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I.
T

lm Folgenden habe ich mir die Aufgabe

gestellt, die Flache zu untersuchen, welche
durch Rotation eines Kreises um eine beliebige Axe entsteht. Man kennt die entstehende
Flache für den besonderen Fall,, dass die Axe in die Ebene des erzeugenden Kreises fallü.

Es entsteht dann die bekannte Wulstfläche. Da sich die

erzeugende Curve durch sehr
grosse Einfachheit auszeichnet, so veranlasste miöh dies, die Aufgabe in der angegebenen

Weise zu verallgemeinern. Hier werde ich mich jedoch darauf beschränken, die Frage
lrach den Methoden der descriptiven Geometrie zu behandeln, um zunächst ein klares Bild

der entstehenden Flache zu gewinnen,, indem ich mir dio analytische Behandlung fiir cine
spätere Zeit vorbehalte.

'

s.t.

Um tlie Flache darzustellen, ist es vor Allem nöthig, die erzeugende Curve in ihrer
Horizontal- und Yerticalprojection zu construiren. lllit Arrsnahme ganz specieller Falle
werden beide Ellipsen sein. Es darf jedoch nur die ei,ne derselben und ein punkt der
anderen gegeben sein. Denn sobald, aon zenei sw ei,nander sienlr'rechl,en Projectionen eines
Kreises die eine gegeben ist unrl rlie Lage rler tr)bene, in der die and,ere dargestellt werden
soll, so i,st diese andere oollstündi,g besti,mmt, üenn nut ei,ner dhrer Punkte gegeben ist. Es
-sei nun [Fig. 1] ADBE die Horizontalprojection des erzeugenden l{reises.
Xy stelle
in dieser,, wie in allen folgenden Figuren 'die Durchschnittslinie der beiden projectionsebenen vor. Dann ist zunächsü klar, dass der Radius des erzeugenden Kreises der grossen
Halbaxe CB der Ellipse ADBE gleich ist und dass ferner diese Gerade CB parallel
mit der Durchschnittslinie der Ebene des Erzeugungskreises und der horizontalen projectionsebene liegen wird. Es kommt nun zunächst darauf an., die Neigung der Ebene
dos
ErzeugungskreiseE gegen die Ilorizontalebene z,rr bestimmen. Diesen Neigungswinkol
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der beiden
erhält man aberr wenn man eine Ebene senlirecht auf der Durchschnittslinie
den Mittelpunkt des ErEbenen construirt. Wir wahlen diese Ebene so, dass sie dtrrch
IIt ItJ *) wohei EH senkzeugungskreises geht. sie liann vorgestellt werden durdt [EHn
Ebene auch ein Radius
recht auf AB wd HtIt I XI' ist. Zugleich muss aber durch diese
horizontal projicirt werden, und zwar wird diese Projection die
des Erzeugungskreises

Da nun die
kleine Axe C D Llnserer Horizontalprojection des Erzeugungslireises sein'
der Neigungswinkel desselben
wirkliche Lange dieses Radius gleich AC ist, so wird sich

der Ebt'nt'
gegen die horizontale Projectionsebene, welcher zugleich der Neigungswinkel
bestimmen lassen' Er wird
iles Drzeugungskreises gegen tlie Horizontalebene ist, leicht
dem Brcnnpunkt "F der'
gleich dem Winkel CDF sein, don man.erhalt, wenn man.D mit

ist.
Ellipse verbinilet, da D F nach bekannten sätzen gleich cB
Wir construirten uns tliesen Neigungswinkel, um durch ilru die ßichtung der DurchProjectionsebene zu betschnittslinie iler Ebele des Erzeugungskreises mit der verticalen
grossen Axe in der Verticalprojection des
stimmen, welche zugleich auch die Richtung der
gleichgültig ist, oh rn'ir ults die
Brzeugungskreises iot. Da es aher für diesen zweck

einer damit parallelen Ebene
Durchschnittslinie der Ebene des Erzeugungskreises selbst oder
Durchschnittslinie XAB isl'
construiren, so wählen wir hier die Ebene, deren horizontale
desselben
um ihren verticalen Grundschnitt zu construiren, brauchen. wir, da X ein Punkt
Dreieck
ist, nur noch einen zweiten Punlit zu bestimmen. Construirt man das rechtwinhlige

KHC,

indem nran

cK'JDF

und

HKIIAB

zieht und errichtet nun

HIt-HK

senlirecht

G}undschnitts, dieser
auf X 1r, so wird, wie leicht einzusehen istn I ein Punlit des gesuchten
lllittelpunkts derErzeugungsselbst also X.I/ sein. Wenn nun C/ dieYerticalprojection des
AC
ct Rt
c'
kurve ist, und wenn man durch ct eine Gerade Qt u nt ll xt' zieht und Q'- sein.
macht, so wird QtRt die grosse Axe der Verticalprojection des Erzeugungskreises
Die kieine Axe derselben wirtl, wie leicht einzusehen ist, durch die Neigung der Ebene
einem belieiles Erzeugungskreises gegen die Verticalebene bestimmt. Errichtet man in

*)

Bs isl für alle Figuren zu berner.ken, dass durch die ßucl*laben olme zlccenle ,lie lrcrizontalen
die uerticalen Ptojeetionen
Prdyctionen dr punkte und Linien und durch accenluh.te Buetwtaben'
bezeichnet sind.

3

bigen Punkte

I'IlI
in

N''ton X.l'

das Porpentlikel

bis zum Durcbschnitt mit

welchem LV

NtL auf XItund in L aü

Xy

dte Senkrechte

XAB,

LM ist, so ist

construirü sich darauf das rechtwinlilige A NtLv)
V Nt L gleich dern Neigungswinkel der Ebene des Er-

zeugungskreis& gegen die Vetticalebene..

Macht man daher noch N/,S/
= AC und zieht
kleinen Axe ,-in der gesuch]en Yerticalprojection.

7\ ll Y L I so wird /[' 7 gleich der
Aus ihr und der grossen Axe Q//ü/ lässt sich dann leicht

St

s.

die Verticalprojection construiren.

2.

\{enn man die beiden Projectionen der

erzeugenden Curve construirt hat, so wird
sich aus ihnen alles besti.mmen lassen, was von Interesse für unsere Flache ist, sobald
nretn nur die Lage der Rotationsaxe genau 'angegeben hat. Um die Constructionen
zu
vereinfachen,, denken wir uns [Fig'.2] die Horizontalebene in der Art gewählt,, dass sie

senkreilrt auf der Rotationsaxe

ist.

Dann wird diese Axe, da sie vertical ist, hori,zontal
projicirt sein in einem Punkte O, während ihre oerticale Projection [OtZt1 senkrecht auf
XY s[ehen muss. lYir haben nun als wrsprüngliche Lage des Erzeugungskreises die angenommene in welcher sein llittelpunkt in der Ebene liegt, welcho durch die Rotationsaxe
gelegt ll zur verticalen Projectionsebene ist. Es muss dann co
llxr sein.
Fassü man die Entstehungsart der Flache lns Auge, so erkennt man, dass jeder punkt
der erzeugenden Curve stets in deiselben Horizontalebene bleiben wird, während er dabei
in die verschiedenen durch [O1 OtZt] gelegten verticalen Ebenen zu liegen hommt. Um
daher die Durchschni[tscurve einer beliebigen verticalen Ebene mit der Elache zu bestirnmenr,
wird es nur nöthig sein, jedesmal den Punht zu bestirnmen, in welchem die Horizonlalprojeclion eines jeden Punktes des Erzeugungskreises bei ihrer Kreisbewegung die Geraile
trifll,
welche die Ilorizontalprojection der schneidenden verticalen Ebene vorstell;. Dieses wird
die Iloriztlntalprojection eines Punkres der gesuchten Schnittcurve sein. Iiie zugeh6rige
Verticalprojection ergibt sich leicht unter Berüclisichtigung des schon erwähnten Umstandes,
dass jeder Punkt der erzeugenden Curve stets in derselben horizontalen Ebene bleibt.

Unter allen schneidenden verüicalen Ebenen hat für uns ,die grösste Wichtigkeit diejenige, welche durch die Rotationsaxe gelegt parallel mit der verticalen Projecüionsebene
ist.

Die Durchschnittscurve, welche diese ltrbene liefert,

wird nänlic5 zugleich den sichtbaren
1r(

-4
Flache ön Bezug auf itie oerticale Projectionsebene vorstellen. Denn dieser
Umriss muss gebildet sein durch die Berührungspunkte aller senkrecht auf der verticalen
projectionsebene stehenden Berührungsebenen der Flache. Construirü man aber in einer
beliebigen Rotationsflache einen Meridian, d. h. den Durchschnitt einer durctf die Rotationsaxe gelegten Ebene mit der Flache, so müssen die tangirenden Ebenen in allen Punkten
der Peripherie dieses Meridians auf seiner Ebene senhrecht stehen. Da nun in dem gegenlJmrüss der

wärtig zu betrachtenden Falle die Ebene des llleridians parallel zur verticalen Projectionsauf
ebene ist,, so stehen tlie tangirenden Ebenen in allen Punkten dieses Meridians senkrechI
der verticalen projectionsebene, und ihre Berührungspunkte bilden deshalb den sichtbaren
Umriss in Bezug auf diese Projectionsebene. Wegen dieser besondcren Eigenschaft der
Curve nennen

wir

dieselbe den Hauptmeridian.

