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Zu Platons Apologie und Kriton.
Bei wiederholter Interpretation cler beiilen herrlichen Schriften des göttlichen Plato , cleren
Geist unri Herz bildenrle Lektüre unsern Primanern niemals vorenthalten rl'erden sollte, der Ap o Iogie und des Kriton, konnte es nicht fehlen, tlass manche Stellen bezägtich des Inhalts und
Gedankenzusammenhangs oder rles sprachlichen Ausdrucks einer emeuten Prtifung und Erwägung
unterzogen tvurclen. fndem ich über manche vielbesprochene und vielbestrittene Stelle rlie Akten
noch einmal eingehend studierte , gelangte ich tla uncl rlort zu einem andern llrteile als die bisherigen Richter, und mitunter ftrnd sich auch n'ohl ein Anstosz, n o die Ilerausgeber unrl Interpreten
liis herunter auf Cron und Wohlrab keinen gefunclen hatten.
Aus tler ZahI dieser kritischen und exegetischen Bemerkungen nun will ich einige herausheben und im folgenden teils eingehentler teils kürzer behandeln. Sie mögen meinen Schülern
als Erinnerung an genussreiche Stunden d.ienen , rlen Fachgenossen zu rvohln'ollenrlel Präfung em-

pfohlen sein.

I. Beginnen wir mit rler vielbesprochenen Stelle Äpol. pag. 27 E. 6nos öö ab rtyc. cei,$ore
äv xai op,rxpöv vo6v'6yovru ä,vrlpdrr<ov, ö6 oö co6 aöro6 f,ivöptie] öouv 'xai. öac'p,öwa xai Seia fleio$ar, xai
aö to6 aötoD p.zice äaip.ovag g.r7ce 8eoöq (,p.^rpe :llpaaq), oööep,ia p,r1yavt1 lcrw , womit clie lVideriegung
der Anklage des Meletos sclilieszt. Meint rloch auch Cron (cii'. Fleckeisens Jalrrbächer, V. Supplementband S. 96), ,,rlass daräber die Akten noch nicht geschlossen zu sein scheinen". * Die klare
Argumentation pag. 27 ist folgentle. Meletos , sagt Socrates, rviclerspricht sich selbst und. behauptet ge'wissermaszen den Nonsens: ä"öntei lorxp. ,}eoüg oö vop,i(ov, &).).d üeoü; vop,[(cov, 11. h. er
verstöszt gegen clas principium contradictionis. indem er dasselbe gleichzeitig bejaht und
verneint. Wie so? (cap. XY.) 1) Wenn ich, u'ieMeletos doch in seiner Anklageschrift behauptet,
an Datp.d'ita glaube, so muss ich notwenclig auch an äaip.ovaq glauben (27 C. ei öö äarpdvw votp.L(a,
tai öalpovaq äriaoo no].)'i1 ävä1^nr1 vop"i(euv p.6 Souv). 2) -Wenn ich aber an äa.ip,ova6 glaube, so muss
ich notwentlig auch an 8eo6q glauben, da die äaip.oves
entrvetler .}eo[ oder r]eöv eraiöeq sind..
3) Also r,venn ich an öaup.övta glaube, muss ich notrvendig auch an &eo6q glauben.
- Meletos
aber behauptet einerseits, class ich nicht an Seo6q glaube (6q cö rap&rav oö vop,i(to Seo6q pag. 26 C
cf. 26 E), untl zugleich anclerseits, dass ich d och an }dr"l\öyLd. glaube. Dieses aber ist ein Widerspruch ;
denn oö toö aöcoö (rivöpde) iaew xa.i öarp,<5vra zai Seial) ^i1eio&ar xai aö roü aöcoü p.r; c,e äaip.ovag
1) xai. Seia tritt-nurclerKoncinnität wegen untl tleshalb hinzu,
weil imZ. Gliede
- entsprechencl tler Änklage Seoüq ilie Ifauptsache ist, im ersten rlagegen batgdvra, Der Mittelbegriff baipovaq aber konnte nicht wegbleiben.
Otler aber ist $eiaauchmitspeziellerRücksichtauf d.as 2.GlieilrlerÄrgumentationbeigefügt, welcheslautet: bzipovaq
{1eic$ar - 8eoüs 11e!oüar, weil öaipovss entweder:8eoi oiler:8eöv riaibes (i. e. Seia) sind?

2plre

Seo6s

(p.r1re flpi.r,aq2),

,,Ein unrl derselbe kann nicht zugleich an Dämonisches und

&n

glauben uncl hinwiederum derselbe weder an Dämonen noch an Götter."
Angesichts dieser unwidersprechlichen Argumentation ist es unbegreiflich, dass man einem
Schriftsteller u'ie Plato einen solchen Mangel an logischer Schärfe und Präzision zutrauen
kann, wie diejenigen thun, n'elche das oö in obigem Satze so vertheidigen, wie Engelhartlt (dem
'Wohlrab beistimmt) oder Kraemer (cfr. Fleckeisen's Jahi'bb. 1864 S. 87). Jener lässt rlen
Schriftsteller geradezu das Gegenteil von dem sagen, \tras er sagen muss, untl entschuldigt ihn
mit den Worten: ,,sed oblitus (!) initio orationis se ttixisse tbq oö pergit, quasi dixisset rirq eo6 aötoö
Larwt'l dieser bringt, wenn er meint, gleich das erste Glied enthalte schon einen Widerspruch in
sich (an öat1töv,"a glauben, nicht aber an üeia) uncl dieser liege nicht erst in dem Gegensatze des
ganzen ersten Satzglierles zu dem zweiten xai aö roD aöroü 3), etwas in tlen Gedanken, was in der
voraufgehenden Argumentatiou gal nicht vorkommt (nämlich: ,,wer an äarpdvla glaubt, nrLrss auch an
$aia glauben").- In tlerselben Weise rvie Kraemer versuchte auch schon Keck (Jahrbb. 1861 S.
408) das oö zu rechtfertigen, womit im u'esentlichen F. W. Münscher (ibitl. 1865 S.474) übereinstimmt, dem sich Bäumlein anschlieszt (ibirl. 1866 S. 117). Aber wenn cler Schriftsteller das
-Worten
herauslesen, ind"em sie das riq
hätte sagen wollen, t,as Münscher und Bäumlein aus den
oö zu beiden Sätzen beziehen, die mit Rücksicht auf die Klageschrift das Schlussresumö von doppelter Seite, positiv und negativ, aussprechen sollen, also einerseits rlass cler GIaube an
mithin auch an rlsoi _- uncl anrlerseits die Leugnung von Seoi
öarp,övra den Glauben an Seia
auch die Leugnung von äalp.ove-e - mithin auch von }au1.öwa
- involviere: so sieht man wahrlich
nicht ein, warum er clann rricht (u'ie Cron ibid. S. 126 mit Reclrt bemerkt) lieber gesagt hätte:
6e oö so6 abroit ial;rxai }a.ry,övta xai $eoö6 fleio8ar xai ait coö aöroir p,r2re ö at'p.övta p.ipe '9eo6q etc.
-- von d.er ganzen vorangehenden Be'vreisfährung einmal abgesehen. Auch tiie von Cron in clen
Bemerkungen (Jahrbb. Y. Supplementband S. 97) mitgeteilte fnterpretation Ileerwagens, tler
eine Brachylogie statuiert unrl den ganzen Gedanken in die beiden Sätze oder Wahrheiten zerlegt:

Göttliches

2) Der Zusatz pipe i,plloag, welcher über die Ärgumentation hinausschieszt, ist ganz ungehörig untl mit Prammer
unil Schanz notwenilig zu tilgen. Wenn Cron meint: ,,{ptuaq konimt tlazu,'weil Socrates in seiner zweiten Elklärung
baipoveg offenbar in diesemSinne fasst", so ist clagegen zubemerken, class darauf aber für tlen Schluss selbstnichts
ankommt. Dieser lautet:-\\/s1 barpdvta glaubt, muss auch baipovaq glauben (27 B. uncl C,); wer aber Daipovag 916111,
muss auch Seoüq, glauben (27 D.), entweder unmittelbar, wenn baipoveq - $eoi, oiler mittelbar, rvelr baipovs: 8eöv riaiöeq (i. e, {pure q). ÄIso ist batprjv ta volti.C,uv -- Sa oüc vopieorv; also ist tlie Behauptung tles }Ieletos dErzei
Zotzprirqc Seoüq oö vopie t'.rv, d),lci öarp övta voltl(av (tienn so hat ja Meletos jetzt [cap, XIV] seine Änklage interpretiert) - d.ö,.v.ei lorzp.rleol,: ol vop.i.eun, cr,id $eoÜq vopitov. Quod erat ilemonstrantlum. .- Äuf keinen FalI würtle
also {ptDaq in das 2. Glietl gehöreu, da ja nur von rler Existenz cler {poreq (: Seia) auf tlie ilet Beoi geschlossen wirtl
uncl geschlossen werden kann, nicht umgekehrt. Die lpoe; (: {pi$aot) erscheinen tlaher offenbar als eine ungeschickte
-Was
denZusatz toüc lpLdvous selbst anlangt, so ist klar, tlass er
Interpolation, etwamitRücksicht auf clie iyi.oror.
sehr entbehrlich ist, da für die Argumentation nichts darauf ankommt; tlagegen lässt sich-nicht behaupten, tlass er gestrichen
werilen müsse. Socrates konnte ihn aber füglich nur dann machen,lyenn er in rler Erklärung baipoveq: $eti'r caiD:g
v d$or das letzte Wort besonrlers urgieren wollte, und dazu liegt keinerlei Veranlassung vor,
3) Dr übersetzt: ,,rlass es nicht eines uncl ilesselben Mannes Sache sei, sow o hl an Dämonisches als auch an
Göttliches zu glauben (d. h. an tlas letztere ebensogut wie an tlas erstere) untl dass'es auf der andern Seite Sache
des nämlicher (vorgenannten) sei, wecler an Dämonen noch an Götter (noch an lleroen) zu glauben'o etc.

31) unius

viri est

rai Seia f11eio$ar, 2) eiusdem (sc. co6 8acp,6vra
rcai Seia {1ougr,6vou) etr 6atp.övm f1eio.}ar (ut Socrates) et Saip,ovaq xai Seoüe frai fipoaq] fyeiosar, wo
also das zweite co6 aöro6 in etwas analerem Sinne stehen würde als das erste, fuszt auf derselben
eiusdemque

Latpövw (ut Socr.) {1eio&ar

Annahme, dass schon das erste Satzglied für sich einen 'Widerspruch enthalten solle.
Das aber entspricht tlurchaus nicht der voraufgehenden Argumentation, die nirgendwo den Zwischengeclanken ,,wer an äarp.t5vr,a glaubt, muss auch an &eia glauben" auch nur andeutet.
Wie ent[ich mit einer'Wietlerholung iles oö nach a6 dem Gedanken aufgeholfen werden könne
(Kraemer l. l.) otler mit einer Auslassung des zweiten roü aüroo (Stallbaum untl Hirschig), vermag
ich nicht zu verstehen. Vielmehr, so scheint es, wird der l-,ogik nur dann vollkommen genügt,
wenn man clas oö streicht (mit Schleiermacher, Ludwig, Cron u. a.).
Aber steht dem nicht die Auktorität der Handschriften entgegen? Die ganze Familie
a uttd ein grosser Teil von b haben doch das oö. Das muss mindestens sehr bedenklich machen.
Sehen u'ir daher za, ob es nicht vielleicht noch einen andern-Weg gibt das oö zu rechtfertigen.
-Es bieten sich, soviel ich sehe, zrvei Möglichkeiten.a) a) Wie, wenn d.er Satz rbs oö
toü aötoö
lltipe rlpaael abhängig rväre nicht sowohl von nel.]org , sonclern von yo6y iaovra?
Zu aei.}ots äv ist ja kein Objektsatz erforderlich , es hat vielmehr sein Objekt in dem voraufgehenden ca6ca (rvofär ctlv lpagilv talwrv erklärenrle fnterpolation): ,,'Wie Du es aber irgend einen
der Menschen solltest glauben machen, d.er auch nur ein wenig (einigermaszen) Einsicht hat (sc.
im zu erkennen) , dass n i c h t ein und derselbe Mann an Dämonisches unrl Göttliches glauben
kann und hinwieder etc., ist, nicht abzusehen (keine Möglichkeit)". X'reilich steht vo6v öXerv : Yerstantl haben, sonst durchweg absolut, oder es folgt ein Infin. mit oder ohne [6ore (2. B. Soph. El.
146-ö), und man könnte d,en Zasatz vermissen (f6ote) p1v6o?rery; aber die Härte und Prägnanz der
Konstruktion rvird meines Erachtens einigermaszen gemildert durch den Beisatz ap.Lxpöv, ryelches
nicht Attribut zu voöv, sondern das aclverbiale Neutrum zu sein scheint, wie in der häufigen
Retlewendung oöce p.ö:a oiire op,rxpt5v. i) op,rnpöv t pgr" (pag.l9 c. 19 D. 2r B. 24
b) Oder aber
^.).
ein,
- untl dafür entscheide ich mich - leitet 6e hier gar keinen Objektsatz
sond.ern ist es vielmehr kaus al zu nehmen =: siquidem, quandoquidem, nam? ein Gebrauch der:Partikel, n'elcher namentlich häufig bei Sophocles sich finrlet (2. B. El. t7 ? 21, BZ4, 869, 470, 6Z8,
821, I1I2) 1319, 1322 etc.), aber auch bei Plato, wie bei Xenophon, Demosthenes u. a., gar nicht
selten ist. Ygl. z. B. Krit. 44 B, 4b E, 46 B, 48 E. Euthyd. p. 272 D, 280 D, 284 E, 28b B,
288 B, 293 D' 304 C etc. Der Kausalsatz 6e oö ro6 aöro6 etc. bildet dann eine Parenthese.
Die Stellung ist nicht kühner als z. B. pag. 26 C die rles Zrvischensatzes ,,xai abröq &.pa vop,i(<o
. . eabrq &Dtx,tö(', und logisch wie grammatisch wäre alles in schönster Orclnung.-

II. p. 33 B.

ä).).' 6poioq (xai) n).ouoig xai n6vzTrt nap|ya öp.aucöv ipard.v xai l&v crg

po6).1eal

y 6y äv ),61o.
Sinn uncl Zusammenhang der ganzen Stelle (p. 33 Ä u. B) ist folgender: ,.Mit Unrecht, sagt
Soorates, nennt man einige meine Schüler. Ich bin aber eigentlich nie jemandes Lehrer g;&tcoxpwöp.evoe &.x o6 e r

a) Dass man nicht mit Kurz tlas oü
so auffassen kann, lvie es nach dvtt).d1etv etc.
sprachgebrauche äberflüssig, ist von cron Jahrbb. 1866 s. 124 bereits erinnert.

steht, d. h. nach unserem

4

wesen. Yerlangt einer mich reden zu hören untl wie ich des Amtes walte (cri Sp,auco6 n'pdrcovro-e), das der delphische Gott mir übertragen, jung orler alt, so habe ich tlas nie einem verwehrt; unrl nicht etwa für Geld halte ich meine Unterred.ungen (öra).61opar,), sonrlern jedermann,
arm uncl reich, kann hören Alles was ich sage (<irv äv 161<o). Keinem habe ich je irgentl
eine-Wissenschaft insbesondere (iäiq) versprochen oder darin llntenicht erteilt. Darum bin ich
also auch nicht verantwortlich dafür zu machen, was aus diesem otler jenem (2. B. Kritias untl
Alcibiades) geworclen ist.('
Iliernach ist klar, tlass zu yerbintlen ist nai n).ouo[g xai rc|vrlru rcap|aa öpaucöv . &roöecv
riv äv 161<o (i. e. f6ose Lxetyov öp.ou &no6srv). Die Konstruktion ist dieselbe wie z. B. bei Xen.
Cyrop. VIII, l, 6. rap|yagtev ilt"d.q aöroüq Xpz,io8at K6pq, 6,rl"äv ö6n (i. e. f6ore aöröv r7p.iv XpzloSar)Dieser Gebrauch des Zeitworts zuap6lerv ist sehr häuflg, z. B. Phaetlr. p. 928 E öp.auröv oorög,p,e). ela.v Ed.()EX.t'r (i. e. [6ore oö öv öpoi öp.p.e].erd,v, wie das folgonde öv ooi 6e öllupvaodp.evoq zeigt);
Protag. 312 C p,6).).erq eilv tfuXilv clv oauro6 rapaayeiv rlepaeceöoar &vöpi 6o?L6En. l{icht selten
auclr fehlt in ilieserRedervendung dasReflexivum, so tlass r,o.p6Xew als intransitivum erscheint, z.B.
Gorg. 456 B i rep.elv \ xaitaac naptaayeiv (sc. 6aocöv) rtp iarpQ. Ebenso Gorg. 480 C und D
'Wichtigkeit ist: näv p.öv po6).1
unrl besonders Protag. 348 A, eine Stelle, die für die unserige von
irr öprlrd.v, {roc1töq eip.i oor (sc. öp,aucdv) napöyew äroxprvöp,evoq,3riy öö po6).1, oü öpoi rapä.ayeg
(sc. oauedv) eo6rorc c6).og ölrrSaivar (Inf. tles Zweckes).
Aber die Verbintlung der beiden Infinitive tplora;v xdi &xobew, welche beitle in gleicher'Weise,
von rap6Xo ö'p,a.oröv abhängen sollen, halte ich für unthunlich. Es müsste doch , \\'enn ein klarer
und richtiger Gegensatz sich ergeben soll, an unserer Stelle m. E. notrvendig heiszen &tcoxpwop,6vg(oder allenfails &noxpwöp,evov), nicht &roxpwö'p.evoc; dennclie beidenWörler &tto,tp'wö'S'evog äxobew
gehören begrifflich ellge zusammen uncl bilclen verbunden den Gegensatz znög'andv; nicht fragen
Diese Schu'ierigkeit
und hören, sonclern fragen und antrvorten sind richtige Gegensätze.
&xo6aw 6v äv
Wohlrab,
Crorr),
wirrl dadurch nicht beseitigt, dass man sagt (Engelhard.t, Lurhvig,
).e1o sei doppelt zu tlenken, sol'ohl za poi.,)'r1ru.t als zu rapöyro öp.a.oröv (: *o.i, äxo6srv tiv äv ).61to'
L&v uq poö).riear &.r,oxprvdp.evoq d.xo6erv)1 denn &.noxptvö'p,evoq, clas doch nur nupo6)'rpat gehören
kann, bleibt st örencl; auch lässt sich clas von Engelhardt angeführte Beispiel Lach. 179 A
(&veivat aöroöe 6rt po6),ovro.c notetv), tlergleichen sich Dutzende beibringen lieszen, mit dem vorliegenden gar nicht vergleichen.
Diese in dem d.roxp'wötp.evoq liegende grammatische Schwierigkeit hat. glaube ich, Yeranlassung
gegeben zu der Lesart &xo6ec, der auch Schleiernacher folgt, -wenn er übersetzt: 2,sonalern auf
-Weise
gleiche
stehe ich dem Armen wie dem Reichen bereit mich zu fragen, unil wer da will,
kann antlrorten untl hören was ich sage."
Auch diejenigen haben m. E. jene grammatische Schwierigkeit mit ßecht gefühlt, welche mit
Beibehaltung des Infin. ä.xobew die Stelle so interpretieren, d.ass sie zu tlem ganzen Satze xai L6.v ec
po6),.qrat &.roxptvö,p,evoc&"xobety 6v äv ).6'1t0, worin derNachdruck a:uf &roxpwöpsvoq zu legen wäre,
noch einmal das blosse naplya öp,aurdv denken, so d.ass xai : untl auch sein rvürtle. So übersetzt
Marsil. Ficinus:,,sed pariter diviti atque pauperi interrogandum me praebeo; ac etiam, si
quis resp ondendo audire velit quae tlico.('

5Dem einen oder rlen andern. obwohl tlem
tlargelegten Gedankenzusammenlange niclt
-oben
vollkommen gentigt 'wircl, würtle beizustimmen sein,
\\renn nicht vielmehr auf die leichtestä Wuiru
tlurch Aenderung eines einzigen Buclntabens tler Klarheit untl Präzision des Ge6ankens
son,ohl, als
auch der Korrektheit des sprachlichen Ausdrucks Genüge verschafft .wer4en könnte.
Um es kurz
zu sagen: statt Ls'ard.v ist zu lesen öportrlv, tvie auch in llandschrift H geschrieben
steht. öpoeriv
und &a orPLvdp.evoq bilden den vermissten klaren und scharfen Gegen*satz, unrl
beitle participia
sintl auf tlas Subjekt in rapöyro zu beziehen. Gen'öhnlich fällt ja dem Socrates bei
seinem ära).6ieorlo'r die Rolle des Fragend.en zu uurl rlem antlern clie cies Antryortenden; indess kann
es
auclr anders sein, ödv rce Foi:),rqa, wie clie Stelle Protag. 348 A es austlrricklich
hervorhebt. (vgl.
aucir Krit. p. 50 C). öportrirv xai ö&v v. -< po6)'rpat &roxpcvöy.evoe aber ist die Zerlegung
cles Begriffes
öre).611eo8ar, und äl a),e1öp"evoq naptlyci' öp,a,rrö,r &xo6ew riv äv ).6yo, 6p.oitoq (xai,)
n).ouoitp xo.i"tr6,t7rt
ist das, was der Gedankenzusammenhang fordert. -- Wie teicht diese. cpr"", Jb.o 1"ugun
les unmittelbar vorhergeltenden na"p6xto lp.aoröv in öpror4v verschrieben werd.en i<onnte, braucht
nicht erst
gesagt zu werden.

f|L In dem folgenden Satze pag. BB B:

,,Kai co6ero-v ö7öt, e(ee ng yp.qoröq, yt1verat e,he 94,
oüx äv ötxaitoq ti1 v aieLav 6r'ö7ocp.t, 6u- p,rpe_lreaydrlv p,r7äevi p,.1ööv rd,aocs'pa+ripo
p.rite öäiäa{a,.
hat man, scheint es. äbersehen, class eo6rov öv notrvend.ig auf einander zu beziehän ist,
mag man
nun beides als masculinum oder als neutrum auffassen. Schleiermacher nimmt co6coy
als masculinum,
abhängig Yoll crq, titv aber als neutrum, abhängig vonp,d$1pa unil übersetzt:.,IJntlobnunjemanrl

von diesen besser (richtiger: brav und gut i. e. ein'wackerer Brirger) wird otler nicht, tlayon
Itin ich niclit schuldig clie Yerantwortung zu tragen, cla ich Unterweisung (? p.äs1g,a
bedeutet
etwas antieres!) hielin (worin?) weder jemals jemanden versprochen noctr aucir
erteilt habe.,,
Äber eoöcrov kann schon wegen der Stellung des 31ö schwerlich unmittelbar uncl grammatisch
Yorl t.q abhängen, sonclern muss, wie Stallbaum mit Recht bemerkt, zu rlv airtav 6näy-orgr,r
bezogen
rverden.

