp, rwfAwvr' oq;pvr
(Jporoi.; mcpav6JfEzr Jfrll.
so haben wir den schonen Gedanken: , die gespenstigen Larven der Ziirnenden, auch im
Dunkel der Erdtiefe hell sehend, verkiinden aus der Ef'fle herauf durch bloszes Win ken der
Augenbrauen den Sterblichen Krankheiten ". Durch opw·v ra 7LaJ17tpcw i-v ouorcp wird bier
motiviert, dasz der Gegenstand ihres Zornes ihnen nicht entgehen kann' das 'VGVjlW'Vr' oq;pvr
mcpav6J£czr bezcichnet ihre damonische Gewalt. - Abet· noch ist der Ausdruck ov;q;pormr
JfrrvvyfAara nicht vollig treffend, , der Uebelwollenden" ist ein zu unbestimmter Begriff, man
sieht nicht, wem und woriiber diese Larven ziirnen, bei Aeschylos aber ist imrner der
pragnanteste und in die Situation passendste Ausdruck zu erwarten, und so vcrrnuthe ich
hestimmt, dasz er geschricben hat ovr;cporm·v J£r;rvyJ1ara ,die Lat·ven det· ruchlos gemordeten",
wie z. B. Eum. 97 Klytamnestra's, Ovid. Fast. 5,430 sq. des Remus Schatten emporschwebt.
Dasz ov;cpovo; sich sonst nicht findet, erregt mir kein Bedenken: das Wort ist vollkommen
regelrecht gebildet. - W eiter ist nun aber in der Ueberlieferung Et7tE hochst verdiichtig;
v. 273 find en wit· l!cpa6Ja, v. 280 icpwvcz, beide Male soli das 1m perf. die nachdriickliche
Wiederholung der Drohungen Apollons schildern, und so miiszt.en wir eine ahnliche Form
auch hiet· erwarten. Der Aor. ct7tE ist also ohne Zweifel auf jene Scholiasten zuriickzufiihren,
welche die ungewohnlich lange und feierliche 01·atio obliqua dadurch den Lesem mundgerecht
zu mach en suchten , dasz sie bei jedem neuen Satze sie als lnhalt der "Vorte Apollons
bezeiehneten; so heiszt es auch zu (:Javj1WV r' a7tcipyczr v. 290 beim Scholiasten a7to JlOl'VOV
l!cpr;6cr. Indem ich also Et7tE als Glossem ausscheide, ist es weiter kaum zweifelhaft,
welchen Begriff jenes \Vort verdt·iingt hat. Nicht allen Menschen verkiinden die Gespenster
Krankheiten, sondern nur denj enigen, welche die Blutrache untedassen, die also gegen die
ermordeten Verwandten unfromm handeln: so schreibe ich (:JporoZ; 7tlcpav6Jiczr aro6iot;. In den folgenden verdorhenen Zeichen endlich (woraus sicherlieh erst clurch Conjeetur ra; of:
rwr rooovs gcmacht ist mit dem Scholion rov; J1EV yap 7to7lira; AlJlW~c-zr bt yi7; l!q;a6Ja
' acpo6iw6zr
'
'
7tpos
'Ayaj1EJ1VOVO>, w~ ,.a? EJ£0ZJlrJ6arra;, r;wx>
OE 6&Jj1(XTZJlw; cp:3-apijraz) musz das
Objekt zu 7tzrpav6 1aw enthalten sein: ich erkenne darin, rar; als gewohnliche Scholiastenzuthat heseitigend' AE7tpwr vo6ov; "die Krankheit des Aussatzes ", wozu dann in klarer
Apposition 6apJfciw E7taJ1fJarijpa; hinzutritt. Sehr oft findet man als synonym verbunden
A.czxijrE> J£az Mn:pat, woraus sich eben auf's einfachste et·kliirt, dasz zu i~£6:3-orra; die
Glosse llczxijra; hinzugeschrieben ward und so in den Text gerieth.
Vollkommen klar und verstiindlich sind nun die heiden folgenden V. 280 u. 281
aUas r icpwrcz (cod. rc cpwrEi) 7tpo;fJo7La; 'Epzrvmr,
EJf roilv 7tar:pr:]wv azfAaT&J'V TEAOVJ.lE'Va;.
f
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Diese Worte hat Heimsoeth gewaltsam verandert in allar; -r' eq;ipnezv, aber dasz die Ueberlieferung des ersten V., abgesehen von dem klein en Lesefehler Tc q;uovc'i, durchaus gesund ist,
bezeugt das Scholion, das man zu v. 273 liest, das aher unverkennbar bier her gehort. Denn
ganz richtig, nur mit zu specieller Deutung des Allgemeincn, werden die 'Vorte ix niw
1ta-rpwwv Jt-r'A. erklart m.hov Tcw 'AyaJ-iEf-ivova l!q;a6xc ulc6wvpyciv , er (Apollon) sagte,
Agan:emnon selbcr werde die npo6(Jolaz 'Epwvwv bewerkstelligen ", weil aber zufallig in
diesem Scholion (wie auch in dem zu v. 276) die Worte lXVTOY und llq;a6xc vorkamen, so
zocren sp~itere Abschreiber diese ErkHirung zu den Worten av-rov o' l!q;a6J!c v. 273, mit
welchen sie gar nichts zu thun batten. - Nur ix Tw·v 7taTpr:)uw erregt einigen Anstosz,
erstlich wegen des Artikels, namentlich abet•, weil die Sprache des Loxias bier zu speciell
auf den einzelnen Fall der Ermordung Agamemnons geht, denn auch anderes Blut als das der
Vater erweckt im Fall der unterlassenen Blutrache Angriffe der Erinyen auf den zur Rache
verpflichteten l\lann. Bevor wit· abcr hieriiber ldar urtheilen konnen, miissen wir die folgenden
dunklen Verse betrachten. Es heiszt namlich weiter im cod . .M:ed.:
-ro yap 61wuzvor uiw ircpdpwr {Jilor;
he 7tpor;Tponaiwr fJ/ yircz 7tc7ti'wxo-rwv
xaz AV66a JWl J-itXTazor; ix rvxniO·v q;o(Jor;
xz·vs'i, -rapa66Ez · J£at ozwxs6.Saz nolccwr;
xaAX'f!Aanp 7tAa6nyyz AVJ-iar.Ssr OEJ-ilX<;.

Hier deutet der In f. ozwJa6.Saz noch sehr bestimmt an, dasz auch in dicsem Satze urspriinglich
die durchaus nothwendige oratio obi. geherrscht hat; wahrend also Hermann nach Robortelli
ozwu.ETaz schrieb und so cine widerwartige U ncbenheit der Rede schuf, hat sich W eil ein
bleibenclcs Verdienst erworben, indem er nicht nur Olwxc6S'az unangetastet liesz, sondern auch
im vorhergehenden die oratio obi. herstellte:
i\.v66ar u uaz JAaraz or ix rvJtTwv q;o(Jor
Jil'Vci'V, Tapa66EZV .