Um diesen Hauptmeridian zu construiren, haben wir nur nöthig in Fig' 2. einen jc'den
Punkt der Horizontalprojection der erzeugenden Curve einen Kreis dulchlaufetl zu lasscnr
dessen Mittelpunlit O und dessen Radius gleich dem Abstand des Punktes von O ist. Der
Durchschnittspunkt dieses Kreises mit der Holizontalprojection unserer verticalen Ebene,
die durch O C vorgestellt wird, muss dann die Horizontalprojection desjenigen Punkts des
Itrauptrneridians sein, welcher erzeugt wird durch den in Frage stehenden Punkt des Erzeugungskreises. Die zugehörige Verticalprojection erhalt man dann als den Durchschnitt
der durch den gegebenen Punlit gelegten Horizontalen mit der Yerticalen, die man in denl
soeben gefundenen Punlite errichlet.

ein Punkt der erzeugenden Curve. Bei
ifer Rotation um fO., Ot ZtJ wird die horizontale Projection dieses Punlites IIJ einen Kreis
O I. ist. In der Ebene des Ilauptmeridians [O C] wird
um O beschreiben., dessen Radius
Nehmen

lvir

ein Beispiel. Es sei

[L, L']

-

sie also die Lage H oder /a einnehmen. Da aber die Verticalprojection des Punktes [LiLtJ
stets in der horizontalen Bbene [H' LthtJ bleiben wird, so kann die Verticalprojection des
durch lL, L,) erzeugten Punktes des Hauptmeridians keine andere sein, als der Durchschnittspnnkt tles I in H bezw. h auf OCH mit HtLtht d. h. Ht oder ht. Verfährt man
mit jedem Punkt des erzeugenden Kreises auf diese Weise, so wird man den Hauptmeridian
und zwar" da seine Ebene parallel zur verticnlen Projectionsebene ist, in seinen wahren
Dimensionen erhalten.

,o

.

s.3.

wir nach der im vorigen Paragraphen angegebenen Weise erhalten haben, wird in unserer Fig. 2 in seiner Verticalprojection dargestellt durch die Cnrve,
welche aus den beiden Aesten Kt It Ht G/ und ht it ht g/ besteht. lllan sieht sogleich, dass
Der Halptmu.idiun, tlen

0/] und
haben, jeder Punlit bei der Rotation in derselben Hori-

diese Curve vollständig eingeschlossen ist zwischen den horizontalen Tangenten LB'

ID,rtl,Da aber, wie wir

gesehen

zontalebene 5leibt, so stellen

IB' b'l und [D'dl]

zugleich die horizontalen Berührungsebenen

vor, welche die F'lache vollstäntlig einschliessen. Urn den Abstand derselben zu besüimmen,,
berücksichtige man, dass in jeder dieser horizontalen Ebenen ein Punkt des erzeugenden
Kreises liegt. Es werden dies die Punlite sein, durch welche B/ und Ö/, sowie Dt ttnd rl
erzeugt werden. In unserer Zeichnung ist [/VrAt] der eine dieser Punkte. Denkt man sich
die Ebene des erzeugenden Kreises bis zum Durchschnitt mit den horizoutalen Berührungsebenen erweitert, so werden die Durchschnittslinien der Ebenen natürlich Tangenten an den
Erzeugungskreis ip flen eben erwähnten Punliten, deren einer [N, N/] ist, sein. Da diese
Tangenten, weil sie einander parallel sind, an den Endpunkten eines und desselben Durchmessers den Kreis berühren müssen' so könnten wir den andern Punkt in unserer Zeichnung leicht durch Verbindung von C/ mit N und Verlängerung diesel Linie bis zum Durchschnitt mit der Ellipse erhalten. Construirt man nurr den Abstand der beiden horizontalen
Berührungsebenen dadurch, dass man aus dem llittelpunkt des erzeugenden Kreises ein
perpendikel auf dieselben fallt, so siehü man, dass die Grösse dieses Perpendikels nur abhangt von der Grösse des Radius der erzeugenden Curve und dem Winhel, den das Per-

pendikel mit dem Radius" dessen Verticalprojection C/.N/ ist, macht. Dieser Winkel ist
aSer der Neigungswinliel des Perpendikels gegen die Ebene des Erzeugungslireises- Um
dies einzusehen, braucht man nur zu bemerhen, dass der Radius lC N, Ct Är] senhrecht
alf der Durchschnittslinie der Ebene des Drzeugungslireises mit der horizontalcn Ebene
lBt yt 0/] steht. Da das Perpendiliel auf die Horizontalebene aber parallel zur Rotationsaxe sein muss, so ist dies auch der Neigungswinkel der Rotalioasaxe gegen die Ebene
des Erzeugungskreises. Bezeichnen rvir ihn nrit a, so erhalten rvir den Abstand der beiden
horizontalen Berülrmngsebenen, welche die !-lache vollständig einschliessen, lvenn r der
Radius des erzeugenden Kreises ist, wie leicht einzusehen,. gleich

r.cogd.

6Aus unserer Fig. 2 ergibt sich aber auch, dass alle Punkte des Astes Kt It Ht G/ horizontal projicirü sein müssen zwischen den Punkt'en G und J und die des Astes ht it ht gt
zwischen den Punkten g und a. Da lrnsere Fläche als Rotationsflache symmetrisch gegen
die Rotationsaxe liegen muss, folgt, dass alle Punhte derselben zwischen dem Kreise, der
mit dem Radius O 1 beschrieben ist. und dern mit dem Radius O G beschriebenen horizontal
projicirt sein müssen. Diese beiden Kreiso bilden also den sichtbaren Umriss der Flache in,
Bezug auf die horizontale Projectionsebene. Die Grösse ihrer Radien wird bestimmt durch
die Horizontalprojer:tion der erzeugenden Curve, denn man sieht, dass die genannten Kleise
zugleich l3ertihrungskreise an der Horizontalprojcction der erzeugeuden Curve sind. Insofern

also die llotationsaxe ausserhalb des rotirenden Kreises liegt, d. h. wenn der Durchschnittspunlit der Axe nrit der Kreisehene ausserhalb der Kreislinie fallt, wird unsere Flache
einen leeren Raunr rings um die Rotationsaxe darbieten, in ahnlicher lVeise, wie dies bei
dem Rotationshyperboloid stattlindet. Del Radius des Kehllireises hangt von der orzeugenden

Curve

ab.

Derselbe wird gleich l\lull, lvenn die Erzeugungscurve einen Punkt

Rotationsaxe gern.ein

hat. In

diesern

mit

lrall wird sich nämlich der innere Kreis auf

der

einen

Punkt reduciren. In diescnr besondern Falle werden aber auch die beiden Aeste des IIauptmeridians

in eiucm lilotenpunkte zusammenst<lssett.
s.

4.

Uur eine deutlichere Vorstellung vorl unserer Flache zu bekomnlen. wollen wir noch
einige Schnitlcurven derselben construiren. Wir wählen als erste die Curve, welche
die vertioale Projectionsebene nrit der Flache bildet. Die holizontale Projection dieser
Ebele ist rlie Linie XIr, lvelche den Durchsohnitt der beiden Projectionsebeuen vorstellt.
Urn die Sr:hnit[culve dieser Ebene rnit der !-lache zu construiren, haben wir nur nöthig zu

Ort ein jeder Punkt der Ilorizolrtalprojectiotr unseres Hauptmeritlians,
die in Fig.3 dnrgestellt lvird durch die Gerade OC, hei der Bewegung um die Axo
lO j Ot Z'l auf der X Y einninrmt. Es wird dies die Horizontalprojection eines Punktes

bestirnruen, lvelohen

unserer gesuchten Schnittcurve sein, zu der

können, wenrr lvir in
Ilorizontalebene bleibt.

wir

die zugehtirige Verticalprojection bestimmen
das Auge fassen, dass ein jeder Punkt bei der Rotal,ion in dcrselben

?wir'2. B. den Punkt tN,N'l

[Fig. 3], so brauchen wir
nur mit O N als Radius um O einen Kreis zu beschreiben, dann wird uns der Durchschnittspunkt D dieses Kreises mit der X I die Ilorizontalprojection eines Punktes unserer
gesuchten Sclrnittcurve liefern, dessen \rerticalprojection leicht bestimrnt werden hann.
Zieht man nämlich in diesem Punkte D ein Perpendikel auf X Y und durch Az eine Paralfele zu XY, so durchschneiden sich beide Linien in einem Punkte D/. der die at D
gehtirige Verticalprojection des gesuchten Punkfs unru.J, Schnittcurve,ist. Auf gleiche
Weise verfahrt nran mit jedem anderen Punkt des Hauptmeridians. Die dadurch constmirte
Yerticalprojection der Schnittcurve zeigt uns dieselbe in ihren wahren Dirnensionen. da ja
Nehmen