Dass ferner ro6eorv nicht auf vorhergeheniles zuräckweist
jetlenfalls wäre clie Beziehung
etn'as ungenau untl unklar;)
sonclern auf das folgende 6v zt-beziiehen ist, folgt m. E.
-, gr.1
fnit Notrvendigkeit aus cler
in
tliesem
Relativstrtze,
rler
mithin
einen
gan-z
allgemeinerr
GeIugution
danken, eine blosse Yorstellung enthalten muss. Soll die obige Uebersetzung -Schleiermacher,s
oder
auch die des Marsilius Ficinus ,,quippe curn nulli unquam rloctrinan vel tradiderim
ullam vel promiserim" richtig sein, so müsste der Satz doch wohl lauten: 6v oilte 6reo1d3L1v gevi
oö
oöDö v
nftcorc p.d&4p,a o ö c e ööiäa€a. Änders hingegen gestaltet sich ilie Sache, sobaiil'roorrv
(: roto6eorv)
und <6v auf einander bezogen wirtl. (Curt. gr. $ 616 Anm. 2).
Aber ist nun clieses co6cov öv als masculinum (wie Stallbaum meint) oder als neutrum
anzusehen ? Ileiszt es : ,,Ob einer ein wackerer Btirger wird oder nicht
i c h kann doch nicht füglich
,
für tliejenigen (solche) die Verantwortung tragen, tlenen (resp. cleren keinem) ich irgenit
eine Wissenschaft rveder jemals versprochen noch Unterricht tlarin erteilt habe,.,
otler aber: ,,iclr
5) Soll etwa zurückgegriffen werden
auf tlie 'Worte oü; oi örapd),).ovtd;
xu.). n!yr6, oder sintl oi öral,eldpevoi pot zu verstehen?

auf r),0ücr,,;

pi

,2aso äir.oüg pz$1tdq eivar, otler geht es
2

6für rlas (für Dinge) nicht füglich vet'antwortlich genacht werden, woYon ich irgeud
weder jemals einem versprochen noch als Lehrer übermittelt haber' (2. B. füt'
eine
tlie Poiitik eines Kritias otler Alcibiatles)?
Die Entscheidung dieser Frage hängt ab von Bedeutung und Gebrauch tler Beclervenilun g airLav 6rcöaetv.
Stallbaum tagt: airio.v ör61erv proprie sensu malo dicitur tle eo, in tluem culpa merito con'
fertur; deindeomninoest causam sustinere. AuchCronmeint- offenbarwegendesZwischen,,clieser Ausilruck rvird meist bei scltlimmenDingen gesatzes ehe uq 7plcaöq, li1verat eire p.4
-:
sagt, sclrlieszt aber cloch seiner Grundbetleutung nach (?) auch rlie andere Alternative
kann iloch

-Wissenschaft

nicht aus."
Ilntersuchen rrir tlie Sache näher, so rlürfte sich herausstellen, dass man nicht gehörig untersclreirlet ztvischen deu Ausclräcken aieio.v ön67,erv untl ohiav {aetv. Was votl letzterm mit Recht
gesagt n erclen kann, das gilt nicht ohne rveiteres auch Yon ersterm, untl tiberhaupt ist der Ausilruck oiri av 6n61erv äusz erst selten. Derjenige wtirile groszen Dank verdienen, n'elcher
auszerdengleichuäherzubesprechenclendreiandernStelleu noch n'eitere nachweist. Dagegen kommt der Ausrlruck a.iciay ä1erv sehr häufig und in sehr verscltieclenen Berleutungen vor.
Und letzteres ist nicht zu verwundern, wenn man auf die Grunclbedeutung zurückgeht;
tlerur

alrla bedeutet:
1) Beschultligung, crimeu, criminatio : airLa1d. So steht es z. B. mit Genet. subj.
bei Soph. PhiL. airlav öö nöq '.Laat6v ge6€op.ar und ist sehr häuflg als terntinus
iudicialis : €1x),1'p.e, xar.rgopLa, \r0r u'elchem letztern es bei Thucyd. Ir 90 etwas zu
scharfsinnig utrterschietlenlvird.

l) Schuld, culpa , z.B.öfter bei den Tragikern örcöq (ö€to) oir;ia,e eiva'. Aesch. Prom.
330. ch. 1031. soph. ant. 445 etc. Txvoq ra)'ctd.q aieiaq soph. o. T. 109.
g) GrunrI , ITrsache, causa, origo, (cfr.,ihtov eivar, auctotemesse) z. B. airla

.

&avaroo,

1t36. So überaus häuflg
bei Philosophen, Rerlnern, Dichtern uncl Historikern. Äicia.q oöx oöcaq tcl,,o.aaltevoq xai
ö)
rpogaceq äöixouq öfeupdv l)emosth' c. Phil. epist. 152.
vdoou, erotr6p.o,t, €y.$pa.c etc. apö; ri.yeq, rsor' oirLo.q r6&vrpe; Soph. O. R.

Demgemäsz heiszt

nun(rlv)airLav

öXarv

l. beschulcligt, angeklagt n'ertlen'

&cfllsari,

rryoc z. B. Plat. Apol. pag. i38 C övop.a- ö€ace xai o'irLav
argui. Es steht rnit oder ohne
unö rov pou).op.6vov riy nö)'w troräoper-v, ö6 I<orp&cr2 &nexrövaw. - Irach. p. 186 B, de rep. 565 B.
;otr.ö

Uebergaug tler ersten Bedeuttng in ilie zweite zeigen Beispiele wie Soph. Ai' 28 t{vö'oöv lxel-vo r'dq
rti aitlav v:.pet, A. 1. ai"r" Schultl schreibt jetlermann dem Ajrs zn il, i. jetler beschuldigt ihn der frevelhaften
6) Den

to"'JfiT:;rfiil";"u

rler ersten zur aritten zeigen

Beispiete wie aesch.

Prom. 228 o-i;t,av zaf. iv;'-v,

q.iy.i.leaai, pe, toüto 6i,cr,,9o.rö6.h. aus welchernGruntle er michmisshnudelt, eigentlich aber ,'wegen welclier*Beschul'
tligung.. (vrgl. v. lgb ;oitp },,t?i:v te he;t; *' r1.i.1,.Lys.a1 oütog - ai.al.(e1rt'.; untl r'. 257) utrd Soph. Aj' !061 oÜv'"uv
rt, ; p o ii : ;
ö., :'l--_ot:, i:,tt.t',t1.
=
=
Den Uebergang von der zweiten z1r 4ritten eudlich zeigen Beispicle wie Äesch. Sept.4aiplvlcip el;p'i'iaJ'yev,
i-

zi:i.a

$eot,

(vgl. unser

i_

schtltl seirt: Ursache

sein).

;Lucian. ile conscr. hist. cap. 38
Thucyrl. Vf, 46 extr.
Xenoph. Änab. VIf, 6, 15
-Aeschyl.
|3rco.
örö etvoq in gleichern Sinne z. B.
ohne
Ebenso
Eum. 99 öX<o g,elioerTv o.iciay xeLvav
I{erocl. V, Z0 uielyv el"yov (- wurilen beschukligt) und V. 74 aiciaq Fe1ä}.as eiyov. Antiph. de
Ilerotl. 67 noltroi ä6 1' {ö1 aaövreq 6e6po v rcpo.1p.&rotv acriaq (i. e. aliorum facinorum
rei facti) E{rod.r,6},.ovlo, unal gleich clarauf $ 69 nepi Xp'r11t"ä.rrov a|.rLo.v aocö oX övree oöx o6oav.
Phaedr. p. 249 Il aic Lo.v i'1er öq gr.avrxds öwxeL'p.evoq (man beschuldigt ihn: €S heiszt
-vonPlat.
ihm, c1'. unten sub 4)-Demersth. pro cor. $ 200 - Xenoph. Memor. \2'27 untl 28. - Luc.
caed.

l. l.

cnp. 5g (ri1v aöciiv @eozrö'p,nop aieiav 3€ese, eandem quam Theop. culpam s' criminationem incurres)
sagt daftir auch ai rLrl äye,. etv& (Y, 7l) uncl ir,uch ohne Objekt o'irLr1öa^ye (YI. 115)'
Heroclot
,,die Beschuldigung fantl statt".
2a. Die Schulti haben oder tragenr : culpam sustinere, absolutodermittlem Genet. rei
z. B. Aesch. Eum. 569 o.irLuv ä' äXco eile eoüöe p.1rpöc ro6 pövoo. - Soph. Ant. 1312 (ctlvDa p.dpov)
Thucyd. IY, 114 tie cö ä.n'ö coööe iiD1, 6 u ö.v 6.p.apeäloaw, a'trto.v iEovres i. e' von jetzt ab

-n'ärden sie rlie Schuftl (: Yerantrvortung) tragen fär alle ihre Fehler. So steht aictav €^1etv
- aötQ nctvteg öv aicl4
: Ev airio, eivar, in culpa esse, absolut bei Xenoph. Cyrop. Y, 3' 20 öörixouv
eivut xai oöäeic s{s1e d1-6T,i1y€,o$ar
ei cum multis communis esset).

o6re gopeio$a.r 6u.oiroq ärri

tö oüv no}J.oie o.irio'v ö7erv (qnod culpa

llanchmal kann es auf tlen ersten Blick zweifelhaft erscheinen, u'elche Bedeutung gemeint
sei, z. B. in rler Stelle Xen. llem. I, 2, 27 rtq Drääoxa).oe lxavoöq nottpaq eoöq r3a$?jrdg, öd.v npöq
alafür Yerä)J,ouq ö).$rjvreq yeipooq gavroaw, o.irLav €,Aet roöeool (,,trägt die Schuld" otler
',$'iralzeigt dass
ganze
der
Getlankenzusammenhang
,
arrtryortlich gemacht, dessen beschultligt" ?) Aber
lrier solyohl f ie in den beiden folgenden Sätzen cit pTcaröpeq, - ttiv ca{ö'rov a).1p.pe}.ouvctov, oöt
ct.irio.y öyooa1v i. e. flliis clelinquentibus non accusantur, ödrv aötol otogpovtilotv, untl n6< äv örtai<,rc
rile oöx Lvo6c^riez.örtp(It'npd.rr6) o.l-rt,av öaor (rvie könnte man ihn füglich beschukligen otlet'verants.ortlich machen firr etc. clui merito culpam sustineat vitii, cluod in ipso non erat?) tlie Berleutung ,,beschuldigt werilen" am Platze ist.
2b. Schlld sein au etwas, &uctorem esse, im guten Sinne nicht minder als im schlimmen,
oler auch ,,als Urheber angesehen werden", z. B. Isocr. atl Nic. $ 27 eoroirtouq öglotr7 coiq
rp411to.a," coiq p?l ärä ooü plvop6vocs, ci-c aöeö-c cd.c aiciae ö€orv 6v äv Äxeivot npä{oorv (in der
lleberzeugung, dass clu selbst die Verantu'ortung zu tragen hast für alles, was sie thun) otler Isocr.
tle pac. $ IBB {'p.eiq co6eoy r 6v d.TaSoy r^qv uieLav ä[op,ev (man wirtl uus zuschreiben
hnec bona nobis accepta ref'erentur).

B. Grund haben, llrsache haben, causam habere, z. B. Eur. Hec. 1179 dv'a:iriuviyror.vi
Ilerodian VIf, 1, 23 oööegr.Lay o:iaiav öy;$puq oÜce p,ioouq €y.av. - Doch ist ilieser Gebrauch Yer'-hältnismäszig
selten.
Wie rlas Deponens airtä.op.ar im aktiven Siune die verschieilensten Bedeutungen resp-

hat, nämlich
a) beschulcligen, anklagen, inousare, accusare.T) ctvd Soph. Phil. 385 *'otler ti Xen.
t) f" aiesem Sinne steht auch äv aitil (br' airia;) ä1erv z. B. Ilerott. Y, 106; Thucytl. I, 35; II 59 Ilspu).da äv airil eilov'
cod3 ;o?.epaiv Y, 60 ; otler äv aitig'tt$dva', Elerotl. YIII, 99 llapDdvtov iv aitili tt$d?teq (- ä, aittl BT.ortsq - aitttirpsvot)iti;:ei.oar=rt
-

Gebrauchsrveisen

;

8I,

y,

2, 26; Herorl.
27; Demosth. cle f. leg. $ 333
rwü. trvoq Xen. Mem.
in diesem Sinne hat
(et sexcenties) AioXivr2v oöäevöq airtrirp.ar cöy 3v crir ao).6pg nlta'L.8öwrcr,v.
I653,
N 775, rt 135, Seo6g
schon Homer das \Yort fünfmal, darunter ilreimal üydtrtov alrt&aa$ar

Cyrop.

a

VIII, 9, 12 -

32, rwa

K

Nur

120.E)

b) tlie Schuld geben, (in malam partem) culpam conferre in aliquem, mit oiler ohne
Demosth.
ervriq (alicuius rei) ocler mit dem Infin. Xen. Hell. I, 7, 4 &)')'o oöööv aicrr6p,avot i röv letprirva.
q'trtä.aovEd.L
eivar.
rritv
aiclou6
D
roüq
Ear(oyrac
vöcouv
518
tqv
Plat.
Gorg.
revtav
pro cor. $ 263
p.98
(inbonampartem)
referre.
Phaed.
acceptum
c) zuschreiben-- ca,usarn esse tlicere D xai a6 nepi ro0 ötatr61eoSar 6p"iv lrtpai eotabraq airLaq ).610t t pruä4 ta tai ä6pdq xai ä).).4
p,opiarotalra aictöp.eyo-c, ,ig.e).rioaq cäq öq ä).ri$ög airiac ).6'Jerv.
- Phaetlr. 253 L, Phileb.65 A.
d) von jernand et\\'as behaupten, sagen, clicere, praedicare etc. Pl. de rep. 599 E oä äö
rLe al.rtd.rq.r rcötrrq vop.o$6rr2v ä1a$öv 1e1ovövar xtt- agd.q öga).r7x,6vac; Pl. Orat. p. 396 D ai.rt61t o.L
p - pri).roca. aöci1v (sc. rry aogLo.v) ärö liö$ögpovoc ßpoqßercloxövo'r lrot so steht als Passivum dazu in all den vorstehenilen Bedeutungen dtrLav €'1etv. Daher tlenn
rler namentlich bei Plato so häufige Gebrauch, dass ai riav ö'Xerv (meist c. Infln.)
4. auch einfhch dici, perhiberi, existimari bedeutet, sorvohl im Sinue von argui als
auch von praedicari (als passivum zu tl.) z. B. De rep. IV p. 435 E oi- öil xai ö7-ouot eu6r'4v
irlv aicLav i. e. qui scilicet etiam Sup.oerö'eiq esse d.icuntur, \1ro dann in derseiben Betleutung,
nur sensu activo, fblgt aicrdop.ar (tö gr).opa$6g, ö öl zrepi röv rap'f1piv p.äLrot' Ü.v aq a?.rtaoa'"ro
edaov) unrl das einfache g&.ve,- (i) rö gr).07-p'i11t"o.rov, ö Eij zrspi coüq ce Oo,vtxag a1:tat xai toöq xatä
Ailuncov gairl ue äv oöX ip,-aro.. Gorg. 503 B {'X-etq, ttvd eizreiv, Et' överva airtav öXouotv 'A$rTvaiot
pe),.eiouc.le1ov6var (: per quem dici possint Ath. meliores facti esse). Ahibiad' I p. 1f9 A
6arß airiay öget aogorcyroq 1e1ovövur. - Theaet. p. 169 A cä.).a drv öi1 oü r6pt a'l'ciav äpetq 3'.ag6pe'-v
(: excellere existimalis). - De rep. VIII p. 566 C &vr1p 7pi\1t'ata öXrov xa.i' p.etä tdv 7pr1g.ä'trov
q.iri.av (sc. öX<ov) p.rodörig.oq eiyas. cfr. Phaeclr. p. 249 E aiti av öaar rirq p.avrxtil; öraxeig.evo6
(i. e. er gilt fär, rnan sagt von ihm, er steht in dem Rufe : äro6er) cfl Plut. Them.21 (p.1äi(erv)'
Synes. epist. 69 (tcpdöi*ioq eivat), Aristoph. Yesp. 506.
Nach tlieser ausführlichen Darlegung über Betleutung untl Gebrauch tles Ausdrucks aitiav
äXerv fragen lvir jetzt nach Geblauch undBedeutung von air tav itnäXetv, rvelches damit nicht zu
idäntifizieren ist; denn 6a6Xerv ist nicht einfach - öaety, sondern heiszt in dieser rvie in ähnlishen
Verbinrlungen sustinere, subire, in se suscipere untl rvird tiberall nur gebraucht von etlvas, \l'as als
Last, Beschwerde oder Uebel gefühlt wird.
Am 1äufigsten findet sich özr6Xarv 8ixr1v, poenam subire (2. 8. Phaetl. p. 98 D untl 99 A)'
aber auch xö}aow, rrpoplav, &v1v, n)'qy1v, $ö1ov, ),.ö1ov, xaxöv etc. ,,tle m&Io quovis quocl cluis sustinet('.
e) Das Substantivum aitil findet sich bei rlonrer noch nicht, aber altrri;' eipr (: bin schuld) kommt lSmal
vor, unil zw&r stets im schlimrnen Sinne, tlarunter Smal c. Dativo in derBedeutung,,ich habo zu beschultligen",
ue.Ucn A lb3 är:ei oü tt pot altroi eicr.r: ila ich ihnen nichts vorzuwerfeu habe), l'164 (ot ti po, aitil ec:i,8soi
vü por aitr,rl siorv), O 870, p 87, S 311. Die arrilerrr Stellen sindN 111 untl 222,0127' T 86 und 410, O275,a348e
i S'fa untl l. 48. - Ds tlürfte ilaher wohl keilem Zweifel unterliegen, tlass clie erste Betleutung vor aitia nicht
Die Etynologie iles Wortes, über welche ich nirgends Aufscbluss geiuntlen,
causa. sonileru crimen sein wiril.

-

I

^-

fst tlieses lber ttieht zn leugnen -- untl jeder kaun sich tus tlem thesaurns Graer:äe linglae
äbet'zeirgen, -- so rvit'tl ntiln Yon votrilierein erlarten mtissen, tlass anch ai -,iq.v iin|y.ety lrnr yon
sclrlitnnlell Dingeu

gesagt n'irri,

11.

h. dass

rti-=i.a.v

[tr{;7.s,.y t}gl.tlie beirlel

ersten der

oben

angefülrrten lletleutungen von a.itia.v ä7arl habetr könne, nicht a.ber ilie ilnder.n. Ulrri rla-qselbe ergiebt
iiuch eine gellatlel'e Prüfung tler \t'enigen Stellerr. an rlenetr rler',A,nstjrrrck vor.koitrint. Diese sind
anszer tler vorliegenden, soviel l-rekannt, nur folgende:
1) Xenoph. C1'r'op. \rI, 3. 16 Lixt;ov öö ra.i fi'J,a.q 'ürcaweq, 6 ü.väpeq, roütov (sc. r)tv ,Apü.::rzv)

iri Tdp cQ illteetptp &.7a.&6 z,ai. lx,"v}!yy:ce xai q"irtay ör5o1ey, i ;p ap6,isro,
ilitn
auf
lastete"
(ttam
nostri ctlmmotli citnsa, Ar:rspl,s et peliculo se 6btllit et crimen slsti''it,
,'r'lie
in se suscepit, tino lrremebatur) ; cfl YI, l, 86 ft'.
2) Xenoplt. Lacerl. I'esp. cap. IX, 5 setzt auseinander, *'elche Sch:lnde in Sprlrta 4eü Feigen
trifft, n. a. z'sai p.?iv öv äöoiq napo.T..aprptov a.öc{r (tl. h. e r niuss etc.) xzi iv &ü.tote xai roiq vsorr6porc
i:tlcevq.üar5oy, xai rü.q p.öv apocrTxoöcaq xöpai d[xr"r Spenc6ov xoj r,a6e atq r'i1€ ä.vav|piaq ,ti-rtav
|tpaxc€oy, TDvdLr'.öe öö xevlv leriev re:.,,.otrr6ov xai ü.y.e roixo,t eqgiav &ro"ro"6av. Man nag an
tlieser vielumstrittenen Stelle interpretiererlr wie man u'ill, so viel ist kler, tlass ci1 c ä.vo.vg-pto.4
airic.v'1 n6Xecv Yoll et$'as Schlirnmeirt gesagt ist. Entvierier hat &.vavöpiu.4ie ge*.öhnliche Btitleutung ,,ignavia", otler es bedeutet an clieser Stelle ,,caelibatns priellarnm.. (cf. ö1uv;poe bei Soph.
OR. 1506,Tr' 308)' [n letzteremFalle hiesze xai reixa.;e cile ävavöpiaq d.riu.v öigsz16ov (sc. aörrir)
ntlverheirateten Töchtertt (und Scirlestern?) gegenüber hat ei. rlie Schllil irntl Ver.a'twortung zu t'tagen' tlass sie keinen I{atrn bekomrnen, inrlem er sie in seinein Hiiuse ernähren lnuss; im ersteren lleiszb es: ,,eI' muss sich vou diesen die Beschnltlig[ng rler Feig h eit gefallen lassen." s) Die inhrltlich verwanrlte Stelle bei Plut. Age,i. cap. ti1, a oö
iip
1tövov ä.pA\<&tetplovrat oi rpäaavteq (:= xaxot)rü.or1<, a).).d xqi öoityai ccvrro[rory ^(Dvtl"iy",tz.ai ),o.peiv
äö'o€öv öorv etc. Iäszt über tlen Sinn del vorliegeurlen keinen Zyteifel. Dieser ist ofl'enbar
- und
auf Cie gegensätzliche Alternative rveist auch p.6v nnd D6 hin, folgen4er: ,,hat er nlr,elheiratete
Töclter, so bekommen diese seinetwegen keinen Mann; ist er selbst noch unverheiratet, so fi'det
er keine tr'rtru und muss obendrein noch die Strafe des caelebs zahlen,, ; oLr irber rles'egen &v*v1pta
die sonst nicht nachvreisliche Retleututtg ,,Unvermähltsein" beiznlegen sei , nröchte icii bezrreifeln,
da ja rlieser Begriff schon in rlem oizor epö,pery enthalten ist.
3) Antiphon tle caetl. Herorl. $ 67 ijö1 ö'ä1o^1e xo.i rcpörep.ov äto'i,1 l,rcLera,p"at 1a1ovög, eoöeo p.öv
toüq ärcoSa,röyrae co6eo ää eoüg änoxreiyayco.c oö1 e6peü5vraq. oiSnoov äv xo.).6tq iyot, ei coürov ö6o,
,"r::r:r,önooyeiv eoüq oo'Jlevop6vouq i. e.,,Es rväre nicht recht, ryenn hiörfür (frir rlas Getrpd'v öq &la.söv ö'vöpa.