Dieser Emendation hat auch Heimsoeth, wie das von dem geschmackvollen Mann zu erwarten
war, seine Zustimmung gegeben, doch weder cr noch 'Veil sprechen sich .deutlich iiber Sinn
und Structur des ganzen Satzes aus. Mir aber scheint es unerHiszlich, rwv evcpdpwr auf
rlie eben genannten Eriny~n zu beziehen: denn wahrend v. 275-79 von den durch die
Larven der Ermordeten gesandten Krankheiten die Rede ist, tritt mit v. 280 deutlich ein neues,
die Strafe der Erinyen, ein, und deren 6Jiouzvov (JI.A.or; ist eben (wie auch der Scholiast
vooor; hinzuschreibt) der 'Vahnsinn, die i\.v66a xaz J-iaTazor; ix rvJ£Twv q;o(Jor; (wie der v. 31
geschilderte, wozu meine Abhandlung in den Symbola philologorum Bonnensium zu vergleichen).
1st also A.v615av -rc naz J£. -r. 'A. Apposition zu i vcpdpwr (JI.lo> und sind diese "Unterirdischen"
die Erinyen, so ist clmchaus nicht abzusehen, wie der V. ht npor;-rponaiwv i·v yl.vcz 7tc7tTuonoTuov
zu construieren und zu erkHiren ist. Es kann alsdann nicht die Rede davon sein, nach Weil
7tE7tTuoJ£o-rwv mit ivcpd pwv zu verbinden (r,der Todten, die gefallen sind durch Missethater" _
wie iiberfliissig und storend ware hier auch der Zusatz ix 7tpo,-rponaiwv), sondern wir milszten
verbindcn , das Geschosz der Erinyen, veranlaszt von solchen, die im Geschlechte gefallen
sind und nun um Rache flehen". Aber nicht nur konnte das blosze ix nicht heiszen ,veranlaszt
von" (hochstens "hervorgegangen aus"), sondern auch die 'Viederholung dieses Anlasses ware
nach v. 281, der ja eben sagt, dasz das Verwandtenblut die Angriffe der Erinyen bewirkt,
hOchst &torend. Ull(l da nun der Scholiast zu den Worten ix npor;Tponaiwv iv y . n. die
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Bemerkung giebt bt 'l'OV 'AyaJl,fjJ.'VO'VOt; ZUE'l'EVO'V'l'Ot; TOVt; 5:fEOVt; EJtOZJt~oWJt; rvx.:iv, sachlich
ganz dieselbe Erkliirung wie zu bt TW'V 7ta'l'prowv azjl,(XTGiJ'V rEAOVjJ.f'Vat;' so glaube ich ' dasz
wir in jenem V. iu 7tpot;rpo7talwv lv y. 1t., d~r in dem uberlieferten Zusammenhang durchaus
sinnlos und storend ist, cine Interpolation haben, d. h. nicht cine absichtliche Fiilschung der
Abschreiber (an diese Dindorfschen Gespenster glaube ich uberhaupt nicht bei Aeschylos u.
Sophokles), sondern cine in gutem Glauben metrisch redigierte Zusammenstellung von Glossemen
zu v. 281. Demnach ware jener verdiichtige Vers zu tilgen, a us ihm aber in v. 281 statt des
stOrenden iu n0v 7taTpmwv einzusetzen iu 7tpot;rpo7taiwv. Ich vermuthe also, dasz Aeschylos ·
in klarer und doch erha,bener Sprache gesagt hat:
aUat; r' hpmvcz 7tpot;f3oAat; 'Epzvvwr
iu 7tpot;rpo7taiwv a£;uxTwv r.:AovJJ.Irat;.
To yap ououzvov rwr ir.:pdpwr f31Aot;,
1
I
'f3
1
~~.v66ar r.: uaz JJ.arazor .:u rvurwr cpo or ur,L.
7tpot;rpo7tazo·v alJJ.a findet sich zweimal bei Euripides: es bezeichnet das Blut, welches um
Rache schreit, weil noch kein Verwandter die Blutmche vollzogen hat. Dazu stimmen heide
angeftihrte Scholien avror rov 'AyaJl,fJ.l'VO'Va l!cpaoJtE TEAE6zovpyEir und EJ£ rov 'AyaJl,fjl,'VOVOt; ){'(;}..,
und es ist Ieicht begreiflich, dasz in diesem Zusammenhang von den das Allgemeine gewaltsam
immer auf das Besondere deutenden Scholiasten zwei ErkHirungen iu rwv 7tarpc:Jwr und rwv
iv ylv.:z 7tE7trwuorwv zu dem dunklen iu 7tpot;Tpo7taiwv hinzugeschrieben wurden, woraus
denn fast von selber die heiden Verse
EJ£ 7tpOt;Tp07ta'lGiJ'V E'V YE'VEZ 7tE7tTGiJJtO'(GiJ'V
bt rwv 7tarpc:Jwv afwxrwv r.:AovJl,lras
sich mach ten; da diese aber unmittelbar neb en einander nicht zu verstehen waren, so schob
man den zweiten hinter rwv lv.:pdpwv f31Ao;.
Nun ist noch iibrig das iiberlieferte mv.:i, rapa66Ez, wofiir Weil und Heimsoeth
schreiben uzv.:iv, rapa66Ezr: der In f. ist hier freilich, wie schon ausgeftihrt ist, nothwendig,
aber weder ist uzv.:'ir ( das iiberhaupt sonst bei Aeschylos Hicht vorkommt) das geeignete ·w ort,
urn die Geisteszerriittung auszudriicken, noch ist das Asyndeton zwischen heiden Verben
statthaft. Aeschylos wit·d vielmehr geschriehen haben oirrt rapa66czv, vgl. Ag. 1175 6rpof3t'i
rapa66wv. Eben dies in uzrt'i corrumpierte oir1J mochte die Veranlassung geben zu der Schreibung
1
• uazI ~~.v66a
1
rapa66cz und der umwan(ll ung von ~~.v66av
rc JtazI - cpo'f3 or m
uaz - cpo'f3 ot;.
Was nun folgt, ist bei we item nicht so schwer verdorben. Doch liest man noch
v. 290 f3wp..ci5v r' a7tcipycl'V ovX OPWJl,f'VY/'V 7tarpot; Ji~'Vl'V' worin ein doppeltes anstOszig ist.
Erstlich gehort der Begriff 7tarpot; nicht hierher, dies ist vielmehr wiederum, wie auch v. 270
7tarpor; uber cpovov gesetzt war, die beigeschriebene Erkliirung jenes Scholiasten, der die in
erhabener Allgemeinheit gehaltenen Loxiasspriiche gewaltsam auf das besondere Verhaltnisz
Agamemnons zum Orestes zu beschranken suchte; zweitens aber paszt nicht die Bezeichnung
der p..~vzt; als einer absolut unsichtbaren, denn, wie nach dem ganzen Zusammenh<mg nothwendig
ist, haben wir den in Form eines cpdvraoJJ.a sich manifestierenden Groll zu verstehen, der,
wenn auch nicht den anderen Mens chen, doch dem wahnsinnigen Verbrechet· sichtbar sein
musz. So erscheinen am Schlusse des Stucks die Erinyen blosz dem Orestes, nicht den
anderen; so erblickt Macbeth, aber nicht £lie anderen Tischgaste, Ban quo's Geist: iiberhaupt
ist die~ ein feststehender Satz in der Gespensterlehre aller Volker. Ich schreibe also mit
Beseitigung von 7tarpos die Stelle so: ovx opwJJ.ir11 r f3poroi) Jl~vzv "der den Menschen nicht
f
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sichtbare Rachegeist" und nehme an, dasz {Jpo-roio durch die Beischrift zu fJ.:ijvzv .verdrangt
ward. v gl. fragm. 364 op(j.o Oix:rw avavoov' ovx OPWflE'VlJ'V cVOOVTZ. - Zum folgenden v.
bemerkt Heimsoeth sehr richtig, dasz des Scholiasten Erklarung von 6vA.A.vczv: 6vyxA.vczv
6 ~vozuciv nichts anderes ist als ein Compendium 6vy~!..vEw d. h. 6vy1w-raA.vtzv. Uebe1· die
Erklarung des Wortes kann also kein Zweifel sein. Zur Erganzung des ovu vor Ofxc6~az
vgl. Ag. 510 Jiapz> yap ovu 6vvuA.~• noA.z>.
In den Schluszzeilen construiert Naegelsbach (Emend. et explic. Aesch.) v. 295-99 so,
dasz er noA.!..oz yap - ax7Jvla als Parenthese faszt und dann To fl~ no!..ha 0 - ni.A.cw als
Erklarung zu -rovpyov folgen laszt. Aber obgleich Weil beistimmt, ist jene Auffassung doch
grundfalsch: die Nichtunterthanigkeit der Burger kann nicht eine That genannt werden, die
That ist vielmehr, auch ohne weitere Erklarung, der Muttermo>d. Nach ipya6dov ist also ein
Punktum zu setzen, dann aber ~cov -r' iq;cTJ-laz - ax17via als Parenthese zu declamieren ,
sodasz To fA-~ - niA.czv abhangt von Eio 8v 6VJA-nhvov6w LfA-cpoz: (lann steht To fA-~ - ni!..Ezv =
4uominus obelliant mit derselben Pragnanz wie Ag. 15 und oft.
Aber. wenn es nun v. 300 heiszt Tpoiao ava6TtxT17Ptxo cvoo&cp cppEvi' so WUIHlere ich
mich, dasz daran bisher niemand auszer Sophianus, nach dessen ungliicklicher Conjectur
Robortelli aoo&cp q;pw{ schrieb' Anstosz genommen zu haben scheint. Was ware eine Evoo&oo
cpp~v uberhaupt'? ich kann mir nichts llabei denken. Jedcnfalls hatte Aeschylos, wenn er
angeben wollte' wodurch die Argiver Vernichter Troja's geworden' cvoo&qo XEPi geschrieben,
und diese Aenderung ware urn so Ieichter, da Heimsoeth an anderer Stelle nachweist, wie
haufig gerade q;pcvi und xcpl in den alten Handschr. mit einander vertauscht sind. Aber es
paszt bier uberall nicht ein Zusatz aer Art: Tpoiao ava6TtxT1}Ptxo ist ein so stolzer und
wuchtiger Ausdruck, dasz jede Zuthat seine "Virkung nur schwachen konnte, und davor hat
der Dichter sich bier natiirlich ebenso weislich gehutet wie Ag. 555, wo aer Herold in seiner
stolzen Rede das Argiverheer einfach und grosz als Tpoia·v tAo vuo bezeichnet. Sicherlich
gehort also q;pcvi zu den folgenden " Torten und ist abhangig von V7t7JJioov 0, und ovozv yvvazx.oiv
ist nicht Dativ, sondern Gen. Dies findet seine volle Bestatigung in den Schluszworten ~~A.eza
yap qJP1l'V· Statt cvoo&tp ist also ein Adj. Zll setzen, das auf Aegisth und Klytiimnestra paszt:
ich schreibe mit Einfilgung eines Buchstaben dyA.w66cp q;pcvi = "der glattzilngigen Art
zweier "Veiber ". Darlurch wird denn zugleich motiviert, wodurch die bisherigen Gewaltherren
sich im Besitz ihrer Macht behauptet haben ; des Aegisthos Redefertigkcit aber wird am
Schlusz des Agam. ausdrilcklich hervorgehoben, und von Klytamnestra heiszt es Ag. 1359
5ftxVJA-tX(;OfA,E'V 6ov yA.w66av W!i Spa6v6TOJA-Oo. Vgl. noch Hik. 745 ayycll.ov o' ov flEjJ-1/JETtxl
no!..z.- yipov~', ~ {Jwvra o' cvyll.c.J66cp q;pcvi.
Umichtig ist noch v. 302 ~~A.cza yap q;p~v· ci Of: IA-'l -rax' c¥6cmz. Denn c¥6cmz kann
nicht passivisch gesetzt sein flir "man wird sehen", "es wird sich zeigen". Orestes musz aber
mit einem gewichtigen Gedanken abschlieszen und zwar mit (ler Hindeutung auf seine bald
hevorstehende That, das zeigt das folgende Gehet des Chors. So versuch' ich ei OE fA-~, -rax'
c¥6oJJaz "wenn aber ihr Sinn nicht weibisch ist, so werd' ich das bald erfahren (im KampfeY'·
Ueberblicken wir nun den ganzen herrlichen 1\fonolog, der in meiner Restitution
jed en falls des Aeschylos Hicht unwiirdig erscheinen wird, so beginnt er mit 9 einleitenden
Versen, r1en 9 Schluszverse entsprechen. In cler Mitte steht in durchgehender oratio obliqua
die Dt·ohung des I,oxias , und zwar gliedert sicl1 diese in 3 sechszeilige Gruppen: die erstc
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handelt vom Aussatz, die zweite vom Wahnsinn, die dritte von der Ausstoszung aus aller
menschlich~n Gemeinschaft.
Zum Schlusse geb' ich der leichteren Uebersicht wegen den emendierten Text mit
einer metrischen Uebersetzung.

0 rest e s.

OPE:ZTH-:2.
Ovroz ,n:poowofl Ao!Hov J.lcya6.Scr~,;
XP1J6J.lo,;, J£EAcvmr roroc uirovror
,
n:cpar,
ua~op.Szdc;wr n:oA.A.a ual. ov> XEZJ..i.Epov;
ara; vcp' ~7tap .Scpj.tov f.~avowJ.tcro,;,
270. ci ~~ f.lETflJ.ll TOV cporov rov,; airiov,;,
rpo7tor ror avror drran:ourciraz
Af.ymr,
,
'
,
a7to XPrtJ.laroz6z c;rt11-iaz,; ravpOVJ.lEror ·
avror o' lfcpa6Jlc rij cpi'Ay 'lf;vx.ij rd:o'
"
ar
ri6czr / llxorra 1toUa ov,;~cpn:i;
uaua.

Nicht zum V errather wird Apollons machti!!;er
Wahrspruch, der diese schwere That vollhringen
hiesz,
3.
Oft !aut ermahuend, oder sinnverwirrende
Sturmwogen heiszer Herzensangst verkiindigend,
\Venn nicht des Mords Urheher ich verfolgete;
Und gleiche Siihnung heischt' er, wieder Mord
6.
fiir Mord,
.M it Tigerrache, nicht an Gute, nein ! an Blut:
Sonst wiird' ich seiher, sagt' er, dieses hiiszen
einst
Am eiguen Leben , durch der Leiden scheuszlichste. 9.

27.:>. Ta J.lEr yap f.u yi;,; ov,;cpovmr Jl'f!YVYJ.lara,
285. opwrra AlXJ.l7tPCIY f.r 6uorcp' Yc.Jf.lWYT'
ocppvr
276. f3poroi,; mcpav6uczr aro6ioz; A.c7tpwr
ro6ov,;,
6apJtWY E7tlXJ.lf3arijpa; aypiaz; yra;j-oz,;
an:a6ar i&F_o.Sorra,; apxaiar cpv6zr.
A.wua,; os uop6a,; rfjO' s7tard'AA.Hr
ro6cp.

, Denn aus dem Ahgrund Larven von Gemordeten,
, Hellsehend auch im Dunkel, brachten durch den
Wink
, Oer Brauen Aussatz jed em Pflichtvergessenen,
3,
, Aussatz, der aufwarts kletternd mit dem wild en Zahn
,\Vegzehre jede sonst'ge Kraft des ganzen Leibs;
, Und durch die Krankheit hleiche danu des
Hauptes Haar.
6.

2~0. aUa,; r' f.cpwrcz 7tpo,;f3oA.a,; 'Epzvvmr,

, Auch andren t\ ngriff biiser Geister kiindet' er,
, Wirku1!g drs Blutes, das umsonst nach Ra ehe
schreit.
, Derw jener Hollenmachte finstres Wurfgrschosz, 3.
,Wahnsinn und Angstruf aus der Nachte schwerem
Traum,
, Zerriitre wirbelnd unsern Geist, und a us der Stadt
,Mit Eisenruthen jag' es dann den siechen L eib. 6.

iu 7tpo,;rpo7taiwr azJ.larwr TEAOVJ..LEra;.
TO yap 6J!OTCZYO·Y rwr Ercpdpmr j3f.A.o,;,
21:l4. AV66ar TC uaz wxrazor EJ! YVJiTWY
cpof3or,
286. Oirv rapa66czr · Jwz ozwuc6.Saz n:o'Acm,;
xaA.uY!A.arcp n:A.a6rzyyz AVJ.lar.Ssr MJ.la,;.
Jtaz roz, rozovroz> ovu Jtpari;po,; J.lEpo,;
cl·vaz f.lcraox.czr, ov cpzA.o6n:oroov A.zf3o;,
290. f3c::J.lciw r' dn:cipyczr ovx opGDflEY'f!Y f3poroi,;
f.lrt,rzr. olix.co.Saz o' OVTE 6VAAVclY rzra.
7tll'YTc.J'V o' llrzJwr JialplAOY .Sr~6Jlclr
xporcp,
n:af.lq;.Saprcp
J..i.Op cp.