des Hauptmeridians

die schneidende Ebene parallel rnit der verticalen Projectionsebene ist.
Jeder der unr den Mittelpunkt O beschriebenen Kreise, deren wir uns bci dieser Construction bedienten, wird im Allgemeinen die Projectionsaxe X Y in zwei Punliten schneiden.
Irt unserm Beispiel traf der Kreis mit dem Radius O I[ die X I in den beiden Punliten D
und r/ und es wurden also durch den Punkt tNrN,] des llauptmeridians zwei PunktefDrDtl
und [d d/] unserer Schnittcurve bestimmt. Man sieht jedoch ein, dass, da unser Hauptmeridian syrnmetrisbh gegen die Rotationsaxe liegt, dem Punkte [N, Ä1] ein Punlit ln. ntl
des Astes ht lt ct nt rnt et entspricht, der in derselhen Horizontalcbene mit ihm liegt und
dessen Horizontalprojection von O um ebensoviel absteht. Dieser Punkt wird genau dieselben Punkte unserer Schnittcurve liefern. Man kann sich aber auch vorstellen, beide
Aeste des Hauptmeridians rotirten und dann wird t^,
den Punkt lD, D,J erzeugen,
^t]
währentl ln, otl den Punkt ld, d'f hervorbringt. Natürlich wird sowohl dem D wie dem
d noch eine andere Yerticalprojection der Schnittcurve entsprechen fin unser Figur E/ und
e/1, da ja zu N nicht blos die Verticalprojection /f/ sondern auch ,L/ gehört, ebenso wie
zu fi sowohl n/ als auch // gehtirt.
Unter den unzahligen um den ilittelpunlil O zu beschreibenden Kreisen giebt es aber
einen, der die X Y ber'ührt. Es ist derjenige, dessen Radius gleich dern Abstande des
Punktes O von X Y

ist. In unserer l-igur durchlaufen

ihn die l'unkte des Hauptmeridiansn
deren Horizontalprojeclionen ]lI tnd m sind. Dieser Kreis wird nun nicht, wie clic l(reise
mit grösseren Radien, vier Punkte der Schnittcurve liefern, sondern nur die heiden Punkte
Gt und Ht. Nimrnt man jetzt den Radius der Kreise um O kleiner als 0 M, so ergibt,
sich, dass diese gar keine Punkte der Schnittcurve mehr liefern werden.

8

Diese Schlfisse gelten aber nicht blos ftir die verticale Projectionsebene, sondern für
jede ihr parallele Ebene und tlaher, weil die Flache als Rotationsflache symmetrisch gegen
die Rotationsarxe liegt. für jede schneidende Yertioalebene. Man sieht daher, dass die Ge-

stalt der Curven, die wir durch Verticalebenen erhalten, abhängt von dem Abstand dieser
Ebenen von der Rotationsaxe. Wenn dieser Abstand kleiner als der Radius des innerett
Kreises O I ist, so wirtl die entstehende Curve aus zwei Aesten bestehen. Für grÖssere
Abstände wird eine continuirliche Curve e.rzeugt werden. Als Uebergang wird durch eine
O I ist, eine Curve entstehen, die zwar aus zwei Aesten besteht,
Itrbene deren A5stand

-

einem Punkte vereinigen und da eine Art Schleif'e bilden. in
alrnlicher Weise, wie n. B. gewisse Lemniscaten. Diese Curve werden wir spater untersuchen. Wiprl tler Abstand der Verticalebene gleich O C.' so wird die Schnittcurve sich
auf einen Punkt C// reduciren und nimnt man den Abstand noch grösser als O C, so wird

deren Aeste sich aber

in

die Ebene unsere Flache überhaupt nicht mehr

s.

schneiden.

5.

4.

Zeic[net man sich die Berührungsebenen an unsere Flache, Welche horizontal
sind untl sind dieselben B/ ü/ und Dtdt, so ist klar,, dass sich der Theil Bt Ct Dt wesentliclr unterscheidet von tlenr dureh Bt It Dt hervorgebrachten. Der äussere Theil wird conae{D
F,ig.

h. alle Schnittcurven, die man sich durch einen beliebigen Punkt [^I, N/] gelegt
denkt. werden auf derselben Seite von der durch diesen Punkt gezogenen tangirenden

sein" d.

Ebene liegen. llan überzeugt sich hiervon leicht, wenn man die tangirende Ebene im
punkte tI[, N,] construirt. Zu dem Zweck muss man die Tangente an den Meridian lf/ ^E/
ziehen ,nd im Fusspunhte ßt ein Perpendikel n H aüf die Durchschnittslinie X Y der
beitlen projectionsebenen ziehen. Es wird dann sowohl der durch N laufende Parallelkreis

als auch der 1\Ieritlian und jede andere Curve,, die auf der kmmmert Fläche durch den
punkü Ä gezogen werden kann, zur Rechten der tangirenden Ebene Nt nt R liegen.
Anders verhält es sich mit dem Theil der Flache, iler durch Bt It Dt beschrieben wird.
Dieser Theil wirtl rarcäü convea sein, sondern ili,e Krürnmung ist daselbst eine conoesconeüoe, Denkt man sich namlich durch einen beliebigen Punkt artf BtIt Dt eine tangirende Ebene an die Flache gelegt, so wird der Meridian BtItDt affenbar links von

I
dieser Ebene liegeno während der durch den Berührungspunkt gelegte Parallelkreis rechtr
liegen wird. Daher wird diese tangirende Ebene unsero Flache in einor bestimmten Curve
schneiden. Da aber die Flache, weil sie durch Rotation entstanden ist, symmetrisch gegen
die Rotationsaxe liegt, so gilt dasselbe für einen jeden Punkt auf der innern Seito der
Flache.

\Yir wollen die Schnittcurve einer solchen tangirenden

Ebene congtruiren. Wir
wahlen hier zunächst diejenige tangirende Ebene, welche zugleich zur verticalen Projectionsebene parallel ist. Diese Ebene wird dargestellt [Fig. a] durch die Tangente T G
an den Kreis O d welche parallel zu X Y ist. Die Construction geschieht wieder in derselben Weise wie in dem vorigen Paragraphen. Nehmen wir einen beliebigen Punkt

fPrP'f des Hauptmeridians. Beschreibü man mit O P als Radius um O einen Kreis, so
trillt dieser die ? G in einem Punkt I(., welchel sofort die horizontale Projection einsg
Punktes unserer Curve ist. Die Verticalprojection dieses Punktes liegt im Durohschnitte
des in K auf 7G errichteten Perpendikels mit der Parallelen durch Pt zu XY. Yerfahrt
man ebenso mit einem jeden Punkt des Hauptmeridians,, so wird man dio Schnittcurve der
tangirenden Ebene T G mit der Flache erhalten. Einem jeden Punkte auf der Geradon

Cc werden die Verticalprojectionen zweier Punlite des Meridians entsprechen, und daher
wird auch ein jeder Punkt zwei Punkte der Schnitl,curve liefern. Nur die äussersten
Punkte C und c, sowie dio innersten I und i werden je einen Punkt der Schnittcurve
liefern und ferner werden. da OI-OiO? ist, dievonden beiden innerenPunkten f
und d erzeugten Punkte unserer Schnittcurve zusammenfallen. In diesem Punkte wird also
die Curve eineen Knoten bilden,, indem die beiden Aeste derselben in ihm sich vereinigen.
Die hiermit construirte Curve ist diejenige, von der wir im vorigen Paragraphen sprachen,
welche den Uebergang bildet zwischen den aus zwei Aesten bestehenden Schnittcuryen
und denen,, welche keine DiscontinuiHt darbieten.

s.

6.

Wenn wir die Schniltcurve einer tangirenden Ebpne die nicht vertical ist, construiren
wollen, so müssen wir uns einer etwas anderen Construction bedienen. Es sei [Fig. 5l
Mt Tt T die tangirende Ebene im Punkte lM, M'1, welche wir erhalten, wonn wir in diesem
2

10

Punlite eine Tangente MtTt an den Hauptrneridian ziehen und in dem Fusspunkt T/ derselben die Senkrechte Tt T auf X Y ziehen. Um die Schnittcurve derselben mit der Flache
zu construiren, nehmen rvir horizontale Ebenen zu Htilfe. Es sei n. B. Ft Kt Nt eine solche
It Kt
Ebene. Dieselbe wird die Flache in zwei Kreisen schneiden, deren Radien O K

-

It.ltll sind. Der Durchschnitt derselben mit der tangirenden Ebene ist die auf
tfer verticalen Projectionsebene senkrecht stehende Gerade lF'rFfl. Die vier Durchschnittspunkte der mit O K und 0 .l[ beschriebenen Kreise und der genannten Geraden
untl.O N

werden daher Punkte der Horizontalprojection unserer Schnittcurve sein. Auf dieselbe
Weise werden wir alle übrigen Punhte derselben erhalten.
Bs ist klarn dass man, sobald man zu den äussersten Ilorizontalebenen Bt Gt und Dt IIt
kommt, nur je zwei Punkto .f/ und ä oder G und g elhalt. Ehenso ergibt sich leicht aus
der Figur, dass man ftir die horizontale Ebene, die durch den Berührungspunkt LM,, M'f
geht, nur drei Punkte R, r und ff erhält. Dieser letztere wird derjenige sein, in, dem
rlie beiden Aeste der Curve ejnen Knoten bilden. Die Curve wird also horizontal pro:

jicirt sein in

MHRFGFttlllhrfgf'M
und vertical

in der

Geraden
GI HI.