fährt m. E. auf ctas alte, poetische citor zurück (Atlj. verb. dt-t<jq unil äi.-:r.l,,c",:ti-iöc- untl ai-tdoq,) unil ist wohl nicht
ztr trennen von ai-t1c (tpoca'wG) Rettler, Fortlerer, ,reiner iler sich hören macht,.o woher nitdto forclern etc. Es
wäre tlann aitia ursprünglich ,rdie Ruchbarmachung", crimen, incriminatio etc. unil oi-ror, :
,rruchbar gemacht, incriminiert, scliulilig" etc. -- Yon clerselben Wurzel o aber irr bonam partem, kornmt a'|,-vo-c, ai-vdtu, ön-aurog z;'1,,.
- Za
dieser Ableitung tles Wortes lvürile auch ebensowohl der oben sub 1. untl A.nm. 7 erwähnte Gebrauch bei Eeroclot,
wie tler suli 4. zt erwähnende bei Plato vortreffIich passen,
e) Aehnlich rviril gesagt öixr]v öridler', irvi t.voq
z, B. Eur. Or. 164g: 3v$dvDe ä' öL8drv tilv ,Aüqvaiorv :rd).tv
äir1v ürdo1e q, aipatog yrpporci'vou Eüpevior tptooaiq
- auch ohne ileu Genet. Enr. Hec. 12b8, plet. legg. p.
754 E, 921 A (öix1v ttp Ssqn ütgd[s,), Phaeit. p. 99 A (tfr nri].et).
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velantlortlich getuacht werdeu (rvörtlich ,,angesciruldigt rvelden"
,,die Schuld tragen"), tvelche Ulrgang mit jenen hatten" , wie $ 68 sbeht övö'tro,tq eivry.,. rtit
schehene) diejenigen sollten
coü;

oder
,gövtp

aovöwu.q.

ruserel Stelle oö'e ö.v DtxuLi'ue
lüglich die Schuld tragen, elafiir
veriurtlyortlich gemacht rverleir), untl das davon abhättgige toirtrov kauir nicht l'ohl masculitittm
sein, n'ie Stallbarim rneirrt, souderu nul Genet. rei; tlenn ein Genet. persona,e findet sich nir'gencl, nran mtrsste clenn ettla in dem Beisp. (S. 7) Xen. It{em. I. 2. 27 r6ry caiäoy n}.u1p"p.e).oöveorv nicht
So

airiav

nun, r-ie in

'itnöy.ottJ.r

nur

riiesen Bei*qpielen alleu, lia,uu auch :rit
sensu ntalo gesagt sein (: Iiauu nicht

als Gerr. absolutus ansehell wollen, $'etlet' hei o.irLcr.v in6-T.ew irttch bei o.ir,Lo.vEye,-v, w(, es tlenselben
Sinn hat. Det'Geuet. r'ei abcr kann hiel uicht fehlen (antlers ist es iIr der: Stelle Xen. Cyrop.
VJ, B, 16). El rnuss aiso crlt[realer gesucht rverden iu clem jedenfhlls notn'endig auf einander
zu beziehendeu roi;ccoy r"ov, orlel er wäre, \yeilll to6rov tt'otz rler Stellung des ö1ö gleichti'oll vr-rn
trg abhängen uud rnascnliruur sein hönnte (dann häligt clas entsprechende masc. c6v von p,r;äevi ab),
aus rlem Zusammenhange zu elgäuzen, tvieS. T 2a in dem Beisp. aus Thuc. IV, 114, riämlich co6 p,1
ELrc" -lp:4c.Növ 1i1veotla.r. In letztereltr Falle wär'e l{ortstr"ttktiott ttntl tlebersetzung fblgende : ,,UnrI
ob nun einel vol clenjetigeir, deiren (dereu keinern) icir ilgend eiue Wissenschaft tt'eiler versprochen uoch Unterlicht rlarin elteilt habe , eiu ri,aclierer I3iirger x'ii'tl oder nicht , so iiann i c lt
doch uichb ftiglich dafär (i. e. liir letzteres) verautrvortlich gemreht werden.(' --

E öq öTd: repi zotr).oö trocoit1,o.t x,siaai ae rainaß()änNeLy, &IIä p,i1 üxovroc.
Interpletation rutcl Ementlation tlieses locns vexatissiiuus, den Wex mit Recht als

IV. Krit.
IJeber

pag. 48

crnx interpretun

bezeichnet

,

sintl die tillerverscliiedensten tturl ma,rtnigfaltigsten Ansichten

aut-

gestellt.r")
Ich yelziclrte dillauf rlie särnnrtlichen Erlilär'ungs- uncl Verbesset'ungst'ersitclte cler Ileihe irach
ausfilhrlich zu bespreclien uud das Irür und \Virler eingehencl zu erör'teltt , s'..rutlern beschränke
inich auf eine kurze Rekapitulation clel versclfedenen Ansichten uncl Vorschläge solie auf sumularische Anrlettuug cler eutsuhciilenrleu Gr'üncle.
Die Punlite, \yorallf alles ankomnt, sincl folgentle r
1) Ist oö als Stbjekt otiel als Objeht von ß€a6rc attzuseheu und clem entsprechettd.
öp.oD orlei' ooD bei är.ovroe ztt rlenken !)
2) Was heiszt rry.Dra. rcpä.rre,"v, ttncl rvas ist clamit geineiut?
3) Was soll dulch den Satz öq ö1ö . . . üy.ov';o; eigeutlich begrünclet l'elden ? Davon hängt tlann a) ciie weitere Entscheirlttng clar'über ab, ob die Worte der Enen'
dation beclärfen untl 'tvie zu emelclieren sei.
Ad 1. Dass o6 niclrt, rvieWolf, Schleielmachel und Stallbaurnranuahmenrr), als Subjekt zu
itei-6.r.1 ailgesehen rrerrlen dürfe, mit Ergänzung von ltei zr äxr.tvroet hat m. E. Sommer klar und
t0) Auszer den Herausgebern, nameutlich Stallbaum, Cron, Wohlrab, vergl. rnan toch: Sommer Zeitschr. für
Älterthumswiss. 1842 S. 542*547; Ileinichen Progr. vou Zwickau 1847; Könighoff Progr. von llüustereifel 1850;
lVex Fleckeisens Jahrbb. 1856 S. 669; Meiser ibiit. 1874 S. 40; Cron ibid. V. Supplementband S' 117.
11) [etzterer il$ersetzt:
,rmagni aestimo te nihi persuailere conari, ut iil faciam, h. e. ut fugam capessarn'
motlo ne me invito facias'..

I1
llll\Yiclersprechlich dargethan. Es entspricht ersUich nicht tler Wahrheit, $,enn Socrates, iler ja
seinem gegenteiligen tlrteile und Entschlusse schon längst z1'eifellos klar lncl entschie4en ist,
zu Kriton sagen ['ürde: ,,Denn es ist mir ja rvohl viel rvert ) wenn du mich überredest tlieses zu
thttu, nur nicht lvider meinen Willen" (Schleierm.); er hätte dann, wie Buttmann bemerkt, rvenigstens sagen müssen aepi, ao).).oD äv notoip.4v; aber selbst diese Ironie rväre hier nicht am platze.
Auclr müsste es nicht neiaor heiszeu, sonclern aelüery , ri'ie Stallbaum in der neueren Auflage von
1858 auch anerkennt, so tlass er seine frlihere Ansicht fallen läszt uncl re Laayr6" oe vorschläEt.
Endliclr n'äre es doch mehr als anffallend, dass wecler ein 3',-r,6 bei rcpa*eu (ca6c'öp.ö rpd.trerv o4el
ta'Dt'3pr.ö öeiv tcp&ma,"v) noch ein p,oD bei &xovrog tliesen angeblichen Sinn cler W'orte anzeigt.tz)
Ats diesen uncl aucleren Gränclen -- auch raitra n(tö.wery kann närnlich den verlangten Sinn
nicht haben
ist also mit Buttmann o6 vielmehr als Objekt zu aaioa.r nnd bezrv. Sub.jekt zn

in

-

npd-trew anzusehen undä.xovrö< ooD

ztlclenken. Aberu'ennButtmannnunerklärte:

tibi

per.suaclere,

ut hoc facias i. e. ut desina.s tatttlem eanclem saepe rationem repetere, so bemerkt Sommer clagegen
mit Recht, die -Worte eo.6ra nSt&rrerv könnten diesen Sinl nicht haben untl nicht bedeuten ftqlec.8.at
(oder richtiger ta6oa.o&at); es hätte rlann rvohl heiszen mässen raiaai aa ro6ro
1ti7 rcoteiv i. e. p.ii
äei

),61ecv cöy aöcöy ).d1o,r zr),.

Ad 2) Auf die Bedeutung

Yon raüra ßpqEE€,Lv (i. e. haec agere, ,,so hand.eln(! oder ,,cl.ieses
betreiben") im Unterschietle von rodro norciv (i. e. hoc facere, ,,clieses thun..) hat zuerst Sommer
nachclrticklich hingetviesen und gegenüber der fnterpretat,ion von \Yolf, Schleiermacher *ncl Stallbaunt 1 sowohl als auch von Buttmann mit Recht geltenrl gemacht, class rveder fugam capessere,
ocler sagen wir lieber öv$6väe äxövrav 'ASr;va[<ov lph &rßvaq noch auch ra6eoSar (oder zraöoaor]ar)
durch caüra rpärrew ausgeclräckt sein könne. X{inder gläcklich aber ist er in d.em, was er gegen
Ficinus vorbringt, sowie in cler eigenen Deutung rler Worte.
Da nämlich Ficinus übersetzt:,,mnlti facio persuaso te haec agere, norr autem invito(6,
,so folgerte schon Buttmann, er mässe neLaaq os entrveder in seiner llanrlschrift gelesen oder selbst
verbessert haben, so class reLoaq oe ,,mit deiner Zustimrnung'3 rlen reinen Gegensatz billet zu ;.),).ri
ö'xovro< sc. oo5. Diese Lesart hat bekanntlich Hermann aufgenommen uncl zu Ehren gebracht,
'p.^i1
dem rlie neuern Iferausgeber (Luchvig, Cron, 'Wohlrab) gefolgt sintl. Sie giebt auch ohne Frage
einen leidlich guten Sinn, untl ro.6ra ns'urretv scheint ganz am Platze, sobakl u'ir es nicht einfach
tleuten ,,ilass ich im Kerker verbleibe", sondern die Stelle so verstehen: ,,Ich lege einen groszen
'lVert darauf mit deiner Zustimmung hierin zu handeln unil (?) nicht gegen deinen Wi[en,(.ll)
Wenn nun aber Sommer gegen Ficinus bemerkt (S. 542): ,,obscurins haec his verbis clicta
€ssent, quum cd,üccl n()&Ele.v non possit nisi ail Critonem referri", und schlieszlich (S. b4Z) selbst
rlie Erlrlärung aufstellt, ra6r,o. tcp&rrew sei so viel als Sixaw r,p&r,1;ecy ünd der Sinn tler lYorte dieser:
,,ut tibi persuatleam ita i. e. iuste agendum esse, non autem invito.r, so liesse sich ilagegen
doch noch eher behaupten: ,,sea[ obscurius haec his velbis dicta sunt,., uncl mit Recht fragen :
1?) Mit Recht sagt
Sommer l. 1.543: ,,illa obiecti omissio cum persedura ac molesta est, tum eo aegriusfertur,
quoil ne verbis quidem dII,i p'i /zovto_c pronomen poü aiklitum est.,,
13) So Cron, p. XI, tlurch tlessen
Uebersetzung jetloch das d),).ri p{ in uugehöriger lVeise abgeschwächt wird.
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Müsste

es,

wenn

dieses tler Sirin

irpc.y"E'6oy eivo.t?

sein iollte, denn nicht vielmehr heiszen ärxaitoq (äixara) dp.iv

ö.xovro< $räl'en nrit ilem erstern cler vorauf- zu
-- r,eicop.ac aufs engste
verbinclen und sollten nur iliesen begränden,
äpö ä.nc€vat nur einen parenthetischen Zu- ocler Gegensatz bil,
- falsch. Dass die beiden Glieder mindestens gleichberechtigt sinrl, ist
deten. I)as ist aber offenbar

Ad 3) Sommer meint, tlie Worte 6q ö1ö

gehenclen Sätze oitortirpev
u'älrrenC der Satz ei öö y.i;

iln siclt klar, ja die besonriers feierliche Form uncl rlie Anrede t't p,a*6.r1ce geben sogrlr tlern zweiten
einen erhöhten Nachdruck: ,.Lass uus, mein Lieber, die llntersuchung gemeinschafllich anstellen

(närnlich rörc1'ov }txarcv Ö',r.ö öv$6,räe retpd.a$o.t ö€l6vac g-q ü.,p,,övrl.lv 'A$r;vaiov, :i oö öixarov), nncl n enn
irgentln'ie gegen ineiue Darlegung (Bel.eislührung) Einr.enclungen zn nrachen hast, so thue es,
n'o uicltf, so lass endlich ab, mein Bester, mir wiecler und ryieäel die närnlichen Vorstellungen zu machen (dasselbe zu predigen), ich müsse (solle) von hier olme clen Witlen der Athener

tlu

tnich entfelnel."
Was muss nun. frage ich, durch den folgenden Satz rbq 31ö napi no).).o6 * &xoveoc begrüncleü
rr'et'den? Sicherlicli nicht das erste Satzglieci allein, sonrlern, \\renn nicht clas aus beiden zusammengesetzte Geda,nken gailze7 dann vielmehl rlas zweite Satzglied nc.itca.c 'it6'rt
- &nÄva;. Letzteres
wollte olt'enbai' auch lJuttmanil, unil, u'ie ich glaube, mit vollem Recht. Denn n'as Sommer
weiter gegen Buttmann sagt: ,,atque silere ut Critonem Socrates iuberet, sl,tis erat sinrpliciter eum
dixisse na\co.t {0r7, non opus erat additis verbis 6q ö1ö ';repi rio}.),.oö ;i. etc., quasi hoc esset omnis
disputationis consilium, ut silendum tauclem Critoni esse nec vero ut iniustam esse fngam
persuacleretur", clas ist leeres Gerede. Das eine hängt ja mit rlem andern innig zusammen'
Sobald Socrates beu'iesen, was er jetzt zi beureisen sich anschicht, ist die notwenclige F o lge
(untl auf cliese geratle konrmt es hier an) clie, rlass Kriio nicht lveiter in iirn riringt ein Unrecht,
zu begehen, 'rvie er zu des Socrates Leicls'esen seither gethan (pag. 46 B { ;:po$up.ia 60'r
tooo'irg'1 o)',e;a#1'o.).
Urttl ist denn nicht iü Wahrheit das F acit der jetzt beginnenclen Erörterring eben d.ieses,
drrss I(r'iton, clurch die Ben'eisfilhrung des Socrates volikommen äberzeugt. clie Waffen strecht und
von aileti lt'eiteren Versuchen ihn zu clem geiilanten Schritie zu bewegen absteht?
Venn aber Naegelsbach dem begrünclenden Satze 6c öfö -- äxovroe einen andern Platz
Anll,eisen rvill, näntlich nach rlen voraufgehenclen lVorten rles Kriton c6pa öö ti äpcöp.ev;
so ist
- ist)
eine solche limstellung (selbst wenn cler Satz hier passender \väre. als er in Wirklichkeit
so
lange zu vern'erf'en, als nicht errviesen wircl, tlass der Satz an seiner jetzigeir Stelle absolut unhaltbar sei und keinen verständigen Sinn gebe; rlas aber läszt sich nicht behaupten.
Ad 4) I)iesen velständigen Sinn herauszubringen, und zwar so' dass der Satz nicht bloss den
Anforclerungen tles Gedankens, sonclern auch del Sprache vollkomnien gentige, haben nun die einen
tlurch cliese, die andern durch jene melr orler mincler erhebliche Aenderung rles tiberlieferten
Textes versucht. IJnd dass es ohne eine solche nicht möglich sei, dürfte aus der seitherigen
Erörterung sich rvohl als zweifellos ergeben haben. Denn den überlieferten Text befriedigend zu
intetpretieren ist werler Wolf, Schleiermacher oder Stallbaum, noch Buttmann oder Sommer gelungen. I)aher kann wolil nicht mehr f'raglich sein, ob, sondern nur wie zu ementlieren sei.

1:J

Man hat tler Stelle tlurch alle möglichen Heilmethodeu aufzuhelfen gesucht, tlie einen durch
Streichung (Königholf uncl Wex), die anrlern durch I{inzufügung t.Doerlerlein), rlie rlritten
ilurch Korrektur eines lVortes (Ifermann. Stallbaum), trietlet'andere ilnrch Ilmstellung (so,
von Naegelsbach abgesehen, Heiniclten ttnd Nleiser).
Der you If einichen vorgeschlagenen lJmstellung des rceicac es mtisste cloch uotn'endig
als Apposition nach apd.mery tvirtl nietnand beistirnruenl dann u'äre es weit verzreisery heiszen!
nit
uänftiger
Könighoff unci'Wex tlirs anstöszige rEi"6&L g&nz zu tilgett (vrgl..ietloeh (,tron S.
XI).- \ron rler anf l'icinus zuräckgehentienKonjektur Elermann's, rlem die neueln Ilerausgeber
folgen. war schon oben tlie Reder. Was mich nicht befriedigt, ist einnal del Mangel eines klaren
Zusammenhanges rnit tlern unmittelbar vorhergehentlen Sat,ze uncl rlantt dei'Umst,anrl, rlass ä.D.ä g.r1
&xovroe nur negativ noch einmal tlas s e I b e besagt, w'as tlttrclt r,eLoo.q oe schon ptrsitiv ausgetlrückt
ist. Dieses aber scheint mir hier um so n,eniger am Plalze, als Socrates eventuell doch auch
gegen clie lleinung tles Kriton seiner eigenen lleberzeugung tblgen u'ürcle.tr) - I)ie Konjektul
Stallballtns inderneuernAuflagexeiao.vt6. eeimGegensatzezu&..xoyüe,p.o'r(,.sc. rparre" -immo
np&rre!) d. h. ",rlass du dieses bet,reihest, l.enr c1u niich zuvor eines besseln belehrt und zu tieiner
Ansiclrt bekehrt hast, nur (betreib es) nicht gegen meinen Willen", n'ürde einen in tleu Zusammenhang jedenfails besser passenden Getlanken geben. und namentlich rvünle auch tlas äIIdr p.ri
zu seinem vollen Rechte kommen; aber rlie Aentlerttng ist an sich rveniger leicht untl entspricht
nieht Stallbaum's eigener Forrlerung gegenäber Wex: ,.niruirnm corruptus sane locus est, sed subtilius emenrlanclus". -DenYorschlagDoederleins a),).ä p'\äxoveoq roü .:-rxaiou kannichbei
aller Yerehrung vor dem treiflichen llanne nicht geratle ,,geistreich'( fintlen (wie Cron) unrl endlich
ebensowenig l\teiser's Umstellung cier Worte eeilta r,pä.reerv, clie er nach äxoveoq setzen l-ill, gutheiszen. Sinn untl Geclanke wäre d.er nämliche rvie bei l{ermann.
Es künnte gewagt erscheinen gegenüber all'diesen Verbesserungsver"suehen mit einem neuen
hervorzutreten, und tlennoch glaribe ich es \\'agen zu clürfen.
llein Yorschlag ist nämlich so einfach uncl liegt so nahe, dass man sich wuntlern muss,
warum er nicht schon längst gemacht worrlen ist, namentlich im Anschluss :lu Buttmanns Erklärung,
die geradezu darauf hinftihrt. Man ändere nur rceioar in naDcc{,'-. so ist alles plan utttl klar, sowohl
grarnmatische Konstruktion rvie Sinu und Getlankenzus amme nhang.
Nachclem Kriton zugegeben, dass es sich lediglich um tlie eine X'rage haudle, nörepov öixo.m
npti[op.ev . . t c1i a].1$eiq &.ärx'4oop.ev ea6ea n&vca coto0veag, fbrtlert er clen Socrates auf, diese Untersuchung anzustellen, mit den Worten 6pa 05, ei Dpöpev i. e was $rir thun sollen. Socrates aher
erwirlert ox,orctop,ev, ö ä1aü6, 'r.otvff tr),,. ,,Dentl es ist mir sehr viel daran gelegen (cf. pag. 46 B)
dich davon abzubringen dieses zu betreiben {i. e. dass du fortwährentl in mich tlringst, ich
solle auch gegen rlen Willen der Athener tlen Kerker verlassen), aber nicht ohne tleine ZustimWelches die Ueberzeugung tles Socrates sei, hat tlieser unmittelbar vorher p. ;t8 D schou genugsaru angeileubet, sowohl ilurch den Zusatz tfl titrlSeig beim 2. Fragegliede, als auch durch deu Satz zai. oatrti.rpsScr . . . . rpö
toö dDtzeiv cl. h. ,,unil wofern sich herausstellt, ilass wir unrecht tlaran thuu, tlann tlürfeir wirrvrhrlich nicht in Anschlag
bringen, ob ich den Tott oder was immer erleirlen muss, wenn ich im Kerker bleibe und nric} rnhig verhalte, gegeuüber
ilieser ulgerechten llantllung."
1a)

__
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mung (d. h. licht ohue dass ich dich eines bessern belell't, rtlr so dass ich clich von der Richtig'
'Wollte man zugleich das in tler guten f{anclschrift 0
keit, ineiner Ansicirt überzeugt habe)."
(Vindob. 6) 15) tlherliet'erte ä Noyrd. aufnehmen, so rväre die Konstruktion noch einfacher und p.i1
ä.xoyea : iraro$6yre otler neretop.rivov. Aber n otrvendig ist cliese Aentlerung keinesrvegs (cfr'
Suttmaun lnd Stallbaum), und es hegleift sich eher, 'wie ein ursprüugliches äxovro< in äxovta ver'
ändert 1'orclep sei, als umgekehrt. Auch besteht ein kleiner Untelschied zivischen ä'i.I& p.i1 &xovroq,
rlas mehr clie Geltung eiires vollständigen Nebensatzes hat, und &IIä: p.i; &r.ovra; clas nur Ergänzttng
des Objekts ist, und hier passt offenbar ersteres besser.
Vol irllep Dingen aber ist jetzt rias ra(>ru rp&rrer,r klar und. bestimmt itt seinel Beziehung
r,,,ie in seinem Sinne, und die gegen Hermanns l-resart olten angeregten Beclenkeu sintl beseitigt.
Der Satz begrü1ilet den urrurittelbar voraufgehenilen Getlanken, wie schon Bnttrnann wollte, im
vollsten Einklange ruit clem enclgültigen Besultate am Schlusse der Beweisführung: Itox,p. öp,<os
ö ltör.paceq, oit ä'yia ).61etv. Zlo'*p.6a toivuv, ö
1tävrot, ei rt oier ril,6,ov x,oti1oer,v, 161a. Kp. ä).tr',
Kpierov, nc.i rcpd'mirli,p.cv rabrl, äaeräi1 eaöt1 6 Seöe bcprgeitau

-

V. pag. 4g B. Kp. Ltl,c. äi1 xai ruira'gair1 $4 &v, ö ldrxpates. )lcozp. 'Ä)'r7$t1 ).ö1ars. ä).).',
ö .1ar1.r,d,or: etc. Wenn Kriton auf clen nicht ernst gemeinten und. offenbar attf pag. 44 CD zurück-

Einwurf. clen Socrates sich selbst macht: &)J.d'. p,äv 6i1, 9ait1 7' äv rLq, o[o[ t' aioiv {p.ac
oi ro).).oi itx,oxr,"wbya,- die obige Änt'wort erteilt, so hat cliese mit Recht Anstoss erregt. (cfr.
Meiser Jahrbb. 1874 S. 40.)
Buttmann, Uilrich, lVohlrab etc. teilen die Wolte Itjlcr äil v.aL rail'ra noch clen Socrates zu,
so rlass rlie Antrvort des Kritou lautet gatrg 7äp äv, I't Zötxpareq. Das wär'de dem elliptischen Gebr.auche cles 1äp, namentlich in Antn'orten (cfr. Kühner zu Xen. l!{em' f, 4' 10)' allerdings vortrelllich eirtspr.echen; aber dass Socrates clie Worte ä4Ia Dl v.ai taltra gebrauchen sollte, um ,,Critolis mgr.em leyitei, perstringere'r, tvill mir tloch wenig passencl erscheinen' Das grenzte m. E.
mehl an verletzeudetl Spott und Hohn als an leise lronie.
]tüller (Progr. Ruclolstadt 1862 S. 6) tilgt tlie ersten Worte gänzlich und. teilt clallir ä).181
I6Ter,t dem Kr.itol zu; Schauz entllich (Philol. 1869 S. 724) will nur 9eir1 7ä.p &v tilgen nnd ebenfalls &},4$ri ).61erg noch zu clet' Antu'ort des Kritt-rn ziehen. Sollte 1be1 nicht. uu t'lie elsten Worte (ö1Ia äi xa:i. raina) nicht als mässig unrl tiberflüssig
rund zugleich rlie Antnor.t il1$i ).äier1 l-resser urotivier'l erscheinen zu lassen' lediglich anclers zu
interpnugier.en sein, su lämlich: äri).a äi xai. raöra,,pai^q 1üp &v, 6 Zloxpuee< d' h' ,,das
sieht rnan offenbar', könnte er ja allerdings sagen, auch an dem vorliegenden Falle , o Socrates" ?
Die Vulgata wiederholt, abel ohne hanr'l-schriftliche Gervähl uncl Stütze, ,tcl,\ ^i äv tte.
Wenu geändert u,elden mrrss --- tnrl allelrlings irabe ich vergebens nach einent anderl Beispiele gesucht, u'o das elliptisch g'ebrauchte 1ä.p za dem eingeschalteten 'gaLr1 üv gesetzt rväre, so närde ich vorzieheu zu schreiben: Ar7).a fäp öri r.ai ru6ra, gairl ^l äv, to ä'bxpaceq. Denn an
eine blosze A1flösung des 1ip in seine Bestanclteile.'i üi,' (cfr. IIünschel Jahrbb. 1866 S. 478))

weisenclen

1ö)

Ilit

welchein Rechte Stallbalma sa,gt ,,dzo.rta, quorl ipsum licleo

il

nicht ermittel[; in der ailnotatio critica führt auch er uur ilen Yindob. 6 au.

coild. nonnnllis exstaroto, konnte

ich

l5

so dass es hiesze: äli).a

öil xai

raiteo., Vatrl

denken sein.