, Und solche Menschen diirften nie theilhaftig sein
, Des hei !'gen Umtrunks, und der Feste8spende nie,
, Von jedem Altar scheuche s ie der Rachegeis t, 3.
"Nur ihn en sichthar; nirgends Herberg' und Verkehr!
"Freundlos und ausgestoszen end lich stiirben
sie,
, Vou j Pder Schickung l•eimgesucht UIH.l ausge6.
laugt."
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Gelt! solchem Wahrspruch musz der Mensch ja
Tozoi~oE XPrt6J.tOi~ dpa XP~ 7tE7tozwohl vertraun?
.9-ivaz;
, (), TOVpyov
,,
, ' Epya'
Auch wenn ich nicht vertraue, musz die That
295 . UEZ' J.tt'/' 7tE1tOZ,;;a,
EoT
odo·v,
geschehn.
1toi\.i\.oz yap Ei~ sv 6vp.7tiTvov6zv1wpoz- Denn viele Wiinscbe strehen nach dem finen Ziel 3.
,9-wv r' icpETp.at uaz7taTpo~ 7!Ev53-o~ p.iya (Des Gottes Auftrag, tiefes Web um ihn im Grab,
Dazu der Mangel jedes Gutes - alles drangt),
uaz 7tpo> mii;Ez XPrtJ.td.Twv ax17via
Nicht
mehr die BUrger, deren Ruhm die Welt
ro p.~ 7toi\.iTa>, EVJ£AEE6TlfTOV~
erfiillt,
6.
f3pouiw,
Troja's
Veniichter,
glattem
Wort
und
schlauem
300. Tpoia> a:va6Tarijpa>' Evyi\.w66tp
Sinn
cppwz
Von
zween
Weibern
unterthanig
so zu sehn.
ovoiv yvvazuoiv cJo' V1trtJ£OOV> 7tEAEl11.
sie;
oder
nicht?
bald zeigt
Denn
Weiher
sind
,9-~i\.cza yap cpp~v' Ei OE Jl.~, rax'
9.
es
sich.
Ef6oJ1.az.
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Schulnachrichten.
I. Ohronik der Schule.
Das Lehrercollegium besteht uoch unveriindert aus dem Rector Dr. Keck R. d. R. A. IV (K.),
dem Com·ector Dr. l\'Iommsen (l\'1.), dem Suhrector Beckmann (B.), dem Collahorator Dr. Voi(JUardsen (V.),
flem 5. Lehrer Dr. Horn (H.), dem 6. Lehrer Mathematicus Griinfeld (G.), dem 7. Lehrer Bibliotkekar,
Dr. Sach (S.), dern 8. Lehrer Hinrichsen (Hr.), dem 9. Lehrer Johansen (J.), dem 10. Lehrer "\Vallichs (W.),
dem 11. Lehrer Lucke (L .) u. dcm 12. Lehrer Rienau (R.). Neu eingetreten ist in dasselbe seit Ostern
v. J. als wissenschaftlicher HU!fslehrer der cand. phil. Kirchberg. lm Gesang hat auch in diesem Jahre
Herr Domorganist Stange (St.), im Turnen Herr Konig (Kg.) den Unterricht an der Domschule geleitet. Da jedoch auch so noch fiir die Lehrer die Arheit des Unterrichts in den 10 Klassen, zumal bei der
Hiiufung der Correcturen infolge der zuuehmenden FIC!JUCnz der oberen Klassen, cine allzu anstrengende
gewes!ln ist, und dies namentlich Hir den Rector wiihrend einer lange dauernden Krankheit des Lehrers
Johansen und des Hiilfslehrers Kirchberg, so hat das Konigliche Ministerium der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten unter'm 24. Februar d. J. genehmigt, dasz von Osten1 d. J. an eine dreizehnte
und cine vierzehnte ordentliche Lehrstelle an der Domschule geschaffen und mit resp. 600 u. 500 Thlr.
dotiert werden. Dadurch win! cine Erleichterung der bisher zu stark belasteten Lehrer und zugleich die
viillige Scheidung der Realsccunda und der Realtertia, die bisher noch in 12 Stunden combiniert waren,
s ich erreichen lassen.
·
Am 1. Mai v. J. fand die Grundsteinlegung ftir den Neubau der Domschule statt. Die Anordnung
der mit dies em Ereigniss verhundenen Feierlichkeiten war von der Konig!. Regiemng dem Rectorat
iibertragen, und das von letzterem entworfene Programm hatte die Genehmigung derselben gefunden.
Demgemiisz setztc sich Nachmittag·s um 11/ 2 Uhr der Festzug vom alten Sehulgebiiude a us in Bewegung:
voran zogen, klassenweise georduet, die siimmtlichen Schuler, dann folgten die hohen Civil- und
Militairhehorden, die Ehrengaste, die Geistlichkeit, die stiidtischen Collegien, das Lehrercollegium der
Domschule, die siimmtlichen stiidtischen Sehnllehrer nnd vicle andere dazu gcladene Giiste. Der Festrlatz
war unter Leitung des Koni g!. Ban inspectors mit Kriinzen und Fahnen sinnig geschmiickt; auf einet·
dazu errichtetc>n Trihiine harrten viele Damen und am Eingang des Festplatzes die Spalier bildenden
Arbeiter ~les nahendeu Zurres. A Is dieser am Ziele war, hegann die stiidtische Musik den Choral
" E'm ' Ceste Burg ist ur1ser "Gott," und als die erhchende Melodic verklurwen war, bestieg der Herr
Kirchenprobst Hansen eine Erhohurw neben dem Grundstein am Portal d:r kiinftigen Aula und hielt
folgende weithin vernehrnliehe Festred~:
,Wo der Herr nicht das Haus hauet, so Laucn umsonst, di e daran bauen. Wo der Herr ni cht die Stadt
hehiitet, so wacht der Wachter umsonst." Dieses Wort, wie der Herr von oben mithelfen miisse zu dem, was wir
h~er unten beginnen; wie noch ein anderer Segen, als Thau nnd Regen und Sonnenschein sich vom Himm el auf
dJC Erde herabsenken miisse, wcnn sich das auf ihr gestalten und entfalten unrl bilden und bauen soli, wozu sic ·
hestimmt i~t - di ~scs 'Vort ist schon vor Jahrtausenden geredet nnd in die Welt hineingerufen, und es ist 'Vahrheit
gewescn h1s auf d1esen Tag und wire! es bleiben in Ewigkeit.
2
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Wir Jdinnert fortfahren im Geiste dieses W ortes zu red en: Wo nicht der Herr mit seinem s egnenden Blick
auf ein Volk und Land daniederschaut, und seine n helfenden Arm, seine heil ende Hand iiber sie ausstreckt, da
win! es den Biirgern und Bewohnern cines solchen Landes nicht g elingen, das Gedcihen sich zn erringen und
dauernd sich zu erhalten, wel ches ihnen zugedacht ist. \Yo ni cht e in hoheres Reich, als die irdischen, seine
\Vohnunrr und sein Wachsen g e funden hat, da wird es den irdis chen Re ichen auch alsbald an der J{raft und Starke
fehlen ~m ihre Ordnung zu sichern uml ihr Bcstehen zu behaupten. Es gilt im Groszen, wie im Kleinen: wo nicht
der H~rr das Hans und das Reich bauet , so arbciten umsonst, llie daran bauen; wo der Herr ni cht die Stadt und
den Staat b ehiitet, so wachen ihre Wiichter um sonst.
1s t ni cht dieser Ort, an w el chem wir uns befind en, und dicse Umgegend, auf welche wir blicken, ein redendes
Zeugniss und cine Besta tigung di escs Wortes und dieser Wahrhcit? Seitdem jenes ]{irchlei n dort auf der andcrn
Seite des Schleistroms erbaut ward, di e erste im Lande, is t auch das Volk dieses Landes erst in die Reihe der
Vol ker auf Erden eingetreten, deren Ges chichte cine Bedeutung fiir das hat, was s ich einst auf ihr vollenden soli.
Dcr altc Dom, w elcher auf di cser Seitc zu un s heriibcrblickt, ist der Mittelpunkt des kirchlichen und geis tigen
Leb ens hier zu Lande gewesen, von wo a us des sen O•·dnung aufrecht erhalten is t, und die Li chtstrahlen des
Chr istenthum s und s e iner Bildung sieh w ei ter und we iter ver breitet haben, um das Volk, unsere Vorvater und
Vorfahren allma hlich ibrer v on Go tt ihnen gegebenen Bestimmnn g entgeg enzufiihren.
Die Hligel, w elche um di e Stadt sich crheb en, s ind gek ront mit den ll enkmiil ern der Kampfc alt er und neus ter
Ze it _ redenden Zeugen, durch w elche schwere und anhal tende IGimpfe dieses Volk hat hindurchgehen muss en,
um zu w e rd en, was es nun geworden ist. Und Ianter u nd tleutlicher no ch , al s di e Vorgiinge und Veriind erungen
unsres eigcnen Volkes und Landes , b ezengen di ej en igen Volker, in deren Geist und Ges chi chte die heranwachsenue
Jugend an dieser Statte , wo wir j etzt stchen, in diesem und den kommenden Jahrhunderten hine inge fiihrt w erden
soli_ di es e Volker, sage ich, rl eren Geschichte abgeschlossen Yor un s lieg t, bezeugen no ch Iauter und ve mehmlicher
di e Wahrheit dieses Wortes: Wo der Herr ni cht das Haus hauet, da bauen umso ns t, die daran bauen ; wo der Herr
ni cht di e Stadt und den Staat b chiitet, da w a che n di e W achter umsonst.
Der neue Bau, w elcher s ich an di eser Stell e erhebcn s oil, ist auch ein Zcichen und Ausflu ss des geistigen
Lehensstroms, w cl cher von j enem erstcn Anfangc aus un ser Volk tiefer und ti efer durchdrung en hat und noch femer
durchdringen soil. Zur Zeit, als j ene Gottcshauser err ichtet wurd en , da war das Li cht und die Bildung , w elche
sie verh re iteten , dc r e inzi gc Li chts trahl , w elcher die Finsterni ss im Volke und Lande aufhellte nnd verdrangte.
Di e J{irche w ar All es ; ui e Schul e e in unh cdcutend es Anhiingsel dcrselbcn, a usschlies zli ch von di escr ihr Li cht
empfangend , nur ihre n Zwccken und Absichten di enstba r. Wi c Hnd ers is t es im Lauf der Zeiten gewo rden ! Die
Raum e der }{irchen s ind zu we it - di e Riiume dcr Schul en sind zu cnge gewo rd en. Wi e vormals j cnc , so ko nnen
jetz t diese di e ~Ienge derer , di e in s ic hin eindran gcn, ni cht fassen. Die alte Domschul e will a us ihren engen
Raumen dort in der Nahe der Kirchc hi chcr hi nii bersietleln, w o ihr e ine gcra umi gere Wohn- unu Werkstatte aufgefiihrt w erd en s oli. Und ni cht in di eser Stad t allein , auch in an!l ere n Statltcn unscres Landes w erden der fortschrc itenden und e rw eiterten Bildun g des Yolks und seiner Jugend neue Wohn - und W erkstattcn crrichtet. In dem
Vo rgang vo r un scrn Augen, w elcher uns bi er vc rsamm clt ha t, spicgelt sich der Fortschritt der Zeit und dcr
I'Criin derte Gang der Geschi chte ab.
Auch das, mi:1sscn w ir sagen , ist vo m llc.rrn geschehen und nach se inem Will en und sein er Fiigung Hi so
gew orden. Das engc, schmHl c Bett des Stroms, Ill w elch em dt e Geistesbildung friihc rer Jahrhund crtc sich iiber die
Volker e rg oss, is t e in w e iteres gewordc n null ha t s ich in tansend Ca nale verzweig t, durch w elche sie in rl ie Hauser
un d Herzen des Yolks hiniibergele itet win!. Die F iirsten und Volk er s ind des>en inn e gcw orden, di e Schlach tfeld er
des y origen Jahres hab en es b ewi ese n , w elchc Kra ft tmd Starke dadurch e in em Volke zufli cs zt , wcnn ail e se in e
Th eil e und Gli edcr c in Ge ist dmchdringt - der Ge ist , welc hcr sie willig macht flir das Wohl un d Bestehen des
Va ter! andes und Volke~ das cige nc ~eben, .fiir das Ganze das Einz cln e, fi~ r cl as Gros zer c das Ger ingcre zum Opfer
zu b ringen. Darmn konnen und muss e n WI!' sa gcn , der 13au , w elchcr Iu c r un te rn ommen , zu welchem heute der
Grundste in gelegt w in! , es ist nur e in Fortbauen auf d em Grund e, w elcher in der Vorzeit und Vcrga ngenh eit an
demsclbe n Orte, in derselben Gegen d un te r des Herrn Obh ut nnd mit se in er Hiilfe gelcg t ist. Es ist nicht um sonsl
und vergebli ch dariiber gewacht nnd da ran gehaut und gca rbei tet worden ; darum kon nen wir hcut i()'eu Ta ges no ch
'"eiter bauen an dem , ' \as damals begonnen ist. -