Um diese Curve in ihren wahren Dimensionen zu erhalten, denke man sioh die Eberte
Mt Tt T um 7 7/ gedreht. trn dem Augenblick, wo diese Ebene mit der horizontalen Projectionsebene zusammenfallt,, wird auf dieser letzteren die Curve in ihren wahren Dimensionen erscheinen. Jeder Punkt der Curve

wird aber während dieser Drehung in

einer

Ebene bleiben, welohe senkrecht auf T ?/ steht, und dabei die Peripherie eines Kreises
tlurchlaufen,, dessen Mittelpunkt auf ? T/ liegt. Man wird also nur den Ort,, den sr einnimmt,, sobald die Ebene Mt Tt

T mit tler

horizontalen Projectionsebene zusammenfällt, zu

lF", Ff, so wird dieser bei der
Drehung um T/ ? stets in der Ebene Ftt E)tt bleiben. Da er aber zugleich die Peripherie
bestimmen haben. Nehmen

wir

beispielsweise den Punkt

vom Radius Tt Ft dwchlauft, so braucht man nur Tt 4-,t
- TtFt abzuschneiden
und durch öt die Parallele d't E'!t mit ? Tt zu ziehen, so gibt uns der Dulchschnittspunkt
// von Tltt tptt miü @i ftt den verlargten Punkt der zu e0n$truirendert Curye. Verfährt
eines Kreises
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man"mit einem jeden Punkt auf dieselbe Weise, so erhalt man die Curve
rvelche die verlangte Durchschnittscurve in ihren wahren Dimensionen ist.

s.
Schliesslich wollen

*

ü,,, F g,

7.

wir

noch einige besondere Falle betrachten, für welche sich'die
Flache bedeutend vereinfaoht. Wir sehen dabei ab von dem oben in der Einleitung er-

wahnbn Fall der Wulstfläche, welche sich fur eine noch speciellere Bedingung in die
Kugelflache verwandelt. Abgesehen von diesem F.all also, sind es hauptsachlich noch zwei
Falle,, in denen sich die Flache bedeutend vereinfacht. Der erste dieser beiden Falle ist
der, wo die Rotationsaxe durch den Mittelpunlit des erzeugenden Kreises geht.
Stellt man [Fig. 6] die Horizontalprojection des Erzeugungskreises durch A D B D
dar, so erhalt man dieVerticalprojection.desselben grade so, wie oberi im Paragraphen i.
Es sei dieselbe At Dt Bt Et. Wenn run die Rotationdaxe durch den Mittelpunkt des err,eugenden Kreises geht, so sintt ihre Projectionen C und Ot Ct Zt senkrecht auf X Y. Urn die
Meridiancurve zu erhalten, müssten wir wieder, wie im Paragraphen 2 verfahren. Will
nran z. B. den durch lA, A'f erzeugten Punkt der illeridiancurve erhaltenn so hat man den
Kreis um C mit' dem Radius CA zu beschreiben. Durchschneidet dieser Kreis die P^8,
welche die Dbene des Meridians vorstellt, im Punkt M, so ist dieses die Horizontalprojection des gesuchten Punktes, zu der man die Yerticalprojecl,ion auf die schon mehrfach er:
wähnte Art findet. Die auf diese Weise entstehende Curve besteht aus den beiden Aesten
Ptt Mt Pt und Rtt Nt n/. Jeder dieser beiden Aeste muss aber der Bogen eines Kreises
sein, dessen Radius
- C M ist und dessen Mittelpunkt in C/ liegt. Um dies naclrzuweisen, nüsste gezeigt werden, dass der Abstand eines beliebigen Punktes der Meritliancutye z;8. fHrfl] von C/ gleich C' Mt ist. Nun ist aber [I1, Htl erzeugt durch den Punht
V,, f'J. Bei der Rotation wird dieser Punkt zwar, während er stets in derselben horizontalen Ebene bleibt, die verschiedensten Lagen einnehmen und hicrmit zugleich der Radius des Erzeugungslireises, dessen Verticalprojection CtFt isl., seine Richtung fortwährend.
ändern. In dem Augenblick aber, wo f/ in die Dbene des Illuptmcridians gelangt, wird
tler Radius, dessen verticale Projection C,F'isl, in diese Ebene fallen. Und da tliess
Ebene parallel zur verticalen Projectionsehene liegt, so wird auch der Radius parallel mit

2*

12

derselben sein und folglich seine Projection auf die verticale Projectionsebene die wahro
Lange desselben zeigen. Diese wahre Lange ist aber keine andere als A C, daher Ht C'
gleich .{

C. Da dieselbe Schlussfolgerung für jeden anderen Punkt des Hauptmeridians

tn so folgt, dass alle diese Punkte um die constante Lange A C von C/ abstehen, daher
die Peripherie eines Kreises bilden, dessen Mittelpunlit C/ und dessen Radius gleich,{C

gif

Die entstehende !'lache muss demnach eine Kugelflache sein vom Radius .,{C des erzougenden Kreises, deren lllittelpunkt in den llittelpunkt des Erzeugungskreises fallt. Natürlioh wird im Allgemeinen keine vollständige Kugel, sondern nur eine Kugelzone beschrieben. deren Htihe wie aus Paragraph 3 sich leicht ergibt - rcosa ist, wo r der
Radius des orzeugenden Kreises und a der Winkel ist, den die Rotaüionsaxe mit der
Ebene des Erzeugungskreises bildet. Eine vollständige Kugel wird also nur beschrieben,,
o wird, nämlich wenn dieRotationsaxe in die Ebene des Erd; d h. a
1yenn cosa

ist.

-

-

zeugungskreises fallt.

Ein weiterer Fall, in dem sich unsere Flache vereinfacht, ist dern wo die Dbene des
grzeugenden Kreises so liegt, dass das Perpendikel, welches auf derselben in ihrem IYIittelpunkte errichtet wird, die Rotationsaxe schneideL Wir wahlen der Einfachheit halber in
unsorer Zeichnung für diesen Fall [Fig. 7] eine solclre Lage der erzeugenden Curve, dass
ilas auf die Ebene des rotirenden Kreises errichtete Perpendikel im Mittelpunkte in die
verüicale Projectionsebene

fallt. Alsdann

steht die Ebene des Erzeugungskreises senkrecht

auf der verticalen Projectionsebene. Die erzeugende Curve wird also vorgestellt in ihrer
Yerticalprojection durch die Gerade BtDt gleich dem Durchmesser des Erzeugungskreises.
Ihre Horizontalprojection ist eine Ellipse., deron Excentricität bestimmt wird durch die
Neigung yon B/ Dt gehen die Horizontale XY und deren grosse Axe senkrecht auf XY

steht. Zur Construction des Hauptmeridians dient auch hier das im Paragraphen 2 angewendete Verfahren. Wir erhalten die Curve' die aus den beiden Aosten Dt Rt Iz und
K St Lt besteht. Diese beiden Aeste aber werden Bogen eines Kreises sein, dessen Mittelpunkt in dem Durchschnittspunhü iles Perpendikels Rt A wft Ot Zt liegl und dessen Radius
gleich ilIt Dt isl.
Um dies zu [eweisen, müsste gezeigt werden, dass die Verbindungslinie eines beliebigen Punktes der Curve

lTrT') mit

dem Mittelpunktl?/, nämlich trItTt) gleich der gegebenen
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Linie Mt

Dt ist. Der Punkt lT, ?J

des Hauptmeridians ist aber erzeugt durch den punht

LP, P'f des Erzeugungskreises. Da aber nach unserer jetzigen Voraussetzung die Senkrechte in C/ auf der Ebene des Erzeugungskreises die Axe in.ilIl trifft, so bilden die yer-

aller Punkte dieses Erzeugungskreises mit Mt die Seiten eines geraden
Kegels,, dessen Spitze in Mt liegt und dessen Grundflache der erzeugende Kreis ist. Bei
der Rotation um l0l Ot ZtJ wird jede dieser Seiten einmal vollsHndig in die Ebene des
Hauptmeridians zu liegen kommen. Und dann wird, da die Ebene des Ilauptmeridians
parallel zur verticalen Projectionsebene ist., diese Verticalprojection zugleich die wahre
bindungslinien

Lange der Seite zeigen. Es lindet dies nun dann statt, wenn ausser dem Punkt trIt. der
ja stets in der Ebene des Hauptmoridians bleibtr" noch ein zweiter Punkt, nämlich der Endpunkt der Kegelseite

in

diese Ebene zu liegen kommt.

Alle

diese Kegelseiten besitzen aber

gleicho Lange XItDt. Also ist jeder Punkt des Hauptmeridians von dem Mittelpunkt Mt nm
ilie constante Lange MtDt enlfernt, Die Fläche, welche in diesem Fall entstehto wird also

eine Krrgefzone sein,, deren Mittelpunkt in trlt liegt uud deren Radius gleich O H
Mt Dt
ist. Die Htihe dieser Kugelzone hängt wieder von dem Radius des erzeugendon Kreises
und dem Winkel ab,, den die Rotationsaxo mit der Ebene des Erzeugungskreises bildet.