\'

äp'

äv,

ö Iönpareq, tltirfte cloch schnerlich

zu

Auf clie leere untl tautologische Antwort des Kriton: ,,Nimirum dici id potestr', wie X'icinus
äbelsetzt, könttte freilich Soct'ates nicht errvidern ä.).r7$E ).51arq' ä).).', ö .}aup.&aa etc. Es darf vor
allen Dingen aber nicht überselien n'enlen, dass Socrates clurch den -Einwurf uncl clie ilarauf folgende Antrvort tles Kriton sich die Brücke baut zu d.em zweiten Grund.satze: oö cö (!v nepl
T),elctou roLr!öov, ä.)J.ä cö eö (: )ma.La_) Citv,

\tI. p. 50 Ii: &.p' ö€ icou o'iet elvo.t ooi tö ölxarov xai ip.tv, xai &rr' äv fp.eiq oe öarXerprirp.ev rcoteiv,
xo.i ooicalea ävurorciv dhröixatoy e"l.vat;
Cron vetlangt die Betonnug von o6 nach fp,eiq, aber hier
n. E. mit llnrecht, l'eil hier nicht, rvie- liurz rlalauf p. 51. A, der doppelte Gegensatz beider
Pt'ottotttina
- {ptiq o6 oü 'ip.a..,-- \'orhanden ist, sondern nur der Gegensatz cles SubjektS.

und äyrtaorsiv ist ja in geivissem Sinne soviel als
i1p.ae rrt'-ziv, dio tloppelte Autithese, solr.ohl des Subjelits itls des Objekts, annehmen (in tlem andelu llalle steht jedoclt t1,p.d.e ä.yr a.ao),).6vat): dann müsste um so mehr mit Buttrnann, Stallbaum,
Hilschig a.nstatt ool nach gnteuHanrlschriften o6 gelesen wer"den, we,lches auch so ohne Frage den
Yorzug vertlient uncl vou Stallbaum allseitig begrünriet x'ircl:,,unc[ glaubst Du, was immer wir
Dir zu thnn velsucher, rlass auch I)u dieses wieder zu thun berechtigt seist?"
- Die Aenclerung von äixarov i'n DLxo.co(, an welche schon Buttmann clachte, ist aber nicht erforderlich, untl
öLxu.tov, ryelches ryegen cles unmittelbar voraufgehenclen und nachfolgenden Ausdrucks öi ioou cö
Stxq.tov eiva.r vielleicht absichtlich vom Schriftstellel ger'ählt wltrale, fät'clie Äbschreiber die Ursache tler Aenderung des oö in ooi gelvesen.
In dem folgeuden Satze ;

Wollte tnan aber tlotz tles ausgelassenen

{p,d'_c,

-

VII. pag. 51 Ä zeigt tlas gegensätzliche Verhältnis cler parataktischen Satzglietler m. E.
sofort, ciass ö E|arat cor schief uncl ungenau ist. Plato schrieb, \vas Sinl und Logih verlangt,
entn'ecler'{ara.r. oor (sc. öi ico,r eö öLto.nv) oder 3€ {aoo öarql ao,.,
6y rwa öXprlv. . ttupaaaöo$dc
nü"vraq öp.oi porT$eiv 6cofp.oug etc.
\\ras soll das ro6rou? lVeun Schleiermacher übersetzt: ,,allein hiervon (u,ovon?) werdet
ihr ganz das Gegenteil finden", so ist das nicht mit tlem voraufgehenden Gedanken zu vereinigen.
Nein, Objel<t zu e|.p"r1aeea ist notlr,eurlig zrdvcaq 6coitroog sc. övra-e, untl ad,y eoövavrioy stehü, wie so
lränfig, adverbial,t6) Aber dann ist eo6rou h. 1., ganz anders rr,ie oben pag. 25 B (i) robvavrCov
coütou zcd.v ete p.6v crq 6 pa).riouq oiöq r' öy aoleiy;), zunt minclesten sehr überflüssig, während. man
zu tlem navrac höchst uttgerl] ein treschränkencles uncl näher bestimmendes eo6couq vermisst,
nänrliclr ror;rouq, {rv atya öy.pi1v na.pao'y6c.8o.," Ma}.. p.äpeupa. Auch die Stellung macht tlas to6tou
verdacütig, rvähreud anf ro6rouq mit Recht cier Nachtlruck läge.

VIII.

pag. 34

N[6).riro,r ,p,ü.propiu.

A:

xq.i ä.},),oDq

ro).).0üq 81ö

öX(,) öp.iv eiaaiv,

. . ,i].Ie toSeo,t r&v cobvo.vtLov eöprioers, ö

&väpeq,

-

te; 'Wie unser ,,irn Gegenteil", ,ganz im Clegenteil" und
im Gegenteil hiervon"
"ganz

anclr toöyavtiov (respubl. pag. 399 81, 'r,üv r,tirauri,ov otler toüvavtiov tlrav (ibitl. pag. 490 C, 610
lrncl t,r,lyzvriov r.rrti-,rt't rrTv orler. ü.xa.v toürr"v roöyuv=i.,,v (legg, 836 D, Apol, pag, 25 B).

. so unterscheitlen

sich

D, legg. 840 C, 967 A)

l6

IX. pag. 30 Ii: oiov ör7 p.or öoxei ö Seö-c öp.ö efr n6)ret xs,ooreset)i6va.r roroitröv arva, öq ü,J.&q
äTeiptov xai Es[Sov xai övEräi(ov €ya txuarov oöäöv zrairopar ai1vii,p.6puv6),ryro.vrayoinpooxu.&Licoy.
Wie verhalten sich die Participia zu einander? Welches ist mit 6qito,l.at zu verbinclen ? Wecler
-Währentl
Stallbaum noch Cron noch \Yohlrab machen darüber eine Bemelkung.
Ficints tibersetzt:
,,qui singulos exsuscitans et monens et obiurgars non cesso rliem totum ubique vobis assistere6',
also na6opaL rcpocxa$l(rov verbindet: sagt Ludu'ig umgekehrt, ,tcgtoaxo.Si(av untergeorduet rlen
Partic. ä1eiSluov övecöl(ov u. s. w., 'lvie auch Schleiermacher tibersetzt: ,,der ich auch (?) euch einzeln
anzuregen uncl zu überrerlen und zu verweisen den ganzen Tag nicht aufhöre , überall euch anliegend", rvo jerloch überclies rip i1p.6pav 6).1v falsch bezogen l'iril.
Eine genauet'e Ern'ägttng, glaube icir, dürfte lohl clazu fiilrren zu verbinden öq 6pa.-e iieipriv
oöööv aa.öop,ar, während rai neistov nai överäi(tov Eva txaawr rlem ilei.pav appositionell unrl explikativ untergeordnet ist (rvie 21 E a.io8,avöltevoq p.öv, rai, ).uero6p.evoq xai äeörö6, 6r," etc.), tlie Schlussworte e'iv fp"€po.v öl'ry navra"yoc r1'ocxa$L(<ov aber das oöä0 v ro.6o,tat näher begründen, also ,.rler"
ich euch ztt erlecken, d.urch Ueberrerlnng und Znrechtweisung jecles einzelnen, gar nicht nticle
werile, inclem ich den ganzen Tag äberall euch anliegs((.
IJebrigens möchte ich sehr bezweifeln, class die Erhlärer mit Recht oiov öi1 ... rotoitröv ELvd,
ö q etc. aufeinander beziehen, so dass toroütoy nur den folgenilen Relativsatz ankündigt. Ich glaube,
oiov ist nicht masculinum (qualem), sondern neutrum, und oiov ör7 : t6arep ö.r1,6q aber rinmittelbar auf öp.6 zu bezielren: \yie in der That mir scheint, dass mich tler Gott ro,.ottröy r,-vo. (i. e.
,p,6ara rcva) als einen solchetr Sporn dem Staate beigegeben hat, del ich" etc. So steht oiov clreimal atlverbialisch pag. 40, nicht blosz oiov p,z1ööv eivat. (: soviel als) und oioy &no}1p,t1oo.,", sondern
auclr oio v 6xv os, untl vielleicht ist auch oia ä1 pag. 32 C uncl pag. 38 E ebenso aufzufassen.
Vgl. u. a. Soph. O. T. 751, Plril. 293 1 Trach. 105 otd. rrv' ü"*),tov 6pvu unrl 180 otov ü.7,2.ro,t
ocpog&Deq x6).eoSor, ganz wie 1 18 f6oaep geblaucht ist.
X.pag. 47 CD: oözoöv xai eä).).4, ö Kpitrov, oütoqo tva p.i1 nü.wa iltrlrp.ev, xai. öi z.a.i aspi.
ötxa[ov no.i ä,ö[r.ov xai aioTS'6w xai xc),6y xoi ä1a.$6v xai xaxioy , rcepi 6v vitv pou).1 i,gi:t öcrcv,
{
nöreS,ov ri1 rdv no).).drv öd€1 Dei {U.eq Ereoüat xai gopeiasar aöcr7v,
fl 17 rou Evöq, e'( tlq öorrv J,x,a-i'ov,
öv äai xai, aioT6ve:$ac xai gopeio$ac p.&)J.ov f1 tbp.nolraq eoüq ä).).ouq; { ei p,i1 &xo).ou$1oopav, öra.g.}epoup,ev ixeivo xai. iopzTodp.e$a., ö tQ p.öv ötxaig p6).tov l1(1vew, rQ 3ä äälxg &rdr).).oro. i) oöD6v öogtr?) eoöco;
So lautet ciiese Stelie bei Ludrvig und Cron, wälrrencl Bekker, Stallbaum unrl 'Wohlrab nach
ötf"top,ev ein Punktum setzen. Dass oöxoüv hier (rvie äuch rvohl pag. 4Z B oözoDv go',tetoPz.c
1pt toüq +d1ouq etc.) fragend sei, tla clieYersicherung durchaus nicht am Platze ist, hat schon
Ficinus richtig erkannt. Aber v'o ist abzuteilen? Ist die erste Frage mit tr'icinus zu schlieszen
ttili

nach oütrog sc. öoclv otler ö1er. oiler nach öri'top.ev, otler unnittelbar vor rörepov? Ic]r möchte mich
für das letzte entscheiclen und tä).).a nicht als Nominativus, sondern als Accusativus fassen. iler ja
dem zc epi erd,av ötx' etc. nahe vertt'andt ist. Es bezieht sich m. E. nänlich xai c&)J,a. . . z"ai Dil
xai ney'i etc. enge auf einander (: cum
tum vero etian, sowohl .
als auch ganz besonders), nicht aber leitet xai, öi1 z,ai. einen neuen Satz ein, was allerriings an sich möglich rväre (cfr.
tt) * tlürfte vielmehr zu accentuiren sein oüöäv dott toüto,
während pag.
totoütov rnir ebenso wenig richtig scheint, wie pag. 28 B Cron (S. XIV),

87 A tö bi oüx äcttv, tir ,ASiivaiot,.
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pag. lB

A).

Das napi ctiy örxalory etc. kann ebensogut grammatisch ab]rängen von oijtroq sc. 3ct[v
oder äXer als von rörepov. öai 'hVac gx,'"a}at, ztr letz\evm jecloch füglich rlem Sinne nach erZtr dem zweiten Gliede tler direkten Doppelgänzt resp. noch einmal getlacht werden.
der
Relativsatz
gehört
aber
offenbar
frage
e.i p,1 äro).ou$r,loop.av . , . ä,nr[].].uto geradesogut
und dirrum ist a u c h nach ä,ndr),.)'uto ein
coüq
ä.).),.ouq;
wie der vorige öv öEt zai aicl6vec$ac
Ilmgekehrt haben rvir pag. 49 I) eine indirekte, von axöxct ab'
Fragezeichen zn setzelt.
hängige Doppelfrage und. demgemäsz vo r )i1 ägLavtaat xo.i ob xouavetq riie ä.py\e ein Komma ullal
nachher ei1 Kolon odel Punktum zrr setzen, rvo Bekker, Stallbaum, Ludrvig, Cron, Wohlrab
sämtlich vorher ein Kolon untl na clther ein tr'ragezeichen haben.lE)

Zurn Schlusse lasse ich noch eine Inhaltsangabe des Dialogs Kriton in Form einer l)ispo
sition folgen unrl fäge in den Bemelkungen rlie Grtinde bei. neshalb ich von clen Vorgängern da
und tlort abrveichen zu sollen slaube.

Disposition zu Pla,tons Kriton.
u. II): Veranlassung, Zeit ttnd Ort ties Gespräches. Charakter

untl
(capp. I
Stimmung der beiden Personen.
Uebergang oder Vorgespräch (cap. III) 1: Kritou bittet tlen Socrates, wie er
schon öfter vergebens gethan, er möge tloch clurch tlie Flucht aus tlem Kerker sich
l"etten; sonst rvürde Socrates ihn nicht allein des allerbesten Freundes berauben, sontlern
ihn auch dem Verdachte schmählichen Geizes aussetzen. Denn tlie Menge württe ja
nicht glauben, class Socrates selbst trotz der Beleitliliigkeit der Freunde nicht habe
entfliehen r,vollen. Socrates erwidert, man müsse sich nicht um die llenge kämmern,
und als Kriton daranf hinrveist, der vorliegencle Fail zeige doch genugsam' was das IJrteil der }Ienge zu bedeuten habe, bemerkt Socrates, die Menge habe niclrt die llacht,
jemanden tlas gröszte Uebel zuzuftigen, noch auch tlie gröszte Wohlthat zu erweisen I
flenn sie könne einen rveder verstänciig (weise) noch thirricht machen. ?
Thema (capp. IV-XV)3: Soll Soerates aus rlem Kerker entfliehen otler nicht?
I. (capp. IV u. Y). Kriton sucht den Socrates zur Flucht zu be'wegen, inilem er

A. Einleitung

B.

a)

flessen Bedenken und speziell die Besorgnis zu beseitigen sucht, es miichte die

Flucht

a) den Freunden Gefahr untl Schadeu bringen,
p) ftir ihn selbst hinterher wenig erfreulich sein I
b) ihm zu beweisen sucht, tlass er, wenll er sich nicht rette,
a) sich selber Unrecht zufüge,
p) Verrat an seinen Kintlern begehe,
1E) Dass pag. 34 D vor öcte
1: ,und ilaher') aus logischen Grünilen kein Komma stehen ilarf, wie alle Diliein
Kolon
zu
setzen sei, beclarf wohl nur der Erinnerung. -- Umgekehrt ist m. E. pag'38 E nach
haben,
sontlern
toren
clem eingeschobenen ö; ä1ö r94pt, vor dem rein relativischga of a, welches ilas voraufgehenile of' äv üpiv ijöLot' i,v dt'o6etv
nur wie{er aufnimmt, ein Komma statt des Kolon zu setzen. - Auch würtle ich, um tlas hier beiläufig zu erinnern,
pag. 52 B nach {pecre sin Kolon, pag. 52 E nach ai 6po},o1iat eivqt ein tr'ragezeichen untl pag. 54 D nach öoxoöotv

<ixoüstv

ein Kolon verlangen.

-

4

t8
1) sich selbst uncl seinen Freunden clen Vorrvurl der Feigheit zuziehe uutl
Schmach untl Schande bringe. a)

II.

VI-XY).

Socrates untersucht gemeinsam mit Kriton clie vorliegende Frage
und gelangt zu dem Resultate, tlass er nicht entfliehen dürfe.5)
" 1. Yerständigung über zrvei Grunclsätze, von denen bei der Beantwortung auszugehen sei (capp. VI-VIII).
(capp.

a) ilIan hat nicht auf tlie l\{einung der }Ienge, souclern überall nur auf die
Einsichtigen und Sachverständigen Rücksicht zn nehmen, n'ie bei Fragen,
welche das kör'perliche Wohl betreffen, so auch bei solchen , clie sich auf
das Wohl der Seele bezieheu.
b) Nicht clas Leben an sich ist als das Höchste zu betrachten, sonclern glück6)
lich d. h. sittlich gttt uutl gerecht zu leben.
'2. Ilervorhebung des Kernpunktes tler ganzen Frage: ,,Ist es gerecht,
dass ich versuche von hier gegen tlen Willen tler Athener zu entweichen, oder
niclrt

?"

(cap.

IX.)

B. Boweis, class es n i c h t gerecht sei, in Form eines ausgeführten Syllogismus

.

X*XIV).
Obersatz

(capp.

a)

(cap.

X).

Zrvei unumstöszliche ethische Prinzipien

sinil folgentle :
a) ]\{an durf in keiuem Falle jemantl fi'eirvillig ein Unrecht zufrigen,
'
auch nicht lJnrecht mit Unrecht vergelten I
p) Eiu gegebenes Versprechen, vorausgesetzt dass es an sich gerecht
ist, muss mau halten.7)
-Willen
b) Untersatz (capp. XI-)(IV). Wenn aber Socrates gegen tlen
des athenischen Staates aus dem Gefängnisse entweicht, so würde er
gegen diese beirlen sittlicheu Grunrlsätze sich gröblich versünrligen, d,a er
a) gegen die Gesetze und den Staat, seine gröszten Wohlthäter. durch
Ungehorsam und Undank tlas schrverste Unresht begehen (capp.
XI u. XII) uncl
p) ttas clen Gesetzen uncl dem Staate gegebene Versprechen und den
mit denselben eingegangenen Yertrag nicht halten lvärcle (capp. XIII
unrl XIV).
4. Wirlerlegung der von Kriton
(cap.

XV).

s)

(capp. IV u. V) vot'gebrachten (praktiscben) Gründe
_- Socrates n'ilrde auch, \rrenu er dennoch die ungerechte Handl'ollte, keines'lvegs fiil sich uncl c'iie Seinigen gut und flirsorglich

lung begehen
hancleln e); denn
a) rlie Freunde rvelclen offenbar iu Gefahl nud Scharlen kotnmen I
b) Socrates selbst rvürde kein seiner rvürdiges Los haben, rveder lvenn er
nach einem Staate mit guten Gesetzen ginge, rvie Theben und lllegara,
noc[ wenn er in einen Staat wie Thessalien sich begiebt, lvo Gesetzlosig-

keit

herrscht;

)
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c) seinen Söhnen wür'de er tlurch clie Flucht entwerler schaden. falls er auch
sie des vaterlandes beraube, oder ihnen, wenn er sie in athen lasse,
wenigstens nichts nützen.

C.

Schluss (capp.XVI

u. XYII):
1) Rekapitulation und Aufortlerung seitens der personifizierten Gesetze an Socrates,
das Leben nicht höher zu achten als die Gerechtigkeit, rlamit er auch im Harles
freundliche unrl gnädige Aufnahme finde, und nicht tlem Kriton zu folgen, sondern ihnen.
2) Versicherung cles Socrates, dass iliese überzeugenden 'W'orte der Gesetze alles
and.ere übertönen untl d.ass Kriton schr'r'erlich gegen diese Gründe etwas vorbringen könne. Da auch Kriton beistimmt, so schlieszt Socrates rnit dem
'n'ieclerholten Austlrucke des Yertrauens zur göttlichen Fährung (cf. pag. 4A D).

Bemerkungon zu tler vorstehenilen Disposition.
1. Dass Kapitel III noch nicht zum eigentlichen Thema gehört, sondern noch vorbereitentlen
Charakter hat, liegt m. E. auf cler Hantl. Die clarin von Kriton vorgebrachten rein persönlicherr Grände finden auch l'eiterhin keinerlei Berücksichtigung mehr, .6,ährend 6as, .was in clen
KapitelnlY undY hervorgehoben n'ird, in Kap. XV seine"Widerlegung erhält. Herm. Schnitlt
(Beiträge zur Erklärung Plat. Dialoge S. 158 sub la) übersieht, dass Kriton hier nur erst von
seiner Person spricht, nicht aber im Namen cler Freunde und Schüler des Socrates reilet.
2. Das Gespräch ist im tsegriffe auf ganz anclere Betrachtungen hinzusteuern, hätte nicht
Kriton es jetzt auf die Grüntle fär und gegen tlie Flucht cles Socrates aus d.em Kerker hingeIenkt mit den-WortenTa6ta p.öv 8i1 oütos öX6ro etc. Ilier also beginnt erst das eigengiche Thema.
3. Wenn llerm. Schmidt l. 1., tler die beiclen ersten Kapitel als historische nnd die drei
folgenden als sachliche Einleiturrg bezeichnet, rlas eigentliche Thema auf das wisseuschaftliche Gespräch (VI-XY) beschränken l'ill, so steht dem schon äuszerlich rler Umstanrl im Wege,
rlass Kap. XV unbeclingt clie Kap. IV u. V zu seiner Voraussetzung hat. Äuch gehört naturgemäsz
dasPro unclContra zllsilnmelt. Die Gräncle rles Kriton für clie Flucht und die tles Socrates g.guo
dieselbe bilden notu'endig die beiclen Hauptteile cles schon öfter zn'ischen beiden besprochenen Themas.