"

So moge denn anch dieses Hans , w elches sich h icr erh eben soli, w ie es im Namen des Herm unci im Aufsehen zn ihm he ute hego nncn wi rd , u nter seiner W'ach t und Obhu t und mit sei ner li i:d fc aufO'efiihrt u nd vo ll cnd rt
werdcn! !\l oge es wie j ene Go tteshiiuser dort dri'l ben zw ar nicht cin Bethaus wi c diesc, a
auch e in Go tt es ha us
werdcn - c ine Woh n- uml " ' crks tatt dcsselben Gcistcs, welcher dort wal let, durch welchcn dcr hcranwach sc nden

he;
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Jug end das als das Hochste vor Au ge n hingcste!lt und in 's Herz eingepriigt wird, was Gott sclbst zum Ziel und
Zweck a lies menschlichcn Lebens und Strebens gemacht haL!
;'\16ge die Anstalt und Schule, welcher dieses Haus zur Wohnung erbaut wird, in den J{iimpfen der Zeit denn auch sie ist mitten darin hineing-estellt - durch die Wacht und Hiilfe des Herm a!lczeit ihrer eigentlichen
Bestimmung eingedenk bleihen: nicht der Ausbreitung einer nur oberlliichlichen, mit den Striimungcn und Richtungen
der Zeit wechselnden Geistesbildung zu friihnen, ;;ondern ihren Ziig lingen und Schtilem den Gtist einzupflanzen und
fiir sein Wirk en ihnen die Augen zu offnen, wclcher durch aile Jahl'lmnderte der ~lenschengeschichte, von den
iiltesten Zeiten bis auf die unsere, zut· Verherrlichung Gottes auf dieser Erde unablii ss ig arbeitet an einem griiszercn,
herl'licheren, umfassenderen Ban, welcher nicht aus Holz und Stein und nicht mit Menschenhilnden gemacht ist!
llliige diese Stiltte cine Segensstiitte werden flit· aile Zeitcn, da an ihr gcwirkt und gearbeitct wird - cine
Stiitte, von welcher in reichcr Fiille , a us der Tiefe der Wahrheit geschopft, gesunde, fruchttragende und Friichte
treibende Geiste skraft sich tiber das Yolk und Land ergieszt und seine Glieder durchdringet - einc Stiitte, von wo
ein Geisteslehcu entquillet, durch welches das verderbliche, weitverbreitcte Yornrthcil unsercr Zeit bel<iimpft und
verdriingt wird: als bedtirfe es, dam it es wohl stehe und wohl gehe in d~n lhuse rn und Stiidten und Staaten und
lleichcn der Erde, dessen nicht, dasz ihre Bewohner und Burger und Gliedrr auf ein Hoheres hinblicken, als
dasjenige, was ihnen YO I' Augen und auf dieser Erde ist, und darin den Einigungspunkt fin den fiir und den Antrieb
zu ihrem getneinsamen Wirken!
l\Iogc di e Wahrhe it des Wortes, mit welchem der Grund zu di escm Gebiiude heute geleg-t win!, aile Tage
sei nes Bestehens wirl{en und walten in seiner ~litte, und von ihm aus sich vc rbreiten und weiter !a die 'Velt
getrage r1 werden, dasz wo der Herr nicht das Haus bauet, da bauen umsonst, die daran hauen, wo det· Herr ni cht
die Stadt behiitet, da wacht der Wiichter umsonst!
Herr, unset· Goit! Dir befehlen wir dieses Werl<, zu wclchcm hier der Arrfang gemacht, fiir welches hier der
Grund geleg t werdcn sol!. Einen and ern Grund zwar kann Niemand legen auszcr· dem, wel c her gelegt ist. So lasz
auch dieses Haus, das hier gebaut, und das W c rk, welches in ihm betrieben wird, allezcit auf dem Fcls gegriindet
sein, de r J3estehen und Dauer, der deinen Segen ihm sichert! tasz den Geist in ihm walten und wohncn, las z ihn
wirke n an den Lehrcrn und den Lernenden, der da bereit und willig und tiichti g rnacht, Alles, was wir auf Erden
thun und treiben , zu deiner Ehre uud nach deinem vVohlgefallen, zur Furdernng dei nes Heichs, zur Ausftihnrng
deines Willens zu vetTichten! Lasz auch dieses Hans durch das, was in ihm vorg-eht, cine Stiitte werden, da dcincs
Na mens Ehre wohnt, da die Gem titer zu dir geleitet, da die Augen erlcuchtct werden iiber dein Werk und dcincn
Willen, t]a die I-Ierzcn zu dir gezogen werd en - eine Pllanzstlitte deines t~e ich es au f Erden! Gie~z dLt deincn
Segen darauf hernieder, damit er von hier aus sich weiter und weiter vcrbreitc auf Yolk und Land in diesen rrnd
kiinftigen Zeiten! Dir, Herr! befehlen wir diese Stiitte fiir jetzt und allezeit! Bli c ke rlu gniidig und wohlgefiillig
auf sie hernieder! Waite du iiber ihr mit deincr Hand und lhi!f.,, mit deirrcm Schutz und deinem allmiichtigen
Schirm! Gicb zu dem, was wir in deinem Namen, im Hoffen und llinblick auf dich bcginnen, sclbst da;; Gedcihen
und Gelingen!
Und so werde zum ersten Male tiber diese dem Herrn und seinem Wed\c gewcihctc Stiitte, tiber die, welche
heute sich hier Z!lsammengefunden, der Seg-en des 1-!errn gesprochcn, und miige cr blciben auf ihr und hei allen
de n en , w elche [{iinftig hier ein- und ausgehen werden! (Scgen.)

Hierauf verlas der unterzcichnete folgendcs von ihm n : rf'a o:zh.; und untcrsirgeltc. 1· om Collegeu
Rienau hikh,;t zierlich auf Perganrcut geschrieheue Document:
Das alte Domsch ulgebaude am ostlichen Ende der Stadt, das, nachdem cs vicle Jahre hindurch als Waiscuhaus gcdicnt
hatte, im Jahre 180 7 yon Sr. Koniglichen Hoheit dem Prinzen Mitregenten Friedrich der Gelchrtenschule i.iherwicse n wunl,
geni.igte seincm Zwecke vollstandig, solange die Schulc nur aus vier ganz dem gelehrten Unte rricht gcwidmeten Klasse n
hestand. Damals war der westliche Fli.igel zur Amtswohnung fi.ir den Hector resp. Conrector, der ostli che aber zLt eben
solcher fi.ir den Collaborator cingerichtet; die l\Htte des llauscs enthielt obcn 4 Klasseuzimmer, unten neben geraumiger
Vordicle eine fi.ir das damaligc Bcdtirfniss ausreicheude Aula. Als aber durcb die Konigliclrc Ycrfiigung vom 28. Jan. 1848
auch die Schleswigcr Domschule zu einem Gymnasium von seclrs Klassen mit Parallcluntcrricht flir die nicht zum Stut!iercn
bestimmtcn Schiller crweitert ward, muszte der Collaborator (4to Lehrer) seine Amtswohl)ung im ostlichcn Fltigcl riiumcn,
und dieser ward, wie wenig er sich auch dazu eignete , zu Klass enzimmcrn cingcrichtet. Spiitcr, wiilrrcnd der Zeit dcr
cUiuisclrcn Restauration, crhielt die Schulc noch eine Vorbereitungsklasse und mehrcre Hcalklassen , sodasz auch die Aula in
zwei Schulzimmer getheilt werden muszte . Die z a h 1 cler Riiumlich keitcn war abcr noch immcr ausrcichend, und da die
Schule mit ihren grosztenthcils diinischen Lehrern der Einwohncrschaft fremd und misztrauisch betrnchtet gcgeniiberstand, so dasz
vorhiilt.niszmiiszig nur wenigc Schiller die Anstalt besuchtcn, so geniigte auch der wie immcr gcringe Raum dcr einzelncnKlassenzirn mer.
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Nachdem aber im Friihjahr 1864 Schleswig von der Fremdherrschaft befreit und die Domschule in deutschem Sinne
· · t war , stromte um Ostern ihr einc solche Menge von Schiilern zu, dasz
reorgams1er
.
. die . friiherc Zahl sich verdreifachte; in
.
den folgenden Semestern stieg sie gar auf r eichlich 300. lnfolgo dessen wurden d1e medngen Schulriiume in einer schlechthm
gesundheitswidrigen Weise iiberfiillt, und alle friiheren Mangel des Sc~ulgebaudes, die Enge der Treppen, die Zcrstreut:1eit
und schlechte Bauart der Klassenzimmer, die Dunkelbeit derselben, d1e Entbehrung geniigender Bibliotbeksraumc und emer
Aula, mach ten jetzt in einer so storenden und hemmenden Art sicb geltend, dasz vorauszusehen war, die Scbule miisztc
verkiimmern, wenn ibrem miichtigen Wacbsthum nicht auf' s schlcunigste Luft und Licht vergonnt wiirde. Es stand also fiir
das Rectorat nur zur Erwagung, ob es auf einen durchgreifenden Urn- und Ausbau des alten Scbulhauses oder auf die
Erricbtung eines ganz neuen hinaTbeiten sollc . Die Kosten flir das letztere muszten zwar sehr viel bedeutender werden,
andererseits stand aber dabei eine vollendet zweckmiiszige Einrichtung in Aussicht und namentlich konnte alsdann die Schule,
weiter in die ~1itte der Stadt verlegt, der Einwohnerschaft in ganz anderer Weise zum Segen gereichen. Das Rectorat wagte
also den kiihnen Schritt, die Staatsregierung um die Errichtung eines ganz neuen Schulgebaudes in der Mitte des Lollfusz
zu bitten. Um aber documentieren zu konnen, welches Interesse die gauze Stadt an einer Verlegung der Anstalt babe,
rich tete das Rectorat vorher, am 9. :Febr. 1865, an die stiidtischen Collegien den Antrag, dieselben mochten an einer
geeigncten Stelle einen Bauplatz auf Kosten der Stadt herstellig machen und der Regierung zur Verfiigung stellen. Wohl
hatte die Commune Schleswig noch schwer zu leiden an den Wunden, die ihr das friihere diinische Regiment geschlagen
hatte, aber trotzdem erkliirten sicb die stiidtisehen Collegien in hochherziger Auffassung ibrer hohen Aufgabe schon am
16. Febr. 1865 bereit, dem Wunsche des Rectorats zu willfahren. So konnte dasselbe der Schleswig-Holsteiniscben Landesregierung bereits am 25. :Marz 1865 eine detaillierte Vorlage iiber den eventuellen Neubau machen, sich auf das Anerbieten
der Stadt berufend und Risse nebst Kostenanschlag, die der Architekt :Martens in Kiel entworfen hatte, einreichend; auch
fehlte nicht die eifrige Empfehlung des Planes von Seiten des damaligen eommissarischen Inspectors der Gelehrtenschulen
Gymnasialdirecto1·s Dr. theol. Liibker. Allein der Sommer jenes Jahres war der Genebmigung des wichtigen Antrages nicht
giinstig. Bci der gemeinschaftlichen Verwaltung Schleswig-Holsteins durch den Konig!. Preuszischen nnd den K. K. Oesterreichischen Civilcommissar machte sieh mcbr und mehr die Eifersucht Oesterreicbs auf die wachsende l[acht Preuszens
geltend, und wenn auch der Konig!. Preusz. Commissarius, den Traditionen des Rohcnzollernschen Regimentes getreu, die
gcistigen Interessen durch Bewilligung bedeutender Geldsummen zu fordern wiinschte , so scheiterten doch alle dcrartigen
Bestrebungen an dem Einspruch seines Amtsgenossen. So verging der Sommer 1865 trotz der wachsenden Noth der
Domschule ohne Entscbeidung. Als aber durch den Yertrag von Gastein im August jenes Jahres die Ycrwaltung des
Jlerzogthums Schleswig ausschlieszlich in preuszische Riinde iibergegangen war, anderte sicb die Lage der Dinge in hochst
crfreulicher Weise. Kaum hatte unter dem Gouvernemcnt Sr. Excellenz des Generals von M:anteuffel der Konigl. Preuszische
Commissa1·ius Freihcrr von Zedlitz die Civiherwaltung des Herzogthums allein iibernommen, als am 27. Sept. 1865 die
lang crsehnte Genehmigung des Neuhaus dcr Domschule erfolgte. Zugleich ward die Oberleitung dessclben dem Konigl.
Bauinspcctor Holm in Flensburg iibertragen. Da dieser aber sich mit dem von der Stadt designierten Bauplatze auf dem
~Iicbaelisfelde nicbt einverstanden erklarte, so wurdeu tiber die Wahl eines anderen Areals neue Verhandlungen eingeleitet,
die endlich dadurch ibren Abschlusz fanden, dasz Se. Excellenz der Konigl. Preusz. Gouverneur General Yon Manteuifel am
11. Januar 1866 nach personlicher Besichtigung der in Betracht kommenden Pliitze unter Beistimmung der sta(ltischcn, der
Bau- und der Sanitatsbehorden wie des Rectorats sich dahin entschied, dasz auf dem Grund des Liisingschcn Gewcses
siidostlich vom Domziegelhof gebattt werden solle. Jlier stellten die stiidtischen Collegien theils durch Ankauf von Liising
theils durch Anweisung auf die der Stadt gehOrigen Konigswiescn ein Areal von 300 O Ruthen her; die Bauplane des
Architckten l'!Iartcns wurden infolgc desscn zuriickgczogen , und der Bauinspcctor Holm beauftragte den Ar chitekten Hillebranu
a us Osnabriick ''' mit dem Entwurf neuer Plane fiir das 8chulgehande wie fiir die daranstoszende Rectorwohnung. Am 13. April und
20. August 1866 erhielten diese die Genchmigung der Schlcswigschen Hegierung; auch die Kostcnanschliige von 103,000 Mark
fiir die Domschule und von 25,700 Mark fiir die ltectorwohnung wurden gebilligt. Nun hegannen trotz des drohcnden Krieges
?.wischen Preuszen und Oesterreich die Vorbereitungen fiir den Bau: Zimmermeistcr Lundt und die Mauermeister H. Jessen
und Jurgensen iihernahmen contractlich die A.usfiihrung des Banes unter der unmittelbaren Aufsicht des Conducteurs Hillebrand
und der Oberleitung des Bauinspectors. Nach der raschen und glorreichen Beendigung des Krieges wurde noch im Herbst
des denkwiirdigen J ahres 1866 der miichtige Unterbau ausgefiihrt, welcher namentlich am ostlichen F liio-cl des S h 1 b"" d
·
.
.
. .
.
.
.
o
c u ge au es
infolge der noth1gen P1lotage kostsp1ehg und ze1traubcml war ; m d1esem Friibjahr ist, sobald dcr lange andauernde
Nachwinter die Wiederaufnahme der Arbeiten gestattete , mit der Setzung des Kellersockels fortgefahren, und heute am
1. l'!fai 1867 findet unterbalb des Einganges zur Aula die feierliche Grundsteinlegung statt. Auszer dem Koniglichen
"

