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Zur Parodos in den Persern des Aeschylus.
D ie zuerst von 0. Miiller, dann auch von Rossbach und Heimsoeth empfohlene Umstellung der
Epode in den Persern des Aeschylus (V. 93 -1 0() nach V. 113) ist von den neueren Hcrausgebern
dieses Stiickes Teuffel, W eil und W. Dindorf als cine sichere Verbesserung in den Text a ufgenommen worden. Diese Aenderung halte ich zwar nicht fur nothwendig, dass aber iiberhaupt irgendwo
in diesem Gesange cine Verschiebung cler Strophen stattgefunden hat, scheint mir zweifellos. Denn
wie soll man es sich erklaren, dass der Uebergang tiber den Hellespont an drei verschiedenen
Stellen, in den Versen 65 - 72 , 108-113 und 126- 131 zu ausfiihrlicher Darstellung gelangt,
wie namentlich~ dass nachclem der Chor eben diesen Uebergang als einen besorgnisserregenden
bezeichnet und seiner Besorgniss lebendigen Ausdruck verliehen, er schliesslich noch einmal auf
die. en Uebergang zuriickkommt und ihn so umstandlich beschreibt, als ob davon noch gar nicht
die Rede gewesen ware?
'
Auch das Strophenpaar V. 114: - 125 steht nicht an seiner Stelle. Die Parodos soll auf die
sp~i.ter erfolgendc Mel dung der Niederlage vorbereiten, und liegt derselben der Geclanke zu Grunde,
dass die durch Darius geschaffene Macht und Blilthe des Reiches zur ~[3Qtq gefiihrt. habe, cleren sich
Xerxes schuldig machte, indem er von Eroberungssucht getrieben das Meer, welches die Gotter als
Scheide zwischen die beiden Erdtheile gesetzt, iiberbriickte und sein ganzes Lanclheer hiniiberflihrte, um
Europa zu erobern. Der Chor beginnt mit der Begriindung cler sicheren Erwartung des Sieges,
geht alsdann zur Besorgniss tiber und zeigt sich cndlich von derselben so ergriffen, class er den
bevorstehenclen Jammer der Zuriickgebliebenen mit einer Lebendigkeit schildert, als ob eine vollstandige Nieclerlage mit Sicherheit zu erwarten stande. Mit diesem Ausdruck vollstandiger .Muthlosigkeit, sollte man erwarten, miisste der Gesang schliessen unci der Uebergang zur folgenden
Scene clurch die Anapaste des Chorfilhrers vermittelt werden, wahrend nach der Ueberlieferung
der Chor von dem auf den hOchsten Grad gesteigerten Affekt sich unerwartet in dem letzten
Strophenpaar zu nochmaliger erwagender Begrilnclung cler Besor gniss wendet. Das ist unnatilrlich
und gegen die ldar vorliegende Absicht des Dichters. Und selbst wenn es in der Absicht des
Dichters gelegen hatte, die erregte Stimmung in dem Chorgesange selbst , noch vor den Anapasten
wieder zu beruhigen so durfte er dies doch nicht in der Weise bewirken, dass er die eben angeregte
Stimmung unmittclbar darauf wieder zerstOrt, dass er uns eben erst die Frauen vorfiihrt, die im
Schmerz iiher den Verlust der Ihrigen die Kleider zerreissen, und unmittelbar darauf dieselben
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Frauen mit liebender Sehnsucht der Heimke~1r ihrer Manner vergebens entgegensehen lasst. Die
natiirliche Folge der Gefiihle ist die umgekehrte. 1!offnungsvoll entlassen wir die Unsrigen in den
Kampf; allmahlig stellt sich Besorgniss ein, banges Sehnen nach unseren Lieben ergreift uns, und
wenn dann unsere Erwartung von Tag zu Tag getauscht wird und keine Kunde zu uns gelangt,
dann erst geht das zwischen Furcht und Hoffnung schwankende Geflihl in hoffnungslosen Schmerz
tiber. Also miissen die heiden letzten Strophenpaare ihre Platze wechseln. Diese Aenderung ist
nicht blos a us den angefiihrten, sonde'rn auch a us anderen GrUnden erforderlich, welche sich a us
der folgenden Darstellung ergeben werden, in welcher ich den Gedankengang in diesem Chorgesange naher nachweisen und zugleich auf die kritische Behandlung einzelner Stellen eingehen will.
Ich lasse den Chorgesang hier folgen, und zwar mit der eben angegebenen Umstellung, aber
ohne diejenigen Aenderungen in den Textesworten, welche ich im Folgenden vorzuschlagen und
naher Zll begriinden gedenke.
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Die erst e Strophe schildert den Uebergang des zur Eroberung in den anderen Erdtheil
ausziehenden Heeres tiber den Hellespont, der auf einer Fahrte tiber den dienstbaren Riicken des
Meeres bewerkstelligt wird. An die Spitze gestellt ist das bedeutungsvolle und auch metrisch den
Ionicus darstcllende mni!!axcl', an den Schluss der Strophe die Art der Ausflihrung dieses ns12a''·
Ueber den GT(!CJ.'luc; als pctGO.cwr,· und 7lef!rJ{nTo).,c; giebt die erst e G e gens t r o ph e und die z wei t e
Strophe Auskunft : , ,des volkreichen Asiens Hen·scher, der gottgleithe Mann a us dem golderzeugten Geschlecht fllhrt sein 7Wt~avvQiOP ,?clov, die ihm nach gottlicher Bestimmung anvertraute Heeresmacht, unter zuverHissigen Fiihrern zu Land und Meer, in eigener Person, verderben verkiindend
gegen die speerberiihmten Manner". -Die zweite Gegenstrophe endlich zieht die Folgerung, dass
einem so zahlreichen und kriegstiichtigen I-Ieere gegeniiber ein Widerstand nicht zu erwarten stehe.
In diesen beiden ersten Strophenpaaren treten als Hauptgedanken hcrvor: der staunenswerthe
Uebergang tiber uas Mcer, das durch gottlichen Willen zur Eroberung bestimmte Heer, die Betheiligung des Konigs an dem Feldzuge und der hiernach fiir gesichert zu haltende Sieg. Diese Gedanken
fiihrt der Chor in stolzer, prachtig dahinstromender Rede a,us. Aber so stolz die Rede klingt, die
Rhythm en dampfen die Wirkung und entsprechen keineswegs der gehobenen Stimmung, wie sie
dem fest en Siegesvertrauen eigen ist; ja dem an die Spitze gestellten nmiqcm;·v ist ein ~b beigefiigt, das wie eine Dissonan z durchklingt und eine unbestimmte Erwartung rege erhalt: hiniibergegangen ist Z\\'ar das Heer, aber - ?
Dieses ,,aber" giebt die nun folgende Mesode (Epode): ,hiniibergegangen ist zwar das Heer,
und dieses Heer ist unwiderstehlich und kriegstiichtig, aber wer l<onnte dem verlockenden Truge
des Gottes entrinnen ?" Die Mesode scheidet das uns in den beiden ersten Strophenpaaren vorgefi.ihrte Bild von der Kehrseite desselben, die uns gleichfalls in dem Rahmen zweier Strophenpaare entgegentritt. Der Gegenstand ist hier und dort derselbe; aber hier unter der diistern
Beleuchtung des eben in der Mesode ausgesprochenen Gedank cns von dem Truge der Gotter; dort
der Uebergang tiber das Meer als staunenswerthe That und die Begriindung der Siegesaussicht, hier
derselbe Uebergang als Vermessenheit und Abfall von den nlten Traditionen und die ernsteste
Besorgniss vor einer Niederlage.
·
Dieser zweite Theil ist entsprechend dem ersten ebenfalls dreifach gegliedert, nur dass in
chiastischer Folge der beiden ersten Glieder die dr itt e Strop he die kriegerische Stimmung der
Perser im Anschluss an das V. 85 Gesagte, die dritte Gegenstrophe und die vierte Strophe
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den Uebergang uber den Hellespont, die vierte Gegenstroph e endlich die Bestatigung der
Besorgniss durch das Ausbleiben des Heeres behandelt.
Wenn somit die Mesode angemessen zwischen die beiden entgegengesetzten Theile gestellt
ist, so kann man auch nicht sagen, dass dieselbe einen unerwarteten und unmotivirten Gegensatz
zu dem Vorhergehenden bildet. Denn das Gelingen der die menschliche Kraft fast i.i.bersteigend~n
Unternehmung ist ebenso geeignet die Perser mit Stolz zu erfi.illen, als in ihnen die Besorgmss
vor dem Truge der Gotter zu erregen. So steht die Mesode dem Gedanken, wie auch dem Au~
druck nach in einem richtigen Gegensatze zu dem Voransgehenden. Dem mnlf!axel' tJ.f.v o CJ-rQa-r~r;,
tl7l(!0601<1't0!; 0 TieeCJii.v 6't(!C1't0i; ahfcpQO:J'V -re l.aur; tritt entgegen OOJ.Of-tlj'ti'V o' cimhwl {t e 0 v -r!r,; (; v ~I! {) 'V a 't 0 r;
al.v~e1. Ebenso ist die Beziehung des Folgenden auf die erste Strophe unverkennbar. Die ''A-riJ
zeigt sich als cptl.ucpewv n:mtCJafJ·ovCJa, indem sie den Uebergang iiber den Hellespont hat geling~n
lassen. Damit sind die Perser in das Netz gegangen, aus dem kein Entrinnen ist, so dass sle
wohl iiber das Meer hini.i.bergegangen sind, schwerlich aber auf diesem Wege wieder heimkehren
werden. Diese Beziehung ist aber nur bei der i.i.berlieferten Stellung der Meso de moglich. Anch
das kann man nicht zugeben, dass die Mesode den Gedankengang unterbricht. An V. 85 wi.i.rde
sich allerdings richtig die Strophe {teuacv yaQ anschliessen: ,denn nach gottlicher F ii gung ist es
von Alters her die Bestimmung der Perser burgerobernde Kriege zu fiihren , sich im Reiterkam~f
zu tumrrieln und SUidte zu zerstoren". Aber diese Strophe soH eben nicht die Kriegsti.i.chtigkmt
der Perser begriinden, sondern sie hat die Bedeutung eines Concessivsatzes zu dem in der Gegenstrophe enthaltenen Gedanken, in welcher dem was {lcD.'tcv 1:0 mt.l.wuv Bestimmun g der Perser i~t,
dasjenige entgegen gestellt wircl, was sie jetzt gel e rn t haben , t,_a&o''· Der Gedankengang 1st
also folgender: ,Gelungen ist dem auf Eroberung ausziehenden Heere cler Ueber gang tiber den
Hellespont, und der Sieg scheint gesichert, da das Heer so zahlreich und kriegstlichti g ist. Aber
dass nur nicht dieser Uebergang ein Trng der Gotter sei. Denn uie Bestimmun g der Per~er ist
es von Anbeginn an, Kriegc zu fiihren uncl Eroberungen zu mach en, unu insofern bliebe del'
Konig der alten Tradition treu, wenn er sein not,avuQuw B~lov gegen den Feind flihrt; allein nun
haben die Perser gelernt mit ihren Landheeren auch tiber clas Meer zu gehen und die ihnen von
der Natur gesteckten Grenzen , innerhalb deren sie bisher ihre Kriege flihrten, zu durchbrcchen,
was ein Abfall von dem alten Kriegsbrauch und an sich eine Gottlosigkeit und Vermessenheit
ist, welche die Nemesis herausfordert; daher muss dieser Kriegszug Besorgniss en egen."
Der obigen ,Darlegung des Gedankengangcs liegt eine Auffassung der dritten Gegenstrophe
zu Grunde, die einer ausflihrlicheren Begriindun g bedarf, da sie nicht von allen Interpreten getheilt wird. Der Chor bemerkt in der dritten Strophe, dass die Perser durch gUttliche Bestimmung
von Alter s her die Mission haben, im Kampfe mit F'ussvolk und Reiterei Eroberungen zn machen,
und fahrt dann in der Gegenstrophe fort:
~urdtov o' ~uQvnu(lot o Ira/.a()CJct r; n ol.tw-

vo!i{va> 7lVEt!fJ.CtU l.ct~(ICp
f60QClP 7lUV'li OV u).uor;,

niCJV'>'OI /.~7l'tOOU,uOir;
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CifJ.ClCJI, /.w:muQOI~' U fW"/.Hvaiq.

Die richtige Erklarung rlieser Stell!! hat schon G. Hermann aufgeste1lt uncl iiberzeugend
begriindet. Er sagt: ,Scholiastae de solis navibu:;; hie agi putant, Schi.itzius l.mwi5 t)f-to' i! n efcrfJ.CHH· ad
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naves, 'AaonoQot.r; t-tna·vair; ad pontes refert. In Schiitzii explicatione hoc displicet, quod ista navium
et pontium distinctio, tam ambigue significata, exilis videtur ideoque indigna Aeschylo. Mihi quidem omnia de pontibus videntur intelligenda esse. Nam si haec de navibus accipiantur, non satis
verum est, ideoque ne satis aptum quidem, Persas dici navibus assuefactos esse. Navibus enim
non tam ipsi Persae quam socii eorum utebantur, quod recte monuerunt scholiastae. Atqui de his,
ut maritimis et pridem dedi tis navigationi, non recte diceretur nunc eos didicisse artem navigandi.
Illud vero ut novum et insolens et quod sollicitudinem, ut statim dicit chorus , afferret commemorari poterat, quod per pontes parum firmos agitatum flluctibus mare transgredi es~ent ausi. Et
sic supra, omninoque saepius in hac fabula pontes illos, ut rem periculi temeritatisque plenam,
memorari videmus. Egregie verba quoque cum hac explicatione congruunt, quum non modo ).a6noQot.
W'lX«Ya( planius ad pontium fabricationem quam ad navium vehicula ducant, sed etiam l.m?:ooot-ta
m:lap.aw de navibus multo minus apte quam de pontibus dicantur , in quibus hoc ipsum maxime
temerarium videri deb nit, quod machinae istae rudentibqs, nimium tenuibus pro tanti operis mole
retinerentur. In de supra v. 69 poeta dixerat I.IYooia!lU.l uztOir,t, eadem verborum vi. Prorsus enim
reiicienda est eo rum sententia, qui nefapma putant l.m?:ooot-ta vocari quod ex pluribus tenuibus
filis facta sunt. Immo nihil aliud quam quod simplicius 'Acn?:a dici poterat, significatur. De:;cribit
hos rudentes Herodotus VII, 36."
Was die vom Dichter zum Ausdruck des gemeinten Gedankens gewah I ten W orte betrifft, so ist
der Hauptsatz lp.a&O'Jl iaoQci.v nov1:wv (D.aor; allerdings nichtssagend, weil vieldeutig; denn ansehen
kann man sich das Meer vom Gestacle, oder von einem Fahrzeuge, oder von einem Kriegsschiffe,
oder auch von einer Sckiffbriicke aus. Auch die Worte -traJ.aaaaq nuJ.uuYot-tivar; n·vtv11a?:t. l.a~!?cv sind
fiir die Auffassung der Stelle nicht entscheidend, da Meeressttirme ebensowohl der Seefahrt gefahrlich sind', als dem Uebergange tiber eine Schiffbriicke, die durch die Gewalt der Wellen zerstOrt
werden kann. Dagegen enthalten die Worte n/uv·J!Uf. l.tmooo!lot.r; m/ap.aat eine so zwingende Riickbeziehung auf die Worte der ersten Strophe l.til'oOiap.cv aztoir,t noQ&t-tiw at-tctlJ!ar;, dass jeder Zweifel
tiber ihre Bedeutung ausgeschlossen ist. Ebenso lassen die Worte l.cronoQotq p.azayair; die Beziehung
auf Kriegsschiffe nicht zu, eher konnten Transportschiffe damit bezeichnet sein, allein dann ware
der Ausdruck Mxcw/ sonderbar. Die Bedeutung dieses Wortes ist nach dem Vorausgeschickten
klar, und in derselben Bedeutung steht das Wort auch V. 722:
ft'iX«Yalr,; Kev~e'P "EIJ.1jr: 7lOQ,'tftOP WIJ'l:'

exf/:1'