4. Es hätte auch anstatt der Triohotornie eine Dichotomie gelvählt r.rerden können,
so dass a) uucl p) unter cien Gesichtspunkt 1) Socrates begeht Unrecht zusammengefassi
tr'ürclen, clemrlannl)gegenüberzustellenlväreals 2) Socrates fngt zum UebeI auch noch den
Schimpf del Feigheit für sich und seine X'reuncle, gemäsz den'Worten p. 466pa, *n &V" r(p xax(p
ea6r'axaiaiaTpd.floo|re zai {p.iv.
Wohlrab verkennt aber n. E. clie richtige Stellung des
Punktes T), \\'enn er arn Schlusse -d.es ersten Teiles (S. 142), gleichsam zusammenfassend., sagt:
Qua propter magnopere timentlum est, ne Socrates, si non fugiat, et sibi et amicis ignaviae
famam paret,rals ob pag. 45-B stände öoee ö1o1e xai. $rcbp ooö nai önöp
{p.öv etc. Es ist aber ein
n'eiterer Punkt, auf den er wie zufällig geführt rvird clurch die'lVorte Xp1 öö, &.rep äv &.vi1p
ä1aSöq xai ä,,räpeio q etc.
I)ie Frage ist vorerst, rvits Herm. Schmidt übersieht, clie allgemeinere, e'ice ra6ra rpaxtlov
€tre p.4 (p. 46 B); erst nachd.en Socrates gefragt ßriq oöv ö.v perpubra.ra oz,onoipr,e.l a aörä.; unrt die
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als Kernpunkt
verstälrligung über die beiden ersten Grundsätze (vI-vIID erfolgt ist, wirtl
ftir sich allein
bezeichnei rcöerg,ov öixa.roy . . t oö Dix,atov, uncl diese Frage rvirrl sodanl zunächst
(x-xw).
ausfährlich in Form eines sy ll o g is m u s beantwortet
6. ,,I)araus ergiebt *i.h,, o1.ht, 'rvie Meiser (Jahrbb. 1874 S.42) sagt, als rlritter GruntlFalle äärxerv
satz unrl ä.py.q rtlc o*e,y... das sittliche Prinzip: ,,lIan darf schlechterdings in keinem
ganzen
Frage
und na.xoup1eiv,,. sondörn claraus e r gieb t sich nur , dass die Entscheiclung tler
wesenlich nlr davon abhängt, ob rlie projektierte Flncht öixatov sei orier äömov.
Z. Auch dieser Grunclsatz erscheint nicht, wie Meiser unrl ebensr-rSchmiclt annimmt. als X'olgerung a1s clem vorhergehenden, sondern tritt selbstänciig nebeu den andern (vrgl. p.49
ö unA lO e;, wie die ganze Berveisfährung zeigt. - Die Gesetze behtr,upten nicht, tl'ie Schmidt
meint:,,Du begehst, rienn rlu von lfer entfliehst, ein fJnrecht tr) gegen uns, deine persönlichen
'Wohlthater, b) gegen den Yertrag (?!), den du mit uns eingegangen bist" (S. 161-162)' Auch
hat es ja nur Sinn zu sagen: Du begehst ein Unreclrt gegen uns, die Gesetze und den Staat,
indern du tleu Vertrag bricirst, den du mit uns eingegangen'
8. Dieser punkt ist im l\I1ntle der Gesetze eigentiich eine Amplifikatio und geht tiber tlas,
oö; (cap. XIinit.) hinaus.
was zunächst zu beweisen \rar, nänrlich ä.rüvreq öv$6väa. ..ötzalor-e oöorv, i
uurecht handeln n'ärd'e
Aber es knäpft sicS ganz natür'lich an den Nachweis, dass Socrates clreifach
ganz im Gegenteile
auch
tlass
er
Ausfüirrung,
rveitere
die
gegen die Gesetze .lnl ,1.n Staat,
tlntl gegen clie
selbst
gegeü
sich
rvärcle
hancleln
rvieKriton behauptet hat (IYundV)--uuecht
tr'r enn tl e.
wird.
9. Hier zeigt sich m. 8., warum Cap. X zwischen ä,Drz"eiv untL xaroup'1eiv unterschietlen
tueil eine klille und offenbare
Gegentiber dem Staate und clen Gesetzen liegt nämlich ein ääcrciv vor,
nur eiu xaxooplaiv. Wähselbst
aber
unil
sich
rlie
Freunrle
gegeil
pflichtverletzlng stattfindet ,
gut hanrlein, \\renn
die
Lieben
gegen
unrl
sich
rend Kr.iton der lleinllg ist, Socrates rr-tirde
sich und ihnen
im
Gegenteil
tl'ertle
er
er aus dem Kerker entg,eiche, glaubt Socrates umgekehrt,
init' die
cap.XY
er
schaden. Ti alaSöv öp1äoeioeutöv i) cote öatlDaioos eoüq oautoö;-- iässt
dessen
nzip,
mehr um ein et his ches Pri
Gesetze fragen. Aber äs handelt sich hier nicirt
untl die Sache ist an sich
Verletzung klar nac6,eisbar ist, sondern um praktische Gesichtspunkte,
auch nicht zu einer
claher
fälirt
Darlegung
Die
kontro'er{ keinesn,egs geu,iss uncl ausgemacht.
subjektiven
begrüncleten
minrler
oder
mehr
einem
nissenschaftlichen fleb erzer gung, sonrlern nur zu
54
A
D
untl
5e
Glauben. Deshalb auch die u,ietlerholte Wendung oieo$ ai p 1stt1(p.
- Ilitte
und Schluss des KaPitels XV)'
Corrigerrtla:S'sz.20liesooi.ltzee,ibirl.Z.Sv.u."ichbinzubesclrultligenu,s'1L22.1|.v.vL'pa.
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€Feaielle Seflrlenfo beß be$oileren

6üulisfrß.

grtnrc'

Drbinariu6: Diteftor Dr. (üoebe[.
1. Sc{igion6le!re: 2 gt. a) .Qotlo[.: Sic GittenleIlre, no$ benr 8e[tbucfc uörr Ercf;cr.
Ereitung.- b) Ouongel.: Sönrcrlrrici; bnr' Ounugcliuu SollanniB; $tepetitionen. $fr.6ctlciier.
z. Deutf6: 4 @t. ,8eftüre unb @rftörung trDn CIötfe'6 ,Spbigenie". Oefcltcl;tc bet bcutidlen
Sittetotur lon ben ötteiten $eiten bi6 Sunr 14. Sofltluntrert. DoB Sid,liigite ou6 bct m!b. 8ottt, uttb
$otmen[cf;re irn lInidlhr[ on bie ,Seftiire, rroment[i$ beß ltibelurtgen{iebe€, n0Ü bent Sefcbuclc lon
i{soulfief. $orreftur.- ber ?tufiöSe. Eer Oircftot.
Ettemoto 3n ben beutf üen 2luffätJen: 1) ileber Snbolt unb ßompoiition ber er-lten €ntire fu€

in
- 2) Oo3 frben bci' !]tcrrlüen unteu bern Sitbe eine6 Ooftntablg (2lllegorie). - 3) Dci- iittlidte Slonflift
*- ö) EoB
€cele ,gpüigeniene. - 4) Spligenie bic 2$obltftötelin ber Gcltflen uub bie €iittnerin iftr-eg Oefdllcdtte9.
@oihnabl bee )t0iibienu6 (IIor. S. lT, 8). - Sir fiub 6äite nuu ouf @.-ben. - 6) 3n bir ein ebfeu €ftouc iit'
Eem bu bie Sreibeit idtu{big biit. Sreibeit ruft bie $ernunft, Erci0cit bie ruilbe Segieube. - 7) Sntlott6qnsobe
(lllrituricrrteno.-bcit).
beg Oiologg .ßrtton, in $oi-nr cinc.- Oigpofition.
- 8) OoB Slibeluugen{ieb, ein !i,'b beu Ereue
9)
[euuen tlir bo6 !]tiite{bodrbcutidrc?
!$o.-irut
-.Do1oa.

ber-

B. Sotciu: 6 €t, a) Taciii Gernnnial Ciceronis Tuscul. Iib I unb II. Exercitia rlomest.
unb scholast. (trfterc rneift nod; Eiftnten), iotoic mitnblidle lletretft$uug noc! €üpitc, II. !tbt. 2, Doron
iig gromrnotiicle unb ititiitiicttc llntotueiiungcn onit{;foficu. $reie ?Iufföfc. Dr. $loerber. - b) 2 gt.
Horat. Serrn. l. l. 4. 6. t). 10; II, 6. 8; epocl. uub carm. libb. I urtb -tV (ntit ?{tt0mot.lt). Qlin3c[ne
Dben murbcu rnenurriett. Scr Siref tor.
tf;cnroto fiir bic lateiu. !{uffäte: 1) u.2) a. De incursione ab Atheniensibus bello Pelopounesio in
Siciliali frcta, - l) b. Quac de tlecernyiratu mernoriae prorlita sirrt. - 2) b. Quomodo facttm sit, ut Sextus
conilidit, Camilltls restituit, Cicero
Roseius Äneyinls parricidii accusaretur.
- 3) a. Romam urbern Romulus
4) ?Ibituuieutcnoufintl. (i. u.) -- 11) a. Quomotlo firctum sit' ut Romani se
servavif.
ir. lle Pqlycrate Samio.

rlarent studio phik-,sophiae.
b. De Cyro, prirno Pcrsarum rege. - 6) a. Certrr,men lloratiorüm et Curiatiorum
tle causis Tarqtrinius Superbus
b.
exlonatrr.
- b, De pugna I'Iarathonia. - 7) a. De morte Socratis. - Quibts
regno expulsus sit. -- 8) b. De Aesopo et Phaedro fabularum scriptoribus. -- !t) ?Ibiturientcnorrilo!' (1. u) 10) b. De saclis [irnecortnr ]utlis ac maxime quidem Olympicis'

6 gt.

Platon. Apolog., Crito; Hom. Iliad. XVI, 527-XX[I' 2Biclrer,
$olung ein6ellcr 2{6fcIlnitte ber syntaxis verbi. @petcitien nod; Sö[1me, Gptempor-olielr nod; feibftge,
fertigten Eiftcrten, meift iur 2{ni$Iuf an bie ,8cftüte. Oet Siref tor.
b. Spchröiirf1: z gt. Siebcrlo{ung bcr $oumenlelre unb bct Ggntop, no$ Soiet. 2{rtofgie
unb tletrcrie$ung uon I Reg. 18-22; II Reg. 1-9 unb $ioln. 120-130. Sreitung.
6. 3ran6öfif c!: 2 6t. Iloliöre, I'Avare. (Vol. XXII bcr Eitrtiotlef rc. bon Dr. ?t. G)oe[re[).
Oie roigtigitcn Stegefrr ber 69ntog toieberfolt, no$ $fnebel. IJtiirrbli$eB 11e[erie13en inß $ton6öiifcle,
no{ $ö$iten. ?l[e 14 Eoge eine i$riftti$e 2{rbcit. Dr. EöIfe.
i. CtrlOli6te unb 6eogroptlie: 3 9t. Eoß Srtittelofter, nodl $ü11'Otunbri[ iiir obere Sfoifen.
ll3iebetflolung bet gtie$ii$en @ei$i$te. (üegenbour
*

4. GJriecbiirit:
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' 8' lllctf;crnoti f :
!.g!.. a) Uritfrn.: llebung6ouigoben aue ber,Sefre uon ben @teit{lungerr unb
Scifen, ureiit ou8 JJeiB. b) €tetconretrie, no$ 5i'omnrerell. c) Oeometrii$e, trigonometriiSe-uut
;trrro,
netrii{e ?{uigoben. fl3rof. Dr. 6 i e s.
s. tp"fgiif : 2 @t. 8e[1ue lorn €d1cll unb bom 8igte. Dlctlematiige @eogroplie. Oerf etbe.
@Set -5e nrrbo.

Drbinoriu8 : Dberlelrer Dr. Soerber.
1. $te Iigiorrß[e!rc: 2 et. a) $ot!ol.: ?Ipologie beB Gfriitctrtume, nod; Ereler. Eueitulg.
-- b) Guorrgcl.: Oie ?tpoitcfgefdricf;te; bcu erite Erief tBouli on bie $orintfeu; ber Srief on bie (üer',
loter; bie beiben Euiefe on bie ttleäotoniger. Sfr. 6d1öf er.
9' E e u t i$ : 2. 6t. ,8e[1re bon ben $ormen unb Oatturrgen bet Oistfunit. Orflörung 1nb
Eorctrog tron Oebidlten. Seftüte unb Grfförung bon 9iliflere
o{Bifflcfin tell". Sorreftur ber ?fiyirtge.
llebulgen im OiBponieren. Dr. $ilg.
f,6e noto 3u be n Uuf f ägerr: 1) ,,üin oubred 2{ntlit3, ett' fie seiüebn, @iu onbr.-e6 3eigt bie bollbrqöte gbqt,
!ObLic)' - 2) 23em niüt au ucten, bem iit oudl niüt au lelfen (Obrie). - 3) $crglciiruig
ler beiben'gcbilieu',
'€cftutorbeit.
fSur Eolloben ,,bcr Eoud;er-' unb ,,beu gonbfsu!".
4) ooc oemitter (cine gdlitbeuuig),
Ferro
- b)
nocentius aurum (Gbuie).
6) D?it tuel$cnOrünben berteibigt ffiuben3 in 6$itle.-9,,sitbctur'ge[,'(2lft2,
öcmel)
feine 2ln!öngtigfeit on Defteui-eidl?
- Z) Oie Eoi-[oten be6 lsinter-B igüutqitreit). _ A)'Srtür gebeutung tlot bie
1' 6cene be6 1. ?Ifte6 in €c!i[eu6,,Si[!elm
Ee["? - 9) lBor-ouf ber-uft bie Eetuunbeuung, tuctdle miu ben often
ffiömeun 3o[en?

3.,8oteitt: a) e €t. Livius lib. XXI urrb XXII, l-25. Oronrurrrtif nocfl lJ?eirirrg Sop.
99-119. Exercit. domest. (tuö$entlic!) unb scholäst. (jebe britte ?{r-6eit), ioroie münblicle getrei-icgulg
ou6 €üpftc 2. teil Sm S. cinige freie ltufiöge. Der Drbinoriuß.
b) 2 6t. Vergil. Aeneidl
libb.

III

IV. Dr. ,g i t g.
4' @r ic$if $: a) a€'L
unb

-

llerorl. histor. VI unb VII mit ?fueroofll. CIronrrnotif nodl Serger
287*396. Exer_cit' domest. nocll €egifcrt, rrbtuccl;fetnb urit scholast. (noctl Eiftoten).
q;t.
- b) z
Hom. Odyss. lib. IY, 620 VII incl. Ser DrbinoriuB.
- ,8eI;rc lon ben regefnöligen unb unregelm.
5.bebröif $: 2 gL
Eerben unb gubftontiuen;
$ouptregefn bcr ggntog; I]eicn unb lieberiegeu nodl Eoien'e ,teitfoben. Ereiturrg.
6' 3rcn6öf if {: 2 gL Ilistoire d'Alexantlre le Grand, par Rollin (nacI1 Yol. XXVI ber
Sibliotlef 2c. bon Dr'. ?{nt. @ocbel). gUntoftiicbe gtegefrr no$ $nebel; Gpercitien unb Ggtenrpornlien
na$ CIittoten; rnünbIidlc6 llefrcriegen in6 gron3öiii{e nog gögiten. or.
3iru1.
7. Oei{idlte unb Gleogroptie: 3 €t. Sömiige Oei$idlte, noUl lrin OuunbriB
fiir o6ere
frolien uon $ü!. solitii$e'oeogroplie ouropo6, ingbeionbere beo- beutf$en ffiei{eg, no{ beB ,gefrerg
S$

Seitfcben; Sorten6ei{nen. @egenbour.

8. SJtotIern o,ti't,: 4 6L a) ?Iritf;metif: Oleidlungen bom erften unb Srociten @rabe; aritfrne,
tiidle unb geometrii$e Seitlen; Settenbrü$e unb ilre lfnruenbung ouf bioplonfii4e OfeicSungrn; goga,
ritfrnen' llebungcn no$ $eie SS 65-84, 107.
b) @eometrie: !to{-meift
bem etgrOuqe'rron 6ric u"nl
Gidltueiler 2$ieberfolungen ouB $op. V unb VI unb llebungaouigoben,
ouc Sopitel IX-X[I.
- c) Gbene trigonometrie. l3tof. Dr. S i e B.
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e.9toturfunbe unb Stlfi,t: Z
a) Oeognoiie.
b) FbUitf, üu€getucillte ltbfgnitte ouE
ber ,8e!re rrorn oteidlgeroigt ber tuopfboren unb elrrftiffren gtüäigfeiten,
b'n ber Sörme, bem Dtogne,
tißrnug unb ber ffiei[ungB,6leftricitöt. Eerfet6e.

et.

Sntet-&eßurDc.

Dubirroriu6: Dberfcfrer Dr. gif ü.
1. !tetigionlie\re: Se g €t. $ombiniert mit D6er,€efunba.
9' Oeutiü: 2 6L ?lllgemeine @igeuidlaften beo 6tilg; Eropen unb giguren.
Grflörung unb
Eortrcg lon Oebi$ten. .8eftüre uon @öt[e'e ,,Spcrmonn unb Dorofleo,,.
sor"rrltur unb seipte$ung
ber ?Iufföge. tlebungen im Si6ponieren. @egenbour.
3' 'Satein: a) 8 €t. Ciceronis oratt. c1e imperio Cn. Pompei, pro
Q.Ligario, in Catilinam
r unb rr' oromnrotif noS Dleirilg , nopp. et-tob. Exercit.
aoot.si. lruti6entriq; unb scholast.
(jebe btitte 2Irbeit) , ioluie lrünbti$e llebe{egung oua
€üpfte, 2. teil. b) z g,t. yergil. Äeneiil.
.
libb. Y unb Yr. üin6elne lltri$uitte tuurben memoriert. 'Eer
Drbinoriu6.
4' @tie{ii6: a) 4 €t. Xenoph' anab. libb. rrr unb rY
3uur tei[. CIronmotif nog serger
S$ 179-286' Urtünbl. lleberielen ouB Oegffert. Exercit. domest. unb scholast., Legterc
nreiit r10S
Eiftoten' set Drbinoriu€. b) 2 9lt. rlom. odyss. lib. r*ry, 120.
!0temodert 1,urben r,
l-220. Eer Eircftor (refp. Sber).
5' S t o n d ö i i i Ü : 2 6t. Rollin : rlommes illustrres tte l'antiquit6. (yol.
Xvrr ber Eib1io,
tllel x' bon Dr. ?Int. Gloe6e[.) ggntoftii$e ltegeln no$ snebel.urtrinlrtÖee ue6erfe6en ing gran6ö,
{iid1e, noc! göcflite'. ttlle 14 Eoge eine fdlriftti$e ?Ir6ei1. Dr. Eötfe.
u.9:.igidlte unb or0grcpbie: g gt. so'rbiniert mit Dber,eefunba.
7' rJtatflemotif: 4 qt. a) ?Ititlnretif : @tei$ungen bom 1. unb z.
@robe. gieberfolu'g unb
fiottie!ung ber 8e!re bon ben $topot'tiorren, Sofen6en'unö !|lur6etn. llebungEbeifpiete cu€ .pei€
gz69'
b) Oeometlie: Sicber-t;ofung unb .$orticgung ber nopp.' yII unb \ittl 'bee .ge!rbu$6 SS
ron Seio
urrb Gid;tueifer. tp"rof. Dr. 0 i e6.

8'

!toturf unbe: 2 gL

9Jlincrologic, nrcift tradl

?tniong9grünbe ber srgitolfogropflie, bei- onorgonif$err
olernie unb

gcbiilirrg. CIerielbe.

Q6ct.perftc.
Drbinr:riu€: Dberlelrer Oegen6 our.
t' SteIigiongIe!.re: 2 gt- a) ßotlrol.: oie @Ioubengfefre, no$ bem EiöseionfotesismuE
u[b no@ Dubelrnon'. sreitung'
b) gbonge[.: Eibetfunbe lei lttten Eefltornentg. Dtemorieren
Iron euongef. $lir$enliebern unb $iofnren.
$ir. e4tf er.
2' E e rr t i d; : 2 @L Seftüre unb orflöruni uon G)ebigten ous bem .gefebuge
uon Sopf unb
Soufiief. ?Iufitit3e. Dtemorieren unb stecitieren troi oebigten. Eer Drbinoriu6.
3' '8atein: a) 3 €t. caesj bell. Gall. libb. r\', v unb vr. Derietbe.
b) 5 6t. $rteiring,6
Gfementorgronrmotif $t'npp. sr-t07 (€lntog bea Eerbume).
]tepetition uon sopp.- 81-90 (.ßciugle!re).
Exempla syntaxis latinae. 9Jtünbli$e tte-beriegungen unl
@3'ercitien nadl sitermonng llebungsbu$e
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4. Ubt. l]tenorieren ber Eofobefn lit. II-V no$ beäen Eofobu{orirrm 4. - c) 2 Qt. Ovid. Metam''
?tbfgnitte 0üß lib. VIII-XIL Gt$ß 100 Eerie trutben memoriett. Sotf'
üußgeruölftc
-4.
Orie$iid1: 6 gt. Orornmatif no$ $ergcr $S i24-133 nebit l$iebetlo[ulg unb Gtgörr6'
ung be6 früfer gelerlten. (ügercitieu urb rnünbli$e llebeuielungen inB Oriecliid1e noc! 9caffcrt, EciI I.
Xenoph. Anab. lib. I cap. 10 - lib. II cap. 5 incl.; Hom. Oclyss. I. lUlcmoriert lrrurbcn 100 $crfe.
lSicfelnoun.
b. BronSöliicll, Z gL Seftlire nodl Yol. XXIV ber Eib{. ?c. bon Dr. ?Int. Oocbel: Le
phödre francais. @romrltrtif lod; Snebel S$ 1-62. llcbcrie$en outs $öt!fteu. ?tllc 14 Eoge cine
i$riftti$e ?trbcit. Dr. $it$.
6. @cigic!te unb CIeogrop!ic: a gt. E3iebcr-lolung ber beutidlen Glcf$iclte. @eidliclte be9
guropo9
brcnben6urgii$,preupiiclen €toots, no$ bem tleitfoben uon $ü6. Siebelflolnng ber Ocogropbic
u1b Eei$rtit,ulg ber.ouficrcuropöiictlel Orbteife, nod) benr ,Seitioben beB 8e!rer6. Sorten6eic[net.
Ecr Dr:binariuB.
?.DtotI;ernotif:4gt. a)?Iritlmetif: 2$iebettlolurrgennugbetsuclitotrcrttc$nlrng. Sro'
portiolen,
unb {bur3ein, nocl; 9?eutnonnß 8e!rbu$, llcbungen noc! $eie S$ 31- 47- - b) Oeo'
$oten6en

unb III, iobonn $ortiefung {rie 510p. VI beB,Setltbu$c uon $ei6 unb
Giüpeiler lpgigogor. 8elricrg unb beiien !{ntuenbungerr, [3roportioncrr, !{eIIr{ic!feit, tegulöte t}ietccfe).
3m 6. Sognet, ini [$' G)unbln$.
e. !?oiurfunbe: 2.6t. Sm 6. llebungen irn Seitimmen oäenb{ütiger Octoö$ie, nod; Oie6'$fora'
grn S. Ggiternotif ber $ieptilien, ?{mpfibien unb $iiüe, no$ €cflitting' l$ogng1 [re6lD.0)ulrblo$.
metrie: Sieberlolglg uon .ftop.