l\ach cinem Schreib~n des ~Oniglichen Bauinspc~torats d. Flensburg d~ 6. niai 1867 hiilte es ganz correct llci~zen soli en: der Bauinspcctor Holm
bcauftragte den Arch1tekten Hillebr:md aus Osnabruck, u n t e r se iner u n mitt e I bar c n Lei tung 1111 d n a c h 5 c i 11 c 11 A 11 g 3 be 0 neue Pliine rt·1r
das bchulgebii.ude wic die daranstoszcndc HcctorwoJmung zu entwcrfen.
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Oberprasidenten Freiherrn von Scheel-Plessen, Sr. Excellenz dem eommandierenden General des IX. Armeecorps Generallieutenant von :IIIanstein , dem Koniglichen Regierungsprasidenten Freiherrn von Zedlitz, dem Sectionschef Justizrath Rathjen,
dem Inspector der Holsteinischen Gelehrtenschulen Prof. Dr. Horn, den Direetoren Frandsen in Rends burg, Liibker in
Flensburg, Jessen in Hadersleben, Gidionsen in Husum, der gesammten Geistliehkeit, den stadtisehen Collegien, siimmtliehen
Lehrcrn und Schiilern der Domschule wohnte cine grosze :ltfenge >on eingcladenen Zusehauern dem Feste bei. Die Feier
begann mit dcm Choral ,Ein' feste Burg", worauf di e kirchlichc Weihrcdc dcr Probst Hansen iiber den Text Psalm 127, 1
hiclt; sodann verliest der Rector Dr. Keck dies von ibm abgefaszte und untcrsiegelte wie unterschriebene Document,
welches mit den drci letzten Progmmmcn der Domschule, den Schleswiger Nachrichten von heute und cinigen Miinzen
von diesem Jahre in den Grundstein versenkt werden soli. Die crstcn Hammersehlage wird der Konigliche Oberpriisident
thun . Dcr Choral n Kun danket aile Gott" wird die F eicr beschlieszen.
Gott segne dcnn diesen Bau und lasse ihn zu einer Stiittc werden, a us der ein helles Licht strahlt iiber Stadt und
Land! Er fiihre ihn gliicklich zu Endc, wie er bcgonnen ist unter dem stat·ken und glorreichen Regiment unseres erhabenen
Konigs Wilhelm I.

Dies Document ward dann vom Koniglichen Bauinspector in den schon gearbeiteten, gegen
aile Einwirkung der Nasse durchaus gesicherten Grundstein gelegt, und es erfolgte die Vermauerung
desselhen durch den Koniglichen Oherprasidenten. Bevor derselbe die solennen Hammerschlage that,
wies er in gewichtigen \Vorten auf die Bedeutung des Banes bin, dessen Grundsteinlegun g mit der
Einfi.igung Schleswig. Holsteins in den machtigsten und kraftvollsten deutschen Staat zusammenfalle,
und brachte ein Hoch auf uusern erhabenen Konig Wilhelm I aus. Der Bauinspector iiberreichte dann
die silherne Mauerkelle Sr. Excellenz dem commandierentlen General, dem Regierungsprasidenten Freiherru
von Zedlitz, dem Generalsuperintendenten Dr. Godt, dem Probsten Hansen, dem Amtmann Freiherrn
von Pless en, dem Sectionschef Justizrath Rathjen, dem Inspector der Holsteinischen Gelehrtenschulen
Prof. Dr. Horn, den Rectoren der vier Schul en in H.endsburg, Husum, Flensburg u. Hadersleben, dem
Biirgermeister Justizrath von Gusmann, dem Rector der Domschule Dr. Kcck und dem Conrector
Dr. Mommsen, und diese a11e vollzogen der Rei he nach die feierlichen drei Hammerschliige. Ein
kurzes Wort des Probs ten Hansen und die Ertheilung des apostolischen Segens beschlosz die Feier.
Um 3 Uhr begann hierauf im Ravens'schen Gasthof ein glanzendcs Festmahl, an welch em
auszer fast allen Lehrern der Domschule etwa GO Gaste theilnahmen. Von 7 -12· Uhr ward in einem
offentlich en Saale fi.ir die Schuljugend ein Ball veranstaltet. Hier wie dort kamen die freudigcn Gefiihle,
welche durch das grosze Ereiguisz des Tages in so viclen Herzen erregt waten, zu ihrem herechtigten
Ausdruck.
Freilich sind die damals gehegtcn Hofrrmngen, dasz die Schule schon Ostern 1868 die neuen
Riiume wiirdc beziehen konnen, nicht in Erfi.illung geg<wgeu: die Ziegelei, mit welcher die Koniglichc
Regierung die groszartigen Steinlicferun gen vereinhart hatte, konnte ihren V erpflichtungen nicht nachkommen, und so ist his zum Eintritt des ""Tinters nur soviel erreicht, dasz vom SchulgelJaude das
Kellergeschosz und der erste Stock vollendet uurl die Rectorwohnung unter Da ch gehracht ist. Aber
zu Michaelis d. J. wird doch, will's Gott, llie so dringliche Uebersiedelung der Schule stattfinden konnen.
Am 8 . .Januar d. J. leisteten in feierlicher Versammlung der Rector und die Co1legen, sowie
der Pedell der Domschule den durch Art. I 08 der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850 vorgeschriebenen Eid.
Am 21. Miirz d. J. hielt die Schule eine Vorfeicr fiir den Geburtstag Sr. Majestiit Konig
Wilhelms I. Der Konigliche Kreisgerichtsdirector hatte dazu mit freundlichster Bereitwilligkeit den
Schwurgerichtssaal auf dem vormal. Rathhause zur Verfiigung gestellt. Die Feier begann ' und schl?sz
mit Gesang des Domschiilerchors; die Festrede hielt der Rector iiher Friedrich 'Vilhelm I., Vater
Friedrichs des Groszen.
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2. Statistische Verhaltnisse.
Das vorige Schuljahr schlosz mit 297 Schiilern. Von diesen verliesz Ostern 1867 der Primaner
J. Grot mit dem Zeugnisz der Reife, der Primaner Chr. Mohns ohne dasselbe die Schute , be ide mu
zunachst in Kiel Medizin Zll studieren. Auch ein Secundaner ging, urn rnoglichst bald Arzt zu
werden, ab; ein anderer Secundaner bezog die Flensburger Schule, ein drittcr ging seiner schwachen
Gesundheit wegen vorhi.ufig aufs Land. 23 Schiiler aus vcrschiedenen Klassen verlieszen die Schule,
um in's hiirgerliche Leben iiberzugehen; 8 andere folgten ihren nach anderen Orten ziehenden Eltern.
lm dm·auf folgend en Semester war der Klassenhestancl folgender:
I.
11 a.
Ill a.
IV a.
II b.
Ill b.
IV b.
V.
VI.
VII.

16.

23.

35.

23.

5.

29.

29.

52.

48.

27.

Im ganzen war also die Schule von 287 Schiilern besucht. Von diesen starb nach langwieriger
Krankheit an einer Unterleibszehrung am 26. August 1867 der Gyrnnasialtertianer J ohannes Ehmscn,
Sohn des Oberknabenlehrers Ehmsen hieselbst; die friiher so erfreulichen Fortschritte seiner intellectuellen
Entwickelung waren schon Hinger durch den Keim der Krankheit, den er in sich trug, gehemmt, sein
frommes und schones Gemiit hatte aher stets den Lehrern die groszte Freude bereitet. Am 30. August
Morgens 8 Uhr geleiteten seine Mitschiiler, sowie der Rector und der Ordinarius seine irdische Hiille
zu Grabe.
Um Michaelis verlieszen die Schule nach wohll1estandener Maturitatspriifung: B enedict Niese
aus Eckernforde, um in Kicl Philologie, Emif Oberg aus dem ostlichen Holstein, um in Berlin Philologie
zu studieren, und Com ad v. Rosen aus PIOn, um in die Konigliche Artillerie einzutreten. Dem ersteren
ward die Reife "mit besonderem Lobe" zugesprochen; im Convictexamen zu Kiel ward ibm die seltene
Auszeichnung zu theil , dasz er "den ersten Charakter" m·hielt. Einem vierten Examinanden konnte
die Reife nicht zugesprochen werden; trotzdem ging er nach Kiel, um Medizin zu studieren.
Im folgenden Wintersemester war der Klassen hestand folgender:
I.
li a.
III a.
IV a.
II b.
Ill h.
IV b.
V.
VI.
VII.
19.
25.
39.
18.
ll.
35.
28.
46.
44.
20.
Im ganzen hesuchten also 285 Schiiler die Anstalt, darunter gegen 70 auswartige, d. h. solche,
deren Eltern o.der V ormiinder nicht am Orte oder in der nachsten Umgebung wohnen , die also hier
in Pension gegeben s ind.
Von dies en werden sich die Primaner Hermann Petersen , Carl Bahnsen , \\7aldemar Suadicaui
und Carl Siemsen zu Osterrl d. J. dem Maturitatsexameu unterziehen. Auszerdem werden zu Ostern
die Schule verlassen, um in's hiirgerliche L ehen iiberzugehen: die Realsecundaner Albrecht Wulff.
Emil Jess , Johannes Petersen, Carl Mumm, Theodor de Vries, Ernst · Wenzel; die Realtertiane;
'Vi\helm Cornils, Ernst Lohse, Emil Spenner, Hans Wollesen, Adolf Konig, Jacob 'Vitthohn, Julius
Carstens, Georg Mackt·ott; die Realquartaner Carl Hinrichsen und August Nissen.