7lOQOl1•

Die vom Dichter gebrauchten Ausdriicke gestatten also keinen Zweifel tiber den Sinn der
Stelle, und es ist unbegreiflich, wie man in neuerer Zeit wieder darauf bat zuriickkommen konnen,
es sei hier von der Seefahrt die Rede. Eine solche Auffassung lasst aber auch der Zusammenhang der Gedanken nicht zu.
,
Die dritte Strophe kann eine Begriindung der Siegeszuversicht nicht enthalten, der Sinn also
nicht sein: ,den Persern ist es von Alters her vom Schicksal bestimmt, mit dem Landheere stadtezerstOrende Kriege zu fiihren; nun haben sie auch gelernt zur See tiichtig zu sein," denn dann wiirde
der Chor verkehrt fortfahren wii1:a p.ot p.cAayz{?:roY ;(7:). ,darum fiirchte ich eine Niederlage." Diese V erkehrtheit wird durch die Umstellung der Mesode nicht gehoben, denn nunmehr wiirde die Annahme
der ool.o,Ulj'tl.!; anan; <teov' welche eben zu jener Besorgniss einer Niederlage fiihrt, unmotivirt bleiben.
Vielmehr muss in dem 8t-ta&oY iaoQii:v noY?:uJv fD.uoq eine Vennessenheit, die Begriindung der Besorgniss, liegen. Dies lehrt schon die Gegeniiberstellung dessen, was die Perser bisher {Jto8 ev 1:0 naJ.w6v geiibt, und was sie irta&o,, was sie aus eigenem Antriebe , nicht {ftMhv, dazu gelernt haben;
2
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ferner die W ortc nluvvo1 l.cmvoo,uol~' mluwtrJI, denn et' .·i::;t verme ~· en, auf ~ tunnbewegtem Meere
diinueu Tauen zu vertrauen. Als eine Vermessenheit kann aber die Ausrilstullg und Verwendung
der "E'lotte nicht bezeichnet werden. Von einer solchen Ansicht findet sich nirgends in dem Stiicl'e
eine Spur, und doch bot sich dem Dichter Veranlassung, dieselbe an cler Stelle auszusprechen, wo
der Chor den Darius fragt, auf welche Weise l{ilnftig cine ahnliche Niederlage, wie die bei Salamis
erlittene, vermieden werden konne. Ganz im Gegentheil prci:st der Chor im drittcn Stasimon den
Darius wegen seiner Eroberung der umliegenden In::;eln, und diese Eroberung war doch ohne
Schiffe nicht ausfUhrbar. Allerdings ist die Ni ederlnge der Perser durch die Flotte herbeigefiihrt
worden, allein nicht in :E'olge der Vcrwen tlung, sondern in Folge der verkehrten Verwendung derselben. Xerxes durch den U ebergang i.i.ber den Hellespont der Ate verfallen, wircl von clieser verblendet, und in dieser Verblendung liefert er von clem alten Brauche abweichend eine See~ chlacht,
statt mit clem Landheere Griechenland zu erobern und sich der Flotte zum Schutz desselben und
zur Abwehr feindlichen Angriffs zu bedienen. Von dieser verkehrten Operation weiss der Chor
noch Nichts, als er die Parodos singt, die Flotte kann ihm also keine Besorgniss erregen. In der
Parodos wird die Schuld des Xerxes, die aus vermessenem Uebermuth entsprungene UeberbrUckung
des Hellespont dargestellt, im folgenden Chorge~ang, nach erfolgter Mddvng der Niederlage zur
See, das Ungliick von der verkehrten Flihrung des Xerxes abgeleitet.
Eine ahnliche Vertheilung des Stoffes finden wir im Agamemnon unseres Dichters. Wie hier der
Chor an den Auszug des Heeres anlmilpft und sich von Besorgniss erfiillt zeigt, weil Jierxes von massloser Eroberungssucht getrieben, um das gesammte Landheer nach Europa hiniiberfiihren zu konnen,
den nach dem Willen der Gotter Europa und Asien trenn enden Hellespont in Fesseln geschlagen .
so versetzt uns die Parodos im Agamemnon in die Zeit det: Auszuges des griechischen Heeres und
fiihrt uns die Schuld Agamemnons vor, der gleichfalls von Huhmsucht verblemlet das Blut seine~
Kindes Vl~rgiesst' um die widrigen vVinde' das Hinderniss der Kriegsuntemehmung' zn beschwichtigen. Dadurch verfallt er ,dem Alastor des Hauses ; aber hiet·von ist in der Parodos noch keine
Rede. .Erst in der Kassandrascene geschieht cler Grauel des Hauses Erwahnung, erst da und in1
Folgenden erfahren wir, welcher Werkzeuge sich der Alastor zum Sturz Agamemnons bedient. So
wird auch in den Perseru erst in der Botenscene und dem folgenden Stasimon das Wirken des
verderbLchen Damon zur Darstellung gebracht.
Die Richtigkeit unserer Ansicht i.i.ber Lien Zusammenhang und die Bedeutung dieser heiden
Chorgesange scheinL uns mit Evidenz a us der Dariusscene hervonmgehen, welche man vielfach unrichtig beurtheilt, ' ja so gar als eine i.i.berfl.iissige Episode bezeichnet hat, wahrend sie recht eigentlich den Mittelpunkt des Stii.ckes bildet und die den Dichter leitende Idee, den Zusammenhang
zwischen der begangenen Schuld und dem ihr auf dem Fnsse folgenden Strafgericht zu enthiillen
bestimmt ist.
Darius hatte sein Haus und das Reich auf den hochsten Gipfc'l der Macht gebracht. Allzu
grossem GlUck aber ist das Ungliick, wie strotzender Gesundheit die Krnnkheit ein rci<ro.w or.tlrwxo,;.
Nicht deshalb aber tritt das U ngli.i.ck ein, weil .~~ /qCJ.{}ii.~· <rvzw; (3!.Mut'llfl axu!?cmoq oil;vq, sondern
weil zu grosses Gli.lck meist zur vf3!?'> fiihrt, welche den Menschen der Ate uberliefert. Einen solchen
U mschwung des GlUckes erfuhr Darius nicht, weil er weise und treu den alten bewahrten Traditionen die Regierung fiihrte. Die Besorgniss. aber, class die grosse Macht des Reiches einen spateren Herrscher zum Uebermuth und unilberlegten Unternehmungen verleiten di.i.rfte, musste schon
in ihm aufsteigen, und iiberdies erfuhr er durch einen Orakel 'pruch, class seinem Hause und dem
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Heicho Verderben beYorstehe. Darum ertheilte er seinem Solme die nothigen Weisungen und che
bestimmte Warnung, keinen Eroberungszug gegen Hellas zu unternehmen. Aber Xerxes, von Uebermuth und Thatendrang bethort und durch schlimme Rathgeber angestachelt, beschloss . uneingedenk
der Warnung sejnes Vaters mit dem Aufgebot seines ganzen, so zahlreichen und tapferen Heeres
einen Zug gegen Griechenland, um wie tibet· Asien, s0 auch tiber Europa das J och seiner
Herrschaft zu werfen. Um sein Vorhaben ausfUhren zu konnen, wagt er es, sich gottlos uber
Poseidon und die Gotter erhebend den Hellespont zu tiberbriicken. Dnrch diese Schuld ii.berliefert
er sich dem Damou; der Uebergang gelingt; bethOrt will er den Feind mit einem Schlage vernichten und biisst sein thorichtes Beginnen mit dem Untergange seiner Flotte und damit auch
des Landheeres.
Diese Idee , wonach die Niederlnge der Per~er ein gerechtes Strafgericht ftir eine begangene
Schuld ist, kc,nnte der Dichter wecler durch die Handlung, noch in einem Chorgesange zur Darstellung bringen, darum ftihrt er den Darius , und zwar nicht den historischen, sondern einen
idealen, nach seinen poetischen Intentionen geschaffenen Darius ein. Als clieser auf seine Frage,
welcher von scinen Sohnen den Feldzug gegen Athen untemommen, von Ato:::sa V. 718 erfahrt:
{toVQ:oq ZfQ~'i', Y.cl'Wu(.(q nii.uav 1Jllfl(!OV n).axa

stellt er die weitere :Frage
71e,O; ~

OE

Vfi.V'l7ir,'

71lJif)(I.V

7:~J'0' f.:UuJf!aPfP

U}).Cff,';

bezeichnet also :-chon dies als fl-WQfa, dass Xerxes sein ·gesammtes Heer hiniibergefiihrt und damit
im Fall einer NiPde'rlage auch den sicheren Besitz anfs Spiel gesetzt hat, wie denn Darius spater
V. 824 sagt :
WiOi ?:tl,'
1me(!CpQOVI;rmr,• ?:OP 71ct(!OVW oat/wva

clV.w·P l(!au{)tff,' o).~OI 1 /Y.l,fiJ p,iyca.
Ailercling:- war das Aufgebot d::r gesammten Strritmacht erforderlich, um Hellas zu erobern,
aber eben deshalb hatte Xerxes Peine Eroberung~gelii::,tc ziigeln ~ ollen; er hiitte dies auch deshalb
thun mi.issen, weil zwar eiu anserlesenes Heer sich Ubersetzen liess, aber nicht eine so zahlreiche
Landmacht. Xerxes musste al;;,o, um seinen Thatendurst zu stillen, den Hellespont tiberbrticken,
also zm· Thorheit die Schuld hiuzufiigen. Als Atossa diese Veberbriickung erwahnt, fragt Darius
staunend V. 723:
Y.(f.l

roc/

l~hlQct~E 11 ' ~)rru HrJ0'7lOQ01' xlflO'at w 'yw/;

und bemerkt weiter V. '725
rf<U, p(yrt.r,• ztq ~We tJ(/.frrwv, ~)un p,~ rpQOPci11 xa).O:J.,;.

So unerklarlich erscheiut ihm das Yermessene gottlose Unterfang~t des Xerxes, dass er die
Einwirkung einE's machtigen Damon voraussetzt, der seinen Sohn bethOrt hahe. Schon hier denkt
Darius an den Damon, der das dem Perf-err: ichc nnch dem ihm verki.indeten Orakel bevorstehende
Verderben bereite, dt•mt mit offen bnrem Bezug auf das qJ<v, fl!raq 1:1; ~UJE 1Jaf,rtOJv beginnt er seine
R'ede. in welcher er das Oral\el en1·almt, V. 739
rpev, zaz<:r a y 1i .{1-z "/.!2111Jflvlv 71(!rL/;tq,
Z zv;· allfGXIjl/m' n).evn;.v {fsarpa?:O.Jl
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In clieser Recle spricht es Darius ganz bestimmt aus, Xerxes habe v/qJ
Orakelspruches herbeigefi.ihrt
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bezeichnet dann diesen Uebergang tiber den Hellespont, wie oben, als offenbare
schliesst mit der Befiirchtung

voao~

tpQevroY

und

l!i8otr.a f.l~ no1v~ nl.at!-rov novo~

ovp.o~ av&Qwnot~ {Eli1jTat. -rov tp&auav-ro~ Ct(!1fet{1l ,

halt also diesen Uebergang ebenso fiir die QueUe grossen Unheils, wie dies der Chor in der Parodos gethan hatte. Beriicksichtigen wir ferner, dass, als Atossa die Einwirkung schlechter Manner
auf Xerxes erwahnt, welche ihn zu dem Feldzuge verleitet haben, Darius erwiedert d esha~b,
('lotraf!), weil er diesen Rath befolgt, habe er ein so grosses Ungliick tiber Persien gebracht, wie dtes
unter keinem dcr friiheren Konige der Fall gewesen, class er dann diese Konige auffiihrt, deren
' Eroberungen sich stets innerhalb Asiens gehalten, und nochmals jenen Gedanken wiederhole~d
hinzufiigt, die Schuld des Xerxes sei um so grosser , als er ihm den bestimmten Auftrag erthmlt
hahe, keinen Krieg gegen Bellas zu fiihren, so ergiebt sich aus allen diesen Stellen, um das
Gesagte kurz zusammenzufassen, folgender Grundgedanke: ,die Macht fiihrt den Xerxes zur v{J(!tf: und
der gewagten Unternehmung gegen Bellas; sein vermessenes Trachten wird gefordert durch den
auf das vorbestimmte Verderben des Perserreiches lauernden Damon, der ihn bethi:irt, so dass der
bose Gedanke zu gottloser That, dem Ueberbriicken des Hellespont flihrt, und mit dieser That ist
Xerxes der Ate verfallen''. Dies allein ist die Schuld des Xerxes und keineswegs, wie man annimmt, auch die Ausriistung der Flotte. Nicht die Flotte ist Schuld an der Niederlage, so~
dern der Missbrauch der Flotte, und mit diesem Missbrauch tritt bereits die Siihne fiir dte
begangene sittliche Schuld ein. Durch den · Uebergang tiber das Meer ist er in das Netz der
Ate gegangen. Allerdings lag noch die Moglichkeit vor, diesem Netz zu entrinnen, allein welcher .
Sterbliche vermochte dies? denn wer einmal der Ate verfallen ist, den bethort der Gott, class er
selbst der Drheber seines Verderbens wird. So liess sich Xerxes zur Seeschlacht bethi:iren, welche
sein Verderben herbeifiihrte. So sagt Atossa auf die Frage des Darius, welches U ngliick die Perser
beklagen, V. 728:
I'CWTIXO~ CJ'l(!U'lCI~ xaxwt?·el~ nerov w).we tJ'l(!CtTO'V

,die Niederlage zur See fiihrte die Vernichtung des Landheeres herbei'', also weil Xerxes thi:irichter Weise , statt sich auf das Landheer zu stii.tzen, die Entscheidung der Flotte anvertraute, hat
er nicht nur diese, sondern mit dieser zugleich das Landheer vernichtet. Die verkehrte :Fiihrung
geisselt auch der Chor im ersten Stasimon mit starkem Ausdruck, V. 550:
Zi(!~1)~ /-1-EY flj'U)'eV, 'l'l07lOi
EiQ~I)~ 8' ctno)),CtJev -rMoi
Zie~1~ lis 'l'l

paQ[liecrat.

a

l!'t '

i 'l'l i cr ne 8 ·v a IJ! 1.! 6 v w;

'l'l<W'rtat~

und ebenso werden in der Gegenstrophe die Schiffe angeklagt l'ae~ a'l'lroi..CtJnv, aber mit dem Zusatz
viis~ navwU{tQotCJt'll ip.~o1ai;, dadurch dass Xerxes die Schiffe zum An griff brauchte, wurden sie verderblich. Dass endlich Xerxes unter der Rinwirkung des Gottes , der sich als eines W crkzeuges
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des Themistokles bediente, die Seeschlacht anordnete und dadurch das Strafgericht sich selbst
bereitete, lehrt die Meldung des Boten V. 353:
~(l~cY ftEY,

oo

Oi<Jnotvct, -roii nav-roq xaxoii

fJ!Cl.YElf: at.a<J'l'OJ(! ~

XCl.XO!;

OCl.{ftOJY no{Jly

_und weiter tiber die Betheiligung des Xerxes V. 361 :

.0 ,o'

cv&vq

ooq
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~XOV<JEY' OV ~Ycl!; oo).o.-
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'

'
' ovut
'"' uat.[tOYOJY
' . cp&oYOY
'
EM.1jYO!; a'Jiu(!O!;
xv•.

Kehren wir nun zu der dritten Gegenstrophe dcr Parodos wieder zurtick, so hat sich ergeben,
dass , da die Benutzung der Flotte zu der Expedition zu einer Besorgniss tiber den Ausgang derselben keine Veranlassung geben konnte, von der verkehrten Benutzung der Flotte aber der Chor
noch keine Kunde hatte, die W orte e<Joeav n6vnov GJ.<Jo,; sich auf die Seefahrt nicht beziehen konnen, da ss vielmehr, wie aus dem hinzugefiigten ni<Jvvot. ).tm:o86rtot,; nd<Jrta<Jt l.eron6Qou; u ftCl.XaYal,; klar
hervorgeht, hier von dem Uebergange des Landheeres tiber das Meer die Rede ist. Auffallend
aber bleibt es, dass der Chor gerade mit dem Hauptverbum das, was er sag en will, nicht sagt,
sondern den unbestimmten Ausdruck e<Joea" noY-rwv uJ.<Jo,; braucht. An diesem e<Jo(!ii.·v hat man auch
bereits Anstoss genommen, sich aber durch das Citat Hor. Carm. 1, 3, 18 qui siccis oculis- vidit
mare turgidum beschwichtigen lassen. Dieses Citat ist aber so unpassend als moglich, da bei
Horatius jedes Missverstandniss durch den Zusammenhang ausgeschlossen und dem vidit die
wesentliche Bestimmung sic cis oculi s beigefiigt ist. Dass tibrigens e<JoQii.Y auch bedeuten
kon ne ,den Anblick ertragen", wird sich nicht bestreiten lassen, es fragt sich nur, ob dieser
Begriff hier passt. Wenn in dieser Strophe, wie Einige meinen, der Chor sagen will, dass die
Perser auch zur See zu kampfen lernten, und er daflir sagte, dass sie den Anblick des sttirmischen
Meeres zu ertragen lernten, so wiirde er zeigen, dass er nicht zu reden versteht. Meint der
Dichter, was wirklich der Fall ist, den Uebergang tiber das Meer, so ware der Ausdruck zwar
nicht vollig verkehrt' aber doch immer fehlerhaft. Denn das 8p.a&ov iaoeiiv 7l0Y'l'WV a).aoq nothigt
uns an die den Hellespont Passirenden zu denken, welche so vermessen waren, di e Schiffbriicke
zu betreten, wahrend doch die Schuld den Xerxes trifft, der die Briicl\e bauen und das Heer
dariiber gehen liess. Die Hauptsache aber ist, dass eine unbestimmte, die Sache dunkel andeutende Rede hier keinen Platz hat, der Chor vielmehr den Grund seiner Besorgniss klar und verstandlich angeben muss. Zum Ueberfiuss ist eine Corruptel auch durch die Unterbrechung der
rhythmischen Reihe konstatirt, die sich der Dichter sonst nirgends erlaubt hat und die er auch
hier vermeiden konnte, wenn er den Plural n vtvfta<It J.a~eot, setzte. Das Richtige aber wird
wohl sein:
7tl!cV,tut<Jt l.rt~(!OI

at 7lfljaY 7l01!'l'IO'P cf.).<JO!;