II

E{*t et'g exti(r.
Drbincrriu6

:

@gmncrfiollebter

Dr'

Eö I f e'

j. ffieltgion6f e !re: 2 et. a) $'ot!ol.: $0n6. urii D6erter-tio. - b) Gucngel': DeBgI.
2. Oe uti4:26t. l3ieberlolung berCof, unbSnterpunftion6felpe. Oinübung beu neuenDrtfo'
gropbie. ,8eien unb Grf{ören proioiiger }J?ufterftüde ouB

$opf unb $ouliiefc 8eiebud1. Grfförett,

IJtemo'

iicren unb $tecitieren lron Gebi$ien. ltlte 14 toge ein !{uiinf' $teitung.
gt. (irn S. a) @rornmotif
B. 8otei1: a) 4 @t. Caes. bell. Gall. libb. I, II unb III. b) 6
nacll lJleiring'6 (Elcmcntorgr.: €9nto5 ber,Qaiue, nrii Oinübung entfpre6etber Setipielel OEetcitien unb
rntinlttqee üe6eriegen no6 Dltr*onne llebung6bu$e a.}fhl.; Ggtempotolien nodl Diftoten. Dtemorieten
bersofobeln no$ bef{cnEofobu{oriurn 4, lit. Ä-M' ecr Drbinotiuß; im tr}' $bet' -- c)iin S'
2 €t. Ovid. Metam. oußgemöfltte 6tüde ou6 libb. III unb IV. Sorf'
4. Oricc1lii$: o öt. Ginübung ber Verba 0u[ p,r to$ Eerger rtnb ber in ber Seftüre lrot'
fommenben Verba anomala. Sieberlolung unb Grgön6urg ber frületen !{bi$nitte ber Sornrenlefre'
1-3'
flJtünbliSe lleberfelung unb Ggercitien no$ Diternonnß llebungBbu$e. Xenoph. Anab. I, II. Sop'

Eer Drbinotiuß (3eitroeilig i. S' !Si6femonn).
b. gron3öf ii$.: z 6t. Stöb' Glementorgrommotif , ,Seftion 6r-rL2;
?Inlonge. !IIIe 14 Eage ein GEetcitium. Serf eIbe.

einige $obefn ou6 bem
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unb CIeogr0p!ie:3 6t. Seuti$e @ef$i$te bi6 &ur- neuern $eit no{ Sü8'
'Orunbrifi. Oeogroplie uon Guuopo, no$ benr ,Seitiobcn be9 ,8e!rerß. Sotten6ei$nen. Ge ge nbour.
7. Dtottlernotif: 4 9t. a) !{ritfnretif : Su$itabenre$nung 6ie 3u bcn Soten6en, no$ !?eumonng
!e!rbud1; llebungen nodl $ei9 $$ 7-25. b) Oeometrie: Sop. I bi9 III (8e!re bon ben SinfeIn,
Soroffefen, uonr Oreied, por-ofiefogrcnm unb $reie) beß 8e!rbuc!ß t]on $eiE unb Gi{rueiter. Sm €.
Sogner, im !3. @unblad1.
8. ltotutfunbe : 2 €t. $rn 6. Eef$i-eibung unb Eeitimrnung ofienblütiger Oetuödlfe na{ OieE
$[oro; irn S. €gitemotif bcr Gäugetiere unb EögeI, nodl 6$illing. Oieielben.

6.6eiöi4te

@rcrtc.
Drbinariu8: @grnnoiiofielrer [Jia f emon n.
1. $tefigion 9le flre: 2 €t. a) Sat! ol.: Ste ?tpoitelgci$i$te , ncü €$uitere bi6l. Oei$icfrte.
Oie 8e!re lon ber €iinbe, bon ben Oeboten Ootte6 unb ber $ir$e, bou ber: $riitf. Eugcnb unb EolI,
fomurerilcit no$ benr Siöcefonfote$iBmu6. Ercitung.
- b) Aibl. Oei$icfte be6 altenE., nc$ Surg;
bie 4 Souptftüde be6 Strtc$ißmuß 8utler6; Dtcmorieren bon euong. Sircfleufiebern rrnb 6prü$en ou8
ber !1. e{tiit. Sl.-. edlüfer.
2. Ocuti $: 2 6t. lilieberflolung ber 6of- unb SnterpunftionßIelre n04 Senbte @tunbrifi.
Seien unb Grffi'iren uon Utufterftüüen cuB bent ,Seiebu$e uon Sopf unb spou{fief. lltemorieten unb
Secitieren uon Oebidlten. ?t[e 14 toge ein ?{ufio!. Oer Drbinortu6.
3. Satein: a) im €.9, im S.7 9t. Corn. Nepotis Milt. Themist. Arist. Cimon. [Siebeu'
!olung bet $orurente!re no$ 9lleiting'6 Gfementorgrommotif . Sinübung itntoftiid]ex !tegeln unb
Seiipie{e, uo$ DftermannB llcbungß[u$e 3. gtbt. S?enorieren ber Eofobeln noS beifen Eofobulorium 3.
b) irn tt. 2 gt. Phaerlrus, cu6gemöI;Ite $obeln, bon benen eirige memoriert tpurben. Sö{entli$ eine
i$riftfidle Urbeit. Derf e I6 e.
4. Otie4ti$ 5 Qt. Sie regehnäfiige $otmenlefpe. Slemorieren uon Eofobcln unb münb[.
llebetie{en no$ bem llebungßbudlc uon Ditermtrnr, ?I{rfSn. I-IX incl. UIIe 14 toge eine f$riftfi{e
?trbeit. ScricIüe (6eitrueilig i. R3.3ung).
5. $tou3öfiid1: 2 et. l3ieberlolung beß $enium6 ber- Duintrr. $[ög' Glenrentorgrommattf,
bie Seftion 60. ?tfle 14 tcge eine lclriftli$c {rbeit. Sm €. Scgrer, im 8. Sbet.
6. Oei{i{tc unb Oe0gtap!ie: 3 gt. Sörnif$e Oei$i{te bia auf ?Iuguftu6, nc$ 6tade.
Oeogroplie uon Deutfdllonb, no$ @egen6our'6 Seitfnben. $tot!monn.
7. Se0nen: 4 gt. Sieberlolungen, ine[reionbere ber 8e!re tron ben Sectmolbrü{en; ttr,
ionrnrerrgeie$te Sed;nungiorten, {ur3ie[en ber Duabrot, unb $lubifnul3el, $lö{en, unb $örperbete$,
ilungen, noc$ benr tlebung6bu$e bon 0lie6, $e[t z unb e. Sm 6. Scgner, im SJ. Ounbto$.
8. !totutfunbe : 2 gL Snt 6. Ecf$ueibung ofienblütiger Oetuö{fe; irn S. bie niebuigften
.Slafieu be6 tierrei$B, in6beionbere $nieften, nog 6$i[ing. Sieielben.
9. $eiSnen: 1 €t. Sopfftubien na$ troidlef'e [tSonbtofefn unb $ei$nen bon wöpien nc$
f{ottierten Eorlogen. Siuber,
10. 6{reiben: r €t. 2i}ie in Duinto. &3eitere €inüburrg ber grie$if$en 6dlrift. Sotfmonn.
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Otinta'
Drbinotiu6: $onb. Sbet.
gt.
a) nctgoI.: Siblil4e oeisiclte beB 9?. S', nc$ 6Suitet. €r'
1. seligion6le!re: 3
ftöturrg bea !{[oftol.€lloubenabefenntniffeß, no$ bemEiöceionfote$i6mu6. Sreitung.- b) GuangeI.
Dibt. beiüi{te be6 yt. 9., uog $tur!. CIcrB 2. unb e. $ouptftüd be6 Sote{i6nru6 8ut!erB. Utenu'
rieren bon 6prüd1en unb Sir$enfiebern. Eotf.
2. Deuti$ 2 6t. Siebetlolung ber .8e!te bom einfoclen €crge; bet Sufommengefe[te €of,
nc$ S3enbtB Orunbrifi. ,8eftüre nc{ bem Sefebu$e uon $opf unb $oulfief. lJ?emorieren unb Seci"
tieren bon (Uebi$ten. G$riftli6e tlebungen. Dcr Drbinoriu€.
3.8stein: 10 gl $ormenlelre no$ llteiting'B Glenentorgt. $Jtünbtic!e unb idttiftli6e
tlebericl3utrgen no$ bern llebungBbu{e bon Diterrnonn 2. !{61. lflcmotieren ber Eofcbeln no$ beiien
Eofcbu{otium 2. Sö$entli$e Ggetciiien. Serf elbe.
tPIöt3' Gte,
4. 3ton3öiii$: 2 9t. Eofobellemen, münbli$eB unb idltiftti$e6 llebcriegen nodl
mentcrgrtrmmotif, .Seftion 1-44; Ggetcitien. D e ri e Ib c.
r. gef üi4te unb @eogrop!ie: B €t. Gr6ö$Iungen ouß bet grie$ii$cn Oeidlt$te, na{ 6toüe.

@uropoß unb feiner SgrPtfönbcu, nod) Oegen6our'B .8eitfoben. Satf;monn.
lltlgenreine Eef{i-eibung-6t.
@emeinc Sr-üd1c; lllocrrbung ber lJtultiptifcrtion unb Dir:iiion mitErü$en,
6. Stedlnen: +
inßbefonbere ouf Stegclbctrioufgobcn; EecimclbrüSe; nadl OieS' llebungBbu$ 2. S2elt, ?Ibi$nitt

X-XII.

SerieIbe.

Z. g?crturf ulbe

:.2

6t.

Eeiclueibung uon ffieptilien, !ftnpfibien unb

$m €. Sogneu, im S. @unblo$.

$ii$en, ucS 9dlilling'

e. Oeiong: I 6t. Oie Dur, unb ll?oll,Eonorten. Ginübung uon Siebertl na{ bem.Steberftcrt6
uou Glf unb 0reef. Oeiatg'
9. geic!nen:2 €t. $ei$1cn Don Drncmenten no$ Sorlagen ober ielbitgefedigten S3anbtafefn.
sopfitubten nqü Erofcttet'B Ü3anbtofefu, 5. unb e . Siefcrung. {Jinb er.
10. 6dlreibe n: Z @lt. ggeitere Ginübung ber beuti$en unb Inteiniidlen, iotuie ?Infang beu
griedlifdlcn'9dpift. SctImann.

$e*tct.

1. ffieligiolßle!re:

Drbinoriu6: CIgmnoiiolietpet So rf.
B 6t. a).flot!oI.: Stbl. Oeicli$te be6 9i. S.,

ber 6ct1r Oe6oie @otteß, nod; bem Eiöceicnfote$ißrnue.

no{ 6$uiter. Gtfförung
b) GDcngef': SibI. @eiSi$te
8ut!er6. Dtemorieren uon 6prü{en unb

Steitung.-

bec U. E., rro$ Sur!. Oc6 1. $ouptitüd bee Sotecli6muß
Sirsenliebern. Ser Drbinotiuß'
z. Oeutidl: B €t. Sie Setpe uom einfcsen gage nebit ?[ntueiiung 6ur $nterpunftion, no6
Sjenbtg Orunbrig. Seftüre no$ bem Sefebu$e uon Sopi unb $oufiief. Dtemorteren unb Secitieten
ron CIebi$ten. Drtflogropfifd;e Uebungen. $feine 2tufiö$e. Sot!mann.
B. Satein: 10 öt. ffiegelmöfiige $ormenlelre na$ lJleiring'B Gfementotgtonmctif. Dtünblidle
unb fgriitti{e tleberfegungen na$ Dftermonn6 tlebungßbu$e 1. 2tbt. U}emorieren ber Sofoüeln no$
beflen Eofobulorium l. Sö$errtli$ ein €petcitium ober Ggtenrporole. Oer Drbtnariu9'
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4. CIeogr0ptie:

2 E;t.

GleogroplifSe Eor-begrifie. ?Iflgemeirre Eeidpeibung

bel

Orbteife,

ipe3iefler bon Guropc, Deutidl{onb unb bem Segierung6be6irf Soäe{. l}tot!nronn.
5. Seclnen:4
Doo $offenigitem, bie uier OrunbredlnungBorten mit uubenonnten unb
ncnnten gnxöen $o!ien, bie $oftorenfef1re, nad; bern ilebung€bu$e bon ($iie6, 2. ,[eit, ?tbicln.

6t.

be,

I-IX.

CIerielbe.
6. [toturfun bc: ? ,9t. Sefc$teibung uon €öugetiercn unb tögetn, n0ü 6{itling. Snr g.
Sogneu, irn !S. CIunbta$.
7. Oeicrng:19t. Grfförung unb @inübung ber !?oteni$rift. Sgnornif$e unb rgltlmiige
llcbungen. Ginübung bon liebern noc[1 ben Sieberfron6 uon Grf unb @reef. CIeiong.
8. $e iSnen: 2 .5t. {üconetuii$e6 unb peripeftitriidp6 $ei$ncn gerobliniger: $lörperl $uiommen,
iiefiung orc!itcftonif$er Oebilbe; llnfönge im Sonbicloit6ei$nen mit leic!ter €6ottierung. $inber.
9. g qteiben: 3 9t. Ginübung bcuti$er unb toteirriidier €rlrift in genetiidler $olgc. ffiot!mcrrn.
Oic @efangü6ungen beu Gelefto feitete

in 2 9t. trö$entli$

2lufierbenr $urbetr bie fotfl. unb ebong. 9$üfeu obtue$ie{nb

ber Gleicnglelrer Sontor Ociong.
Ot. nöclentli{ im Oforatgefonge geübt.
51 Zd1ül,er ber tertirr, Gefunbo unb $rirna

I

,S.i4enuntertic! t für- Oeübtexe, Iuorolt im (üttn6eu
nnb 7 Duartoner- ![ntei[ ncllmen, erteifte Dtittruo$ unb Qonnobenb uon 1-3 l1!r ber $ei$en{efrer
Sinber-. @B trurben $eid;nungen in.Sfeiltifi, $reibe unb ?Iquoreü'$orben cngeicrtigt.
Die Eurnilbungen tuur-ben (im [$inter fomie bei tegneriid;eut Setter in ber itöbtii$en Eurn'
lolle) unter,Seituug beB turnfef;rcr6 $r. $önefe 10 gt. tnöSentti$ mit 5 uericliebenen 2{bteifungen

betrieben, beren jebe c0. 50 '9$iiter 6ä\Ite; a6 G$üfer tuoren oui (9runb är6tli$er ?Itteite biepenfiert.
GB murbe in bcr Stegel bie eine $öffte bet 9tunbe ouf $rei, unb Drbnurrgeübung1cn
bie onbere ouf
[ebungen on ben uorgefcllriebenen Oeröten bertoenbet.
tlor toieber in gfeic{1er Seiie toie in frülerenSobren burg bonfen6,
$ür
tuexteg Gntgegenfomnen ber lJtititörbe!örbe @efegenleit geboten. g 6 tutmm un
nolmen 7I

,

6$toinmunterri$t

terri$t

€$ü[er, tuölrenb 56 onbcre ii$ on G$tuimrnen ober Eoben unter fulbiger !{ufii$t beteifigten. Seiber
ift 3u beiorgen , bofi no$ bem betroritclenben E3eggonge be6 Eotoillon9 bon flier no$ D?arburg im
nöSften Solte eine glei$e Oefegenleit für unfere 6$üler iidl ni$t bieten merbe , bo eB on einer geeig,
neten .Sobe' unb O$tuimmonitoft, nodl melr ober on bem erforbertt$en $erionote ieflft.
Die

Sir$enorbnung tlax bieielbe trie in

früleren $a!ren.

für bie lüriittiüen DtoturitötßXrüiuroen.
(A. ,8u -$Jtidloelie tset. B. 8u Ditern i882. a) $ür bie eigenen €$üler. b) $ür bie Ggternen.)
1. Eeutf $er 2[uf iag: A. a) $pligenie, bie Solfti1ütetir. ber €c9t[1en unb bte Gülrnerin ilrea
@ei$fed1tee.
- b) Snmiefeun be6etSnen bie Serferfriege ben Sölepunft beB notionolen .8ebenß ber
S0emotc

-

Sellenen?
freiung9friege

B. a) SoB Stibelungenlieb, ein Sieb ber
für bie Oei$i$te beB beutf$en Solfee ?

treue.

b) Set$e

Sebeutung f;oben bie Ee'
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?tufiob: A. a) Quae causae fuerint belli Punici secundi. - b) De Leoriidae in
morte gloriosa. B. a) De Periclis in Atheniensium rem publicam meritis. - b)

2. 53otein.
Ther,mopylis

De bello a Pyrrho contra Romanos gesto.
B.8otcin. Ogtemporole: A. Stftot no$ Sloucfe, 2[uig.3um llebetf. rc. 6. 135. B.a)
IV.
OeBgI. no$ €üpfte, II flr. 315.
- b) Se6gl. noS Stfoude, $ufg. 6um tleberi. rc. 8,
4. @rieg. 6f riptum: Se ein bon bem$o$lelrer bcorbeitete9 be3tu. enttuorfcneß Diftst. 8e$tereii
lqutete:

sriton uc,.irtct]te ruf olle $eiie ben Gocroteg 3u übeureben, er tnöge 1i61 lurdl bie 8luüt au6 bem seufeu
retten. Oenn llrenn eu eB niüt tbue, io lleube er (Su.) niüt nur ben belteu Üreunb betlieren, ioubem ou$ ben
lümöftliüiten ltuf fidl Auaiebeu, bs eu bo6 GJelb böber au füö|en iüeine o[9 ben Üreunb' ,,Denn fiÜerfid]", fogte ei-,
,,roirb bie D?enge niüt ßfquben, boü bu ielbft ni$i babeft entftief)en tlollcn". Oo obet 9ocrote9 ermibcute, un bie
Dteinung ber Dtenge müäe mon fi$ niüt fümnern, benbet Sriton nuntnelr onbere 6rünbe 0n I un bcn Oocrote6
3u feruegrn. tlnb aunödlft uerfuüie er feine 8eio,-gui€ au befeitigen (Aer:itreuen). [ßebcr lei Au fürüten, bie 8r:euube
möüteu, ruenn 6ocrote6 uon frier roeggebe, in 6efoftr- foutmen ober 9üoben erleiben; benn obgeie0en bqboll' boü eB
ueüt lei, baü Eueunbe eilonber ttelfen, fo ieien einerieitg bie €Ufopbonten iebr feil (eöc).{c), fo boE niüt einrtrql biel
Oelb eriorberliü fei, unb onberfeitg tuü.-nr bie Ereunbe bercit bo6 (Ue[b oufEutoenben; no$ ouü bobe eu füu fiü lelbft au
iürüten, c,- uröüte uoü beu ütuüt ni$t miifen, tuobiu cr.- iiü tuenben folle; benn ruobin er ouÜ fontrne, über-qü toeube
er freunblicü oufgclomlren tueuben (dlandor). @nbliü obeu uei-iuüt er Au Aeigeu, 6ocr0te6 tlerbe unreSt fonbefn
gegen fiü le{6i1, gegnr leine 6öbne unb gegcn bie Ereunbe, tuenn et trog ber fftögliüfeit fiü au retten niüt cntflieben
1xr"rüe.
- 2lber 6ocrqte6 treneift (äi.äry,or), bofi o[eg bieieg fiü umgefebrt berbolte, unb Aeigt ouS, er bürbe, |oent et
gegen beu Siüen ber- ?Itbenw ftdl entfcrne , nidlt blof benr $aterlonbe tlnredtt auiügen, fonbern oud) ba6 $eufpreüen
ni6t botteir (äppdveLv), bo€ cr bem €toote gegeben. 1lnb eu flraü fo übei-aeugenb, bqfi .ßriton niüti tu erruibern
nuüte unb nunmebt oufböi.-te ibn au bitten, e"- iol{e bie 8'hrd;t trgr:ciferr'

5. $ronSöi. ggerciti um: Oin Donr Seflret beorfreitete6 Diftot.
6. ,f3ebri'iif $: A. 5ie 6te{Ie I. Regum 21, 16-20 boltgetreu 6u itberie$en unb gtonrrnaiifdl

au extlöteu.