Das Callisen'sche Stipendium von circa 36 Thlrn ward fiir das laufende Jahr durch Beschlusz
der J...ehrercouferenz Yom 5. Nov. den Primanern C. Siemsen und Ludwig Karstens zu gleichen Theilen
zuerkannt.
Der Stipe1Hlienfond der Domschule, der nach Ausweis des vorjalnigen Osterprugramms
570 rn/). 4 j3 oder 228 Thlr. 3 Sgr. betrug, ist im Lau fe des Sommers durch die Ueberschiissc ,·on
der Einnahme des Schwimmfloszes, soweit diesel he nit:ht durch R eparaturkosten verzehrt ist, Ulll
30 Thlr. yermehrt worden, sodasz, ungerechnet die Zinsen, der Fond cine Hi.ihe von 258 Thlrn. 3 Sgr.
el'l'eicht hat. Die popnlanvissenschaftlichen Vortr~ige, rlnrch welche sonst dem Fond die Haupteinnahme
7:UgeUossetl ist, hahen wir im letzten Winter ruben hrssen, weil unsere gemiithliche Stadt kein Bediirfniss
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darnach zu empfiudcu schicn. Holl'entlich wird im nachsten Winter unsere ueue, in der Mitte Schleswigs
liegende Aula ein reehter Brenupunkt fiir die Strahlen des geisti(J'en Lebens unserer langgestreckten
Stadt werden.
"'
~

Durch Erlasz der Ko11in·lichen ReO'ierunO' vom 29. Marz v. J. ist nicht nur das Conto fiir die
B'bl'
"'
"'
"' vom l. April auf 500 mlJ. = 200 Thlr. jahrlich erhiiht,
1 wt h e k und die wissenschaftlichen
Sammlungen
sondern auch ein auszerordentlirher Zuschusz von 200 Thlrn fiir die Bihliothek und von 120 Thlrn fiir
das physikalische Cabinet bewilli(J't worden . Der Hohen Rerrierung ' ist die Schule fiir diese liheral e
l\1. urn'f.Icenz zu um so groszerem "'Danke verpllichtet, als gleichzeitig
"'
halhjiihrlich 40 'l'hlr zu Pramien
fur die hesten und eifrigsten Siinger des Domchors, der , aus Domschiilem hestehend , allc Sonn- und
~esttage den Gcsang in der Domkirche in wiirdiger und erhebender " 1 eise leitet, hewilligt worden
SI~d; a rn l. Advent vertheilten der Kirchenprohst Hanseu, der Domorga nist Stange mal tler unterzeichn ete zum ersten Male die aus Biichern und Musikalien hestehenden Priimien. Endlich sind durch
Erlasz der Koniglichen Regierung vom 7. Juni v. J. 200 mlJ. = 80 Thlr. aus den Ueherschiissen des
Schularars zur Auscha!Iung cines Melodium fUr den Si ngu uterricht ausgesctzt wordeu.

Fiir die Bihliothek sind aus den diesmal besonders reichli chen Mitteln auszer den Forbetzungen
der Peterlllann 'schen geograph. Mittheilungcn, des Stieh! 'schen Centralhlattes, der Jahn's chen .Jahrhiirher.
des Philologus, des Grimm'sch en Worterhuches und des Thierlehen s von Brehm folgende BUcher
angeschall't worden:
lfeis Aufgaben a us der Arithmetik und Algebra; Ruland Auflosungen zum genannten Buch; Karsten Physik 3 Bdc:
von der bibl. Teubneriana: lfuschke jurisprnd. antejustin. quae supcrsunt, Analecta eritica ad Athenaei deipnosophistas,
Diodor. bib!. I - IV; llultsch Censorini de die natali liber, Polybii hist. III, Dion. Halic. III; Beneke l\Iittelhochdeutsches
Worterbuch II, 2; Strauss Ulrich v. Rutten 3 Bde; T1·oschel Wandtafeln zum Zcichnen; Bleck Eeinleitung in da s A. u.
das N. T. 2 Bde; Lubher Reallexicon in 2 Ex.; Kritz Tacit. Germ.; Nipperdey Tacitus; Becher u. llfarqum·d Handbuch
der r om. Alterthiimer; Stiehl Centralblatt 1860- 66; Scholia in Sophoclem ed. Elms ley; Ranke Geschichte der Piibste 5 Bd e;
IVattenbach Deutsche Gesehichtsquel!en; Sybel Geschichte des Revolutionszeitalters 3 Bde; Syhel Kleine hist. Schriften ;
Usinger Annalen; Prutz Heinrich der Lowe; Rachel Satyr. Gcdichte; Platon iibers. von Jffuller 8 Bde; Freyta,q Bildcr
a us der deutschen Vergangenheit; Pfeiffer Deutsche Klassiker des lllittcla!ters I Y u. V ; A. v. Remnont Geschichte der Stadt
Ron1 2 Bde; Classen Beobachtungen iibcr den Homer. Sprachgcbrauch; IV. Ribbech die Ritter des Aristophanes; 11/e,;e•·t
Helgo und Sigrun; Lazm·us u . Steinthal Zeitschrift fiir Volkcrpsychologie u. Sprachwissenschaft; Hansen Die Union;
A. Schopenhauer Die Welt als Wille uncl Vorstellung, die heid en Grundprobleme dcr Ethik, iibcr don Willen in der Natur;
Symbola philo!. Bonnens. II; Kofflet· Die Unterrichtsangelegcnheiteu in Preuszen; RitscheUi opusc . phil. fasc. II; Platon's
Gorgias von Deuschle; Cu1·tius Griech. Geschichte ill; Bahnsen Bcitrage zur Charaktcrologie 2 Bde; J(. Fis cher GeselL d.
neuercn Philosophic II; Jllushache Schulkalender 18 6 7; Geet·z Gen eralkarte YOn Seh leswig-Holstein (1 , administr. Einthlg;
2, physisch -topogr. Karte); Gcerz Denkschrift iibcr die Gcschiehtc dcr geogr. Vermessunge n Nordalbingiens ; Baensch pocket
miscellany; Wiese Deutsche Briefe iiber englische Erziehuug , iib er we ibli che Erziebung, tiber Milton's verloreucs Paradics,
iiber die Bildung des Willens; Hansen Die Insel Sylt, Ubbo der Friese; W. Hahn Helgi und Sigmu; Lau Gcschicl1tc der
Reformation in Schl eswig-Holstein; Fr. Rettler Dorchliiuchting; llempel' s Kationalbibliothek der deutschcn Klassiker; Gt·aess r
Sagenbuch des preusz. Staatcs; B.~m·z Deutsche Nati onalliteratur; n·iese Vcrordnun gen u. Gesetzc fiir die hoberen Schulen in
Preuszen 1. Abtblg ; Schaefer Abrisz der Quellenkunde dcr griech. Gcschichte; Neue Formenlehre der lat. Sprache ll;
.T. Grimm Geschichte der deutschen Sprache 3. Auflage ; Kiepe'l'l Neuer Atlas Yon Hcllas in 15 Bl., lste Lieferung; L. Hahn
Geschichte des prcusz . Vatcrlandes; Tom Brown's Schuljahre, iibers. ,-on IYa,qner; Pelel' Geschichte Roms 3. Bd.; Fet·now
Carstens' Leben u. Werkc; Jlferivale Geschicbte dcr Romer unter dem Kaiserthum II, 1; Leo 'l'erritorien clcs deutscl1CB
Reiches im :Mittelalter II; Brochhaus Bibliothek des 18. u. 19. J a!Jl'h underts I; T-raut Lexicon iiber die Formen dcr griccl:.
Verba; Vilmat• Handbiichlein fiir Freunde des deutsche n Volkslicdes; Gull Kultttrbilder III; Kech Vortriige iibcr die
Gudrunsage; Plin. nat. hist. ed. Detlefsen II; Rochhoh, Deutsche r G!nubc u. Brauch im Spi egel dcr heiduischen \'orzeit:
IV. Jordan's Nib elungcn 1-8. Gesa ng.

~
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Auszerdem hat sich die Bibliothek hochst werthvoller Schenkungen zu erf1·euen
gehabt: Se. Excellenz Herr General von Manteuffel, unse1· allverehrter ehemaliger Gouverneur,
schenkte dem hiesigen wie allen Schleswigschen Gymnasien L. v. Ranke's sammtliche W erke,
neue Ausgabe, von welcher his her 4 Bde. erschienen, aher noch iiber 50 zu erwarten sind;
ist dies kostbare "Verk schon als solches ein herrlicher Besitz der Domschule, so gewinnt es
fUr uns noch an Werth dadm·ch , dasz solch ein Mann, dieser Mann, der Stifter dieses fiirstlichen Geschenkes ist. - Hen Generalarzt D1·. Westphal, dem die Bibliothek schon fiir viele
friihere Gaben verpflichtet ist , schenkte in diesem .Jahre: Brandes Sir .John Franklin; B er,r;haus
Grundrisz der Geographic; Henrle1·son Island; A zara Reise nach Siidamerika; S eemann Reise
um die \Velt; Base Kirchengeschichte; E Forsta Reisehandbuch fur Italien u. desgl. fiir
Deutschland; Agassiz Alpenreisen, herausg. von f :. Vugt; Gall Schadellehre; Kries Lehrbuch
der Mathematik; Calm die mikroskopische Welt, einige Hefte der Revue des deux Mondes.Die Kieler Universitat schenkte: Schriften der Universitat zu Kiel aus dem .Jahre 1867.- Durch
die Konigliche Regierung erhielten wir: Sammtliche preusz. Schul- und Universitatsprogramme
von 1867. - Herr Dr. Paulsen schenkte: A. 1~ . .!. Micltelsen lneditorum historiam juris Cimbrici
illustrantium particula. - Hen Baron v. Lowenstern auf Sundsacker widmete der Bibliothek
aus dem Nachlasz seines verst. Vaters, des Konigl. danischen Gesandten in Wien, Freiherrn
v. Low ens tern, 7 umfangreiche Ban de hochst werthvollcr Broschiiren iiber die V erfassungsverhaltnisse Schleswig-Holsteins von 1815-1848. - Von Fraulein Elise Langheim erhielt die
Bibliothek Sclmmaclwr' s Genrebilder, endlich von :F raulein PlOtz: Rollin histoi1·e ancienne
II-XIII. - Fiir alle diese reichen Geschenke sage ich hiermit Namens der Schule den giitigen
hochgeehrten Gebern meinen ergebensten Dank.
Fiir die naturwissenschaftlichen Sammlungen sind durch Kauf einige kostspielige Gerathe
erworben: ein Rotationsapparat, ein Nivellierinstrument, eine Nivellierkette und eine Meszkette.
Der im vorigen Programm ausgesprochenen Absicht gemasz sind von der durch die edle
Liberalitat Sr. Excellenz des 1-Ierrn Generals v. Manteuffel der Domschule zur Forderung des
Kunstsinnes geschenkten Summe 50 Thlr. verwandt worden, um in Rom grosze und stattliche Photographien von Kunstdenkmalern zum Schmuck unserer kiinftigen Aula anzukaufen.
Die Schule ist schon seit langerer Zeit im Besitz dieser Kunstschatze.
Endlich ist him· noch einer wichtigen Schenkung von Seiten des Konigl. Physikus Herrn
Sanitatsrathes Dr. Suadicani fiir das Archiv der Domschule mit warmstem Danke Erwahnung
zu thun: sie besteht in einem vom vormal. Rector Esmarch mit groszer Sorgfalt und Ausfiihrlichkeit v011 1770-1820 fortgefiihrten Verzeichnisz seiner SchUler, welch em die interessantesten
hi ographischen und statistischen Notizen zu entnehmen sind.

3. Lectionen des vertlossenen Schuljahres.
Prima.

Ordinarius der Rector.
R eligion 2 St. Geschi chte der Reformation. Lecture des N. T. : 1. Brief a. d. Corinthcr u. a. d. Rom er. 13.
Geschichte 3 St. Im Sommer: neuere deutschc Geschi chtc bis zum Wiener Frieden; im 'Vinter: Geschi chtc des
l\li ttelalters , 2 St. S.
Repetiti on der altcn Ges chi chte , t St.