Mit dem meal! wird vom Chor auf oas bedeutungsvoll an den Anfang seines Gesanges gehingewiesen; ausserdem wird mit n c(liXY auf <vevn 6eow und J.sron6Qot' angespielt.
Mit dieser Strophe ist der Grund der Besorgniss im Allgemeinen dahin angegeben, dass die
Perser gelernt haben, des breiten, stiirmischen Meeres heilige Flache, vertrauend diinnem Tauwerk
und volktibersetzender Fahrte zu iiberschreiten. Es fehlt die specielle Angabe, von wem und welches Meer tiberschritten worden. Dies besagt die let'.lte Strophe, welche vielmehr hierher gehOrt:

setzte

ncm!eaxc"
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,sie lernten tiber das Meer zu gehen auf volkiibersetzender Fiihrte. Denn das gesammte Volk
sammt seinem Konige hat sein Land verlassen und ist tiber den tiberbriickten Hellespont in den
anderen Erdtheil gegangen". Inhalt und Ausdruck zeigen die Zusammengehorigkeit dieser Strophen.
Die letzten Worte der dritten Gegenstrophe ).I! ro'!1of2019 p.axavaiq werden aufgenommen mit 11ii.q rae
).lroq. Dieser ist wmr/).aux.q XIY.t '711!00(JT/~~q, der Reiter reitet tiber das Meer, der Fusssoldat '<V,ird aus
einem moolJTIM9 ein {}a).alJlJOlJT/M q. Das ganze Volk zieht nach Europa, als ob es kein Meer von
Asien trennte.
Vergleichen wir diese Darstellung des Ueberganges tiber den Hellespont in aYT/.lJT(!. r' und
lJ'lf!. o' mit derjenigen im ersten Theile, so finden wir bei entgegengesetzter Auffassung des Gegenstandes doch in der Ausfiihrung desselben eine genaue Uebereinstimmung. Dem stolzen '111!11Ef2axev
steht das ep.aftov meav entgegen als Abfall von dem alten Kriegsbrauch. Die Vennessenheit des
Unternehmens bezeichnen die Epitheta des Meeres , das breit und heilig ist und sturmbewegt seine
Wellen wirft, Verderben drohend dem, der schwachen Tauen vertrauend tiber die cvrlmoQ09 {)al.alJ(Ja
eine l.eoo11of2o9 p.raav1 wirft. Die Uebereinstimmung in der Bezeichnung der Sache selbst zeigen die
Ausdrticke 11E'11EQIXXS'I' und meav' ).lVOOElJfl-Cf} lJXI!O!(t und '11t(JVPO/. l.mTOOOfl-019 '11/!t!Jp.am, ap.cftpa9 und i~ap.cbpa9
(so dass auch unter 11Qrova entsprechend dem 11aQo-p.vv "EHa9 mit <.lem Scholiasten der Hellespont ~u
yerstehen sein Wird), ~vy(w ap.qJt~a).@ Und ap.c:ptti!VY.'lOV, e£9 av'lf110(20Y yttTOYlJ. XOOQUY Und ap.cpm {Qct9 XOlYOY
aiaq. Endlich tritt der Gegensatz auch in der Art hervor, wie der Chor die Betheiligung des Konigs an dem Feldzuge darstellt. Dort fiihrt der Volkerhirt, der gottgleiche Mann, sein 7totp.ctv6ewv
ftciov gegen die ganze Welt, hier verlasst, M.e?..omeJ' , das Heer mit dem Konige das Land, wie ein
Bienenscliwarm mit der Konigin den Stock, und kehrt denn der Bienenschwarm immer wieder
zurtick in seinen alten Stock? Denn der Vergleich mit dem Bienenschwarm bezieht sich wohl nicht
blos auf die zahllose Menge der Streiter. Die personliche Betheiligung des Konigs wird hier tadelnd
hervorgehoben, wie umgekehrt Darius V. 865 gelobt wird, dass er so viele Stadte einnahm m)Q01'
ov 3ta~a9 A).vo9 '110TIY.f1-0io' avo' ag/ ElJ'llCt9 (JV{)-1!(9.

In der folgenden vierten Gegenstrophe, deren Aufang lautet:
Ux-tQa o' aJIOQW'I' '11MJCJ} '11lf1-'!1).aTW. OUXQVftl'!.lJIV.
TIEQ!J{OI!!;

o'

tX~Q0'11e~·&ci,; exd.ma 110&({J qJtAa110Qt

hat die, Wiederholung des Wortes 11o&Cf} Bedenken erregt, die durch die allgemeine Bernerkung,
dass Aeschylus auch sonst solche Wiederholungen nicht vermieden hat, keine5wegs als beseitigt
~nzusehen sind. Auch der Versuch, in die Wiederholung eine besondere Bedeutung hineinzulegen,
wie, dass Ct.,oeoo" 11o&cp und 7loo-C9 fJJll..avoet nicht unpassend neben einander stehen, da dieses Gefi.ihl
immer wieder sich erneue, wird schwerlich allgemeine Zustimmung finden. Denn da die Bedeutung
von avOQW?J 11o{}Cf} und 11oftff} qJtAa1'0(2t dieselbe, aber jenes ein gewohnlicher, dieses ein poetischer
Ausdruck ist, so sieht man nicht ein, wie der Uebergang von den oaxQvp.aw zum n i vOo9 den Chor
in poetische Aufregung zu versetzen vermag. Ware die Wortstellung nicht dagegen , so konnte
man allenfalls hier eine Probe orientalischer Poesie zu finden meinen : ,aus Sehnsucht nach dem
Manne wcrden Thriinenstrome vergossen, aber a us gattenliebender Sehnsucht bricht die Frau in
Klagen aus." Eine Corruptel ist aber nicht blos durch die abgeschmackte Gegeniiberstellung von
a.,oewv 11o{}cp und 7l6&f!J gnl..d.,oet indicirt. Als Subject zu 11fp.11l..a-rat konnen wegen des avoerov 11o&q1
nur die Ehefrauen geclacht wcrden, die sich nach ihren Mann ern sehnen; dem steht aber das fol gende riee!Jfoe9 Oi entgegeu, welches ein anderes Subjekt im Vorhergehenden voraussetzen lasst.
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Auch an sich ist es unwahrscheinlich, dass der Chor sich auf die Erwahnung der Ehefrauen beschrankt habe. Der Gedanke, welch en hier der Chor in der vierten Strophe und Gegenstrophe
in lyrischer Darstellung -ausfuhrt, ist von ihm in den dem Gesange vorausgeschickten Anapasten
V. 59-64: kurz ausgedriickt, und Werden dort ausser ·der 71aua x&wv >tma7:tq die 7:0x{eq 1:' a).oxoi 7:e
erwahnt; in dern folgenden Stasimon sind V. 54:1 die a~eor6ot. IIeeufo<>' anderen Frauen, jedenfalls
den Miittern, entgegengestellt, und V. 580 beklagen die Gefallenen ausser dem 06p.oq a-ree'lj&dq
auch die -roxie>' a71atocq. Es ist also zweifellos, dass mit Ilsr:wtosq Oi ein neues Subject eiugefiihrt
wird, dass abo avoewv 71o0cp nicht die richtige Lesart sein kann. Endlich fin de ich in den Worten
Ux1:ea. o8 n{p.nl.aua ortxevp.aGtv keinen richtigen Gegensatz zu dem in der Strophe ausgesprochenen
Gedanken, class die gauze Mannschaft nach Europa ausgezogen ist; es fehlt zu Ux-rea die unentbehrliche Bestimmung ,in der Heimath" oder ,der Zuriickgebliebenen". Die angefiihrten drei
GrLtnde mach en es zweifellos, dass bier eine Corruptel vorliegt; dieselben fiihren gleichmassig
darauf ' class diese in den· Worten aJiiJ((OJJI 71o{hp zu suchen ist. Auch fiir die Entstehung dcrselben bietet sich cine einleuchtende Erklarung. Der Scholiast B. setzt zu qJt).d.voet die Glosse
U1 0(!cAW, erklart also 1ro{}qJ qJtl.(tJIO(!t durch UJIOf!OOJI• 71Q{}I{J. Dieses 710{}1{) qJtl.a·IJO(!l verbindet der Scholiast
A, offenbar unrichtig, mit l.d71ef.' naturlicher bietet sich die Verbindung a~eomv{}eiq 710&1{) qJt).aJ'Of!l
dar, und um diese Beziehung zu bezeichnen, mag ein Abschreiber UJ!O(!WV 716{}()) tiber a~eomv{};;iq
gesetzt und dadurch zn der Annahme Veranlassung gegeben haben, dass dieses Glossem vielmehr
eine Correctur der darilber stehenden, den Raum zwischen Ux7:ea o' und n{p.nl.autr. einnehmenden
Worter sci, was um so glaublicher erschien, als ;1voQwv n6t'tq1 dem Sinn und Metrum anscheinend
geniigte. Welche Worte aber clurch dieses Glossem verdrangt sind, wird sich mit einiger Wahrscheinlichkeit schwerlich ermitteln lassen. Die Scholien bieten lwine Aushiilfe, da dense!ben die Vulgata zu Grunde liegt. Heimsoeth hatte zwar vermuthet, class die Erkliirung des Scholiasten 1: fJ
dnoV()((t avTWV auf einen anderen Begriff als 71o{}or,• flihre, spiiter aber in seinen Kritischen Studien
zu den griechi~chcn
Tragikern S. 136 richtig bemerkt, class dieselbe mit der bekannten ErklarunO'0
,
n6fJo~,· l711. u,Jv cmuvmv zusamrnenhi:inge , ohne indess zu verhiiten, class nachtraglich doch noch jene
Glosse zu einer verunglllckten Conjectur mis5braucht wilrde. Uebrigens ist es auffallend, dass der
Scholiast avlJQOJJI mit UxTQCt verbindet uud zu 71U{}({J dann avrciiv supplirt, wie dies noch deutlicher aus
der Erklarung des Schol A hervorgeht: Ut UxTea 0~ TWV UJ!O(JWY 'l!l avrwv cX710i5tjp.{~, xat U710VGiff
71{p.nl.aYrra xal 71l.1j(!Oiwwt. Toir,· oaxQvp.aatv, e::; scheint ihn aber hierzu die richtige Einsicht bestimmt
zu haben, class zu Ux1:ea eine nahere Bestimmung erforderlich sei und wegen des folgenden IlsQafoe~,·
Oi die Frauen in diesem Satze nicht Subject sein konnen. An UxTea avi'Jewv ist freilich nicht zu
denken; es konnte etwa geheissen haben:
1

Ux7:(!CI. 8' ap.I-P p.ctTaY 71lp.71l.a-rat OCI.X(!VftCI.GIIJ

'

so class schon mit diesen W or ten der Gedanke der Gegenstrophe im Gegensatz zu dem der Strophe
bestimmt ausgesprochen ware. Das Folgende wird von Charles Prince ,jn seinen Etudes critiques et
exegetiques sur le Perses d'Eschyle S. 20 so erklart : , les epouses livrees
un violent chr.grin (ixd.aut.
7108f9 71Qomp.tpap!1'a, suum quaeque virum desiderio prosecuta), ayant accompagne chacune de ses
regrets passionnes un epoux entraine par sa fougue dans les combats, clemeurent abandonnees
et solitaires". Der Geclanke ist sehr ansprechend, allein die Verbindung a~eonev&eiq ixama
710.9f9 cptl.d.voet ist durch die Wortstellung und auch daclurch bestimmt, class .qul.d.voQt _die
rhythmische Rei he abschliesst; auch wilrde der Dichter wohl 71Q0718p.71op/va gesagt haben. Der Smn
ist also: ,die gcsammte Mannschaft ist ausgezogen, aber ihre Rlicl\kehr fi.ihren unsere Thranen
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nicht herbei und die Perserinnen, aufgelost in Gram aus Sehnsucht nach 'ihren heldenmiithigen
Mann ern, die sie vertrauensvoll in den Kampf geschickt, bleiben vereinsamt".
Nachdem der Chor ausgefuhrt hatte, wie der Uebergang tiber den Hellespont geeignet sei
die Nemesis herauszufordern, nachdem er ferner bemerkt, dass die Riickkehr ,des Heeres so lange
Zeit vergebens erwartet werde, giebt er schliesslich in dem letzten Strophenpaare seiner Besorgniss
und seinen triiben Ahnungen tiber eine vollstandige Niederlage des Heeres einen beredten, ergreifenden Ausdruck und schliesst damit seine Betrachtungen mit demselben Gedanken ab, von welchem
er in den Anapasten ausgegangen war:
cl.p,g;l,

oe

vumqJ

up

~atJtActCf!

xat no'AvzQv<Iov <I'f(!Ct-rrar; ~0'1
xctx6p,av-rr~· aya'P O(!tJOI.omlwr,
0'Vf10r; ltJrot?-cv.

Die Klage tiber die Gefallenen ist Sache der Frauen, daher wird uns in der letzten Strophe
der trauernde yovarxonht{h/r; Of1tl.or; vorgeflihrt. Eben deshalb hatte der Dichter in der vierten Gegenstrophe'von den in der Heimath Zurlickgebliebenen besonders die sich nach ihren Manncrn sehnenden Frauen hervorgehoben, um durch di e gegenseitige Beziehung der beiden Strophen die Wirkung
seiner Schilderung zu erhOhen. Dort erwarten die Frauen mit liebender Sehnsucht ihre siegreich
heimkehrenden Mannei·, aber sie bleibeu noch immer allein; in der letzten Strophe lassen sie
erschallen und zerreissen die Kleider, denn sie bl.eiben f il r i m mer allein.
den Klageruf
Die letzte Strophe:

oa

m vul f10t, f1EI.ayxf-rro~
'R
fJ!(!Ii"' (f.{lVtJ(JcUU fJ!Ot'CJJ,
oii., Ift(!(J(XOV tJT(!ctTCVflCI.TOr;
'

'

I

l!''l

-rovoe
n6'Arr; nv{}ljr:ca xiva'POQOY flir' /!tJ-rv ~ovtJfoor;

ist offenbar fehlerhaft iiberliefert. G. Hermann iibersetzt: ,ne civitas audiat urbem Susidis hoC
Persarum exercitu orbatam". Allein n&rr; und atJ-rv lassen sich bier nicht vereinigen, und da ausserdem die Stadt bereits xivavo(!u~· ist , und man versucht sein konnte xlNt~'Of!ov wie p,iya attributiv zu
fassen, so hatte es p,~ xlvavOQO'P (), nvHtjr:w heissen milssen. Beide Uebelstande konnen durch folgende Aenderung beseitigt werden :
llE(!tJIXUV tJ'T:(!IlTCUf-1-MVr;

r:ovos fl~ nil.ov nv{hir:w, xiw.vi5(!ov

f.l<'r'

cltJr:v ~ovtJ(oor;.

Einen bisher nicht beseitigten Anstand bot das r:ovos. Dieser ist bei der vorgenommenen
Umstellung nicht mehr vorhanden : ,,alle Mannschaft zog a us , ich fiirchte, dass Susa dieses Heeres
beraubt ist".
Die Composition des Chorgesanges ist folgende: Begriiudung der Siegeszuversicht in den
lm Gegensatz dazu Begriindung von Besorgnissen, ebenfalls in zwei StrophenStrophenpaaren
paaren y' o'. Dazwischen als Uebergang zu dem Gegensatze der allgemeine Gedanke von der
aM.it1j {iwv in einer fl-etJQJoor;, endlich als Schluss in dem Strophenpaar / der Ausdruck der Befiirchtung vor einer erlittenen Niederlage.
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Eine von der hier aufgestellten abweichende Auffassung dieses Chorgesanges findet sich in
den Prolegomena zu Aeschylus Tragodien von R. Westphal, welcher die Behauptung aufstellt, dass
Aeschylus die Kunstform des Terpandrischen Nomos in allen nicht m1ter die Hemichorien zu vertheilenden Chorliedern festgehalten habe, und die mesodische Gedankengruppirung nach den fiinf
Theilen aexJ., XWWTf?071a, OftcpaJ.6,;, fli'W XaWT!{Omt, tJC{J!{ay{~ in den einzelnen Canticis nachzuweisen
sucht. Die urspri.ingliche Al!sicht hierliber etwas zu sag en , kann ich nicht mehr ausfiihren, wie
denn auch das Vorliegende in Folge eigenthiimlicher Umstande erst kurz vor dem Abdruck, zum
Theil wiihrend desselben aufgcsetzt wurde. Hierin mogen auch, zwar nicht die sachlichen Irrthiimer, da die Sache dem Hauptinhalte nach bereits vor anderthalb Jahren niedergeschrieben worden,
wohl aber die in der Darstellung hervortretenden Spuren der Flitchtigkeit, manche Wiederholungen
nnd dcr Mangel einer geschlossenen Bcweisfuhrung Erldarung und Entschuldigung finden.