II.
ue0er bas Eerfreffn{t bes flubiretben }frffilftfi9s 3um $fau6er.
(0'inc 9$ulrebc')

boll'
13ie ber gonbmsnn 11enn ber jölrltcfle Srei6louf fcinet CI$ötigfeit unb Snfttengungen
glrbeiten, bet €egen, beil Ootte8 6üte jeneil gef$enft
enbet, nenn ber Grtrcg fcirrer Siü$en unb
gpeiger unb $ctlcr eingeiammelt ift, entruebet in froler gtimmung unb bsnfboret $reube
$ot, in
Grnbtefcft feiert: fo nirb ou$ ron
beE ,ger6en6 ober in betrtr6ter €orge uub banger srsuer bo8
g$luB be6 9$ulio!re6 mit ö$nli$en @efirftcn ilret üngc$örigen ie[t'
ber g{ute jebegrnot ber

/

Ii$

begongen.

unb pflon6en ni€ ber Sonb'
Oenn oudl tuit, Se$ret uul e,!üttr, beftellen bcn Udet, föen
unb Sa$6*
moinl oug ruit mtifen glcig jerrcm urr6 rebli$ onfhengen unb Fenrfr$en, Ocbei$en
fiber 2lllem
tueile
tllum o6er rutlig unb uedrouenBnoll bem anleim geben, ber ollmö$tig unb
be6 göttlidlen Oegeng uniet
moltet; oug nir ernbten, tuo6 in $olge unferer eigenen stbeit unb
?{dct trug.
unb
t$o 1idlt 3u reclltet $eit gciöct urrb gcpflon3t, ruo €oot unb $flouSung niSt mit $leifi
gorgfatt trlrerrloct1t urrb gepflegt ruurbc, bc Iüfit oudl 6ott feine ergie[ige $rucbt betrorns6len i
n'o !)lcnfclcugcinbe nirftcrr unb i$crfiter! Oitt crJeirr @ebei$en' ,$ier
boc! oug ,icl1t übcroll
bo.$i$e unb ofruc obet
leüridlierr tlugc6icfcr ober !J?e!ttt1orr, bort oetnitter urrb,$agelf$tog,
gtcgcu ullb !?öfic bie blirt$eprorrgenbe 6oot, bie [ofinung6tei$e slu$i.

lf

,$er3en Eebürfrtifi, [id1
Oer gqrbnrourr ruci! !ssi, unb bcrum ift es i$m notürli$ unb feirrem
een'ri! nrrb mit frommer Ettte an ben $errn ber Grnbte 6u roenben, ouf bo! 6r fic er[alte
Oebete bie Ürl1örung letfogt; oBet gef$rile eB
runb feg*e. ltnb fclten nur rrirb lem ler6ltcllen
"iiete
gleiStoo$l ni$t bie
bie Grnb,te benrro$ urrgünftig cru6, fo uerltert feirr fromnrer €inn
oud1,
unb Eetuligung.
unb bo6 gertroucn ouf bie roeife Eo{elung; ex finbet in fi$ leltrft ttoft

i'

Ootrnung

Otrebcn no$ Sennt'
[ßcnu oucll nir fo !anbc[u, rrenn roix urit rebli$enr Gifer unb ctnftcm
rer6inben, bonn bir{en ntr
ni{igr u1b IBifienfrloit eine fromme, religiöic 6efinlrung
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goffen, bog $rugt unb Oebeigen unferer Srbeit' ni$t fe$Ien toerbe. !ßeit oBet biefc€ oftmol€ 6rt
roenig 6ebogt unb [eogtet toirb, borum ift tlnfru$tborfett, Stifirua$€ obcr bo$ eine tnittelmüfiige
6mbte ouf unfern 9oatfelbem Ietber ni$t6 9cltene6.

Oo€ @gmnofium got ntdlt [Iofi eirre toiffenf$nftli$e 9fufgobe, fonbern, ruie bie 9d1ule ü6e*
froupt, cuS eine religiöfe unb fittti$e; e6 foll ni$t Uofi unterri$ten, fonbern ou$ erSieflerr , ni6t
btofi @ebcigtnifi unb Serftonb but$ mounigfo$e Senntniffo, ionbern ou$ .pet3 unb üillen 3ur
tugenb, Su aftem (8bten, 9gönen unb Outen bilben. llub biefe beiben ?Iufgaben finb io innig
mit einsnber trerbunben, bqfi [i$ bie eine olne bie qnDere nic{t Iöfen lüfit. lJlögen im fpütern
Scberr , nodlbem bu stcnf$ fötpcrli$ unb geiftig fcrorrgetr,ocl,rpn ift, $enntnifie unb Iliffenfdlof4
einerfeit6, Seligion unb €ittli$feit anberfeit8 roie bie gÖtrennten Uefte eine6 Ssumc€ nbne unb
unb benno$ ift eB ein irouriger 2lnblid, toenn bcr eine llit
neben einqllber beiieben fönner
roclf unb tetborrt ober uerfrüppelt unb nur fümmetli$ genüld crf$eint, nülrenb Der cubere gtünt
in Der gugenb, ouf ber 9$ule ift biefc6 rri$t möglid1. Son ber Surgel
ruuD ruügft I
6i8 botriu., roo bie ßrone oniegt, mufi ber 9tomrn eine6 jeben gcfunben Squnc6 einlcitti$ fcin.
Oie tücltigfterr €dlfiler 6ö!ten borurn, ruie bie Grfoltung letltt, bur$göttgig oudl 3u ben brorften
unb frörnrnften, unb mit Seligiöflitiit unb €ittlidlfeii icllntnbet at86qtb ouc! bie ruiiicnl$sftliüe

-

* :

tfr$tigfett bclltn.
ee€golb tufe ig bemlenigen lon Gu$, gelie6te €$üler, ber gegen früf1er in ieinen $ort,
fgritten unb Seiitungen metftic! no$geloffen !ot, fo ernft c[6 no$lmeinenb bie lTo$nung Eu I
.Solte ein ouf ber So!n, cuf bet Ou toanbelft; [efinne CIi$ unb felre um; bet !Beg, ben Ou
etngefdllogen, entferntOig ron bem$iele, nel$eEOir gefe$tift; er fülrt Oidl ni$t gu gebiegenen
Senutuifienr Su !tsiflen unb Sitbung, toeil er Oi$ obfübrt uon $tömmigfeit unb Sugenbl Gnt,
rueber ift sn bie 9fe[e eine6 treuen, rebltd;en $leifie6, sn bie €te[e gcregelter ?lrbeit unb t$ö,
tigfeit ein uerberbli$er SJtilfiiggang, $erfireuungSfucllt unb ein böfer $ong 3u trög$eii uttb Ee,
quemligfeii getreien, ober bie gcrniffen$afte ?Iclltung rot ben Oir rueife ge3ogenen 9$ranfen lot
einer ftrüfligen $ud;t, unb Oefeglofigfeit, bem tlnge$oriom, ber fre$en Sillfür eine8 ungebun,
benen,6ügellofeu €inne6 unb ber geifterfdloffenben Oenufifudlt boE $clb gerriumt, ober enbli$,
ruoB bornit gor oft fi$ au rerbinben pflegt, onftoft bn ${or$eit, Ginigfeit unb ürle eine6 frommen,
gtüubigen 6ernütle6 lot fi$ $toiefpolt unb Uneinigfeit, $toeifel uub llnrule Oeine8 $nncm be,
m,i$tigt; onftott be6 f$önen Geelenfrieben8, berr ber finbli$e Oinn unb 6lou[c Oir genöfrte,
ift Oeiner geele etn unerquidfi$er 9tteit ent[ronnt, bBt Oeinen 6ei[t quöft, itln 8fu unb $et
3errt unb i$rn ben trouten $deberr rcu[t, 6ei bun afiein bic iiille $u$t bcr Sei6leit [ortgfom
flcronreifen unb gebci$cn fslur,

it

CIo

ig fgon bei einet snbern @elegen$cit, gelie[te 6$trler, btc {tpiUlt

unb bie Sohltlot

r6
emfter Urbeit 6ug ant ,$o3 gefcgt, 0uü bic llot$trcnbigfcit uon $tctöt, Oeloricrn unb üdltung
bet mtt Südliüt ouf Guer ülter uub Guere Ser!ülhriffe otrfgeflic[tcn 6efe$e Gudl ge6eigt $o[e, fo
rutll ig bie$mot rntt befonberer üitdfi$t ouf biejenigen, toel$c mit bem $eutigen Scge ou8 Gucrm
fteife fgeiben, ü8er ba6 EetbiittniI beB fiubttenben 3üngtingB 6um @[cuben
nenige Eode on 6'u4 ti$ten.

Eorcn ftelle

,

i$

bie f$önen Serie unfere6 groficn Oidltcr6:

.$oltet om 6[cuben fe{t urrb feft on ftommer @eftnnung;
Oenn lie mo$et im 6lüd uer[tünbig unb fi$er', im tlngltrd
Stei$t lie ben f$önften troft unb beletrt bie $errli$fte ,$offnung.

über uer$elten roitl ic! ou$ ni$t, bofi iliernonb, unb ioenn er bonr 6cften Sillcn befcclt ift,
olne begönbigen Sonrpf biefer üto$nung no$gufomrner bctnqg. Dtenf$ fein llcifit eben etn
$örnpfer fein; benn eB ift jo, toie ber Upoftel iogt, ciu boppclte8 CIeie$ in un6, etn @cfe$ be6
@eiftct unb cin 6efeg ber 6[icber, unb ben @neit ber bcibcn !?oturen t'öllig ou66:rglcir{1cn, fic
bouernb 3u t'e{ö[nen, bo6 gelingt nut ber but$ Snlt'tjcit urtb tugcnb betcitB gcf,lutcrtcn Sroft.
$encr S'ompf crlfo fonn un8 nidlt erfport toetben, uub cr crrtbrctrtit gerobe onr lcftigften itt beut
6um !ülonne retfcnbcn girnglingc. Oicfe $eit bet $rifi€, ber 6ü[lurrg ollcr gciftigen unb fittli6en
$röfte, tie ift oudl bo6 ?Ilier be€ 6lnuben6fornpfe6, be6 $toctfel6 im !)tenf6en, nci[ bet 6i€ bo$in
einföltige, unuermitteltc Oloube ber Sinblcit butü bte ertlo$tc Eernunlt gcptüit unb uerrnittelt
fein rrill. lii$t ouf einnrol unb plölli$ briSt bteict $onipf ou6, fonbern longfom unb o[mü[ig
bereitet er fi6 uorl aug broudlt et ni{t blutig unb lleftig gu toct!'cn, tuenn nrirnliS bie fireitcnben
godeien rnofiroll, gered;t, ucrfolnli$ unb billig finb; clct ct fontutt fo gerui$ unb rrotfrncnbig,
roie bie gtiume be6 $d!ling€, toenn bie lisfur ou6 ben eifigen ?Irmen bc€ Sinter6 fidl lo6ringt,
runb om roentgften bleibt berjerrigc bouon uerf$ont, bcr no$ oltfeitigcr $ilbung unD nc$ gdiuD,

Ii$cr !ßifienfd;oft

ftrcbt.