-

![uigoben: Aa. 1) IBie tricl Slubifureter Gteine itnb an6ui$ofien, um eitten
mit lJttruer:n 3u umgeben, mcnn ber ($orten eine $tö$e tron 4,68a llot unb eine
@de uon ber gegetiiibeLftelenben unr 40 m entfcrnt iit, bic $öfe ber lDtauer 1,5 m, i!r-e Dide 0,4 m
betrogeu ioll? 2) lletrer- einer gegebcnen gerabeu Sinic o[9 @runblinic tin regeluräBige6 !{$ted 6tt fon,
ftruieren unb eine $ormef für beu Snlalt beBielben 6u iu$en. 3) Eon eiuenr Dteied fennt mon einen
Sinfet (* : 40048'50"), bie uon ieinenr 6d1eiteI ouBgelenbe $ö!e (h : 39,512) unb bie SinfeflaI,
bierenbe (w : 40,367); mou loII bie übr:igen l$infef unb eine 6cite be6fe[6en frere$nen. a) @in
gerober Gglirrber unb ein geuober $teget iinb fon6entrii$ unb loben glei$e.Sö!e; in rueld;er $ö!e uru$
ber Dtantef bea OgtinberB ben beß Segelo burd,liSneiben, tr,enn beibe $örper gleid;en Snltott loben ?
2) t6in Jtrei6, ober Gellnenuterecf 6u 3cid;nen, roouon non bie 9umne 6lueier cn'
Ab. t) : Aa. 1).
- bon
i$nen eingei$Ioiienen Sinfel unb bie Diagonolen fennt. 3) [ton einem
ben
€eiten,
ftofienben
sreied fennt mon eine 6eite (a : 0,73844), bie 9umme ber beiben anberen (bfc : 0,9397) unb
ben lron ilnen eingef$Ioäenen Sintef (a:103023'2")1 mon iotl bie übrigen Geiten unb tr3infel
Ba. 1) Gin trope3iörnriger Oorten, befien porc[efe €eiten a : 50 unb
bere$nen. 4) : Aa. a)
:
b
40 iinb , ioll bur-d; eine 3u bieien getten porrrllele 6erobe in 2 Eeilc geteilt tuerben , io bafi ber
an ber 6eite a onfiegenbc 6u bem ouberen fi{ roie 3:2 berlo[ten foll; mel$en llbftanb mufi bieie Sinie
bon ber 6eite a floben, tuenn bie $öf;e be6 trape6e6 : 40 m ifi? 2) Gin $ueied 6u 6eid;nen, !0n
7. iJlotl;emct.

redltmirifctigen Oor-tcr

3l

(fr), berr llnrfong (afbfc : 3) unb ben ber €eite a gcgenüberliegenben
(a)
Sinfe[
fennt. 3) Dic Oeiten unb ll]infel be6 uoritelenben Dreiedg für bie Sertbe f2 : 49t.4,
s - 65i d. : 65028'14' 3u beregnen. 4) Sebe ber ,ßnnten AD u1b BE beß
i$ief nbgeiru*pfi,,i
breifeitigen pri6moB ABCDEF lei : a, AB : b unb fenfredlt
6u AD, CF - a_-b, bie Glrunb,
flöd1en feien gleiSleitige Ereiede: roefgen ?Iußbrucf er!ö[t man fiir ben Snlott beo sörper€? _
Bb. 1) A getli uou l{ no{ N unb mieber 6urüd, 6ufonrmen in 12 etunben; ruie grofi ift
ieile @e,
i$tuinbigfuit, Denn ongenommen tuirb, bofi er ouf bem 8tüdruege 2 ßm. iiünbli@ bcnigcr al6 ouf bem
$intuege mo$t unb bie Gntfernung l\IN : 252it $ur. i{t? 2) Gin tropc6 6u 3ei$nen, m0b0n mon
bie poralleferr Ociten AB unb CD, ilren gtbitonb unb bie Oifiereu6
Sroeier Oeienruinfef
E. S. C-.t,
fennt' 3. Eon einem Dreiede fennt mLrn bic @ruubfinie a:699,62, h =- 4g8,88 unb,ben
l$infel sn
ber 9pi!e dL -'-' 7ro44t47't ' tuie gxoB iinb bie beiben crrberen S3infct? a) Gine
Sgromibe, beren
@tunbftöd1e : G, ber ,!öt1e : h iit, fotl bur{ einen
6ur Orunbflüd1e porotleien .gdlritt io otrgefturnpft
frerben, baft ber ffiumpf 2/s bon bet gan6en pgromibe betrögt: toie grofi mirb ber Ulitonb
lee poroUei,
idlnittc borr ber 6pige ber Sgrornibe iein ?
ruef{em rtton ben Snlolt

B. $froniß.
a) Se{onotraüriüten.

r. Sur$ Eerf. be6 Sönigt. $rouin6ial,Ggutfotlegiumg bom 14. $ebr. pr. (S. a89) tuurbe ber
Sonbibot be6 !ö!. €$uforntß Qeinr. Sber &ur llblolturrg
ieinee grobelogrÄ tom 1. gpril o6 bem

!iei. Ogmnofiurn überruiefen' (9r trot bogfelbe mit Segirn be6 neuen €$uljabrc on unb rourbe tuölrenb
bet Douer beBielben 6ur Eertretung beß tuenen $xonffeit beurloubten @lmrroiiallefrerg Seinm0nn
fommiif oriidt bei g öftigt.
2. $ufolge Eerf. berielben.se!örbe bom ls. ltpril pr. s. bz63 riidten lie @gurnoiialle[1rer Dr.
Eötfe, |J3ir. Sreitung, !B igtemonn unb lsogner bom l. $onuor tg8t ab in bic böbere 0e,
IloltBftufe uon 66ru. 8800, 28b0, 2200 unb 22b0 St. ouf.
3. Ourdl Eerf. berfelben Ee!örbe bom 30. lXoi pr. (S. 2b28) ruurbe ber Sonbibor beg
böb.
€$ufomt6 So!onneB Sung 3ur ?tbloltung feineg probejolrE bem f.ltef. @gmnoiium überroieien.
Gr trat boßfelbe gtei$ no$ $fingiten cn unb leiilete toögrenb ber Grtrnnfung bea 69nrnoiiollelrerß
Dr. Sö[f e bonfenBroexte llue!ütfe.
4. Sutdl Serf. berielben Se!öube bol 7. Dftober pr. (S. 4244) ruurbe ber $anbibot be6
bög.
6$ulomt6 13iIb. (üunblo$ rnit ber Eertretung bee erfronften Ogmnoiiollellrero Sogner on gtri.
0grnnoiiurn 6unö$it füt bie lJtonate Dftober, ftobember unb Oe6ernbex pr. beouitrcgt, unb
bur{ Eerf.
\om 27. Ee3br. (S. 6020) ruurbe ber gleige ?{uftrog 6iB Ditei-n b. S. eritrccft.
5' Sut$ bie $ulb unb CInobe 6r. lltoieftöt be6 .Qönig6 tourbe bem llnter6ei{neten bei CIefegenleit
ber $eier be6 Srönungg, unb Drben6fefte6 0m ZZ. Sunucr c. ber ffiot!. fillet,Drben
4.
S Iof f e c[ergnöbigit uerfielen.

Eer

@

eiunb

\eit

BSufton

toie f$on ouB bem uoritelenben 6ur

b

beß

@enüge

8elrerfollegiumB ruöf1renb be6 cbgetoufenen

g{uljafrB

ruou,

erfi$tlig, ein !öSit ungünitiger. Stigr nur bcfiuiet 09m,
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noiicfiefrer- lß e i n nr o n n toegeu eineB !?eluen, unb organii$en Sper6leiben6 für bie gon6e Souet beB
Cgutiolro beurloubt roer-b,en mufite io erfr-onfte oudl idlon in ber z. $ötfte be6 ttuguit ber @grnnciiof,

,

8clrer Dr'. E ö [ f e on Sungen, unb Stippeniellent6ünbung, tro6u ii$ no$ Egplu6 geielltc. Slo$bem
er uon ber i$tueren $ronfleit toieber geneien mnr, lcbutitc er ais $tefontofcßcent 3unti$ii eine6 1lrlauü6
unb aug nodlger tlölrenb beB gon6en !$tnteriemeitetß no$ grofiet 6d1otung, io boB et ieit benr 7. Stoufrr.
nur 12 Otunben rö$entti$ übernelmen fonnte. Sie Grfüfiung beB Gtunbeaplone tuurbe ollcin ba,
bur$ miigti$, ba! bie beiben Sonbiboten Sbet unb Sung bcreittuii{igit 2luBlliilfe le;,fteten. lltitte
€eptenber iobann etfronfte orr einem Sronii$en SIut, unb S?etlenleiben ber @gmnoiioIlefrer S a g n e r.
ftcr{benr er bur$ eine l}obcfur in l$te6boben bergeben6 $eifung geiu{t botte, felrrtc er 6u Scilucrd;ttn
lieler 3urüd, tuor über no$ ni{t irnitonbe ieinen lhiterr-i$t, bcr ieit Eeginu beB Sintericmc{ter6 bcni
Sonb. @unbIo$ ilbcrtrager t00r, tuieber 6u übernelnen. $toor..ueriuclte er ieit -iteuiolr tcigli$ bie eine
unb oubere 8elriiunbe ietbit 6u erteifen, iab fiü ober om 7. Wtür,6 oui bcn Siot bc9 ![r6te6 genötigt,
abermole un llrloub nog3ufugen unb bert Eeriudl 3u moSen, bur{ Suituerrinberung ben ltebel bei6u'
fonrmen unb baß $ieber 6u be3mingen.
$u guter ,8e!t erfuonfte ouS no$ ber Ogmnoiiollcl.lrer o o r f,
- i0tör6
13.
feinen llnterri$t geben fonnte unb , iotoeit xliigli$,
17.
btg
bo6
er
bcm
ieit
Sebrucr
io
bur$ bie cnbern 8elrer bertreten trerben mugte. __ 6egcnü6er bieieri bebouerfi$en Grfronfungen, tuefd;e
ni$t olne itörenben Ginifufi ouf bie Grrei6uag ber uorgei$riebenen 8elr6icle lrfeibcn fonnten, tonmen
bie tuenignr onbertoeitigen Serlinberungen ein6elner .8e!rer für einen ober rnelrcre toge, toofüt nreiftcnß
Iei{t Sertretung 6u treiclofien luot, foum ir Setro@t.

b) Seierlir*feiten u*b 0i$0re

RlorgXäuge.

i. Unr 24. !fl.Lil, bcrn nei$cn eonirtcg, Irulbur g crrongef. €clitfet, $cl{e but:$ ben Snniit,
monben,llnterricft bes Serrn Snipeftr:r !i o [ [ in a n n borbereitet tuoubcu tloi-clr, feieilidt foniirmiert.
2. 2I.m 28. ?lpril tourbe bo€i neue €$uljoflr eröänel. $uirörfiit tuurben bie neu ongeurelbeten
6$üter gepriiit unb bcrr rerid;iebenen Stoiien 3ugemiefen. ?{m onbein tcge begonu, noclbem ber iiirtiSe
Gröflnung6cft nrit 0tloro{geiarg, (üc[ret, ?{nipro$e beit Dir-cftor6, Eerlciung unb Grföutcr:ung ber S$u[,
gciege rc. in bcr liulo iiottgefunben lJotte, uü1 10 llbr ber tlnterridit, unb Gonnolrenb ben eo. !{prif
tnor ieierlidler (üotteiibienit in bcr 9tonnenfit$e.
ii. ?[m 21. !]lai gelciteten 8elrer unb 6$ü{cr ber !{nitolt ben irübeur Duartoner- S e ri rn.
E u b e n a Eux Oruft, ber toeger Srönfli$feit i$on [öngere $eit bcn €ef;ulbeiuS lottc einitellen müiien.
4. \htt 16. $uni, beur !1. $ronfei$nomBieite, tourben 4 f.at$oitiiüe €üüler, Fe[$e uon bem @gm'
nofiaüelrer Sfr.Steitung bur$ beionberen llnterriclt uorbereitet Dorben norcn, feierli$ 6ur e{ten
!1. Somrnunion geiüI,1rt. lJtit ifnen gemeini$oftli$ gingen au$ bie fctfotii$en 8e!rer- unb öltern Stit,
i$üfer 6un Eii$e be6 $etrn.
5. ?{m 2. €epienber luutbe 6um Uubenfen 0n bie g{orrei$en @rfolge beß Sriege9 bon 1870171
eine öäentli$e €$ulfeierli$feit ueronitoftet, tuobei ber llnter6eidlnete bie $ e ii r e b e flielt.
6. 9Im 8. 9eptember !?o$mittag6 beefrte 6eine @a-ceilen3 ber $err DIerpröf ibent,
€tooteminiiter Otof 3u @uIen6urg, uniere ?Iniiott mit einem f,rt6en Seiu$e, [refidltigte bie ltöuurfi$feiten
bei 0gmnciium6 unb IieB ii6 bie gerabe onmeienben Dtitglieber beß 8elrerfollegiurnB uoritellerr. Sür
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einen 0n bieiert illeiu$ fidl onfnüpfenben Eetoeis fürforgtiSen lBoltruolleng gr:. ügcellel3
lat ber lnter,
6eiSnete gon6 befonber€ bonfbal 6u icin.
7.2[m 2l' Geptcmber Sorrnittog6 11
hurbe bo6 Oommerfemefter bur$ einen fur-5en €$uI,

tllr

cftuB Srtt Gnt{oiiung beß lf[riturienten,Subto. Sittrer gefclfoiien. Sorler roar ffiqft4e €giuBieiei in
ber !?onnenfirge.
8. ?hn 10. Dftober burbe ba6 Sinteriemeiter etöf1net. $unöcI1ft murbe bie l[ufnoflmeprüfung uon
9 neu ongcnrelbeten 6$ülern borgcnonneü. 0tcrd;nrittogB fregonn ber regctmöftige llnterri{t. ?1m *brr*
'OotteBbienit
Storgen fonb ber üblidle Oröffnnnggoft in bet llulo itntt, nogbem
in
Suuor etn leierlidlcr
ber !?onnenfir{e cbgelolten borben tuor.
9. 2fin 12. Oe6enrber- luurbe für bie treritorbenen 2Sotlltfüter beB @Umnoiiumg in berc !?onnenfit6e
bo6 jöfrli$c Oebödltnigont gef1often.
10. ?tm 29. Sonuor rettcte ber 16jü!rige lluteriefunbcner g o E t m m, 6o!n be6 gteuerfon,
!.
troleurB Srrf. timm bo!ier,'beur $üfitier $ueip uon ber G. Somp. beß Sotoillon€ [tr. 80, ruefd;er ouf
ben iog. Stoicrtbabe in bn6 @ie cingebtod;en unb bem @rrrinfen nolJe tuor, ni$t o!1e eigene ,8e6e'ßge,
fo[t rnit mutiger Gntictltoäenfleit unb ftuger itmii$t ba6 8eben, no$bem f$on uon melrern onbern
uergeblic!e Settultg*tretiudle genrocllt molben $0xer unb molr in Ornrnrtgelung geeigneter tseuf6euge
bereit€; on ber l)tettung 3u 6rlciiehr anfiug.
11. ?Im 4. $ebrunr Ditube nod; uoroufgegrtngenem Ootteßbienite trern,lerfornmen gemöfi boß ?[n,
benfen an JilobanuB s$touxug burc! eine öfientli$e $eierfcftli$begongen, bie oudl ber-$odinür-b.
Eiidloi Oeorg rnit ieiner G)cgentuort beelute, ruoiür iS nomeno lei ltnpcrft ben nörmften Eonf
Se

rt

ouB6uipue$en

niclt unterlaiie.

12. ?iu6 ?InIo[ eirrer Eerf. beß S'gI. $rou.,6gulfollegiune rrom 18. gebr. c. S. 787
untet
C. 12) Durbe etn im €clultlofe beiinblicler, aber feit melr:elen Steni{enaftern überruölbter lug1
unb über,
pflciterter Etunnen, oui beäen GEiften6 Serr fJtourermeiiter ?Ibon $romer oufmerfiom gemo$i
lotte,
oufgebedt unb gcreirrigt. gerielbc ift etmo 12 ll?eter tief, mit Duoberfieinen oußgemoue$,
rei,! an
felr
f[oreln lsaifer unb muf, $a$rfunberte Iang in oebrcu$ getueien
iein. sonn u"nb roftrunl er 6ugebectt
Iuorben, borüber ift noc! nicbtB 6idteueg errnitteft.
13. ?Im 22. YJtär3 fanb 6ur $eier be6 ?Iüer!. @eburtßtoge6 6r. D?ajeitöt beß
.frioiierß
unb Sönigs Sil!elm I. in ber feitliÖ gei$mücften glulo einc iiäenttige Ggutfeierfigfeit
ftott, trei
tue[$et 6uglci$ 10 ?-[bitur-ietrten errtloficn txurberl. ü6 tlurbcn uon ber @eiong,geJefta ber
$eier beo
Eogee entiprtd;enbe Sieber unb uon ueri$iebenen €$ütern (Sübiom ou€ I; d3eler ou6 IIa,
Seibe,
ntotrtt cu3 IIb, 0ö$ ou6 rIIa, ?{!crt ouB IIIb unb Sogel ou6 IV) Dotettönbdd;e Oebi$te
rrorgetrogen,
noroui ber !{bit$ricnt D6fat lsoc!enielb noc! cinem onipre$eirberr Eoüroge litier boc tlerno
,,öac
Stibelunqelilieb, ein .8ieb bcr tretle" inr !?onren bcr ?ttriturienten bon ber ?Infictt ltbicllieb
no!m. Eie
$eitrcbe be6 llnter3cidlneten tlanbelte bon ber !o!en Sebeutuug be6 fittliSen gforafterß, ou*, ii, lf,
Grfetntnig. 2tu$ trci bieier Oelegenlleit eltte
giiidloi unlere Unitolt ruieber bur$
lcr !ogrurirb. $err
ieine teilnol.1nrc unb cr!ölte boburs 6'gIcig ben olo'6 ber $eier.
14. lic €omrrreuier-ien buucden Dom 4. triS at. SuIi, bie fperbitferien bom 22.
€efrtember big
6. Dftober, lrie ll,ritlnoc{lt6icrien bom ZB. Ee6enber bi| Z. Sanuor- inf[.

34

1 serr

uom

J

bie Ginfüluu'g

",Ylifg:11--:ff.JJJ,fl',fil"Tl,P-:0::lj,t'
nirb.
ffieligion ron Dreher
Sellrbu$ß bet fotfloI.
z. Seri. uom t+. ltpril S.7501, b6tu. Sttn.,Eerf. uom.'lt. D?ör6 (G. III. Slr. 1119), btr.

be6

genef1migt

€$reibro eiie nrelrftefliger $ollenouBbrüde.
a. Serf. bom 14. lJtai S. t4,ze , b6w.

bie

VJIöI3 (U. II. 682), btr. bie i$roinbel'
bie Settog6bu$lonb[ung uon Oeftetui$ in
tueber eingeiülrt nodl für Stbliottlefen $b\eret, 8elronitolten

[Jtin.'$e{. uom 29.

bon Senn'B beuti$en ?Iufiögen bur$

lofte ?Inpretfnng
Sieoboben unb 8eip3ig. Soß Eu$ ioll
ongefgofft tuerben

bür-fen.

f.

b6ro. Dtin.,Eerf. lonr
iltoi (U. II.648), btr. boB bei bem
Stcrdlfugen ber Eeregtigung Aum einjöfrig'freituilligen lJtilitörbienfie bei6ubringenbe llnbef{olten$eitß'
$eugn iB, roel;$ea ollemol felbftönbig unb obgeionbert außgeitellt tuerben ioll.
1325 G. III.), roonodl
5. Eer-f. uom 24. Dtoi s. 2491, b6\o. !^)iin.,GtlcB bom 17. fJfoi (u.

4. $erf. uom 16. IJtoi S.2311,

II.

Ssnbibqten beo gö!. Ilelront6, trel$e uor ifter etot6mrifigen 2fniteflung fiS uer$eirotet flobcn, 6ei ber
Eut$ eine
befinitiben ?{nitellung 3ur Eerfi$erung i$rer @!egottin cngetloften tuetben fo[en.

(ltt.

-

1899), mitgeteili bur$ Se{. uom 15. $ufi (S.2888), toitb be,
itimmt, bo! onolog audl uerfotlren tlerben folle, tlenn Gfemerrtor{e[1rer 6u onbctn Gte[Iungen beß
,8el1rerftonbe6, E. E. 6u bem ?Imte eine6 6ernincrlef;rer6, berufen tuerben.
6. Eerf. Dom 10. !Iug. S.3428, betr. $otlrprei6,Grnröfiigungen bei 6d1ü{erfo!rten.
z. Eerf. bom 24. 2[ug. S. azs9, btr. bie !Ibgangg6eugniffe. Gg toirb oufmetfiour gemaSt,
boß borin {tete Sleifi unb Eetrogcn ber 6$iiler oud; in ber frülern $eit i!re6 @$ulbelu$6 ouf @tunb
ber Oenfuren fur6 $orafteriiiert, ober nicllt etna blo6 no$ benr lelten eemeiiet beurteilt tuerben mufi.
8. Eeri. Dom 30. €ept. S. 4564, bgm. flJtin.,Grfofi rom 2i). gept. (U. L 7303), btt. bie !Iuf'
nolme ouagetoiefener 6$ü[er oIB llnitreriitötBftubicrenbe, nefd;e 6ef$rönft unb untet tlmitönben gön3li$
unterfogt tuirb. (Oie Grtoubni6 6ur Smmatrifulotion no$ $. 3 bet Eoriclltiften bom l. Dft. 1879 i0[
ni$t in bcrnfel[ren €enreiter unb an bemielben Dtte überlloupt rri$t erteift toerben).
9. !3eti. bonr 24. ftou. S. 5529, toobur$ cuf getrifie ?Ingctuölnurrgen unb metlobiicfle lJtönget
toieberllolt oufnretffam gemo$t toitb.
10. Eerf. bom 2. Oca. S. 5808, 6äD. IJtin.,Grlofi blrn 27. Dft. (Gen. III. 3020), btr. bie Eer,
pflicltung fömtliger Ee!örben unb Seomten, bie Eefteuerung ber if1nen borfommenben, nc$ bem 8teiS6,
iiempelgefege bom l. SuIi c. ftempelpiliqtigen llrfunben 3u prüfen.
11. Eerf. bom 16. Ee6. S.5731, be3tu. Dlin.,GrIafi uom 29.9?ou. (U. IV. 1982), tuonoc! in
gufunft bie ?{u6prögung ofier für offiSielle $tuede etluo 3u befSofienben $Jfeboi[en ou6f$IiefiIi$ ber
Sönigl. Dtün6e 6u Ecrlin 3u übcrtrogen iit.
12. Serf. bom 18. $ebr. c. S.787, 6tr. Dlu6itcttung ber Setlronftolten mit $euer[öf{geröten unb
tueitere lJtin.,Eerf.

rom 16. Suni

Gindcltun gen gegerl $euer6gefatlr.
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D. $ur $fcfiltifi.

1.

lltpbcbetifüeß Eer6etSnig fömmtttüer 6üüler bes €üuliabrß
*
- be6. ben ?{bEong, ben $ugong im Soufe be6 6c!ulio!tB.
S. $Ieiidl$oder, 2[br. I 14. pfout, Sof.
33.
$rino.
god,
6.
GJic6,
15.
34.
?Ibam
1. ?Inger6bodl,
$tiebr. |
FiuB
7. -$oberforn, $u[. I 16. gööier, Dtto
35.
2. Eö8, 8ubm.
8. $ende[, $ubr. I rz. 6tepfion, ,fleinr.
3. Sri[, $einr.
*
9. f,3iflenbronb, 2inton | 18. tefid1otu, $ron3
4. Ggiel, Sperrn.
5. OöBnronn, Silt1.
l.
]!. ,!ütrrer,"Tloll.
I
l?. gqTi
ffq.11.
.lupielb,
zo.
lß00t6,
-ffiein!.
6. - $äber, 8ubto.
$rbt. I
2.
12. Söger, .bugo
2i. Seibemonn, $icrl
7. .ßiengler, 0rnit
o.
|
13.
eod1, tleob. | 22. Sinter, 2{bo[f.
8. ftle!, Sultuß
4.
14. Sullmonn, Sperm.
9. Sröning, SorI
b.

.