-·

· - --- ............ ·~ ---

Sohulnaohriohten
:fur

den Zeitraum vom 14. October 1869 bis zum 1. October 1870.

Wiadomosoi szkolne
za czas

od 14. Pazdziernika 1869 do 1. Pazdzwrnika 1870.

,'

\

I. Lehrverfassung.

I. Plan nauk.

Vom l. Dezember 1869 ab ist auf Anordnung
des Herrn Ministers der geistlichen etc. Angelegenheiten (M.-R. vom 26. October U. 26011.) der
lateinische Unterricht versuchsweise schon in der
Quarta in deutscher Sprache ertheilt worden. Sonst ist in der Lehrverfassung eine Aenderung
nicht eingetreten, und wird in dieser Beziehung
auf das vorjahrige Programm verwiesen, so dass
hier nur die Angabe der Lecture im Lateinischen,
Griechischen, Franzosischen und~Hebraischen, sowie
der zu den schriftlichen Ausarbeitungen gewahlten
Aufgaben folgt.
Lecture:

Od 1. Grudnia 1869, ;wskutek rozporz~dzenia
ministeryalnego z dnia 26. Pazdz. b. r. (U. 26,011),
na prob~ · wykladano nauke j~zyka · lacin~kiego
w j~zyku niemieckim juz od IV.' klassy. Z reszt~
nie zaszla zadna zmiana w rozkladzie nauk: i dla
tego odsylamy czytelnika w tej mierze do programatu z zeszlego roku; tu zas wymienimy tylko co
i z jakich autor6w tl6maczono w j~zylm: lacinskim,
greckim, francuzkim i hebrajskim, oraz podarny
zadania do cwiczen pismiennych:

Ober- Prima.

Klassa I. wyzsza.

Tlomaczono:

Tacitus Annal. libb. III. und IV. Cicero pro P. Sestio. Horat. Carm. libb. III. und IV. Ars
poetica.
Plato Crito, Apologia, Eutyphron. Hom. Il. XVII.- XX. Sophocl. Oed. T.
Iphigenie par Racine. - Lev. I. -VIII. -- Seifer's Uebungsstiicke.

Unter-Prima.

Klassa I. nizsza.

Cicero de officiis. Horat. Carm. libb. I. und II.
Xe~oph. Memorab. I., 1. 2. 4. 6. II., 1. 3. 7. 9. III., 1. 3. 5. 6. IV., 5. 6. 7. 8.
Athalie par Racine. - Hebr. comb. mit 0.-I.

Ober - Secunda.

Hom. II. I.-VIII.

Klassa II. wyzsza.

Cicero pro Roscio Am. Liv. XXI. Vergil. Aen. II. Bucol. 1. 5. 7. 9. Georg. I. theilw.
Xenoph. Cyrop. l. I. Herodot. l. I. c. l.-5. 23.-- 75. Hom. Od. IV, V., VI. und VII.
Histoire de J ean Sobieski (Goebel Biblioth. 20. Bandchen). - Hebr. comb. mit 0.-I.

Unter -Secunda.

Klassa II. nizsza.
A. Liv. I. Cicero de Arnie. Verg. Aen. I., II., Anfang von III.- B. Liv. I. Cic. de senect.

Verg. Aen. I., II., Anf v. III.
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A. Xenoph. Anab. IV., VI. Hom. Od. I., .II, VI. - B. Xenoph. Anab. I., 7,--10, II., ·Anfang
Hom. Od. I., II., VI., VII., 1-100.
A. Michaud, Hist. de la premiere croisade, ch. X., XI., XII. - B. Michaud, Hist. de la prem.

von III.

croisade, ch. IV.-VIII.

Klassa . ill. wyzsza.

Ober-Tertia.

A. Caes. de b. G. I., II., III. Ovid. Metam. I., 1-451. VII., 1-353. - B. Caes. de · b. G;
II., III., IV. Ovid. Metam. I., II., 1-200.
A. Xenoph. Anab. IV., 1-7. Hom. Od. I., 1-50. - B. Xenoph. Anab. I. Hom. Od., 1-200.

Unter-Tertia.
485. -

Klassa ill. niZsza.

A. Caes. de b. G. . III., IV. Ovid. Metam. III., 1-135. IV., 615-780. V., 1-230. XIII., .400B. Caes. d. b. G. I., 1-24. II., III. Ovid. Metam. V., 340-571. VI., 145-400.

Quarta.

Klassa IV.
A. Corn. Nepos : Miltiades, De regibus, M. Cato, Hamilcar, Hannibal. - B. Corn. Nepos: Hamilcar, Hannibal, De regibus, Timoleon, Gimon, Aristides, Con on, Thrasybulus.

Aufgaben zu den schriftlichen Ausarbeitungen in den obersten Klassen.
(Zadania do wypracowan pismiennych w klassach najwyzszych.)
Ober-Prima.
a) Im Lat e ini s chen: (w j~zyku lacin s kim): l. Historiae studium et utile esse et
iucundum demon stratur. - 2. Germanici mors ·sepultura vinclicta. - 3. Comparantur Aristides et
Themistocles Athenien se~ . - 4. De orationibus , quas veteres historiarum :scrip to res narrationibus
suis interponere solebant. - 5. Quorum potissimum . virorum opera opes auctoritatemque inter
ceteros Graecos sibi paraverint Athenienses. - 6. Qui bus rebus factum sit, ut summum imperium
a Lacedaemoniis ad Athenienses transferretur. - 7. Cremutius Cordus quo iure laudato M. Bruto
C. Cassium Romanorum ultimum dixerit. - 8. M. Tullius Cicero expulsus et restitutus.
b) Im Deut s chen: (w j~Jzyku niemieckim): Kurze Zusammenstellung der Hauptresultate in Lessing's Abhandlung: , wie die Alten den Tod gebildet." - Welche Griinde giebt Horaz
in der ersten Satire des 1. Buches dafiir an, dass die Menschen stets mit ihrem Schicksale unzufrieden seien, uncl woclurch sucht er sie zu bessern? - Ueber die sogenannte Sturm- und Drangperiode in der cleutschen Literatur. - Ueber den Verkehr zwischen den Menschen und Gottern bei
Homer. - Die Elemente hassen das Gebild· der Menschenhand. -- Die Exposition in Lessing's ,Emilia
Gaiotti''. - Ueber den Einfluss des FremdUindischen in der deutschen Literatur. - Das ,ceterum
censeo" des altern Cato ktindigte der romischen Republik den Untergang an. (Abit.) - Nur durch
das Morgenthor des Schonen drangst du in der Erkenntniss Land. - Macbeth's Gliick und Ende. Auch das. Leben ist eine Schule. ~ Welchen Einfluss hatten die Kreuzziige auf die politischen und
socialen Verhaltnisse des Mittelalters? (Abit.)
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c) ]m :Polnis£hen: (w hzyku p-olskim): Cz}' zburzenie Saguntu jedynl}: bylo do drugiej
wojny punickiej przyczynlJJ? - Od czego gl6wnie zalezy powodzen.ie w Dasz!fch zamiarach '? - Mowa
~Q. uczczenw mtta okol'(i), szkal zasinzmaego. - Charaldiecystyka. wiekl'l jagiellonskiego w literaturze
polskiej. - Czy i jak odebranie samodzielnosci Grecyi przyczynilo si~ ostateczme do upadkn Mace"'
donii?- Na widok nieba gwiazdami okrytego; (wierszem, albo prozl}:)- Przyczyny upadku pans~w~
perskiego. - ,;W1ec~nowwaly: ten na ziemi' kto SWI!: smierCilJJ zycie plel'i}i; Iecz kto zyciem smwrc
zij.daje, te1,1 gdy skona, jut nie wstaje'' .; czy to prawda?

Unter- Prima.
a) Im Latefnischen: (w j ~zyku lacinskim): 1. Salutem rei publicae saepe in unius vm
virtute positam ~sse exem}illis ~ E;t>manorum historia petitis demonstr.t}t~+r. - 2. Primis belli Punici
secundi anl).js }JannibaleJD RomaQ.os con,silio et calliditate potius, guam vi armorum superasse demonstretur. - 3. Calamitas virtutis occasio est. - ~- Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit
agresti Latio: - 5. De quattuor locis, in quos honesti vim atque naturam divisit Cicero. :.._ 6) Quibus rebus veram e:ffici fellc.ita.tem existimaverit Horatius? - 7. Urbis Romae primordia. - 8. Deciorum devotiones. - 9. Quanta sit inconstantia fortunae exemplis aliquot ex historia Graecorum
petitis demenstiretur.
b) Im Deutschen: (w j~zyku niemieckim): Die Vethandlm1g ii'ber die in der Schlacht
bei Cannae gefangenen Romer (nach Livius). - Hettel's Brautwerbung (nach der ,Gudrun"). - Ueber
die altesten poetischen Denkmaler in der deutschen Literatur unter Berticksichtigung der mitgetheilten Proben. - Ueber~die Mahlzeiten im homerischen Zeitalter (nach der Odyssee). - Es ist nicht
Alles Geld, was glanzt. -"- Bie Ausgrabungen in Pompeji (Fortsetzung). - Mortimer's Bekehrung (nach
Schiller's ,Maria Stuart".) - Hans Sachs und Jacob Ayrer als Dramatiker unter Berucksichtigung der
mitgetheilten Proben. - Wie vertheidigt Xenophon in seinen ,M:emorabilien" den Socrates gegen seine
Anklager? - Die Herrschsucht der einzelnen: griech'ise'hen Staaten brachte sie zuletzt alle urn ihre
Frei}leit. .,.,.,.. Rede ?LlJ;F Gedachtnissfeier Krasicki's von Dmochewski (eine Uebersetzung aus dem PolI).isch\}~). ~ N.esets,, quo valeat nu,mrnus, qu~tn praebeat usum? Die Phantasie und ihre Bedeu~
tung, ilp L~P.en. - D~r Wacb.tmeister Werner in Lessin.g's ,Minna von Barnhelm'' und der WachtIP!.l'i~ter. tu ,W lJ,lleij.l:;~jn's Lager" von Schiller. - Martin Opitz und die erste. schlesische Dichterschule.
e). Im I>o·l nischen: (w j ~zyl~u polskim): Video· meliora proboque, deteriora sequor. Zb.upje~ J:(;a-rt~~iny. - Stan oswiaty u Slowian przedchrzescianskich. - Konfederacye w Polsce nie
byly prawie nigdy !>: korzyscil}: dla kmju~ - Urz11:dzenia wewn~trzn:e, kt6re Kar6l Wielki w panstwie
s.wp:jeP.l' pQezy~H. ....- JlJ.ltje o4oUcznosci fli~ przyczynily. do swietnego rozwoju. literatury polskiej we
wielq1o s~eSJlJl.Stym? - Tyl~q uszcz~sHwiaj~ Uloilesz bye szeZI~Stiwym. - 0 polityce cesarz6w niemieckich
z r@znyqh dotn6w po· u.:padku Hohenstauf6w at do Karola !V. ~ Pos~uszei1stwo je::; t podstaw11: :najpeWdliejJ'l'll! wl:l'Zelkiegp- towa·rzyskiego i spokcznego porz~dku ..

Ober- Secunda..
a,) 1m. Deuts·chen: (w }~zyl\u nie,mieckim): ]i)ie Bed-eutung; des Suezkanals. - Durchw~lqlw ~~iege beg:Fiil).dete Jton}> noch von der E:aiserzeit sei,ne Welthenschaft? - Inwiefern bildet das
Dram~ 9!e: hGch~te G~tlluil;lg d~r Litar~tUll'? - Wele.be Bmstande vevanlass·ten Cicero die: Vertheidiguug
des, S.~~. Rnsoiqs zu U:b.ern~s;n? - Han-pibal vor: d~r Schliaclit bei .Zama. ~ Cicero de off. 1. I. c.
22: ,Parvi sunt foris arma, nil3i est consilium domi." Die Richtigkeit dieses Ausspru:chs; ist an· :Kar-

thago's. Politik im 2. punischen Kriege nachzuweisen. - Inwiefern kann der studirende Jiingling zur
Erhaltung und Befestigung seiner Gesundheit beitragen? - Welches war nach Xenophon's Cyrop.
das Hauptziel der persischen Jugenderziehung, und mit welcher Erziehnngsweise der beiden griechischen Ha.uptstaaten hat diesel be grosse Aehnlichkeit? - Die Bedeutung der Gracchischen Reformen.
b) im Polnischen: (w j ~zyku polskim): Quid sit futurum eras, fuge quaerere. - Co
zyskala Polska przez przyj~cie chrzescianstwa? - Stosunek Mieczyshtwa pierwszego do cesarzow niemiecldch. - Poclboje Boleslawa Chrobrego nie tylko rozprzestrzenily granice parrstwa, lecz podniosly
takze jego dobrobyt i osl', iat~. - lVHodzieniec tem b~dzie, co sam ze siebie zrobi. - Zatargi pomi~dzy Latynami i Rzymianami. - Zgon szlachetnego m~za nie jest jeszcze jego smierci~. - Przyczyny pierwszej wojny punickiej. - Morze szkol~ ludow. - Zaslugi Pompejusza okolo rzeczy pospolitej az do walld z Cezarem. - Prawdziwa cnota juz tu na ziemi znajduje nagrod~.

Unter- Secunda A.
a) Im Deut ::: chen: (w j!8zyku niemieckim) : Von dem Nqtzen der L!ebersetzungen. Schluss. - Beschreibung eines Volksfestes. - Der Friihiing ist die Zeit der Saat; auch der Friihling
des Lebens. - Mein Lebenslauf. - Wohlthatige und verderbliche Wirkungen des Feuers. - Was
fi.ihrte zur Entdeckung der Marder des Ibycus? (nach Schiller's Darstellung). - Charakteristik des
,Predigers" in Goethe's ,Hermann und Dorothea". - Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst
hinein (nach Schiller's Ballade ,der Gang nach dem Eisenhammer"). - Inhalt . des siebenten Gesanges Goethe's ,Hermann und Dorothea" (Begegnung am Brunnen).
b) Im P olnischen: (w j~zyku pol skim) : Trese poematu ,Wieslaw". - Opis dworca kolei
zelaznej. - Tlomaczenie z Wirgiliusza ks. I. w. 80 - 125. - Opis wojny trojanskiej. - Obowif);zki
ucznia wzgl~dem kolegc\w. -- Obraz pozaru. - Trese czytanej ksi~zki, krotko opowiedziana. - Zycie
Peryklesa.

Unter-Secunda B.
a) Im Deut s chen: (w j~zyku niemieckim): lVIein Lebenslauf. - Arion. (Eine Erzahlung
nach Schlegels Romanze). - Die Vortheile des Reisens. - Des Aeneas Thaten nach seiner Lanclung
in Italien. (Nach der Klassenlecti.ire im Livius). - In " ·elchem Zusammenhange steht der Inhalt des
zweiten Gesanges mit dem des er sten von ,Hermann unci Dorothea"? - Welche Priesterthilmer hat
Numa in Rom nach Livius eingesetzt? - Der Wald in seiner Pracht. - Der Ring des Polykrates.
(Eine Erzahlung nach Schiller's Ballade). - Welchen Mannern verdankt Athen hauptsachlich den
Glanz seines Ruhmes in der Geschichte? -- Die Bedeutung des Jugendalters im menschlichen Leben.
b) Im Polnischen: (w j~zyku polskim): Zywot Karpinskiego podlug jego pami~tnikow
skreslony. - Krotki rys panowania Zygmunta I. - Co powiedzial Krasicki w Podstolim o wychowaniu domowem i publicznem? - Nasze bl~dy Sf! cieniem, ktc\ry tem bardziej rosnie, im nizej spuszcza
si~ slonce naszego szcz~scia. Osnowa mowy Kamilla do ludu fpodlug Liwiusza V. 51.-54:. Zwyci~zyc samego siebie jest najwi~kszem zwyci~stwem.- Jakie mysli na uwaj~ narn si~ na widok gwiazdzistego nieba? - Podst~p Sinona podlug Wirgiliusza II., 56.-194.
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Aufgaben zu den Abiturientenarbeiten.
(Zadania do wypracowan abituryenckich)
Ostern: (na lYiellcanoc):
a) Deutscher Auf satz: Das ,Ceterum censeo" des alteren Cato kii.ndigte cler romischen
Republik den Untergang an.
b) Pol n i s c her Auf sat z: J erozolima wyzwolona przez Krzyzowc6w.
c) Lat eini sche r Aufsatz: Quibus rebus factum est, ut summum imperium a Lacedaemoniis
ad Athenienses transferretur ?
d) :Mathematis che Aufgaben : Es soll die Gleichung: 6 x~ + 5x 3 - 38 x 2 + 5 x+6 = 0
aufgelost werden. - Vier Ziffern einer Zahl bilden eine arithmetische Progression; die Zahl selbst
durch die Sum me ihrer Ziffern clivi dirt, giebt zum Quotienten 470 und zum Reste l l und die mit
denselben Ziffern in umgekehrter Folge geschriebene Zahl ist urn 6174 kleiner als die gesuchte. Wie
heisst die Zahl? - Zwei Winkel eines Dreiecks verhalten sich wie l : 3, die ihnen gegeniiberliegenden
Seiten wie 25 : 52; wie gross sind die Winkel eines solchen Dreieckes, und wie verhalt sich die 3.
Seite zu jeder der heiden anderen? - Drei Kugeln vom Radius r und eine Kugel vom Radius f! berilhren einander von aussen; wie gross ist diejenige Pyramicle, deren Ecken mit den Mittelpunkten
der Kugeln zusammenfallen?
Michaelis (na

Sw.