Abs chnitte a us der ori ental. u. r om. Gesch.

M.

Mathematik 3 St. lm Sommer: J.ehre von den Decimalzahl en, Logarithmen, Progressio nen , mehrfa chc und zusamm engesetzte Zinsrechnung. - lm Winter: Repetition der Lehre von den Potenzen und Wurzcln geometri schc
Fonneln , ebene Tri gonometri c. Gr.
'
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Physik 2 St.

Im Sommer: Gleichgewicht der lliissigcn und gasfonnigen Korper. Lehre vom Schall und Licht. Gr.

Im Winter: Vibrati.onsbewcgung,

Deutsch 2 St.

Im Sommer: monalliche Aufsiitze, freie Vortriigc, Gcschichte dcr deutschen Literatur in dcr iiltestcn
Peri ode, Lectiire der Nihelungcn. S. - Im Winter monatl ichc Aufsiitzc, freie Vortriige, Gcschichtc der
dents chen Literatur in der Peri ode des ;\leistcrgesangs und im Reformation szeitaltcr, dan eben Lectiire
dcr dahin gehorigcn Stiickc aus Schauenhurg und Hochc. II.

Cic. de orat. I. IT, t-60. 2 St. II. - Hor. Od. Ill. IV, 1-4. Epist. I. II, 2. 2 St. 1\. - Wochentlichc
Exercitien nach Seyffert's Paliistra, monatlich freie latcinischc Arbcitcn 1St. I\. Extemporalien, Eini1bnng
der Phraseologic, Disputieriibungen 1 St. 1(. - Tacit. Amwl. I. II und III zur Iliilfte 2 St.
G1·iechisch 6 St. Soph. Trach. u. Oed. H. 2 St. J(. - !'laton's Gastmahl nnd Gorgias. Daneben monatlich 1 llu ch
dcr Ilias. 3 St. K. - Grammat i k nach Cm·tius, a lie 14 Tage gricchische Extemporalien 1 St. K.

Latein 8 St.

l.<i·anoosisch 2 St. L'Expedition de Crimee par llazancourt heendigt; G•·ammatik und Exercitien nach PlOtz Th. IT. L.
En_qlisch 2 St. Shakespeare' s ~lacbeth; Midsummer- nights dream; Byron's Chi ide llarolcl IV, 7S his zu Ende. ~1.
Diinisch l St. Flor Handhuch dcr diinischen Literatur. ll.
lliilfs•oissmscltaften t St. Im Sommer Poetil', im Winter Geschichtc dcr gricch . Philo5ophic his zu Aristotelcs. If.
llebriiisch 2 St. Exodus n. 1 Il. Samuel. thcilweisc, einzelne Psalmcn gclescn, Repetition der Verba. Il.

Gy•n n asi a l sec un d a .
Orclinarius der Corncctor.
Reliyion 2 St. Kirchengeschichte u. Geschichte des israeli!. Volkcs I. Thl, danehen llihcllcsen. B.
Geschichtc u. Geo.9raphie 4 St. Nach W. Piitz, Grundrisz, Bd. I , " ·nnl e im Sommer die Geschichte und Geographi c
der altasiat. Volker nne! der Aegypter, irn Winter die rom. his 44 Y. Chr. nehst cler Beschreihung des
altcn Italiens, namcntlich Homs dnrchgcnommen. M.
lllathenwtih 3 St. Im Sommer: I.chrc YOn den einfachcn unci zusammengcsc tztcn Zahlen, Glci chungen l'n. 2' Grades.
Im Winter: Lehre von den Potcnzcn unci ~Yn•· zeln, Figurverhiiltnissc und Aehnlichlwit der Figuren. Gr.

Physik I St. im Winter. Gleichgewicht lliissiger unci gasfiirmiger Korpcr. Gr.
Deutsch 2 St. Im Sommer gclcsen ~Yallenstein, Hermann u. Dorothea; dentschc Aufsiitzc aile drci 'Vochen, Declamation yon frcigewiihlten Geclichten wiichcntlich. V.

Tm " ' inter gclescn Maria Stuart u. a., Aufsiitzc aile

3 Wochen, Declamationen, Rhetorik. S.
Latein 8 St. Cicero's Catilinar·ien, vollst. 2 St. J.iv. I, 1 his II, 28 2 St. Wiichentlich lat. Exercitien a us Seyffert
Uehungsb. 1 St. Grammatik nach Ellendt- Seyffe•·t 1 St. - Im Sommer Virg. A en. II u. III , J - 120. K.
Im Winter Virg. A en. III, 120 scr. u. IV 2 St. S.
Griechisch 7 St. Prosaiker nach Herbst n. Baumeister his tor. Qucllcnbuch, Heft I p. 76 his Heft II p. 32 3 St. ~!.
Grammatik nach Curtius 1 St. M. Wiich e ntlich Exercitien nach Schcnld Uchnngsb. ·t St. ~!. - Homer
Od. 1, 2, 5, 6, 7, 8 2 St. H.
Fnmzosisch 2 St. Gnizot's Gu illaume le Conqnerant his Cap. VIL Plotz Th. II his Lect. 50. 1..
En.9lisch 2 St. Byron 's Mazeppa; L. Albert's Auszug a us ~lacaulay gelcsen; Exercitien na ch 1\'isscn, Cur~us II unci
Dictate.

V.

Diinisch 1 St. Ingemann Kong Erik og de Fredlasc. B.
Ilebriiisch 2 St. Fonncnlehre nach ' letzger's Uebungshuch.

Il.

G y mnas i alter t i a.
Ord inarius Dr. Horn.
Reliyio~t 2 St. Im Sommer· das 2. u. 3. llanptstiick des Katechismns; im Winter clas Le ben .lesu nach dem Evangelinm

des )fatthiius.

W.

Geschichtc 2 St. Im Sommer· romischc Geschichte; im Winter deutsche his Zll ;\laximilian. s.
Geo.9raphie 2 St. Im Sommer mathemat. Geographic; im Winter Deutsch land uud die Nehenliinder, Schweiz, Holland,
Danemark.

S.

Jlfathematik 3 St.

Im Sommer: Lehre von Produ c ten und Quotienten, leichte algebraischc Gleichungcn 1. Grades.
Im Winter: Lehre von den Sum men, Differenzcn und Aggrcgateu ; Planimetric his znr l.ehrc von den
Kreisen incl. Gr.

flechnen 1 St.

Nach Grtinfcld ·, Hcchcnhuch 1. Theil, a us dem 4. u. 5. Ahs chnitt.

G•··
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De:utsch 2 St. Aufsiitze, Auswendiglernen von Gedichten, Uehungen im fr·eien Erziihlen. H.
Latein 8 St. Caes. b . g. VII, I, II 4 St. Exercitien nach Supfle, Gramm. nach Seyffert 2 St. H. - Im Sommer :
Ovid Metam. V, 250- 268, 294- 571, 592-678; VIII, 611 - 724. S. - Im Winter: Ovid l\letam. II, 1- 408;
III, 1- 137, 513- 733. W.
G•·iechisch 6 St. Xenoph. ana h. I, 7 his II, 6 3 St. Exer'cit, nach Schenld, Gramm. nach Curtiu 3 1 St. H.
Im Sommer: Homer. Odyss. lib. X, 1- 450. W . - lm Winter: Homer. Odyss. lib. I u. II, 1- 200. S.
Ft·anzosisch 2 St.. Schwob- Dolle, II. part. Ausgewiihltes. -Exercitien und Grammatik nach Plotz 2 St. H.
Englisch 2 St. Herrig's Lesehuch, die erste n Stucke gelesen; schriftliche Uebungen nach Nissen, Cursus 1. u. II, V,
Tumen 2 St.
Singen 1 St.

Kg.
St,

Gymnasialq uarta.
Ordinarius Dr. Yolrjuard s en.

Religion 2 St.

Erkliirung des 1\atechismus.

Gesiinge und Bibelsprilche mcruoriert.

W.

Geschichte 2 St. Im Sommer Geschichte tier Griechen und Romer, irn Winter Geschichte des ;\littelalters. V.
Geograpliie 2 St. Im Sommer: Geographic von Amcrika UQd Australien und Uebersicht uber Europa. Kch. _
Winter: Geographic von Eu : opa. V.

lm

Jllathematik 2 St. Im Sommer: Rechnen mit allgemeinen Zahlzeichen. - Im Winter: Decimalbriiche, Quadratwurzel ,
vorbereitende geometrische Siitzc und geometr·ische Aufgahen. Gr.
}{echnen 2 St. Nach Griinfeld's Rechenhuch, I Theil, Aufgaben a us d rm 4. und 5. AbschniLt.
A aturgeschichte 2 St. Im Sommer: Pfl anzen und J{afer, - Im Winter: lllincralien, llr.

Gr.

Deutsch 2 St. Liiben und Nacke 5. Theil gelesen; Lehre von der Interpunction und vom Casus gelibt; wochentlich
dentsche Aufsiitze; Gedichte aus Liiben uud Nacke wiichentlich ein lila! auswendig gelernt. v.
Latein 8 St. Lecture a us Jacobs und Doring mit Wiederholung der Formenlehre nach Ellendt _ Seyffert 4 St. V.
Exercitien und Einiibung der Casuslehre 2 St. V. Tirocinium poeticum: Uehungen im Lcsen des Hexameters vorzugsweise, ferner Uebersetzen einer Auswahl der Fabeln und Abschnitte a us Ovid, auch
1\temorieren geleoener Abschni tte 2 St. J{ch.
Griechisch 4 St. Lecture a us Schenk!; Grammatik nach Curti us his zum Verbum auf J.l.l; schriftliche Uebungcn
2mal wochentlich. V.
F1·an zosisch 3 St. Ebener II, Ausgewiihltes. Grammatik und Exercitien nach PlOtz . H.
1'ut·nen 2 St.

J{g.

Singen 1 St.

St.

Realsecunda.
Ordinarius Herr Griinfeltl.

Religion 3 St., Rechnen 2 St., Physih 2 St., Sclweiben 1 St., Zeichnen 2 St., Diinisch 2 St., im ga rJZ en 12 St. ,
combiniert mit Realterti a.
Gescl~ichte 2 St. Romische und deutsche Geschichtc des Mittelalters . B.
Geographie 2 St. l\lathematische lieograph ie; Central- und Os tcuropa. Ilr.
Deutsch 2 St. Aufsiitze, Uebungen im freien Vortrag, Gedichte gelernt, Litteraturgeschichte, B.
Jlfathematih 6 St. Im Sommer: Lehre von den Potenzen und Wurzcln, G!eichuugen 1' und 2' Grades, J(ettenbriiche.
Im ·winter: Lehre von den Decimalzahlen, Logarithmen, Progressionen, von der mehrfachen nnd
zusammengesetzten Zinsrechnung, geometrische Formeln, ebene Trigonometric. Gr.
l:i'nmr.osisch 3 St. PIUtz Th. II his zum· 6. Abschnitt. Gelesen: Le dernier Ahencerage par Chateaubriand Jes
'
prisonniers du Caucase p. le ~laistre; Topffer 's Nouvelles gimevoises (Schulausgabe); Moliere: Le bourgeois gentilhomme. L.
En,qlisch 3 St. Nissen Th. II beendigt; dann 13aucrnfeld's Bekenntnisse his Scene X in's Englische ilbersetzt.. The
Rivals by Sheridan; the Settlers in Canada by Marryat his Cap. XX. L.

Realtertia.
Ordinarius Herr Hinrichsen.
Religion 3 St. Erklarung des ld. 1\atechismus, Gesiinge u. Bibe!spriiche gelernt. Erziih lun gen a. d. Kirchengeschichte. B.
Geschichte 2 St. Riimische und deutsche Geschichte des lllittelalters . B.
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Geo_q1·aphie 2 St. Im Sommer: Die nothwendigsten Erlauterungen a us der mathematischen und physikaliscben Geographic, die Welttheile: Asien, Afrika und Australien; im Winter: l\litte'leuropa und Amerika. Hr.
lJiathematik 4 St. Aggregate in ganzen Zahlen und Briichen, Potenzen und Wurzeln, Gieichungen des 1. u. 2. Grades,
Planimetric. Hr.
Reclmen 2 St. Die ersten 4 Abschnitte aus Griinfeld's Rechenbuch II. Hr.
Naturgeschichte 2 St. Im Sommer: Botanik, Kafer- und Schmettedingskundc.
Physik 2 St. Im Sommer: Vibrationsbewegung, J.ehre vom Schall und Licht.
Sc lweiben 1 St. R.
Zeichnen 2 St. R.
Deutsch 3 St. Aufsatze, Leseiibungen, Gedichte gelernt. B.