I0. Stumert, Dtto
11. Dlodelbe!, @b.
12. Sc$enfelb, D3far
13. 8eber, $nt[

15. ,8in3, ,!ugo
16. ,8öier, €iegir.
17. Dtelbe, $ron3
IJtöIler, $ron6
18.

t4. $inf,

20. Dtcng, S1ituc,
21. Souid;, Eert!.
2-2. Tein\arbt, 9m!t
23. 9ollmouu, $ar[

15. SrclB, ürnit
16. .8org, Sof.
17.
$oi.
- Dtoufong,
18. f,3ilgrim,
Q)eorg
19. €ouet, €eboft.
20. 6$reiber, Sofob
21. 6toü, Sperm.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
80.
31.
32.
33.
34.

S2eilßwnn, {}ert!.
Sod1, $rbr.
D?ebfer, Sof.

-

!J?ü{ler, $Ior.
8tübfom, ?Iug.

@ortoriu6,

-

ls. [ou,

?Iug.

SiI!.

9dröfer, $eint.
6$orr, $ui.
€ornner, lJtoie6
Gteplon, Sonr-.
troutruein, !{Ieg.
[rieinbergcr, llug.
Settlouier, Sot[.
Dberlefunbo.

1. ?Iut!, 2[rt!ur:
2. Eerner, ßorl
3. Sri[, Grnft
4. $eid, Sorl

z!

$et..

I

Di,ertertio.
I
I t. Souer, ?Irrbreos
I e. Sc,ucr, ,buqo
| e. $cctmonn. hnrt
tctmonn, Sioof
I +.
I S. Eörnrr., SorI
I e. @.tbeu. berm.
z. Oucbct, fJtou Soi.
I 8.
(9ofttic6, €igmunb
-:

|

g. 0ö6, Diart.
I| ro.
"
25.
6tieb, Glriitop!
rUiiiirei, Oouib
'"{-t]eoD.
26.
zb. )L9euel',
tleuer,
tbeob. I 11.
rr. so6i6t,
.fo6iU,'t. *gb.
}crb.
rz. ieftöut, Stre.
39r".,
?7. *_ssoltlryr,
l.jr9{.t,
I
28.
$elig rr. $regeLnrcnn,seinr.
2e. E3eber, 9{bolf- II r+. lninü lfto.
30. Seibig, Sertfl.
5qür.De.ia.rny_1.

I rr. nlntir, !cob.
31. SiegeI, tbeob. I ro. nri6et,'Gr.nfi
llnterfefunbo.

I. Scrmoir:r-, tfeob.
2. Oöiier, ßorf
3. Oicientrndl, Sut.

4. Eug, Dtto
5. $inf, l$it!.

17. Surtpf, Gieorg
18. ,8ed;er, $einr.

ro. Sirr'3, ge"rb.
I zo.
9)?rilc,-!ubru.

I

I
I

I
I
6. $ue9, Sor[
|
7. 0ulbo6, ,Far[ |
8. T"'rc[Ier, S'or[
|
9.
Sorl
Sofmann
I
10. *- $upfe[b, Grnft |
11.
ileful6, D6for I
12. - Sönig, Sor[ I
- !?e16, So6cr:t i
13. x

21. 9J?cB, Silb.
zB. g:toü, snti
ze. Ytufiboum, Sioqf
gd)id, Silll.
z+.
25. -€$mibt, $einr.
2tt. g6üter, linu8
Zz. g6ut6e, !{ug.
ZS. €tc6er, ,ßsr[
29. trouttuein, Sil!.
eO.
Seintl.
- tr-öger,
81. b.
Erott, Sar[
az. trreibig, 9ti$orb

6.

1881i82.
Seinberger, Sar[
SeiBbecfer, Scr[
$immer, Sonftont.

llnlertertio.
?Irnb, Sorl
llfert, Gmil
Söqitöbf, $einr.

Eo!,

@eorg

Eeit, peinr.
0ud6, Oeorg

7. Gberlorbt, Dtto
8. 0d!orb, Dtop
q
Gnl3euot!, $einr.
10. Gigmcge, ,Ser6
11. Steii$foder, lJtofe9
12.
Oies, @bgor
13. &öbI, tßilt.

-

14. $offmcnn, pouf

15. $upfelb, .8ubtu.
I tl. Seftöbt, Gmit

17.

*

$[gen, Grnit

18. Sotforiner, ,8ubtu.
19. $iroü1, S3olttler

20.

Sulfmonr, llbo

21. 8ong, $riebr.
22. .8eiiter, @b.
23. .8oeicr, !Iog
24. Dioier, Soi.

Dti{$ting, \Irt\.
Dtiiiler, $einr.
27. 9toll, ,ferm.
28. $ieiffer, $ugo
9q tl3ieper, lBit!.
25. u.

26.

30. Sotf;rnonn, ,8ubtu.

ol.

32.

$tollmonn, !lub.

€{üIer,

Sonftont.

Otiebel, Sgroel
34. Eonuenboum, 6ugo
oD.

tonnentlalb, 9o[.
l$cguer, libotb.
37. Sogner, tleob.

35.
36.

38. l3eber, @uitou
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39. lßeinberg, lJtogtt.
40. Seirrluuien, $rbr.
41. Sert$cim, $irf$
42. Siegonb, $rbt.
48. üSillmonn, 8ubF.
Duarta.
1.
2.
o.

4.
D.

6.
t.

8.
9.

10.
11.

26. SJteipner, Sot[
IJtö[et, 0regor
27.
28. -[tiebling, 9ti0.
29. Sfeffernoun, 8eo
30. * mötb, 3xst16
31. Gcbneiber, @uft.
32. @$u[6e, Speinr.
33. 6tcc!er, $16.
34. 6tern, 2lbr.
35. Ctem, 6oUi f
36. 9tod, $or-[
37. tannenboum, 6im.
38. Eirnm, 0eorg
39. tucBer, $einr.
u. lrott, Sobo
40.
41. -Eoge[, SoIl. $tbu.
42. Soigt, ßorI
43. Settbein, tb'cnbeI
44. !ßiegonb, $ron6.

12.
13.

14.

i5.
16.

17.
18.
19.

20.

2t.

22.
23.
24.

zb,

Duintc.
1. ?Iutb, Sub.

2. Eöuniler, Gtnit
3. @iienbuig, $tat[
4. @nfcrottl, Dtto
5. (üo{bn$, t)erm.
6. G)teuiing, Sor-t
7. * $ourbodt, Su[.
8. sJiüdiielber, sfi[.
9. { $ocne, ltfoia

10. Sebri, SarI
11. SaI[r, !I[6.

12. $lir1b, ![ug.
13. $regelo!, 6rnft
14. llcrmbett, $rbu.
15. ,8inf, Soi.
16. Sifen6ouer, $rbr.
17. 8öäert, ?[rt!ur
18. -- ftotl, subolf
19. Stc,ng, ,8ubm.
20. $teuter, tBil[1.
21. $tupperti, 316.
22. Qfiüict, So!. SorI
23. €$ottc, lti{!.
24. 6$ult\eiB, .$rbr.
25. ,6$ü[ter, Sorl
26. 6ommer, 6igrnunb
27. Gtern, .8eui
28. 6tern, Stot$tn
29. 6tiebel, Soi.
e0. tf;crler, Dttu
31. Efofer, $tcirttt.
32. b. grott, $crb.
33. Sietor, S?orl
34. So{lgroii, !Iug.
35. So![er, Srbr:.
36. x Sedeifer,'Oeboit.
37. !3eb,:r, tli[!.
38. Sei[6ur-9, $io2;
39. $iegler, 8ubtu.
€etto.

1. !)orte[, ?Ibolf
2. Sortel, !{lbert
3. Söunrfer, Stob.Gtnit

4, üel{inger, Sor[
5.
Sörner, 8oui9
6. -0rorner, 8i[!.
7. Sebenbier, Dtto
8. * Ommri$, Seui
9. Gnt3erotfl, 2[ug.
10. 3riebri6, Slorf
11. u. (.9ilio, Sou[
12. CIol6a{, $o[1.90nr.
13. @roff, llug.

t4. $o!n,

Sofob

15. Socub, Sit$.
16. Soco{rion, Suitue
17. .ffe[[er, Speinr.
18. 5?loge9, CIuft.
19. Sniftef, Si[!.
20. !Jtü[Ier, Sorl,
21. Dppenlcirn, SJlot.
22. Dcitrcidl, [on6
23. $ieiffet, lJtap
24. 8tang, llboli
25. Seit!, Sugo
26. * $ötq, $einr.
27. 9cbneiber, Gniif
28.
6c!ramm, 0g.
29. -9ted1eu, lBil!.
30. €ter-n, lJtoier
31. tl1cift, Dtto
32. Erepp, üron
33. Atb, ?Irtfur
34. Eoigt, ?iug.
35. Seilburg, lJtog
36. SideI, r3tbr.

gtog bem 2tbfülub beB uorjötpigen $rogromm9 unb uor ?Infcurg be6 neuen 6$uliafuA uetlte$en
outer ben ltbiturienten no$ tueitere 20 Gdliller bie ltnitott'
Sm,€ommeriemeiter latte boe Ogrnnofiurn im Oon6cn 277, im Stnteriemeitcr 268 €$ü[er'
ruölrenb beß gc$uljcrlrß über$aupt 284, I00b0n 11 erit im lloufe beäelben lin6ufornen' - ?Iufer ben
gtei6 6u nennenben.ll llbiturienten i$icben biBler (6io 2a. Dtär-;) no$ 24 €$üter auß. Eon biefen
ruoltten Z ein anbere3 Ognrnofiunr, Z bie !öf. Eürgeri$ulc lierie{bit, 2 nieber bie @{ementotf$uIe be'
1 nollte
fu$en; 1 bem SJtilitör, 1 bem Soufrnrrnniionbe unb 2 bem Cubolternbienite li$ 6utuenben ;
ttlr:nrncller unb 1 €eenonn nerbenl I icr! iicfl bur$ Sronfleit genötigt ben Eefu$ beB 0gmnoiium6
bie
etnitrpelien cru6Suiegen unb ift feitbem geftorben (9otli 6tern rruß 6pongenberg); 5 muftten
Eeitimnung'
giug
olne
2lngcrbg
ofi
1
ieiner fet4eten
ltntiolt 5er-loiien b6ro. famen bcr lluetr:eifung öubor;
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2.

8lfriturtenten,
lJrtoturitöt6ptüfiutger, toe[$e le$texe 0m 6. unb 7.
€eptenrfrer pr. unter benr Soriige bee Sperrn $rouinSiol,€$ufrat Dr. ft u n p e [, fotoie om 20. unb 2t.
Dtör3 c. unter benr lloriife bee llnter6ei{neterr abgefloften nutben, er|ieften fofgenbe D[rerptinronet
bo9 $eugnig beu Steifc:

![ui Oruub ber i$riftlicfcn unb rnünbli{en

Jlsflen.

üronffftrr Jdauf.

Jki&fter

Seftinmuugsod.

re

1.

Subroig

Süber,

€ohnüniter

fat$.

2")\ i+

lBü13burg

2

lJtot!en.

tol/"

2

bBgI.

8'/,

2

lJlebiSin

SolIe
IJtorburg

l,

9t

Däi6ier

,floi{et

+

I2

2

Suro

[ßüt66urg

eDong.

201f +

11

2

tfeotogie

D?orburg

eD0ng.

9fir t"

1

2

eD0ng.

17t jz

I

2

Söni
IJtarburg

eD0ng.

l8Iie

4

2

Suro
Suro
Sura

ellirng.

193/+

I

2

$uro

lJtorbutg

20:]

o.

eu0ng.

?0

L

lSri{I,

Giterfe{b

eußng.

l93f

D.

Ggicf, $erm.
Oöfinrann, Si[[1.

Soiiet

elr0ng.

19r'fo

I

$ulba

fottr.

2I1f

0elitidl

$einri$

Grnit
8. Soutuert, Dtto
7. SienSler;

|

Soufehnen

9. Dtodelbeg, Ob$srb* $ulba

Oie

i4

I

10. Sadlenfe[b, Dßfot* €$rnoIfalben
SümmerSeII
11. Seber, $orl

*)

t!eotogie

i0

etlong.

6.

,,

I

llngero[rc$, Sbanfi Soiie{
Sö9, 5Submig $ulbo

2.

()r

t-12

+

münbIi$e $riifung tlutbe beurielben etlaiien.
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!?oturtuiii.
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orn 7. €efrt. pr. bog $errgtria ber- Steife folgenbe Ggtetne:
bet $fitoiopf;ie,
1. $ouf llleflrenB oug sunberaleben (tt1üringen),-24 solrc olt, ebong.; €tubioius
bet tleo[ogie'
6tubioiu6
oft, ebong.;
2. Sotlann ,pottcnlorff oua gteinbsq,6ouenberg,, zt'11 30!u
gtubiofu€'
bet lJtebfiin'
e. noit $ed auo 6t. $eterotrurg, 22 sclte oft, clrong.;
ola Sgl' Somnriäariuß fungiette'
toieber
SumpeI
göu.,9gutiot
Dr.
unb onr 24. Dftu6 c.,-t00',!em
?fuBcrbcm erlDorben

ii$

no$ folgenbe :
...._ naf,:{^r4. llffreb Earttlc oug $amburg, 11li,r t. cIt, etrong.;gtubioiuO ber neuetn $lilologie'
c.'!Jt.,23rir solr alt, etrang.;6iubioiu6 bet D?tb[in,
5. sotrert s;enri{ ouc arontlurt
"Sranilurt
o. ffi., 2l'1+ $a!t o[t, eDong.; 6tubioiu6 ber !J?ebi6in'
6. oottirieb selter auc
gtubioiuß b-er lJtebi3in,
7.2tug. Snobfcu$ ouß frorfiur:t o. !Jt., 191i+ $otF aft, ebang-;
?
s. CIeirg 6d1öffer oue Eegeiod (Erernen), 191/r $o!r olt, ebong' i

E. Jelirmittef.

lertuuttete
Sie bon bem Dberlelrcr Dr. $oer:frer unteu ?tiiiften6 beß Dberleflr-etß Dr. $ild1(gegen
7206
Sönbe
7332
1ü!It
6,gmncftaltribliotflef, trcfcle inct. ber 9{üterbib{iotfef gegentuärtig g
[iot!ef
erbi6
, ber
geionberten
6ül
be6 EorioIF6), bie bcri{iebenen ?{6tei{ungrn brt rtodl .fitoiien
unb '8efr-"
Eonat uou 6c!uIbü0ern ber bibliotheca pauperum, fotuie ber ionitigen 6omrllfrtngen

?{nicfloäungrn ouc ben etotBmöfiigen Dtttteln entipredlenb ergön3t rrnb
Furben burg greignetc
"rb
taui$ueteiue ge'
uermef't. - lln Gf , | ,"n f , n ,rqtrtt bie ltnittrtt ouilct l,ctr $rogtommen ber &um
eticbienenen
g
uerfloiienen
$obte
im
gelronficlten irnb ben bei ber: llniueriitöt lJt o r b u r
lrirenben
Erudi$uiften no$ folgenbe:
Gin $toteit
1. llon bem ggi. prou.,Oclulfollegium ein Ggcnrplor ber €$ttft: ,,?I[etbeutidlentog'
gebanfeter uon $toi. Dr. @uit. !$ecf"' Sittcnber-g 188r'
3u Ouuitcn ber
gtobt $ulbo, lon Dr' Suii'
2. Eon ber Eeriogclolbtupg 2ll. fioicr bolier: ,$ü$rer but$ bie

mittet

Gdlneiber". $ulbo 1881.
3. Eott $errn Dr. Suit. €clrreiber bolier " ,,$ö\L'B !tt1önipieget". l$ür3burg 1881.
Seilnnu,
4. llon $etrn Dr. Soi. Dtübian bie uon bemielben trerfofite 64rift: ,,Seinri$ Y' lron
$üritcbt bon $ulbo rc." Stoffel tsat. ggrnnoitum
göfularfeier
3u Scrlin bie ,,$eiti$dft 6u ber 2'
b. llou bem griebrigo,'fuerberigen
be9 $riebr:. l3crberf$en OgrnnofiumB 6u

Eerlin"' Setlin

1881'

in Seip6ig' üritet
6. $on E. @. teubner
flto{ttog 1875-1881'.
erffött Uon
7. Eon bem perrn Eetfoiier: Sop}ocles' Oedipus Tyrannus, iüt ben 6$ulgebrou$
$debt. Sronbi$eib. Sie6boben 1882.
Danf o['.
üür o[e ltele $uroenbungen itotte i$ ncmen9 ber llnitatt ben i$utbigen
in

Seip3ig: ,,EerIcgßfotolog uon S. Gr. Eeubncr
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F. $tipenbten utb B(tttetEü{rungen.
ltbgeielen uon

bos
ber

gOu'f

2 lielreriölnen unb 5 britterr

Ib

ganS obcr teilrueifc
@rurüdltiguug
€olleinnolnre
lot.

ge

crlciicrr,

Erüber-n tpurbe 24 biiritigcn unb tuürbigen 9$ülem
tuo6u bicSerttraltungBfommiäion bie 3ueinern$elntel

goBOtootBftipe nbium(i29yn.) $urbe an ben

Dberiefunbqner ?Iutb unb bie Dberteüionet
S
e ! n e t'f$e Cttpenbium (!I. 41,15) et'
boe
bergcbenl
42
$t'
8eüer unb €$üter 6u reip. 45 unb
(42
ber- llnterfefnnboneu Oot[ro$ I uott bem
!ll.)
Ilictt bet tlnteriefunboner €ocf, boß ,p o [r e r f a cf i$c
yJ?')
tourben bie $rinrouer .$iuf unb 6ouer, fotuie ber Ouin,
€utrage Deii Dcb'iÖen etipcrrbiumB (165
trrrer [itf$fe{ber- mit je 35 !J?orf, bie Eertioner $irnnter unb Sciiter ntit ie 30 lltotf bebo$t; boß
gJtoier'fd1e €tipenbiurn (24 Dt.) Futbe benr Duilttouer lIut\, ba6 6 $ m i t t' idte (D?. 68,57) oui
einem na[1en
Sröientation ber €tifterin, $rou Dbergcri$tßrot 6d1nritt, bcn Duartonet Seinr. Q$ul6e,
Eertoanbten, uerlielen
Eie uon bem Oouritö bcr fog.

lßo!tt(;öteritiftung,

$eit ou6 ben $etten $ofopo'
tfcfcr Dtullmonn, €tobtpforrcr- $.oIb unb Sicntrnciiter 5tr-iid; beftcflt,6urn Eeften bü{tiget unb luür'
einen
bl.ger €$üIcr be6 !iei. {d}9rnlofiulr$ oud; irn ue{hftuen So[Jte ueronitaltcte Cammlung ergab
Det'
€$ü[etn
bon
tlntcritülung
gz+
SJt.
825
bou
bel
Eetrog
iiebut
ill- G6 fouritc
6urGituog uon
!{ftiu'
ber
je
ben
je
30
!Ji.
ltefrit
(üiner
45
unb
$infen
erliclt z5 9Jt., 3mei 50,
ie
$cnbet ruerben.
yJt' in Dbfi'
llugftö1be belöuft iig ber ftnpitalionbo gegenroörtig ouf 4320 Dt. 53 Si. , t00b0n 3e00
lSuo6ent
, ber Steit bei ber itöbi.
gotiolen beB uornrale $url1e[i. Gtootßanfeleng uorn Solre 186e 6u 4
ber ongeneflmen
ipro6ent
uttierer
8elronitclt
i$
irn
ltnnen
$nbem
ongetcgt
iinb
öpoufofie 3u 81,
bie 9orge füt
jcnen
tlel$e
be6euge,
ucuellrten
S;erten
i$
6unöclft
$ittctlt be6- Eanfeß nrit! entlebige, ben
Ioäen,
ongefegen
iobrrnn aber
lein
Grloltung u'b 2lu6bau be6 i{önen Dcnf rnolB ebieu $tö$itenliebe fic!
au$ oUen benienigen ouiiifrrcdle, roelge 6u ber Soflt!ötcritiitung in biefem $o!re betgeiteuert unb fi$
olg gönner unb fureunbe beii f$önen lserfee betuülrt fcben , empielle id1 bern ferneren Solftuo[en bie
gtiftung, rueldle oucll neiterlin tuoclien utb gebeillen unb rro$ in fpöten $eiten Outeß itiften
fegc*i,rciSe
,,,i1 1ii, ben S3oflltgritigfeitafinn ber Setuolnet $utboe ein r-iilmli$ei, $eugniß trbfegen möge!
tuef$e6 6ur

Oeffentfid)e 3Prüfuttg.

tDienftcg, ben 4. !ÜPti[.
8-9 lt[1r. Steligion : Eorf. - ffieSrten: Stot !m an tt.
Duinto 9*10 tl$t. Sron6öiii$: $ber. - Oeogroplie: ffiotfmonrt'
Duotta 10-11 tlhr. @de$ii$: $ung. - !?atutfunbe: @unblcd;'

€

eE

t

o

llntertertio 11-12 1ibr. SJatein: $ber. $ton5öfii{: Dr. Eölfe.
Dbertertio 2-ö17\t. Sornet: Sigfemonil. - Dtotlemctif: Ounbla$.
6ef unbo 3-4 llt;r. Eitgit: Dr. $tt{. - @ei$i$te: Oegenbout'
lDtitttooScn, bcn 5. lllPti[.
6ef unbo 9-10 tl!r. ffieligion: Eteitung. - oriedlifc!: Dr. soer6er'
Srimcr 10-11 |tt1r. Stotfernot.6eogroptlie: {3rof. Dr. Oieß. - SeutiS: Set Oireftor.

40

ruirb Donneritag ben20.2lpri!, be8 Eormittag6Sil!r, eröffnet luerben'
llnmelbung'en'ne uer g6üIer ift bet tlnter6ei$nete trötpenb ber Serien in ben Sor'
?tpril e{olgt iein' unb 6toor
rnittogBftunben entgegenSunelmen bereit. 6ie müifen lpötefienB 6ia 6um 19'
eineg Eouf' ober
Eotlegung
bur$"bl Gltern olei leren'gtehertretet in $erion ober f$riftliS unter
@eburtßf @eine9 fomie eineo 3*pf f $eine9 63!rr. Steboccinotionßf {eine 6 unb eine6
bialerigen Seflrer itber ßenntrriife unb Eetrogen.
.geugntiiea
",gui gtufber
no!mein bie 6es-ta ift in ber Segel bcrß nollenbete g. SebenBio!t
erfotbeilt6l. l{n Eorf enntnif ien mirb uerlongt: a) $ertigfeit in beutli$em unb finngernöfiem
gefen, ioroie im €greiben beuifcler unb Iateinif$er 6$rift; t) bie $ö[igfett eine fur5e Graölfung münb'
Iig unb fgdftii{ oIlne o[6u grobe $efler ruteber6ugebenl c) ptoftii{e Oelöufigfeit,tn ben uier 9pecie6
mii unl,enanntengclllen; d; nenntntc t,tt,ti1u1rt @eigigten. - Eotfcnntnniäe im Satein iinb nidlt

Saß neue

66u1iolt

erforberlidl.

$uIbc,

ben 28. SJIöI6 1882'

Ser $önigI.@9mnaf io['Eiref tot

Dr. Sbuorb

$oe$ef.