Micha:t):

a) Deut s cher Aufsatz: Welchen Einftuss batten die Kreuzziige auf die politischen uncl
socialen Verhaltnisse des Mittelalters?
b) Polnischer A ufs a tz: Niegodziwych srodkow nawet ella dopi~cia dobrych cel6w uzywac nie wolno.
c) Late ini scher Aufsatz: De Thebanorum principatu.
d) Mathematische Aufgaben: Wenn zu der Zwe i eine gewisse Zahl addirt und diese
Summe zur 5. Potenz erhoben wird, sodann von der Z wei dieselbe Zahl subtrahirt und auch diese
Differenz zur 5. Potenz erhoben wird, encllich aber diese 5. Potenzen addirt werden, so erhalt
man 3124; welche Zahl ist es? - Schneiden sich acht gerade Linien in einem Punkte unter gleichen
Winkeln, und failt man von einem m = 8 Centimeter von dem gemeinschaftlichen Durchschnittspunkte
entfernten Punkte der einen Linie auf die nachste einen Perpendikel, von dessen Fusspunkte auf die
folgencle wiecler einen Perpenclikel und sofort bis in's Unendiiche, so entsteht eine gebrochene Schnecken. linie. Wie lang ist diese? und wie lasst sie sich_ als eine einzige gerade Linie geometrisch consttuiren? - In dem grosseren von zwei concentrischen Kreisen ist eine Sehne gezogen, die zugleicb
eine Tangente an clem kleineren ist. Die Peripherie des kleineren Kreises misst 1,892,647 Meter und
der dieser Sehne zugehOrige Centriwinkel betragt 1301 43' 14,611• Verbindet man die Durchschnittspunkte seiner Schenkel uncl der Peripherie des kleineren Kreises durch eine gerade Linie, so bilden
die heiden Sehnen und die zwischen ihnen liegenden Segmente der Radien ein Viereck. Wie gross
ist dessen Flache? - Eine Walze aus Kork, deren Radius der Grundfl.ache r = 4 em. ist:, soll der
Lange nach in der Mitte so durchbohrt werden , class wenn eine in die Oeffnung genau gestemmte
Walze a us Blei hineingesteckt wird, cler gauze Korper auf Wasser gelegt, zur Halfte einsinke. Wenn
nun das specifische Gewicht des Korkes 5 = 0,24, des Bleies aber 5 = 11,4 ist, welch en Radius muss
die Walze aus Blei haben ?
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II. Verordnungen der vorgesetzten II. Rozporz&dzenia wI adzy przetozoBehorde von allgem. Interesse.
nej , mog&ce obchodzio publicznoso.
1. Vom 15. October 1869. Aufforderung zur
Aeusserung tiber einen anclerweitig gestellten Antrag auf Verlegung des gesammten Unterrichts
auf die Vormittagsstunden.
2. Vorn 29. Dezember, betreffend die geschaftliche Behandlung der Postsendungen in Staatsdienstangelegenheiten.
3. Vom 26. Februar 1870. Ueber die die
Gesundheit benachtheiligenden EinfHisse der Schule
soil in besonderen Conferenzen berathen und demnachst tiber die in dieser Beziehung wahrgenommenen Uebelstande, so wie tiber die Mittel, durch
welche denselben begegnet werden kann, ein eingehender und iibersichtlich geordneter Bericht
erstattet werden.
·
4. Vorn 2. Marz. Der Director wird von der
im Mouat April d. J. von dem Verein deutscher
Zeichenlehrer in Berlin zu veranstaltenden Ausstellung fUr Zeichenunterricht durch Mittheilung
eines Exemplars des Programms derselben und mit
dem Bemerken in Kenntnis gesetzt, class der li:ibliche Zweck des Unternehmens, auf die Hebung
des Zeichenunterrichts hinzuwirken, die Bethei·
ligung offentlicher Lehranstalten an demselben
wtinschenswerth erscheinen lasse.
5. Vom 21. Mii·r z, wonach von der nachsten
Programm - Ausgabe ab 34'7 Exemplare zur wei tern
Vertheilung einzusenden sind.
6. Vom 23. Marz. Mittheilung des MinisterialRescripts vom 10. Marz cr., durch welches der
Herr Minister der geistlichen etc. Angelegenheiten
auf diejenigen Anschauungsmittel fur die Verbreitung der Kenntniss des neuen Mass - und Gewichtssystems aufmerksam macht und sie zur Anschaffung in den Schulen empfiehlt, deren Her-

1. Z dnia 15. Paidziernika 1869. Wezwanie
do opinii co do wniosku, sk[):d in[):d postawionego,
wzgl~dem przelozenia cah~j nauki na godziny przedobiednie.
2. Z dnia 29. Gntclnia, clotyczy post~powania
urz~dowego z przesylkami pocztowemi w interessach publicznych.
3. Z dnia 26. L utego 1870. 0 wplywach
szkodliwych szkoly na zdrowie po odbyciu osobnych konferencyi i po dostrzezeniu w tej mierze
szkodliwych stosunk6w, rna si ~ zlozyc obszerny
i latwy do przejrzenia raport, w kt6rym maj~ si~
oraz wskazac sroclki zclolajlJ:Ce zlemu zapobiedz.
4. Z dnia 2. 11-iarca. Zawiadomienie Dyrektora
o maj[):cej urzlJ:dzic si~ w Berlinie wystawie rysunkowej w miesi[):CU Kwietniu r. b. przez stowarzyszenie niemieckich nauczycieli rysunku; przy nadeslaniu egzemplarza programatu tejze wystawy
nadmienia si~, iz chwalebny eel tego przedsi~
wzi~cia, maj[):cego dzialac na podniesienie nauki
rysunku, poil1danym czyni udzial w niem publicznych instytut6w naukowych.
5. Z clnia 21. JJfarca. Wezwanie do przeslania 347 egzemplarzy programatu tegorocznego
wlaclzy wyzszej celem dalszego ich rozeslania.
6. Z dnia 23. Marca. Kumunikuje si~ Dyrektorowi reskrypt ministeryalny z dnia 10. Marca r . b.
przez kt6ry Pan Minister oswiecenia zwraca uwag~
na sposoby unaoczniajl!ce nowy system miary
i wagi, do rozpowszechnienia wiadomosci o tym
systemie przyczynic si~ moglJ:ce, a kt6re przez
komissyl! miarowl! Zwi~J:zku P6lnocno-Niemieckiego
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stellung die Normal- Eichungs- Commission des cz~sci!ll spowodowane, cz~sCl!b zrewidowane, do
Norddeutschen Bundes theils selbst gefordert, theils zakupienia w szkolach si~ zalecaj!ll.
ihrer Revision unterzogen hat.
7. Vom 30. .April. Mittheilung des Ober - Pra7. Z dnia 30. Kwietnia. Udziela si~ rozposidial -Erlasses vom 9. April cr., wonach vor jeder rz!lidzenie Naczelnego Prezydium z dnia 9. Kwietnia,
Akten- Kassation das Verzeichniss der zur Ver- podlug kt6rego przecl kazdem skassowaniem akt
nichtung bestimmten Schriftstiicke dem Staatsarchiv rna si~ przeslac spis pism na zniszczenie przeznain Posen einzusenden ist, damit dasselbe diejeni- czonych do Archiwum rz!lldowego w Poznaniu,
gen auszuwahlen in den Stand gesetzt werde, welche izby wybrac zdolalo te pisma, kt6re uwaza za
es zur Einverleibung in seine Bestande geeignet st6sowne do wcielenia do swego zbioru.
erachtet.
Zur Anschaffung empfohlen werden: der zweite
Do zakupienia polecaj!ll si~: clrugi tom Obrazu
Band der im Auftrage des Herrn Ministers der wyzszego szk6lnictwa w Prusiech, kt6ry wychodzi
geistlichen etc. Angelegenheiten von dem Geheimen z polecenia p. ministra oswiecenia przez wyzszego
Ober- Regierungs- Rathe Dr. Wiese herausgege- Tajnego Raclzc~ Dra. Wiese; pismo petyobenen Darstellung des hoheren Schulwesens in dyczne obejmujl1ce wszystkie nauki przyrodnicze,
Preussen; die von dem naturwissenschaftl. Vereine kt6re w Halli wydajl1 stowarzyszenia przyroclnifilr Sachsen und Thiiringen in Halle herausgege- k6w . saskis-h i tnryngskich; zbi6r rozporz~
bene Zeitschrift flir die gesammten Naturwissen- dzen i obwieszczel'1 urz~dowych, dotyczq,cych nauki
schaften; die Sammlung der Verordnungen uncl gimnastyki w Prusiech, wydawany przez Dra. Ettlera,
amtlichen Bekanntmachungen, das Turnwesen in nauczyciela cywilnego kr6lewsldej centralnej szkoly
Preussen betreffend, herausgegeben von clem Civil- gimnastycznej w Berlinie ; karty scienne wyLehrer der Konigl. Central- Turnanstalt in Berlin gotowane przez prof. von der Launitz z FrankDr. Euler; die im Verlage von Th. Fischer zu furtn nad 1\Ienem, w celu unaocznienia niekt6Cassel erscheinenclen Wandtafeln, welche cler Pro- rych stron zycia starozytnego w sztuce, wydane
fessor von cler Launitz in Frankfurt a. M. behufs nakladem ·Th. Fischera w Cassel.
cler Veranschaulichung einiger Seiten des antiken
Lebens und der antiken Kunst gefertigt hat.

III. Ohronik des.Gymnasiums.
.Am 14. October 1869 um 9 Uhr Vormittags
wurde das neue Schuljahr mit feierlichem Gottesdienste und darauf folgendem Unterricht begonnen.

III. Kronika gimnazyalna.

Dnia 14. Pai dziernika 1869 o godzinie 0
z rana rozpocz~to nowy rok szk6lny przcz oclprawienie uroczystego nabozenstwa i zacz~cie nast~pne nauk.
An dem Unterricht im neuen Schuljahr nahW nowym tym roku szkolnym nie wzi~li ju.Z
men die heiden altesten Lehrer unseres bisheri- udzialu w nauczaniu dwaj najstarsi nauczyciele
gen Lehrer-Collegiums nicht mehr Theil, der erste dotychczasowego naszego kollegium. Pierwszy bo:
Oberlehrer Professor rVannowski, Welcher bereits wiem nauczyciel wyzszy, professor Wannowsh.
am Schlusse des vorigen Schuljahres auf seinen jui na koncu przeszlego roku szkolnego na wlasne
Wunsch von seinem Amte entbunden worden zyczenie zwolniony zostal z urz~dowania; pierwszY
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war*), und der ·-e'r ste orilentliche Lehter, Oberlehrer
Joseph Figurski, ·,velcher, schon seit langerer Zeit
leidend, sich in Folge z.unehmender Korperschwache
genothigt sah, zunachst die Bewilligung eines langeren Urlaubs und dann seine Versetzung in den
Rlihestand·zu bearitragen, weldhe ihm nach erfolgter Genehmigung Seitens des Herrn Ministers mittelst Verfiigung des Konigl. Provinzial-Schul-Collegiums vom 27. Dezember 1869 unter Anerkennung der in seinem Amte bewiesenen Treue vom
l. April d. J. ab bewilligt wurde. Derselbe, geb.
den 14. Marz 1808 zu Allenstein in Ostpreussen,
war als Lehrer seit dem November 1834 in Pleschen, seit Michaeli 1837 in Krotoschin, seit Michaeli 1838 an dem hiesigen Gymnasium thatig,
an ·\velchem er am 14. Mai 1840 als erster ordentlicher Gymnasiallehrer mit dem Pradikate ,Oberlehrer" definitiv angestellt wurde. Hier wirkte er,
von Lehrern und Schiilern geliebt, treu und gewissenhaft und mit einem Berufseifer, der selbst
seinem korperlichen Leiden jahrelangen energischen
Widerstand zu leisten vermochte. Leider gestatteten ihm diese Leiden nicht, Lehrern und Schi.ilern
in einem Schulakte ein Lebewohl zu sagen und
unseren Dank fi.ir seine treue, langjahrige Lehrthatigkeit zu empfangen. Moge der Abend seines
Lebens ein heiterer sein; die Anstalt wird ihm
stets ein dankbares Andenken bewahren.
In Folge der Erledigung der ersten Oberlehrerstelle traten mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen etc. Angelegenheiten auf den
Antrag des Konigl. Provinzial - Schul- Collegiums
folgende Ascension en der Oberlehrer ein: des
Prof. Schweminski in die erste, des Prof. Dr. Rymarkiewicz in die zweite, des Prof. Dr. J erzykowski in die dritte, des Dr. Steiner in die vierte,
des Dr. Ustymowicz in die fiinfte Oberlehrerstelle
mit den etatsmassigen Gehaltern vom l. October
1869 ab. Durch Verfiigung vom 8. April 1870
wurde der Director benachrichtigt, class auf Anordnung des Herrn Ministers der geistl. etc. An·~)

Vergl. das vorjiihrige:Programm S. 21, 22.