Im Winter: l\lineralogie.

Hr.

Im Winter: Warmelehre.

Gr.

Ft·anzosisch 3 St. Schwob - Dollc, II part. Ausgewiihltes. Grammatik und Exercitien nacl1 PlOtz. H.
Englisch 3 St. Ausgewahlte Lesestiicke aus Herrig·'s Lcsebuch; wochentliche Exer.:itien aus Nissen Cursus II. W.
Danisch in 2 Abtheilungen je 1 St. Ausgewahlte Stiicke a us Holst Lesebnch; in der zweiten Abtheilung Grammatik
nach Nissen's Anleitung. W.
Latein 3 St. Der ldeiue Livius von Rothert bis Cap. 40. W.
Tumen 1 St. Kg.
Singen 1 St. St.

Realq uar ta.

Ordinarius Hen vVallichs.
Rel-igion 3 St. Erldiirung des J{atechismus, Bibelspriiche, Gesange, Erziihlungeu a us der Reformationsgeschichte. W.
Geschichte 2 St. Im Sommer romische, im Winter deutsche Geschichte his zur Reformation. W.
Geog·raphie 2 St. Das Weltmeer, Asien, Central- und Westeuropa, Nordamerika.
liTathematih 4 St. Operationen mit allgemeinen Zahlzeichen und Aggregaten, leichtere algebraische Gleichungen. Geometr·ie: Congrueuz geradliniger Figuren, Lehre vom f{reise, soweit dieselbe auf der Congruenzlehre
bcruht. Hr.
Uechneu cl St. Die beiden letzten Abschnitte nus Griinfeld's Recheubuch I. Hr.
Naturgeschichte 2 St. Im Sommer: Pflanzen und Kafer. -- Irn Winter: illineralien. Hr.
Schreiben 1 St., Zeichnen 2 St. I\.
Deutsch :l St. Aufsatze, Leseiihnngen aus Liiben und Nacke Theil V, Deklamationen.
Franousisch 4 St. Plotz Th. I his tection 80. L
Englisch 3 St. Nissen Th. I. Ausgewahlte Lesestiicke aus Plate's springflowers.
Latein 3 St.. Grammatik und Lectiire aus Gedike's Lesehuch.
Tumen 1 St. Kg.
Singen 1 St. St.

W.

L.

W.

Q,uinta.

Ordirwrius Dr. Sach.
Heligion 3 St. Biblische Geschichte N. T. naeh dem Calwer Biichlein. Katechismus 1. - 5. Hanptst., Bibelspriiche
und Gesangverse memoriert. J.
Geschichte 2 ~t. Im Sommer: Erzahlungcn a us der dents chen, im Winter: a us der griechisch- romischen Geschichte. S.
Geographie 2 St. Im Sommer: Preuszen und Deutschland; im Winter: . Europa und Asien. S.
Rechnen 4 St. Nach Griinfeld's Hechenhuch I, 2. u. 3. Abschnitt. Wochentlich 1 St. Kopfrechnen. R.
Nat .. rgeschichte 2 St. Jm Sommer: Pflanzen und J{iif'er; im Winter: Mineralien. Hr.
Zeichnen 2 St. R.
Sch1·eiben 2 St. R.
Deutsch 3 St. Erster Cotus: Im Sommer: Alle 8 Tage ein Aufsatz; Dccl~mationsiibungen, Leseiibungen; einfache,
erweiterte, zusammengezogene, zusammengesetzte Siitze. L. Im \Vinter: Aile 8 Tage ein Aufsatz; Declamntionsuhungen; Lesen; zusammengesetzte Siitze. S. - Zweiter Ciitus: Aile 8 Tnge ein Aufsatz; Declamationsiibungen; Lesen; eiufacher, enveiterter, zusarnmengezogener Satz; Repetition der Formenlehre. S. L.
Latein 6 St. Erster Cotus: Im Sommer: Das vorgeschriebene Pensum nach Gedike. L. Im Winter: Das vorgeschriehene Pensum von p. 48 an im Viehoff 11. s. _ Zweiter Ciitus: Im Sommer: Das vorgeschriehene
Pcnsum im Viehotr II his p. 48. s. Im Winter: Das vorgeschrieh. Pensum im Vichoff II bis P· 48. L.

20
.bhmzosisck 3 St.

Erster Cotus: Plotz Elementarbuch his zum 4, Abschnitt. H. buch I § 1 bis § 40. J{ch.

1'umen 2 St.
t St.

l{g.
St.

Sit~gen

Zwcitcr Cotus: PlOtz Elementar-

Sexta.
Ordiuilrius Herr Rienau.

Bl. blische Geschichte A. T. nach dem Calwer
Biichlcin.
1\atechismus 1.-5. llauptst., llibelspriiche un.I
.
.
Gesangverse memoriert. Das Sonntagscvangelunn crbauhch. J.

Religion 4 S t.

Geschichte 2 St.

Im Sommer: Erziihlungcn aus dcr gricchischcn Heidensage; im \Vinter: klcinere Erzahlnngen an s
der griech. Geschichte und iiber Cyrus. J{ch.

Geographie 2 St.

Schleswig-Holstein und Deutschland; weniger ausfiihrlich die tibrigcn Liinder Europa ·8 •
zeichncn. R.

1\arlen-

Reclmen 4 St.

1. Abtheilung 1. Abschnitt des Griinfeld'schen Hechenbuehs Th. I; 2. Abtheil. Uchungen in den
vier Species in benannten Zahlen. (Einzeine Schiiler rcchncten in den bciden lctztcn Abschnittcn yon
Griinfeld I.)
fl'aturgeschichte 2 St. Siiugethierc und Vogel. R.

Zcichnen 2 St. R.
Schreiben 2 St. R.
Deutsch 4 St.

Erster Cotus: Leschuch von Li:1heu u. Kacke III. lleciamationsiibungen unci o•·thographischc Uchungcn
nach Dicta!. Der cinfache Satz nnd Uebersicht iiber die zehn WorLidasscn. H. Kch. - Zweiter Cot us:
Lese- und Declamationsiihungen nach dem Lcsehuch von Liiben u. Nacl<c III. Theil, Orthographic nach
Dictat, grammatische Vorkcnntnissc nach Bohm u. Steinert, Abschreiben auszcrhalh det· !{lassc. Keh. 11.
Latein 6 St. Erstcr Cotus: Im Sommer: das vorgeschriehene l'ensnm na c h Viehofi' I. Kch. Im '¥int e r: Vieholf
I § 16-38. R. - Zweiter Cotus: Im Sommer: Vichoff Elcmcntarbnch I§ 1- 16. H. Im Winter: Vi c hoir
Eiementarhuch I § 1-16. l(ch.

Tumen 2 St.
Singen 1 St.

l{g.
St.

Auszerdem hatten die bcsondcrs hefiiltigten Schiile•· aller Klassen 3 St. wochentlich Ucbnngcn im Chorgcsang. St.

Septima.
(Yorbereitungsklasse.)

Ordinilrius Herr Johansen .
Rcl·i,qion 4 St.

Die leichteren hihlis chcn Geschichten des A. u. N. T. naclt dem Calwer Biichlein.
spriichc, Katechismus 1.-3. llauptst., Gcsangverse und kleinc Gebete mcmorie•·t . .J.

Fun !'zig Bibcl-

Deutsch 10 St.

l) Orthographic: Uebungen im richtigen Abschreiben g-elescner Abschnitte aus Liibcn u. Nacke
2) Grammatik: Lehre YOn Subject, Pl'iidikat nnd Object und Deldinier- Uebmwen anch
Lehre vom Artikel, Substantiv, Adjectiv und Verbum, 2 St. - 3) Lescn und ~lcmoriercn von Ged,ichten
nach dem gen. Lesehuchc, lluchstabicriibungcn. 4 St. J(ch.

II .Th. 4 £t. -

lfeimatshuncle 3 St.

Der Wohnort tmd dessen niichstc Umgebung.
Luftcrscheinungen. .J.

Jlecltnen 4 St. Die vier Species in unbenanntcn Zahl en.
Sclll'eiben 4 St. J.
T11rnen 2 S·t, Kg.

l3cschiiftigungen de1·

.J.

. a·

~lenschcn,

Thicrc, Pflanzen,

21 '

4. Svhulpriifungen und Redeavtus.
Die miindliche Priifung unserer SchUler, welche fUr die Eltern oder Pfleger derselben und fiir
die ~oh~n Kon~~licheu Behorden eine oll:'entliche ist, wird am 30., 31. Marz und I. April alJgehalten.
Dam~t d~e Sch~I~r wii.hrend dieser Tage nicht zu viele freie Zeit haben , wird gleichzeitig in zwei
S ect10nen examuuert. Folgende Tabelle giebt eine Ueltersit ht:

Montag den 30. Marz.

1. Section.

2. Section.

(immer im Klasscnzimmer der Quinta.)
8- 10. Caesar Ill a. Dr. Horn.
10-12. Sophocles I. Rector.
2- 4. Latein IV a. Dr. Volquardsen.

(immer im Klassenzimmer der Realtcrtia.)
8 - 10. Naturgeschichtc V. Hinrichsen.
10 -12. Geographie VI. Rienau.
2 - 2~. Mathematik II b. Griinfeld.
2i- 4!. Mathematik III b. Hinrichsen.

Dienstag den 31. Marz.
8- 10.
10- 12.
2- 4.

Cicero II a. Com·ector.
Horaz I. Rector.
Homer Ill a. Dr. Sach.

8-10.
10- 12.
12- 1.

Griechisch II a. Conrector.
Griechisch I V a. Dr. Volquardsen.
Englisch II b. Liicke.

8-10.
10-11.
11-12.
2- 4.

Mathematik IV b. Hinrichsen.
Latein V, 1. Dr. Sach.
Latein V, 2. Liicke.
Englisch III b. Wallichs.

Mittwoch den 1. April.
8-10.
10-11.
11-12.

Englisch IV b. Liicke.
Latein VI, 1. Rienau.
Latein VI, 2. Kirchberg,'

An demselben Tage von 9-1 2 findet die Priifung der Vorbereitungsklasse in ihrem Klassenzimmer
durch den Ordinarius Johansen statt.

Am 3. April, Freitag Vormittags prii.cise 10 Uhr, wird

der Redeactus im Schwurgerichtssaale des vormal. Rathhauses
gehalten werden.

Nach Eroft'nung der Feier durch einen Choral wird
der Abiturient Carl Baltnsen

in deutscber Rede ein Charakterbild von

Karl dem Groszen

zu geben versuchen.

Hierauf wird der Gymnasialsecundaner Willtelm Mommsen den Schlusz von Cicero's Rede
pro Milone vortragen.
Declamieren werden alsdann folgendt> Schiiler:
der Gymn . . Tertianer Cltristian Godt: , Der Handschuh" von Schiller.
der Gymn . . Quartaner Carl Zrvanzig: , Der Taucher" von Schiller.
der Quintaner Carl Carstens: , Harras der Springer" von Korner. ·
der Sextaner Andreas Nielsen: , De blinde Schosterjung" von Reuter.
der Septimaner Pete1· Collenburg: , Der Riese Goliath" von Claudius,
der Septimaner Friedric!t D etlefsen: , Das Hiiscber.t" von Giill
der Sextaner Oscar v. J ess; , Der grosze Krebs" von Kopisch.
der Quintaner Heinric!t B ecklwf: ,Das Feuer im Walue" von Holty.
der Realquartaner Hugo Hoffmann: , Columbus" von L. Brachmann.
der Realtertianer Ernst Spetmann: , Lt>s adieux de Marie Stuart" von Beranger.

*
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Zum Schlusse wird

del' Ahiturient Herrnann Petersen

sich in deutscher Rede versuchen iiher

deutsche Art.

Zur zahlreichen Theilnahme an diesem Actus Iadet die hohen Koniglichen Behorden
wie alle Gonner und Freunde der Schitle eluerbietigst ein

H. Heck.

Reetorat der Koniglichen Domsehule in Sehleswig,

den 28. Marz 1868.