Oer $n11att bc6 6)loubcn6, bet geoffeuborten !lo$r$cit, ift on Iicb feinerSerönberung obet
Serrollfornnrnurrg fü!ig, fo ruenig nie Gjott fel[[t, bcr un6 jene retfünbct, tuo$l obcr unfcre Sui,
foflurrg, unfer Eerftönbnifi bcr @louben6tro$r$eit. Oiefe finb fo nctf$iebcn, rnie bie l]lenf$cn
rerlöieben finb, unb oug 6ei bcm Gin6ehrcn je no$ bem too$ft'rrben !üo$e fcirrc geiftigcn $teifc,
Eitbung unb Grfotlung brm Sonbel unb Sortf$ritt unternorfcrr. Dc"* $ufitorrb bc6 geruö$rr'
Iigen, fglidltcn $iqlrne6 nio$t fidl bic nönrti$e !Bo${eit snber6 rorftellig o16 bcr rci$ cttt6ge'
[itbete 6ciit bc€ $llilofoplen; bie obftrofte Eernunft be6 Oenfcr8 nnbcr€ o16 bie plantofieuolle
gcele be6 Oigtcr€, o16 foB llingcberrbe CIenrüt! be6 !tscibcB1 onbct8 fnllt unb legteift eirtc unb
biefctbe Sogrgeit t'06 noiue, einföltige $int, ber fcurig firebenbe $ängling, bet gefe$tc, ernfte
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unb tefleftirt bodl aud; ein unb bo6fel6e €onnerrlidlt fig orrber6 im perleuben t$au,
tropfcn om lJ?orgen stt itr bem follcnben frcgen unb om blsuen $irrnomente be6 !)iittag6 ober
in bem lciStcn Oeruölfe be6 cbcnbti$en,$irnmel6, onber8 an bem grünen Soube ber $öurne ql6
ott bct rotben Elötterptc$t bet Soie ober ben neifieu Slüt$enfelgen ber 8ilie.

$e emftet unb tebli$er jemonb nc{ Solrleit fire6t; jc toömcr fefn ,ger3 fütügt fi'rr bic
ibeellen G)üter ber geifiigen licturl je leblofter er rnit ben !ögften uub ruigtigftcn grogen be€
rnenicfrli$en Oeiiie€ [id1 bcfdlüftigtl befto

melr 6eba$ bie ?Intruort be6 @louben6 ouf btefcgrogert
$crnrittlurrg
unb
2lu6einanberfebung
mit ber uernunftmüligen Grfenntrrifi.
forttuölrettber
?Iber oFgeiclcrl rorr b ief

er

Uufgo6e, bie ou$ bcrn im G)fouben $eft[cgrülbeterr, bem burrS
bie ilbcrnatiirlicle 6nobe bc€ G)fou[en6 Grteu$teterr fctn 8e[en long uer[leibt, [iE ct nic$t rnelt
nur im €piegel rcittlfeltocife f$ouen toirb, er!e['t fi$ irr ber $cit, rooboll rlir rebcn, eiuc clbere
?Iufgobe o[6 rrot!ruenbigc Sorbebingung gu jener.

Oer Ginfolt be6 $inbeE ift bet OIouBe .notürlid1; fein enrpfrirrgtidlc6 .$cr3 rrirnnrt arglo€ nnb
geireulid ouf, ruc€ bie Diuttet fincintegt, unb toüre e6 fel[ft grrtlunr unb [Bo!rr; e€
3rrreifett
ni$t cu ber !Iot1r$eit, eB frogt ni$t na$ ber $cgrünbung; igrn genügt, bof, eE uorr ber lJ?utter
otfo gelclFt ruorb. 2lbcr snber6 bie retfere Sernunft; i[r ift jcirer G)runb be6 Gitqutren6 nigt
me$t ou6tei$enb; {ie uetlongt no$ eigener, fel6fltönbiger ürfenntnt!, noct rinc ou6 ber €oSe
!errorge$enben Eegrünbung; fie toill bie Sere$tigurrg unb gfliclltrnrifiigfeit ouS be6 religiöpn
6[subcn6 einfe$en, fie mufi be6folb bie t$otfogelr prüfcn, rroroufi btepr firf 6eruft, bo6 gunbo,
ment unterfudlen, toorouf er fidl ouf6out.
tlnb frogt nott, ob fie biefe8 Se$t ber $rüfung unb tlnteriugung !o[e, fo roetben 11ir uu,
bebenfli$ snttoorten I 30, flie lat biefee Segt; benn bie Eernunft tuorb un6 bom €c1;öpfeu o16
bo8 notttrli$e 8i$t unfere6 @eiftc8 gege6en, uub bic Dfferr[orung iclFfi
fcbt fie o16 nottlruenbige
Eotffufe uorou6, bo unfer @[ouüc jo ror ollct Qingen cirr nernünftiger fein iolt. TOer 6e,
6rou$ ber Sernunft gelt bern Olaubeu trorter/ 6ognt ilnr berr Seg//,
lo Ictlrt oug bie,frirge,
ruel$e tueit entfernt ifit bie rnenfsfi$e Scnurrft für 6linb, tou6 unb uerfiorft
3u lotteu.
Oie Scrrrurrft rnu! olflo bo6 tldleit ber @loubtufrrbigfcit fötlerr, unb bo3u bebati e6 bei
jcbcm, ber Ibft früft unb bcnft, objeftiru €rtiube unb cincr ollen rerniinf tigcn grr,eifet.
ouBf$liefenbeu Oetoifit1eit. Oiefe ifii otlerbing6 ber llstur ber €ocl1e rrog feinc matlemotifge
oeruifileit, toett jc bie tlotfodlen nur ouf bem lBege liiiorifger gräfurrg unb gorfgung ge,
lD0nnen nerben, unb be€$o[6 fqntr fie für niernonb ghingenb
fei1, ber fie rriclli roill. Oclrr 6e,
6toeifeln unb ucrttcincrr füfit [i$ o$ne grofien 2!i$ ja olle6, no6 nigt mit rnottlcnrotiidler 6uiben6
betoieien netben fonnl unb toenn eB nlernonb etnfötlt bo6 Oofein be6 lleereg obcr ber Ulpen
lu
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er iie rridlt mit eigcncn !{ugcn Io9, lo tlot bo6 nut borin feinen 6urnb, toeif ber
llillc bobei fein gntercffe ftubct. !l?qn ruütbe oudl bie Glemcnte be6 Guflib be6toeifefn, tocnn
cine morolifdle Ectpfli$turrg botou8 lcruotginge.
Iüuguerr, olrfdlorr

9o alio eröfinet fidl bcm $rr,cifcf unb bcn geiftigen ,Sompfc, toclSem

nicrnonb entge$en tnnn,

ber 3um iel!fltürrbigcrr 6ebrou$e ieiner Eernunft gelongt uub bem eB etnftli$ um bic So[t$eit
geiten Ilin ein trreite8 $elb, [otuolt bci ber einer fteten Eeruollfommnung
3u tbun iit, rrog 6toet
fritligen unb [rebürftigcn llneigrrung be6 Otoutrerr6in$slte8 unb bet Eermittelung be6ie[6en ntt ben
notürliüeu Grfcnntniffen uuierer Eernunft, o16 ou$ ni$t ninber bci bet llnter[ud;ung bet bie Dffen,
borung. bcgrünbenben ttlotfo$en unb gei$i$tli$en $cugnilf'c.

eiefclr S'ompf glüdfig 3u fömpfen, gclicbte €$ü[er, bo8 ift, nie $$t begteifen tuerbet, ron
ber otlcr[röc!fltcn 8i$tigfeit. GB $ringt bouon ni$t toeniger sb ot6 unfer $riebe urtb unfere 6lfrd,
fettgfcit bic6fcit6 be6 Grobe6 unb jcnfeitB. Ootum toill i$ Gu$ $eute unb 6untol $!nen, gcliebte
lltrihrfiurtcn, uor ggrcm gdleiDen uon biefcr ünftolt einige Sirrfe unb Sot$i$lcige ettleilen, nie

!ot, unr ficgtet$ cu6 bemfelben lcruor6uge$en.
Eor allen Oirrgerr erftlig nrufi urrf er Sille unbcfto$en fein, mufi $rueifcl unb $rüfung

mon iic{; 6u uerllolten

eiugegeben uno geteitet roerben. !ßetle bemjettigen, bet
grueifcl
ein orrbeteB $ntereffe tlot al8 bie So$ttlettl Eelle bemienigen, ber ettoc
[ci feirrem
inligelctm bci fir! ben Eunfg gcgt, eB nröge ber Olsubc unb bte bstou8 entfpdngenbe 9ittentcflre

nur boll rcincnr, äcltern Sc$rleit6brcuge

run[loltbor [rcfunbcn nctben !

Ocr gute !)ienf$ iu feinem bunfeln Oronge
Sß fidt be6 te$ten Scge6 ruo$t beroufit;
llnb irr-t cr ou$, fo Iong er ftrc[t,
€o roirb i$n 6ott 6qtb in bie Slorfeit ffi$ten.