zas etatowy nauczyciel, a tytularny ,nauczyciel
wyzszy" p. J6zef Figurski widzial siEJ, wslmtek
przydluzszej choroby i coraz bardziej wzmagajlhcej
siEJ slabosci, wniesc naprz6d o dluzszy urlop a· nastEJpnie o pensyonowanie, kt6re za poprzedniem
zezwoleniem p. Ministra oswiecenia od 1. Kwietnia r. b. otrzymal moclh rozporz~dzenia Kr6lewskiego Prowincyonalnego Kollegium Szk6lnego
z dnia 27. Grudnia 1869 z uznaniem wiernosci
ol;azanej w urzEJdowaniu. · Urodzony dnia 14.
Marca 1808 w Allenstein, w Prusach wschodnicb,
byl on ocl r. 1834 nauczycielem w Pleszewie, od
sw. Michala 1837 w Krotoszynie a od sw. Michala
1838 w tutajszem gimnazyum. Tu poll dniem
14. Maja 1840 zamianowany zostal pierwszym
nauczycielem gimnazyalnym z tytulem ,Nauczyciela Wyzszego." - Kochany ocl uczni6w i nauczycieli wiernie i sumiennie pracowal przy tym
. instytucie z gorliwosci~, kt6ra nawet dolegliwosciom ciala przez dlugie lata spr(Jzysty op6r stawiala. Cierpienia te niestety niedozwolily nauczycielom i uczniom przy odejsciu jego urzl!clzic publiczny akt pozegnania, by poclzi§kowac mu za dlugoletnie wierne urz§dowanie nauczycielskie. Zyczymy
przeto teraz, by wiecz6r jego zycia zawsze byl
pogodnym a imi§ j ego instytut zawsze chowac
b§dzie we wdzi§cznej pami§ci.
W skutek opr6znienia pierwszego miejsGa nauczyciela wyzszego nastl!pily za pozwoleniem p. Ministra oswiecenia na wniosek Kr6lewskiego Prowincyonalnego Kollegium Szk6lnego posuni§cia si§
nauczycieli wyzszych: professora Schwemi1islciego
na pierwsze, professora Dr. Rymarkiezcicza na
clrugie, professora Dr. Jerzykowslciego na trzecie,
Dr. Steinera na czwarte, Dr. Ustomowicza na
pi~te miejsce nauczyciela wyzszego z etatowl! penSYl! ocl 1. Pazdziernika 1869 r. Rozporzlhdzeniem
z doia 8. Kwietnia 1870, oznajmiono dyrektorowi,
ze p. Minister oswiecenia przekazal 6 '.~ miejsce
przy gimnazyum Sw. Maryi Magd. z etatowf}: pen3
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gelegenheiten dem Oberlehrer Dr. Sikorski (vom sy11: od 1. Pazdziernika 1870 r. wyzszemu nauczyaufgehobenen Gymnasium in Trzemeszno) die cielowi Dr. Sikorskiemu (przybylemu z zniesionego
sechste Oberlehrerstelle am Marien - Gymnasium gimnazyum w Trzemesznie).
~ mit dem etatsmassigen Gehalte vom l. October
1870 ab verliehen worden ist.
W skutek oproznienia miejsca pierwszego zwyIn Folge der Erledigung der ersten ordentliczajnego
nauczyciela, posun~l:o Kr6lewskie Prochen Lehrerstelle hat das Konigl. Provinzial-SchulCollegium durch Verfiigung vom 5. Januar 1870 wincyonalne Kollegium Szk6lne, na mocy rozpodie Inhaber der 2., 3., 4., 5. und 6. ordentlichen rzlJ:dzenia z dnia 5. Stycznia 1870, z miej sca 2.,
Lehrerstelle: Szulc, Dr. Wituski, Theod. v. Jako- 3., 4., 5., 6. nauczycieli zwyczajnych pp. Szulca,
wicki, Szymanski und Dr. Bazarewicz in die nachst Dr. Wituskiego, Teodora Jakowickiego, SzymanhOheren Stellen vom l. April d. J. ab aufriicken skiego i Dr. Eazat·ewicza na najblizsze wyzsze
lassen, durch Verfiigung vom 6. April die 6. or- miej sca od 1. Kwietnia r. b. - Rozporz11:<Jzeniem
dentliche Lehrerstelle dem Gymnasiallehrer Las- zas z dnia 6. Kwietnia przekazal:o 6. miejsce zwykowski, die 7. Stelle dem Gymnasiallehrer Dr. Brut- czajne nauczycielowi gimnazyalnemu Laskowskiemu,
kowski gleichfalls vom l. April ab tibertragen, die 7"~· nauczycielowi gimn. Dr. Bndkowslciemu a 8 me
8. Stelle endlich dem Gymnasiallehrer Dr. Kola- miej sce gimnazyalnemu nauczycielowi Dr. Kolanownowski aus Ostrowo vom 1. October d. J. ab ver- skiermt z Ostrowa od l. Pazdziernika r. b.; poliehen und dagegen den Htilfslehrer Wegner vom . mocniczego zas nauczyciela Wegnera z naszego
Marien-Gymnasium von dem gedachten Zeitpunkte instytutu przesadzono od czasu wspomnianego do
gimnazyum w Ostrowie.
ab an das Gymnasium zu Ostrowo versetzt.
Lubo w skutek przytoczonego dopieroco posuni~ 
Wenn durch die angefuhrten Ascensionen der
grosste Theil der Lehrer in hohere Gehaltsstellen cia si~ wi~ksza cz~sc nauczycieli doszl:a do wyzszych
aufruckte, so wurden ausserdem durcli Bewilligung pensyi, to pr6cz tego jeszcze przez przeznaczeeines Staatszuschusses von 1300 Thlrn. sammtliche nie nam dodatku rz~dowego , wyno sz~cego 1300 tal.,
Stellen von der dritten Oberlehrerstell e an bis wszystkie miejsca, zacz!!:wszy od 3 ~.~ nauczyciela
zur sechsten ordentlichen Lehrerstelle, so wie die wyzszego az do sz6stego miejsca nauczyciela zwyunserer Anstalt einstweilen tiberwiesenen Stellen czajnego, jako tez przekazane tymczasowo instydes aufgehob enen Gymnasiums in Trzemeszno vom tutowi naszemu miejsca skassowanego gimnazyum
l. Januar 1869 urn jahrlich je 100 resp. 50 Thlr. trzemeszenskiego od l. Stycznia 1869 r. popraaufgebessert, ferner die Besoldung des Lehrers der wily si~ o 100 resp. 50 tal.; nakoniec pensya naVorschule vom 1. October d. J. ab aus den Mit- uczyciela szkoly przygotowawczej z fundusz6 w int eln der Anstaltskasse von 450 Thlr. auf 500 Thlr. stytutu od 1. Pazdziernika· r. b. z 450 tal. na 500
jahrlich erhOht. Fur diese Zuwendungen, so wie si~ podwyzszyla. Za przekazanie tych fundusz6w,
fur die einzelnen Lehrern bewilligten ausserordent- jakotez za udzielone niekt6rym nauczycielom nadlichen U nterstiitzungen, ftihlt sich die Anstalt den zwyczajne wsparcia, czuje si~ i instytut obowi!!:zavorgesetzten Hoben Behorden zu lebhaftestem nym zl:ozyc tu przelozonym Wladzom Wysokim
Danke verpflichtet.
najzywsze dzi~ki.
Dnia 21. L utego r. b. zwiedzil: Wny Radzca
Am 21. Februar besuchte der Herr Regierungsregencyjny
Dr. Milewski instytut na lekcyach kanRath Dr. Milewski die Stunden der SchulamtsKandidaten Dr. Warnka und Fehlberg.
dydat6w Dra. Warnki i Fehlberga.
Dnia 25. L utego odprawil:o si~ zal:obne naboAm 25. Februar wurde ein Requiem in der
Gymnasialkirche fur den friiheren Director der zenstwo w kosciele gimnazyalnym za dusz~ s. p.
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Anstalt, Regierungs- Rath Dr. Bt·ettner, abgehalten.
Am 22. Marz beging die Anstalt das Geburtsfest Sr. Majestat des Konigs in ublicher Weise
mit feierlichem Gottesdienst in der GymnasialKirche und darauf in einem Schulakt durch Gesang und einer von dem Oberlehrer Dr. Steiner
gehaltenen Festrede in der mit Blumen und Gewachsen geschmiickten Aula.
Kurz vor den Osterferien erkrankten e1mge
Schuler an der granulOsen Augenentziindung, welche
leider bei den Alumnen und den anderen Schiilern
bald so iiberhand nahm, dass wir schon am 6. April
die SchUler zu den Osterferien entlassen mussten.
Bis dahin hatten bereits 203 Schuler die Anstalt
verlassen, darunter freilich sehr viele, bei den en
sich erst Spuren einer Augenentziindung zeigten,
oder welche die Eltern aus Besorgniss vor einer
Ansteckung fortgenommen batten.
Am 19. Mai wurde der ubliche FruhlingsSpaziergang bei schonstem Wetter nach Kobylepole unternommen. Fiir die gastliche Aufnahme
fUhlt sich die Anstalt dem Herrn Grafen v. Mycielski zu _dem besten Danke verpfiichtet.
Am 30. Mai beerhrte der Herr RegierungsPrasident v. Wegnern in Begleitung des Herrn
Regierungs - Raths Dr. Milewski die Anstalt mit
seinem Besuche, liess sich das Lehrer- Collegium
vorstellen unci nahm die Raumlichkeiten des Gymnasiums, die Bibliothek, das physikalische und
naturhistorische Kabinet, das Alumnats - Gebaude
und die Bernhardinerkirche in Augenschein.
Am 18. Septembet· gingen die jiingsten SchUler
des Gymnasiums, welche in besonderen Unterrichtsstunden von den Religionslehrern die nothige Vorbereitung erhalten hatten, zum ersten Male zur
Beichte unci heiligen Communion. Die iibrigen
SchUler waren im Laufe des Schulj ahres viermal
zur Beichte unci h. Communion.
Durch den Tod verlor die Anstalt 3 SchUler,
am 29. Mai den Sextaner Thaddaeus Kamimiski,
der seit Ende F ebruar an einem Herzleiden er-

bylego Dyrektora instytutu Radzcy Regencyjnego
Dra. Brettnera.
Dnia 22. Marca obchodzilo gimnazyum zwyk!ym sposobem uroczystosc Narodzin Najjasniejszego Pana przez uroczyste nabozenstwo w kosciele gimnazyalnym a nast~pnie przez akt szk6lny,
gdzie si~ odbyly spiewy i gdzie nauczyciel wyzszyDr. Steiner w auli ozdobionej kwiatami i roslinami wypowiedzial mow~ do uroczystosci zast6sowanl!.
Kr6tko przed feryami wielkanocnemi kilku
uczni6w zachorowalo na granuliczne zapalenic
oczu, kt6ra to choroba u alumn6w, jako tez i innych uczni6w wkr6tce tak sit) wzmogla, ze juz
dnia 6. Kwietnia musielismy rozpuscic uczni6w
na ferye wielkanocne. Do tego czasu jui 203 ucz.
opuscilo bylo instysut; mi~dzy nimi ociywiscie
bylo wielu takich, u kt6rych dopiero slady zapalenia sit) pokazywaly, albo takich, kt6rych rodzice
z obawy o zaraz~ odebrali.
Dnia 19. M aja odbyla si~ zwykla przechadzka
wiosenna przy najpi~kniejszej pogodzie do Kobylopola. Za uprzejme i goscinne przyj~cie przez
JWgo. hr. Mycielskiego czuje si~ instytut do wynurzenia najserdeczniejszych dzi~k zobowill:zanym.
Dnia 30. .L11.aja zaszczycil p. v. W egnern, prezes regencyjny, w towarzystwie Wgo Radzcy regencyjnego Dra. Milewskiego zal\lad nasz swojl!
obecnoscill:, kazal sobie przedstawic kollegium nauczycielskie i oglll:dal sale gimnazyalne, bibliotek~, gabinety fizykalny i przyrodniczy, alumnat
kosci6l pobernardynski.

Dnia 18. Wrzesnia przyst~powali najmlodsi
uczniowie instytutu , kt6rzy poprzednio w osobnych
lekcyach otrzymali ku temu przez nauczycieli religii
potrzebne przygotowanie, do sw. Spowiedzi i do
Stolu Panskiego. Drudzy uczniowie w biegu roku
szk6lnego cztery raiy przyst~powali do Sakramentu Spowiedzi i Komunii sw.
Smierc zabrala trzech uczniow instytutowi :
dnia 29. Maja umarl Tadeusz Kamienski uczen
kl. IV., kt6ry od konca Lutego cierpial byl na
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chorob~ serca; pog'rzeb i

zalobne nabozenstwo
odbyly si~ 31. Maja; dnia 10. Czerwca umarl Roman The inert uc3en kl. III na suchoty; pogrzeb
odbyl si~ 12. a miboienstwo zalobne 13. Czerwca-;
dnia 7. Sierpnia umarl J6zef Haza Radlitz uczen
kl. 'II niz. w Le\vicach w domu rodzicielskim w cza~
sie wakacyi; zalol:Jne nabozenstwo odprawiono
dt1ia 13. Sierpnia. Do popisu abituryenckiego na Wielkanoc zglo~
Zur libiturienten-Priiftmg batten sich zu O;;tem
· 9 Ober- Prim aner gemeldet. Diese wurden an der silo si~ 9 uc.t.niow ld. I wyzszej . Ci po od~
am 4. und 5. April unter dem Vorsitz des Hcrrn bytym popisie na dniu 4. i 5. Kwietnia pod przeRegierungs- und Schulraths Dr. Milewski abge- wodnictwem W go Radzcy Regencyjnego i Szk61halten(m Prlifung sammtlich fiir reif zu den nego Dra. Milewskiego wszyscy za zdatnych do
sluchania nauk uuiwersytecldch uznani zostali.
Universitats- Studien erkHi.rt, und zwar:
Byli to:
1. Lorenz Grodzki aus Krucz, Kr. Czarnikau,
l. Wawrzyniec G1·odzki, z Krucza, powiatu
1
katholisch, war 6 / 2 Jahr auf dem Gymnasium, czarnkow., katolik, byl 61; 2 1. w gimn. 3 1/ 2 r.
3 1• 2 Jahr in I.,
w kl. I;
2. Michael v. Hulewicz a us Koscianki, Kreis
2. Michal Hulewicz z Koscianek, pow. wrzesin.
Wreschen, katholisch, war 7 1/ 2 J. a. d. G., ~ 1/ 2 kat., byl 7 1/ 2 lat w gimn., 2 1 2 r . w kl. I.
Jahr in I.,
3. Witold Kor·ytowski z Grochowisk, pow.
3. Witold v. Korytowski aus Grochowiska, Kr.
1
1
mogiln.,
kat., byl G'/ 2 I. w gimn., 2 1 ;~ r. w ld. I.
6
/
J.
a.
d.
G.,
2
;
.
J.
in
I.,
Mogilno, kath., war
2
4.
Antoni
Niedbal z Zb~szynia, kat., byl 10 !,'z 1.
4. Anton Niedbal a us Bentschen, kath., war
1
1
1
10 /2 J. a. d. G, 2 / 2 in I.,
w gimn., 2 /.~ r. w kl. I.
5. Kasper Pasztalslci z Poznania, kat., byl
5. •Caspar Pasztalski aus Posen, kath., war
6 1/ 2 'J. a. d. G.. 4 1/ 2 J. in I.,
6 11 2 1. w gimn., 4 1/ 2 r . w kl. I.
6. Walenty Smigielski z Dolska, kat. , byl
6. Valentin Smigielski aus Dolzig, kath., war
6 1/z l. w gimn., 2 1/ 2 r. w kl. I.
6 1/~ ·J. ·a. d. G., 2 1/ 2 J. in I.,
7. Walery Szulczewski z Chobienic, pow. ba~
7. Valerian v. Szulczewski aus Kobnitz, Kr.
1
1
bimost,
kat, byl 9 1/ 2 1. w gimn., ;3 1,·2 r. w U I.
Bomst, kath., war 9 / 2 J. a. d. G., 3 / 2 J. in I.,
8.
Szymon
Lubowiecki z Brzezien, pow. chel8. Simon v. Lubowiecki aus Briesen, Kr. Kulm,
1
1
min. kat., byl 1/2 r. w gimn., 1 /~ r. w kl. I.
kath., war /1 J. a. d. G., / 2 J. I.,
9. Wincenty Wisniewski z Smolic, pow. krobs.
9. Vincentius Wisniewski aus Smolice, Kr. Krokat., byl 1 /~ r. w gimn., 1/ 2 r. w ld I.
·ben, kath., war 1/2 J. a. d. G., 1/ 2 J. in I.
Z tych zamierzaj~ uczyc si~: G1·odzki, agroVon diesen beabsichtigen Grodzki Agronomic
in Proskau, v. Hulewicz und v. Korytowski Jura nomii w Proszkowie, Hulewicz i Korytowslci, prawa
und Kameralia in Berlin, v. Szulczewski Medizin i administtacyi w Berlinie, Szulczewslci, medycyn!
in Berlin, Niedba:t, Pasztalski, Smigielski und w Berlinie, Niedba:t, Pasztalslci, Smigielski i w~
Wisniewski Theologie in Posen, v. Lu.bowiecki sniewski, teologii w Poznaniu a Lubvwieclci, teo~
logii w Pelplinie.
Theologie in Pelplin zu studiren.
Na sw. Jvlichal przypuszczono do skr6con~~o
' Zu Michaeli wurden auf Grund des 'MinisterialRescripts vom 19. Juli cr. 16 Primaner im vieiten popisu abituryenckiego, na mocy reskryptn Jlllll 1 ~

ktankt war - Traueramt lind Begrabniss am 31.
Mai -,am 10. Juni den Tertianer Rom·a.n Theinert
an der· Schwindsucht - Begrabniss am 12., Traueramt ~ am '13. Juni -,am 7. August den UnterSecundaner Joseph Haza Radlitz, welcher in Lewice
im ·Hause der Eltern starb; das Traueramt wurde
· am 13. August abgehalten.

13
Semester, welche sich tiber ihre Verpflichtung zum
Eintritt in die Armee durch die beziiglichen Militairpapiere ausgewiesen hatten, zu der abgeklirzten Abiturientenprlifung zugelassen. Diese Pri.ibng
wurde am 8., 9. und 12. August abgehalten und
wurden in derselben Eammtliche lG Primaner fur
reif zu den Universitats-Studien erk!art
Es verblieben noch neun Ober - Priman er und
ausserdem waren noch zwei Extraneer unserer
Anstalt zur Pri.ifung iiberwicsen worden. Die heiden letzteren wurden in der am 10. August unter
dem Vorsitz des Herrn Regierungs- uncl Schulraths
Dr. ~Milewski abgehaltenen Pri.ifung examinirt und
nicht llir reif befunclen ; die neun Ober - Primaner
clagegen, am 1. und 2. September gepri.ift, fUr
reif zu den Universitats - Stuclien erkla.rt.
Die Anstalt hat clemnach zu Michaeli 25 Schiiler mit clem Matnritats - Zeugnisse entlassen, und
zwar nachstehende:
l. Rudolph Bach aus Posen, mosaisch, war 2
Jahre auf dem Gymnasium, 2 Jahre in I., will
Jura in Berlin studiren.
2. Thaclcla ens Baraniecki aus Fcl bianowo, Kreis
Posen, kath., war 9 Jahr a. d. G., 2 J. in I., will
Theologie in Posen stucliren.
3. Stcmislaus v. B lociszewski aus Smogorzewo,
Kr. Ko sten , kathol., war 5 J. a. d. G., 2 J. in I.,
will clas Ingenieurfach in Berlin stucliren.
4. Adam v. Dw·owski aus Krakau, kath., war
5 Jahr a. d. G. 2 J . in I., will Jura in Krakau
2tudiren.
5. Johann D ux aus Znin, Kr. Schubin, kath.,
war 6 J. a. d. G., 2 J . in I., will Theologie
in Posen studircn.
6. David Graetz aus Schrodn, mosaisch, war
4 1/ 2 J. a. d. G. 3 J in I., will Medicin in Berlin
studiren.
'7. Matthaeus Grossmann aus Neudorf, Kreis
Schubin, kath., war 10 J . a. d. G., 2.}. in I., will die
Militarcarriere machen.
8. Johann Jaensch a. Pleschen, kath., 6 J. a.
d. G., 2 J. in I., will Theologie in Posen studiren.
9. Sigismund Jerzykow.ski aus Ostrowo, Kreis

sterskiego z dni,o, 19. Lipca r. b., 16 uczniow
klassy I z czwartego p6l:rocza, ktorzy przez papiery woj skowe wykazali swoj obowi~zek do wst~
pienia do armii. Popis z nimi odby1: si§ clniic 8.,
9. i 12. Sierpnia i wszyscy r.zeczeni uczniowi kl. I.
uznani zostali za zdatnych do s1:uch:mia nauk
uniwersytecidch.
Pozostalo jeszcze 9 uczniow kl. I wyz., a oprocz
nich jeszcze 2 extraneuszow do egzamino\Yania
w naszym instytucie. Dwaj ostatni odbyli svv6j
popis dnia 19. Sierpnia p:;d przcwodnictwem Wgo
Radzcy regencyjnego i szkolnego Dra. JYiiletcslciego,
lecz nie zostali uznani za zclatnych; 9 za~ nczniow
kl. I, kt6rq popis odbyli dnia 1. i 2. Wrzesnia ,
uznani zostali za zclatnych do s!uchania nauk
uni wersyteckich.
Zakl:ad \Yi§c nHsz w terminie Sto. 1\!Iichalskim
wycla1: 25 uczniow z swiadectwem dojrzalosci;
tymi Sf!:
l. Rudolf Bach, z Poznania, wyznania mojzeszowego, by1: ~ lata w gimnaz., 2 lata w kl. I,
chce si§ uczyc prawa w Berlinie.
2. Tadeusz Bm·anieclci z Fabianowa, pow.
pozn., kat., byl 9 l. w g., 2 1. w kl. I, chce si§
uczyc teologii w Poznaniu.
3. Stanislaw Blociszewslci z Smogorzewa, pow.
krob::., kat., byl 5 l. w gimn., 2 l. w kl. I., chce
si~ uczyc inzenierstwa w Berlinie.
4. Adam Darowski z Krakowa, kat., by1: 5 l.
w gimn., 2 I. w ld. I., chce uczyc si§ prawa
w Krakowic.
5. Jan Dux z Znina, pow. szubin., kat., by1:
6 l. w gimn., 2 I. w ld. I., chce si§ uczyc teologii
w Poznaniu.
6. Dawid Graetz z Srocly, wyzn. mojzesz., by1:
41/ 2 l. w gimn., 3 I. w kl. I., chce si~ uczyc medycyny w Berlinie.
'7. JJ1ateusz Grossmann z Nowej wsi, pow.
szub., kat., 10 l. w gimn., 2 l. w kl. I., chce s1:uzyc na awans w wojslm.
8. Jan J aensch z Pleszewa kat., 6 I. w gimn.,
2 1. w kl. I, chce si§ uczyc teologii w Poznaniu.
9. Zygmunt Jerzykowski z Ostrowa, pow.
4
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Adelnau, kath., 6 J. a. d. G., 2 J . in I., will Jura
in Berlin studiren.
10. Theodor v. Kalkstein a us J ablau, Kr. Stargardt, katb., 3 1/ 2 J. a. d. G., 2 J . in I. will Jura
in Berlin studiren.
11. Anton Kasprowicz aus Schwersenz, Kreis
Posen, kath., 8 J. a. d. G., 2 J. in I., will Jura
in Berlin studiren.
12. Vladislaus Kocial:kowski aus Chludowo, Kr.
Posen, kath., 9 J. a. d. G., 2 J. in. I., will Jura
in Berlin studiren.
13. Roman Kucner aus Schrimm, katb., 10 J.
a. d. G., 2 J. in I., will Tbeologie in Posen studiren.
14. Franz L ttbecki a. Kwilcz, Kr. Birnbaum,
kath., 8 J. a. d. G., 3 J. in I., will das Ingenieurfach in Berlin 1ernen.
15. L eo Michalowski a. Posen, kath., 9 J. a..
d. G., 2 J ahr in I., will Philoiogie in Breslau
studiren.
16. Adalbert Olszewski a us Plonkowo, Kreis
Inowraclaw, kath., 6 1/2 J. a. d. G., 2 J. in I., will
Tbeologie in Posen studiren.
17. Martin Piechowiak a. Kaziopole, Kr. Obornik, katb., 7 J. a. d. G., 2 J. in I., will Theologie
in Posen studiren.
18. Franz Polczynski a. Grodziszczko, Kreis
Samter, katb., 10 J. a. d. G., 2 Jahr in I., will
Theo1ogie in Posen studiren.
19. Johann Rakowicz a us Skotniki, Kreis
Przedb6rz in Russ1and, kath. , 9 J . a. d. G., 2 J.
in I., will Mathematik in Berlin studiren.
20. Roman Schur aus Posen, kath., 9 J. a. d.
G., 2 J. in I., will Mathematik in Berlin studiren.
21. Michael Sol:ecki aus G6rczyn, Kr. Posen,
kath., 10 J. a. d. G., 2 J. in I , will Theologie in
Posen studiren.
22. Vincenz Wgclewski aus Czerniejewo, Kreis
Gnesen, , katho1isch, 4 J . a. d. G., 2 J. in I., will
Theo1ogie in Posen studiren.
23. Joseph Wieczorek a Rogasen, kath., 6 J.
a. d. G., 2 J. in I., will Theologie in Posen studiren.

Oda1a.now., kat., 6 I. w gimn., 2 I. w kl. I., chce
uczyc prawa w Berlinie.
10. Teodor Kalkstein z Jablowa, pod Starogrodem prusk., kat., 3 1/ 2 r. w gimn., 2 I. w kl. I.,
chce si~ uczyc prawa w Ber1inie.
11. Antoni Kasprowicz z Swarz~dza, pow.
pozn., kat., 8 1. w gimn., 2 1. w kl. I., chce si~
uczyc prawnictwa w Berlinie.
12. Wladysl:aw Kocial:kowski z Chludowa, pow.
pozn., kat., 9 1. w gimn., 2 1. w 1d. I., chce si~
uczyc teologii w Poznaniu.
13. Roman Kucner z Sremu, kat., 10 I. w gimn.,
2 1. w k1. I., chce si~ uczyc teologii w Poznaniu.

si~

14. Franciszek Lubecki z Kwilcza, pow. mi~
dzychodz., kat., 8 I. w gimn., 3 I. w kl. I., chce
si~ uczyc inzenierstwa w Berlinie.
,
15. Leon .J.t.lichalowski z Poznania, kat., 9 l.
w gimn., 2 1. w kl. I., chce si~ uczyc filologii
w Wroclawiu.
16. Wo;'ciech Olszewski z Plonkowa, pow. inowrocl., kat. 6t/ 2 I. w gimn., 2 1. w kl. I., chce si~
uczyc teologii w Poznaniu.
17. Marcin Piechowiak, z Kaziopola, pow
obornic., kat., 7 1. w gimn., 2 l. w kl. I., chce si~
uczyc teo1ogii w Poznaniu.
18. Franciszek Polczynski z Grodziszczka, pow·
szamot., kat., 10 1. w gimn., 2 1. w kl. I., chce
si~ uczyc teo1ogii w Poznaniu.
19. Jan Rakowicz z Skotnik, pow. Przedb6rz,
w Ross., katol., 9 1. w gimn., 2 I. w kl. I., zamierza uczyc si~ matemat. w Berlinie.
20. Roman Schurz Poznania., kat., 9 I. w gimn.,
2 I. w kl. I., chce uczyc si~ matemat. w Berlinie.
21. Michal: Solecki z G6rczyna , pow. poznansk,
kat., 10 I. w girnn,, 2 I. w kl. I., chce si~ uczyc
teo1ogii w Poznaniu.
22. Wincenty Wgclewski z Czerniejewa, pow.
gniezn., kat., 4 1. w gimn., 2 1. w kl. I., chce si~
uczyc teo1ogii w Poznaniu.
23. J6zef Wieczorek z Rogozna, kat., 6 I.
w gimn., 2 1. w kl. I., zamierza sluchac teologii
w Poznaniu.
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24. Johann Wlazlowski a us Wojnowice, Kreis
Buk, katholisch, 7 J. a. d. G., 2 J. in I., will das
Baufach in Berlin erlernen.
25. Stanislaus Wojciechowski aus Brzyskorzy. stew, Kreis Schubin, kath., 6 J. a. d. G., 2 J. in
I., will Theologie in Posen studiren.

24. Jan Wlazlowski z Wojnowic, p.ow. buk.,
kat., 7 l. w gimn., 2 l. w kl. I , chce uczyc si~
budownictwa w Berlinie.
25. Stanislaw Wojciechowski z Brzyskorzystwi,
pow. szub., kat., 6 l. w gimn., 2 l. w kl. I., chce
sluchac teologii w Poznaniu.
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IV. Statistik des Gymnasiums.
A. Verzeiohniss der Lehrer und Vertheilung der Stunden.
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IV. Statystyka gimnazyum.
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B. Frequenz der Anstalt. - Liczba uczni6w. 1966;70.

Io.-I.,U.-1.1o.-rr.lu.-II.A.IU.-II.B.IO-III.AIO-IILB.Iu-m.AIU-III.BI
Winter-Sem.
p6lrocze zim.
Sommer-Sem.
p6lrocze lat.

a)
b)
c)
d)

IV.

A. , rv. B.lv.A.I v.n. j VI. A.

I B. I I
VI.

VII.

Sumn::_

32

28

46

36

33

41

41

47

49

48

53

53

53

46

40

18

664

22

29

44

32

30

40

41

47

44

49

49

50

51

48

39

23

638

Darunter waren im Winter-Semester aus dem Schulorte, (miejscowych): 254.
auswartige, (zamiejscowych): 410.
katholische, (katolik6w): 648.
evangelische, (ewangielik6w) : 5.

c.

Z tych bylo w p6lroczu zimowem:
e) jiidische, (zyd6w): 11.
f) Polen, (Polak6w): 624.
g) Deutsche , (Niemc6w): 40.

Pramien.

C. Nagrody.
Die am:gezeichnet~ten Schi.tler, in der Regel
Uczniowie celujfj;cy, zwykle dw6ch do czterecb
' zwei bis vier a us jeder Klasse , erhalten bei dem z kazdej ldassy, otrzymuj::); przy publicznej urooffentlichen Schulakt Bucher, Bilder und Kupfer- czystosci szk6lnej jako nagrody, czyli na znak
werke oder Globen als Pramien, wozu die etatsmassi- uznania ich pilnosci i dobrego prowadzenia si\l,
gen 50 Thlr. 15 Sgr. und die 12 Thlr. 15 Sgr. betra- ksi::);zki z obrazami i rycinami lub tez globy ziemgenden Zinsen d(\r Dekan v. Ka1m·e1iskischen Stif- slde, naco przeznaczone S1! etatowe 50 tal. 15 sgr.;
tung von 200 Thlr. und der Pfarrer Johann Ka- tudziez 12 tal. 15 sgr. prowizyi od fundacyt
pistmn J akubowslcischen Stiftung verwenclet werden. X. Dziekana KamiCJl.skiego wynoszl1cej 200 tal.
Im vorigen Jahre erhielten folgencle Schi.iler kapitalu i X. proboszcza Jana Kapistrana JakuPramien:
bowskiego wynosz::);cej 100 tal. kapitalu. Roku
zeszlego otrzymali nagrocly uczni owie nast\lpuj~cy :
Aus 0 -I.: Ludwig Milewski, Boleslaus Michalek , Franz Staniewsld.
, U.-I.: Wlaclislaus Kocialkowski.
, 0.-II.: Johann Gl~bocki .
, U.-II. A.: Bernhard Szafranski.
, U.-n. B.: Alexander J ezewski.

,; 0.-III. A.: Maximilian Noy, Anton Krzyzankiewicz.
,
,
,
,
,
,

0.-III. B.: Peter Szlapka.
U.-III. A.: Stanislaus Koziol, Joseph Gl§bocki.
U.-III. B.: Adalbert Krzyzag6rski.
IV. A. : Miecislaus Hozakowski, Leo Grochowski, Stephan Zienkowski.
IV. B.: Franz Brzeski, Xaver Lewandowski, Joseph Hofmann.
V. A.: Ignaz Sempil1ski, Wladi lau Smulkow. ld, Thaddaeus Lesnik.

, , V. B.: Boleslaus Rakowski; Stanislaus Plichta; Franz Scierniewski.
,

,
,

VI. A. : Lorenz Frankenberg, Vincenz Gl\lbocki, Ignaz Rondlewsld.
VI. B.: Stanislaus Bartlitz, Stephan Heyne.
der Vorschule: Casimir Stefansld, Paul Gregor, Peter Graffstein.
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D. Unterstiitzungen.

D. Wsparcia.

a) In dem mit dem Marien-Gymnasium verbundenen Alumnat fi.ir Schliler der drei oberen
Klassen, welche katholische Theologie zu studiren
beabsichtigen, erhielten auch in diesem Ja.hre
GO SchUler freien Unterhalt.
b) Ausser den Alumnen, denen auch das Beneficium der freien Schule zu Theil wird, und den
Lehrenohnen waren zuletzt 7 von 100 von der
Zahlung des Schulgeldes befreit.
c) In dem v. Szolclrskischen und v. Lubrmislcischen Convicte erhielten 22 SchUler freien Unterhalt·
cl) Der Dr. ,Mm·cinkowskische Verein zur Unterstiitzung der lernenden Jugend im Grossherzogthum Po~e n" unterstiitzte auch in diesem Jahre
eine nicht unbedeutende Zahl unserer SchUler.
e) Das GraHich v. 1J!Iieliy/tslcische Stipendium,
im Betrage von 90 Thlrn. jahrlich, bezog vom 1. October 1868 ab der Studirende der Philologie L udwig Halawslci in Berlin.

a) W pohtczonym z gimn. Stej. Maryi Magel.
alumnacie, przeznaczonym ella uczni6w trzech klass
wyiszych, kt6rzy zamierzaj~t uczyc si~ teologii katolickiej, mialo znowu w ubieglym roku utrzymanie
60 uczni6w.
_
b) Opr6cz alumn6w, kt6rym sluzy takie dobrodziejstwo uwolnienia od oplaty szk6lnej, jakotei
opr6cz syn6w nauczycieli zatrudnionych przy zrtldadzie, bylo jeszcze uwolnionych od oplaty
szk6lnego w koncu 7 ocl sta.
c) W konwikcie imienia Szolclrslcich i Lubrmi slcich mialo 22 uczni6w wolne utrzymanie.
cl) Towarzystwo Pomocy Naukowej imienia K arola Marcinlcowskiego ella mlodzieiy Wielk. Xi~stw.
Poznal'1skiego wspieralo i w tym roku znowu nieposlednil! ilosc naszych uczni6w.
e) Stypendium imienia hr Mieliynslciego, wynoszq,ce roczne 90 tal. ipobieral od 1. Pazdziernika
1868 r. uczen wydzialu filologicznego L udwilc H alawslci w Berlinie.

E. Sammlungen.

E. Zbiory.

1. Biblioteka gimnazyalna pomnozyla si~:
a) otrzymuwszy w poclarunku:
A. Wann ows ki: Wspomnienie dla jego uczniow it. d. v. 0. A. Szulc. - Dorer - Egloff's
Biicherschatz. - Vine. Pol' s Lied von umerem Lande , Ubers. v. Louis Kurtz mann, v. Uebers. - '
Desselben 2. Au fl. v. d(·ms. - Folk i e r sk i: Zasady rachunku rozniczkowego; l\1owy M. T. Cycetona
przelozone przez E. Rykuczewskiego, Tom I. vom Grafen J. D z i alyf1 s k i.
b) Durch Kan f:
b) zakupiw szy :
Die Fortsetzungen v. E r s ch u. Gr ub er's Encycl. - Pogg e ncl: Annalen. -Grimm : Worterbuch.
- Fo rcellini: Lex. tot. lat. v. Corra dini.- Zeitschrift f d. Gymn.-Wesen.- Stiehl: Centra.lblatt.
- Ferner: Pindar's olymp. Siegesge~ange v. M. Sc hmidt.- C. Taciti opp. v. Orelli. - C. Taciti opp.
v. Ritter. - C. Tacitus Werke v. H. Guttmann.- Horat.ii opp. v. Keller u. Hold e r.- Ciceronis opp.
v. Ralm (Orelli-Baiter) vol. lV. - irgilii opp. v. Forbiger. - Ari~tophanis Equites v. Velsen.Aristophanis comoed. v. Holden. I. -Aeschylus' Perser v. Sc hill er. - Ari~toxenus: Harmonische
Fragm. v. Marquardt. - Terentii comoed. v. U mpfenbach. - Pap. Statii Theb. v. 0 . .Muller.Plinii C. Sec. epistulae v. Keil. - Euripidis tragg. septem v. Weil.- Kuhner : ausfUhrl. Gramm. d.
gr. Sprache. - Westphal : Prolegg. zu Aeschyl. Tragg. - Bra mba c h: metrische Studien z. Sop h. ·W eck lein: ars Sophocl. emend. - Dindorf: Lex. Sophocl.- Co r ssen : Aussprache u. Betonung. d.
l at. prache.- Pfitzner: die Annalen des Tacit.- T e uff e l: Gescb. d. rom. Lit. - Anton: Stud1en
zur lat. Gramm. - Hirzel: Jahrb. d. Erfind. 1 69. - Wie se , da. hOhere Schulwesen, Bd.II.- Scherer: Gesell. d. deutsch. Spr. - Toe p pen, Geschichte Masurens. - Schell er: Spectralanalyse. u. s. w.