![[rg ruer ficll eineu greibricf ruirnfcllt für bc6, tuo8 i[1m !i6 bolin 9tinbe unb 8oftet [d;fcrt,
obcu,rrrer oug,fiocbnrut! rlrb eitclm Oünfel im üerneiuen ftd) fel6ft gefiötlt, bet füllt unfelltror ou$
Dcur $ri-tlunr onf;ciur, no$beur cr ber 9ünbe rerfollen iit. Oenn 6öfe Stcigrrngen unb Seibenf$oiten
uctbulfcln bo6 rcine [icllt bcr Sotlr$eit, fie blenben unb umnc$ten bcn Eerftorrb, inbem fie ,$cr3
ü}illeu (relerrfgcrr, einc nlte [Bo$r!eit, bie un6 f$on bo6 Grongelium no$btüdli$ Ie$tt mit
Dcu [iortcn (go!. lll, tg -20J: ,,006 ober ift bo8 Ocridlt, bc! bo6 8i$t in bie Eelt gc'
fomlrcl iflt unb bie $icrrfcfcn bie $infternifi nre$t lie8ten s[6 ba8 8i$t, netl i$re Serfe böic
Ir,qrcn. Oenn jeber, bcr EöieB t!ut, [o[t bo6 8i$t unb fommt ni$t on boE 8i$t, banit ieine
l3erfc nigt gcftroft berbcn./, - $ur 8o$t$eit, 3um 8i$te, fü$rt cben fein orrbelet 8eg o16 fitt,
Iit{11' Scre.*,clu1g urrb Ecrbcffuung. llut ouf bem Eobcn bet 9ittli$feit gebcilt bie $flon3e beo
uur,\
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!!itle.

6[au[en6, unb i$re 8ur6ct ift ber
$cnosbem biefcr gut ober [öie, entfprirrgt borou6.
bie buftenbe, $eitfome Elume be6 Gjlquben8 obcr bie betöu6enbe, töbilidle 6iitpflan6e ber gri,
tolitüt unb be8 llrrglouFen€.
übet eB iit niSt genug, bofi toit unfern Sillcn ouf bo6 6ute ügten, toir bü{en eE oug
6tueiten6 ni$t rc{dumen, toofern nir unfere$rueifet glüdlig töfen tuollcn, uu8 mit bem grr,
Ilctte be6 6tou[enB unb ber Df f enbarung me$r unb m e$r vertrcut 6u rnogen
unb un8 benfiel6en unferer jebc6rnoligen Eilbung6itufe cntfpred,lenb uollfomnrcrrcr unb reirrcr on6u,
eignen. Oo$et rnöge cinerfeit8 bo6 gtubium ber Ofsubcn6toc$rleiten nie ouf!ören rrc[en uniern

ernftli{ 6u bef$öftigen, unb onberfeitB rnögen, roo6 rricgt rninbcr
jo
toidltig,
too$l tto$ toi$tiger ift, folfüe gSom unb feige Süüflgten un6 nieno[6 atrbotten tm
Serein rnit bem ftt$ti$en Seben gu 6leiben, bonrit roir nigt ron bem Ietcnbigenscirrftode ge:
eigenui$en Seruf8orbeitcn un8

trennt uttb to6getöft bc8 innern Onsbenleben6 rerhrftig ge$en, bs6 ron jerrem ou6 olle ctn6elrren
Setr6toeige belcbenb but$bringt. Oenn ruer $ouptföglig ober cu8idltiefilig ginn unb Eer[to1b
nut ouf Ilstur unb $örpertoclt ober ouf bo6 öufiere Sebcn ber gllcnfctleu rigtct, bcffcn G)ctfte6,
ouge rerfiert got lei$t bie 9elfroft filr bo8 inncre Sebcn unb Seien ber €ccle. Noli foras
ire, fagt ber grofie [eit. üuguftinu8, in interiore homine habitat veritas. $n bcrn rnenf$tidlen
Oeifte ltegen bie !ßurgeln oltet !ö!ern Grfenntnifi, unb bie menfglidle Eernurrft rnufi irr bie grolcn
$been fiS rertiefen, bie in iltem $nnern flig uorfinben unb burg ben Gilouben igr 6um gögcrn
Eeruufitflein gebro$t betben. t$ut fie bicfeB ni$t, [o entftcgt gor leigt, roic non
fo !öufig ruo[r,
6une$men @elegen$eit !ct, ein flügli$er $ompf gegen g$ontome unb Ginbilbungen. Oenn roie
oft ift ber $rueifel unb 2ßibe{pru$ ber rnenigti$en Eernunft ober llnuernunft nur gcrigtet gegen
ben fol[$ obet gor ni$t reritonbenen $nfolt be8 GJIsubenB
Sie oft ueturtgeilt mon, oller Eit,
Iigfeit unb @ere$tigfeit entgegen, o$ne ge!öü 6u loben, o$ne !ören 6u roollcuffio8 qber fann
ruibernödiger fein o16 biefe6? Cie Gtntrürfe bet Sfogfeit unb llnroiflcngeit, wetge trFcrbie6
[o .
mit
ünmofiung
unb obflpre$enber Oreifiigfeit fig trerbinbet, firrb immer unb überofl
Ben
fre$er
bem ern[ten, gebiegenen S?onne 6uoiber; ben gtölten unb gered;teffen ürrroificn jcboS rnülfcn
lie
gXenfgcn gonbelt.
euegen ouf ben 6ebiete, ruo e6 {i6 um bie !ö$ften unb ruidltigflen
te6
$rogen
G[e nron ba$er 3u beloupten toogt/ bof ber 6lou[e etns6 tlnrernünftige6 oufficlle, prüfe mon
sber unb o6crmo[6, mifitroue uo{i$tig unb bef$eiben bem eigenen llrtgeite unb llotte
iig feltrft la
ni$t für unfefl[or Oenn bergeflen toir eB ni$t, bofi unter benen, bte om Olsuben unrerbrü$,
IiS feftgelolten lobcn, bie gröfrten Oenfer oller Srifitligen gogrtlunberie fig finbcn, nigt 6fofi
Dönner nie ein !1. ?Iuguftinu6, glnfelmu6, {l6ertu6 !!?ognu6, tlorrro8 ron ?Iquino,

!

!

fonbeur

ou$ ein Sopernifu8, Seppfer, @oliteir Seitrnig,,$oller unb qnbere
,förrigli$e Oeifter, ne{$e
$c$tfunberten Setoeifen, bofi bo6 8i$t ber Eernunft, je geller e6 ftroglt, um fo figerer ouf

.
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ber göttligcn $ci€.t1eit linlcudltct unb bofi bie €$ü$e bc8 lftcni$engeiftc6, je
reiger fie fic! fonnneln, um io uotlftütbiger in bcm i$ein6or cnggefrlloffettcn $tcume bcr $dftli$en
llloltleit $log fiuben'. Oeurr bie ,,ternuuft ift//, tote 8ci[rri3 fogt, ,ftct€ au[ geitc ber toolren
Stcligiorr, unb cin [ßiberfpucf; bcr trofren Scrnurrft gegerr bie trcltc Scligion fr1ür trsr bet $!i,
Ioioprgie uiclt beftcllcn//. !Bo6 atrer fonn fclrnötlli$er fein o16 bie 8üffcn bct Gtfcnntttifi unb bc6
Eerltoube6 rrrit 2{unroiiuug unb flodlcrn S,tior,rtcmettt cu8füllen, bcn lJiongcl crl Utttleit utb Girt,
ficftt burc! Sorurttreile urrb Eerurrglirnpfungeu etic$en 3u nollen ? - eie Dffcn[otuttg, ber 6[oube
i[t bodl oucg on unb fiir [ic[ i$on ciu G)egcnfltcurb urtferer Grfenntrlifi toert!, au$ füt benjenigen,
bcr eB rrr,c[ nicli in fic! ieltrft crfolten bot, ba! bic 8öfung gerobe bet toidltigficn $rogcu be6
nrelfdliclcn Grciiic6 irr bet benfcnb ofofiten 6lsulen6too$rl1eit fidl flrrbet. tlnb ruelcler to0brb0f t
6cbilbctc bürfte biefe8 in $crglci$ du rJiclen onbern unenblidl toicltige 6Jc6iet be6 !ßiflen6
lerb6Tgene Sictrt

iguorirctt

?