J. Die Gymnasialbibliothek wur.de erweiter t.:
a) dnrch Geschenke:
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2. Die Schiiler-Lese-B ibliothek ist aus den Lese2. Czytelnia uczni6w i w tym rolm z wplywaBeitragen der Schuler auch in diesem Jahre an- jl};cych kwartalnie skladek nalezycie pomnozonll:
gemessen vermehrt worden.
zostala.
a) Es wurdeu angekauft:
a) Zakupiono:
Reusch, die nordischen Gottersagen. - Hahn, Geschichte des prenss. Vaterlandes. - Fess1 e r, Geschichte der Kirche Christi. - Lampert, Oharakterbilder a us dem Gebiete uer N atur. Schauenburg, Reisen in Oentralafrika. Kletke, Afrika (6 Bande). - Grimm (Gebr.), Deutsche
Sagen. - Ferd. Schmidt, Hellas in Rom. - Ritter , Kirchengeschichte. - Friedlander, Dar-.
stellungen aus der Sittengeschichte Rom's (2 Bande). Zeitbilder aus der Geschichte der christlichell
Kirche (12 Bande). - Hartwig, die Tropenwelt. - Simrock, Eclda, Titurel uncl Parcival, der
Wartburgskrieg, Beanulf, der gute Gebhard, Niebelungenlied, Guclrun, clas kleine Heldenbuch. Niemeyer, J ugendleben Klopstock's, Lessing's, Wieland's und Herder's. - H. Mas ius, Der J ugend Lust und Lehre (6 Bande). - Wagner's Hausschatz flir die deutsche Jugencl u. v. a.
Bodzantowicz, Rodzina konfederat6w. - Siemief1ski, Roztrz~sania i pogl~dy literackie. Sarnecki, Gwiazclka noworoczna. - 9z;ymanowski, Obrazy z zycia znakomitych ludzi. - Tato mir, Podr6ze i odkrycia. - Klosy i Kwiaty. - Zawadzki, z Teki literackiej.- Mickiewicz,
Pisma posmiertne. - An cz y c, Robinson Krusoe i kilka innych.
b) Der Probst und erzbischOfl.iche Konsistorialb) Pr~boszcz i radzca arcybiskupi X. Baiy1iski
Ruth Herr Baiy/1ski hat cler Schiiler - Lese - Biblio- darowal czytelni uczni6w nastli)p uj~ce dziela:
thek folgencle Werke zum Geschenke gemacht:
Go c z alk ow ski, Trzy krzyie, G6ralczyk, Pijanstwo. X Stag r ac z y f1 ski, Nowa kolli)da,
J6zef z Warszawy, Ostafiej Daszkowicz. Turski, Ostatnia wola. Grego row i cz, Skarby ukryte'
woflir hiermit dem edlen Geber im Namen der za kt6re w imieniu zakladu szlachetnemu dawcY
Anstalt der gebi.i.hrende Dank ausgesprochen wircl. powinne skladamy dzili)ki.
3. Die Bibliothek von Werken ehemaliger Schti3. Biblioteka skladajq,ca sili) z dziel bylych
ler des Gymnasiums hat sich urn folgende Werke uczni6w gimnazyum otrzymala uastli)lmj~ce dziela:
verrnehrt:
Nr. 108. Augu st Wannow sk i. Wspo mnienie dlajego uczni6w i przyjaci6l (na pami!j;tk§ 43letniej
sluzby jubilata) napisal M . A . Szulc, wdzi§Czny uczeii. Nakl. i clrukiern L. Merzbacha. Poznm'l 1869.
Nr. 109. Czytelnia Ohrzescijanska. Z I:,ona Towarz. S. Wincentego a Paulo. N. 4. Wzrost lwsc:iola
~w. w czasie ob'ecnym. Napisal kS. A. Akoszewski. Poznal'1. Nakladem ksi§garni T. Daszkiewicza. 187~.
Nr. llO. Zaclania do tlomaczenia z Polskiego na r.acinsl{ie ella srcclnich klass ulozyl Dr. Antoni
Jerzykowski, Professor i wyzszy nauczyciel przy Kr6l. kat. gim. ad Stm. Mar. Mag. w Pozn. Oddzial II.
zawieraj!J;CY przyklady na skladni~ slO\va. Poznmi, nakladem J. K. Zuptu1skiego. 1870.
4. Fiir das physicali sc he Kabinet sind
4. Do gabinetu fizykalnego zalmpiono :
angeschafft worden :
Piszczalk§ Koniga do plornyk6w gazowych
Eine Konigsche Pfeife mit Flammenzeigern,
ein Geblase, ein Monochord, ein almst. Apparat urz~dzon!J;, rnieszek, sonometr, przyrz!j;cl :akustymit 11 Reso natoren, zwei Labialpfeifen, ein Satz czny z 11 resonatorami, clwie piszczalki, puclelko
Grammgewichte, ein galileisches Doppelfernroh r. ei~zark6w grarnmowych, perspektywli) podwojnq,.-:5. Gabinet historyi nat uralnej w tym roku 11le
5) Das naturhistorische Kabinet hat in diesem
Jahre als Zuwachs nichts erhalten.
powili)kszyl sili).

21

V. Ordnung der offentl. Prufung ,

V. Porzctdek popisu publicznego,

zu weleher die hohen Vorgesetzten, tlie Gonner u. Freunde
cler Anstalt, sowie Eltern unci Angehorige unserer Scbiiler
ehrerbietigst unci ergebeust eingeladen wer«len.

na ktory zaprasz!ljll si~ nienit<jszem uprzejmie Wysocy
Przelozeni, Dobroclzieje i Przyjaciele instyttttu, jako
tez rodzice: i krewni nczniOw uaszych.

Donnerstag den 29. September,

W Cwartek dnia 29: Wrzesnia.

3-4 Uhr Nachmittags Priifung der Vorschule:

P o obiedz. ocl gocl. 3. - 4. popis szlco:ty przygotowu.wczej.
Reg. Lie. Michalski.

}.

Freitag den 30. September,

. Rel,tor Zir;tkiewicz.

W

pi~tek

dnia 30. Wrzesnia.

Vorrnittags.
P rzed Poludniem.
8-8 3/~.
1. VI. A. Religiouslehre, nauka religii
. . . . . . . Reg. Lie. Michalski.
2. VI. B. Latein, j~zyk hcii1ski
. . . . . . . Eukowski.
3. Deldamiren werden a us:
Deklamowac b~dl1 z :
VI. A. Gregot· Paul: ,Ott~ der I. und Heinrich" von Miihler.
VI. B. Trqmpczynslci Wlaclimir : ,Do bociana" przez K. z.
8 3/~,-9 1 / 2 •
1. V. A. Latein, j~zyk lacil'1ski
. . . . . . . . . Szymanski.
2. V. B. Rechnen, rachunki . . . . . . . . . . . . Dr. Brutkowski.
3. Deklamiren werden a us:
Deklamowac b~dl1 z:
V. A. Matecki L eon: , Prostak wiejski" p. Stefana Witwickiego.
V. B. Matttszewski Boleslaus: ,Hans Euler" von G. Seidl.
9 1/ 2 -10 1/ 4 • 1. IV. A. Griechisch, j~zyk grecki . . . . . . . . . . Feldberg.
2. IV. B. Franzosisch, j~zyk francuski
. . . . . . . . Dr. Eazarewicz.
3. Deklamiren werden a us:
Deklamowac b§d~ z:
IV. A. Hager Max: ,Der gute Reiche" von Lossius.
IV. B. Blazejewski Michael: ,Wzgorek pozegnania" p. Bogd. Zaleskiego.
10 1/ 4 -11. 1. U. -III. A. Latein, j~zyk laciiiski . . . . . . . . . Malinski.
2. U.-III. B. Geschicht0, historya . . . . . . . . . . Dr. Warnka.
3. Deklamiren werden a us:
Deklamowac b~d~ z: U.-III. A. Woli1iski Adam: ,Sen definitora" p. Wlad. Syrokoml~.
U.-III. B. Smolinski Adolph: ,Der Storch von Luzern" von Usteri.
Nach der Priifung einer jeden der vier unteren
Po egzaminie kazdej z czterech ldass nizszych
Klassen findet die Verlesung der Versetzungen nastl};pi odczytanie promocyi i rozdanie nagr6d
6

\

und die Vertheilung der Pdi.mien durch den Director przez Dyrektora; poczem w ldassach wri)CZll sil)
statt, worauf den Schi.ilern von den Ordinarien uczniom swiadectwa przez ordynaryusz6w.
die Zeugnisse in den Klassen eingehandigt werden.
11-12.
1. 0.-III. A. Griechisch, j~zyk grecki
Szulc.
2. 0.-IIL B. Mathematik, matematyka
Dr. Sikorski.
Deklarnowac b~d~ z
3. Deklarniren werden a us:
0.-III. A. Szolclrski Theodor: ,Smierc Rygi" ustl)p z poem. Larnbro p. Jul. Slowackiego.
0.-III. B. Oiegowski Andreas: ,Leonardo da Vinci", v. A. W. Schlegel.
2 1/ 2 - 3 1/ 2.

Nachmittags.
Popoludniu.
l. U.-II. A. Religionslehre, uauka religii . . . .
X. Reg. B ielewicz.
2. U.-II. B. Latein, j~zyk !acinski
Dr. Steinet·.
3. Deklamiren werden aus :
Deldamowac bl)d !J: z
U.-II. A. lJ!licha:towslci Stephan: ustl)p z ,Barbary Radzi,YiUownej" p. Felinskiego.
U.-II. B. Starkowslci Eduard: ,,des Sangers Fluch" v. Uhland.
1. 0.-II. Mathematik, matematyka
Dr. Ustymowicz.

2. U.-I. Horatius
3. Deklamiren winl aus:
Deldamowac b~dzie z
0.-II. Ko.imian Johann: ,Le chene" p. Lamartine.

Sonnabend den 1. October,
Vormittags 9 Uh1-.

, Dir. Dr. Szostalcowski.

W Sobot~ dnia 1. Pazdziernika.

Przed po:tndniem o godz. 9.
1. Spiew.
2. Mowa laciftska abituryenta l'adeusza BaraBaraniecki:
nieclciego:
Nil mortalibus arduum est.
3. Mowa niemiecka abituryenta Teocl. Kalk3. Deutsche Rede des Abitiu·ient(m Tlzeodot·
v. Kallcstein:
steina.
Ueber das historiscbe Drama.
4. Polnische Rede des Abitur. Joseph Wieczorek.
4. Mowa polska abituryenta J 6zefa Wieczorlca.
0 zyciu i pismach Szymona Szymonowiczn.
5. Verlesung der Versetzungen. Vertheilung der
5. Odczytanie promocyi, rozdanie nagr6d uczniom
Pramien an die Schiiler der oberen Klassen und klass wyzszych i pozegnanie abituryent6w przez
Entlassung der Abiturienten durch den Director. Dyrektora.
6. Gesang.
6. Spiew.
7. Nach der Feierlichkeit werden den Schlilern
7. Po uko11czeniu uroczystosci ordynaryuszoder oberen Klassen die Zeugnisse durch die Ordi- wie dorl)cz~ uc:miom klass wyzszych swiadectwa
narien eingehandigt werden.
w klassir.

1. Gesang.
2. Lateinische Rede des Abiturienten Thadd.
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Zur Beachtung fur das kti.nftige Schuljahr.

Uwiadomienie dotyc~~ce przyszlego roktr
szk6lnego;

l. Sonnabend den 15. October von 9 bis
12 Uhr Vormittags finden die Anmeldunaen von
0
'
2 Uhr Nachmittags ab die Priifungen der neu
aufzunehmenden SchUler statt.
. Da nach der Bestimmung des Konig!. ProvinZI~l-S~hul-Collegiums vom 8. September 1865 a u s wart1ge Schuler nur aufzune h men sind,
wenn die betreffende Klasse noch nicht
die Norrna l zahl von 50 enthalt, so erfolgt
nach der Priifung zunachst die Aufnahme der
e i nheimischen SchUler , alsdann die der aus wartigen nach der Reihenfo l ge.ihrer An meldung soweit al s noch freie Ste ll en
verb lei ben.

1. W Sobot§ dnia 15. Pazdziern i ka od
godziny 9. do 12. z rana zglaszac si§ b§dl!, a o
godzinie 2. po poluduiu egzaminowani b§dl! nowi
uczniowie.
Poniewaz podlug postanowienia K1'6lewskiej
Prow. Rady szk6lnej z dnia 8. Wrzesnia 1865
zamiejscowi uczniow i e majl! bye wten czas ty l ko pr zyj mowani, jezeli w k l assie,
do kt6rej chq bye p rzyj§tymi, nie znaj duje Si§ je s zcze lic z ba n ormaln a 50 u cz n i 6 w, dlatego po odbytym popisie nastl!pi nasamprz6d przyj§cie miej s cowych uczni6w, a nast§pnie dopiero przyj§cie zamiej scowyc h wedle ·
porzl!dku, w jakim s i§ byli zglosili i o ile
1i c z b a m i e j s c w o 1nyc h n a to p o z w o I i.
2. W Po ni edz i al:ek dni a 1 7. Pazdzier ni k a r ozpocznie si§ nowy rok szko1ny przez odprawienie uroczystego nabozenstwa o godzinie 9.
w kosciele gimnazyalnym a nast§pnie przez zacz§cie nauki.
J ezeli kt6ry z obecnych uczni6w instytutu
z rozpocz§ciem nowego roku szkolnego do klassy
swej si§ nie stawi, a przez wazne powody
op6znienia swego poprzednio pismiennie
przed Dyrektorem nie usprawiedliwi , o takim
przypusci si§ , iz zaklad nasz opuscil. Przyj§cie
takiego ucznia mogloby p6zniej nastl!pic tylko
w t akim razie , gdyby przeznaczona na kazdl!
ldass§ liczba normalna 50 uczni6w niebyla jeszcze
uzupelnionl!.
3. Kazdy zglasznjl!CY si§ do przyj§cia nowy
uczc11 powinien przedlozyc : a) metryk~, b) a test
szczepionej ospy i c) swia'dectwo co do nauk
w koncu pobieranych.
4. Od ucznia majl!cego bye przyj~tym do kl.
VI. pi·zedewszystkiem scisle wymaga si§ wiadomosci nast§pujl!cych: a by dokladnie by1: obeznany
z naukami elementarnego katechizmu; aby biegle
i logicznie-dobn;e czytal po polsku, jako tez, bicgle i przynajmniej miechanicznie-dobrze po nic-

2. Montag den 1 7. October wird das neue
Schuljahr mit feierlichem Gottesdienste um 9 Uhr
in der Gymnasialkirche unci dm·auf folgendem
Unterrichte beginnen.
Von dl·njenigen Schiilern der Anstalt, welche
sich beim Beginn des neuen Schuljahrs nicht eingefunden haben, wird, wenn sie ihre clurch wichtige
Griincle veranlasstc Verspatung nicht v or her
schriftlich clem Director angezeigt haben, angenommen , dass sie die Anstalt verlassen haben.
Eine Aufnahme derselben ki:innte nur dann noch
erfolgen, wenn die fur jecle Klasse bestimmte Normalzahl von 50 Schiilern durch die neu aufgenommenen noch nicht erreicht ware.
3. Jeder neu aufzunehmencle Schiiler hat bei
seiner Meldung: a) einen Taufschein, b) einen
Impfschein unci c) ein Zeugniss iiber den zuletzt
rrhaltenen Unterricht vorzulegen.
4. Von einem nach Sexta aufzunehmendenKnaben
Werden besonders folgende Kenntnisse mit Strenge
gefordert : Bekanntschaft mit den Lein·en des Elementar-Katechismus, geHiufiges und logifO ch richtig~s Lesen in polnischer, sowie gelaufiges und wemgstens mechnnisch richtiges Lesen in deutsrher
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Druckschrift; Vermeidung grober orthographischer
Fehler beim Dictiren in deutscher, besonders aber
in polnischer Sprache ; GeHiuiigkeit in den vier
Species mit unbenannten Zablen.
5. Von einem nach Septima aufzunehmenden
Knaben werden gefordert: wenigstens ruechanischrichtiges Lesen in heiden Landessprachen, besonders in der polnischen; Befahigung, kurze Satze in
beiden Sprachen mit leserlicher Handschrift niederzuschi'eiben; Bekanntschaft mit der Addition und
Subtraction unbe~nt~r ganzer Zahlen und mit
dem Einm aleins. '

Dr. Enger,
Director.

miecku; aby pisal bez bl§dow 01:tograiicznych ~ 0
niemiecku, a mianowicie po polsku- i dokladni~
umial cztery dzialania z ilosciami nieoznaczoneiD 1•
5. Od ucznia , kt6ry rna bye przyj§tyrn ~ 0
szkoly przygotowawczej i l!da sie, aby przynaJ~
mniej czytal mechanicznie-dobrze w obudwoch
j§zykach krajowych, mianowicie w polskim; abY
umial krotkie zdania w obudwoch jezykach czy~
telnie napisac i znal dodawanie i odcil!ganie liczb
calych nieoznaczonych i tabliczk§ mnozenia.

Dr. Enger,
Dyrektor.