Oorum rnögen roir nienral8, unb errcicllten toit bie !ö$ften 9tufen ber 6clclrfsmfeit unb
ruiffcnictloitficlcn tücftigfeit, crn ben 8c[;teu be6 @[qubett6, on bcm $nfoltc bct Dffenborung, fto[3
urrb fel6itgenügfom r'orr'rlrcrgcllen neiu, felren tnir mit frontntcr GftfutSt oft ou$ iu biefcn
ttebrel tempel @otte$ cin, urn fiourrenb 3u betoutbern ttnb 6u bctlo$tcn, unb Ioficn toir un8 ni$t
bofcim in bunrpfcr, bcfctltcinfter Solrrung in falf$e ]lu!e unb 9i$ettlcit ehttuirgen ober gor 3u
citter €eltrftgefüIIigfcit urrb ftn16enr Oürrfel lerfr'rltett I

I

uub bo8 ift ber britte unb lc$te $unft, bcrr idl Gud;, gc'
liigrrcrl6 clbliü mögen tuir
niemol6 mögen toiu Ecxnunft unb ltsif fenic$cft rer'
licirtc €cbülcr, cn6 ,$er6 lcgeu mitl
jene
oc[1tcn, rric ffciu unb liebrig t''on igr bcnfert, cber oud; nic uetgeffen, Dofi c6 füt
ruic für ollc€ l}crricl)lirte eine @renge gitrt. Sic tocnig unb tuic gcting tft im Orunbc
baE, ruo6 u,ir cigc1tli,.tl ruiiien fönnen! Senn eE aurfl nodl fo rief urrb uoctl fo gro! erfcllcint in ben
"!{ugcn bc6jcrrigcrr, bct onföngt in bem Sei$e be8 Siffen8 feincn 6c[id7t6frci6 ou83ube$nenr lo [rc'
folutc boc! cirrer bcr [Beifcften, bic ic gefc[t, unb rüllrntc [i$ beäcn 6u o[Ictmeift, bofi er ctfcnttt
[obc,.er r'iäc 1iü16. Unb ruofptic!, ruerrn f$on ouf bcnt rein rrotfitli$en tliffcn6gebietc, toenn
bo6 ouSgc[rcitciilc Siäcn1 bie ttm'
icllon gcgcnü6er ber riucrnrcllicflcn, iiu$eru €$öpfung fclbft
einen fellt fleincn t!ei[ ttmfponttcn unD
foäeubftcn $cuutniäc be6 lrcgaltcflcn Oeifte6 bo$ rrur
burclblingeu, rute uicl meltr ilt c8 ber $alf ouf bcm 6)cbicte bct urrfi$tboten €r{1öpfung, be8
6)ci1tc8, unb uollenbB gegenil[u bcnt urtcrtbli$en @eifte be€ @Üöf[et8 fclt'P!

-
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roeldle ficf ouf bie [i$t[ore Selt uub auf bcn elblid;cn 6)eift int
Sie'fdleu üe6ic!en, gcnügt bo6 notürliclle 8i$t unferer Scrnunft, beborf unfer G)eiit feiuer !ö!ern
tSrlcugtu'g. ,gicr lat bie Eerrrunft bs8 Se$t no$ fettrftünbigem Siffen 3u uer[ongert. llnb
nifien toü$nen, too totl im Orunbe ou$ $fer ttur
u16 ouc! oftrnol€ tüufSen uüb
11ci

$ctin toit

ollcl Grfclntlifien,

Au
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gtnuberr, fo unterf$eiiet ficf boe Jlirrb unb ber tlnge6ttbete ron
l)iqrtrre

bo$

ebcn boburc[t, bofi jcne

runtcrfu$t urrb

rri$t uificrr, fonbern nur

in Silien gu betroonbeln

bem roiflienflgafttig gcbitbeten

glouben, biefler bogegen fetn @lou6en

treftrcbt ifi.

ouf bem Oebicte ber irbcrnotürticI;en Eil;r$citcnl benn tls6 ü6er bie Vlsturbe6
Sörpettidlcn uub bc€ rntt bern Sörper enguer[unbenen meufdligen 6ei[tc6 gtnou6tiegt, bo6 rermcrg
ttnfereSunurrft ou6 [ic! fetbflt nist 3u ctfcnnen.',90 geruifi ot6 bte menfgfi$eEeruunftnigtbie
göttlicfe ift unb io geruifi eB ü[rer ber enbtid;en Eernunft eine unenblige gtbt,
fo geroi! ifi feine Sroft
gei$offener llotut im €tonbe bs6 lleberrotürli$c ou6
roiffen
unb
fig 6u
3u begreifen'. OsB 6e,
f$öpf mog fr[er feinen €$öpfer noü;benfen, c[er [iS ni$t rrerrneff en, i\n ergrtinben gu tuollen. @teig,
trie bte €inne bc€ $örper8 für fiü aficin nur 3ur Gmpfinbung unb ltsolmegmung ber öufiern Oinge,
?Irrbcr€ ober

niemol6 abet 3um

lld$cil ü6er bieflelben fülpen,

tlie

eB bo3u

igon be6 meufgtigen Eer,
geele
unb unfern 6eift un6
ftonbe6 unb ber Sernunft bebari, unb ttrie jene uollenb8 ü6er unfcre
ni$t bclefren fönnen, toeif o[e6 $mmatertclle fi$ i$nen gonS entSiefltr io fonn cug bie menfg,
Ii$e Scrnunfit, bie $ö$[ie felbft unb ou6gebifbetfite, ou8 fig olleiu niemol8 Eur Grfenntnifi be6
göttli$en Eeien8 uub aller cufier$ql! ober über i[per 6pgöre gelegenen Sogrleiten fommen.
$9te Sroft mufi 6u biefem Gnbe but$ ba68i$tbet götttigen Eernunft, bte in fielineirrleuStet,
ergön6t unb geloben toetben, bur$ bie übernstürtidle Sroft be6 6louben6, ber ein 2tu6flufi ber
götttiScn 6nabe unb Siebe
Our$ fte toirb uuiere f$tuacfe menf$lige Eernunft cf6bonn ge,
toifiermofien übet fi$ felbft $inou6getrogen; bet O[ouBe uerlcilt itlr €clrlingen, toelge fie übeu
bte 3ruif$en bern liatürlir$en unb Uebernstilrli$en, bem Gnbligen unb tlncnbligen gögnenbe $tu[t
finrucgtlclren. $ier olfo !ött filt ben SJtenfdlen bq8 6et'tct bc€ SifienB ouf unb fcingt bte
@ren3e be€ @lsubcnB anl urrb ber ütnliclt8rollite uub Setiefte fclbii unterfseibet fi$ ron bern
$inbe $iet rrur infoneit, al6 jeuet ruei!, bofi er glouben nrufi, biefe6 $ingcgen glou[t, toeil
e6 no{ ni$f 3toeifeln fcrnn. Oorum lot bie malre $filofoptlie niemslB toie ber toi!6egiedge
$irttgtittg 6u 9oi6 in bo6 ,$eitigtlum ber dpifili$en Dlgfterien fiS $ireingebrüngt, fonbem in ße'
icleibener GetbfterfenntniB bie Giren6en geaStet, toef$e 6ott bem meniSli$en Geifte gefegt lat;
fie lot bie Ocllcinrtiäe ber Dffenborung, bic fie ni$t [egteifen fonn, burdl ben Gilsuben gee!r-t,
ber ni$t, ruie morrdlu fetlftgeföllig beufcn mcg, ein unbegrünbetc8 D?einen uub $ürtoolrlotten
ober ein llolcr ?Iu6brud bc6 religiöfen 6cfüf1lc8, fonbern, um mit $o6col gu reben, ouc! eiue
tgot, ja gcrobe bie $öüfie t$ot bet Scrnurrft i[1, bte im Setuufitfein ber eigenen 6nblt$,
feit rrrrb Sefcllrünfung auf niffeuidlcftli$em Segc unb mtt einer allen uernünftigen $netle[ au6,
i$lieficrrbcn Gjeruifitlcit bic So$tlleit urtb Sitflt$feit ber Dffen[orung8tfotfa$e erfennenb, tron bcr
ficgerrbeu S?ocl1t ber lnotlrlett genöt$igt, frei bcrn Dffcn6orung8tnfolte 6uftirnrnt.

ifit
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lBenn €ie btefe [Binfe, geliette $bihrrienten, 6e$ergignr; ruenn gie $flren SJillen ftct6
ouf bo€ 6ble unb 6ute ri$ten; loenn €ie ben $n$ott ber geoffenbnrten @louben6toolrleit ftet6
tiefer unb uollfonmenet ftS on6ueignen fu$en; treün €ie enbli$ Sernunft unb Silienfgof t
benfenr bonn, Stoeifle ictl nigt, roirb ggr
fo renig ü8e{$ögen sl6 ftein unb niebrig ron
Seg 6ie 6u bem re$ten $ielc fülrerrl benn 6u @ott ge[ongt msn bon iebem $unfte ou6, rrofern
mon $!n unb bie So$r[eit nur cufri$tig furft. Oiefe ober uub rnit i$r bic gödlften.unb
fi$tigften $rogen be6 ülenf$en nögen $$nen niernsl8 glei$gültig herben !
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$eßunbo.
Drbinstiu8t Ognrnofio[elrer Dr. S ci6m0n

t.
li6 l.t$

6t.

ll

n.

mit llu€mof1l. Grsmmqtif no$ Euttmorttt $ 134
Xenoph. Cyrop. I unb
OurfuE. Dr. !ßei6monn. b) 2 gt.
ne6ft Sepetition frü$erer llbf$niite. Ggercitien no$ $ronfe

@liedlif dl: a) 4

2

lliad. Vll 244--X incl. E o rm s n n.
Sote in: a) ? €t. Liv. XXI unb XXll 6i6 c. 30. Orsmmotif naS Üleiring Sop. 99-120 ncbit
gt. Virg. Aen.
Eieber$olung ftülerer !l6f$nitte. G6ercitien unb Ggtemporolien. Dr. Eei6mann. b) 2
lll-Y inct, $m erflten Duartol Eormsnn, bcnn Dr. 6tqfe.
3. Oeutig: 3 9t. Oie 8e!re lon ben Siguren unb tropen. 6rf1ürung poetii$ct unb profcif$er !ftuitet'
iiiiife nog $oulfief'E Sefebu$e. llufföge. OeflqmstiorEü8ungen. $m 1. Duort. bcr Oiref t0r, bonn llr. €tode.
A,. $ron3ülif S: 2 €t. Beftüre ron Eoltqire'B Charles Xll, Eud ti-8. tleberfe$ungen su€ benr
Oeutf$en in'9 $ron3öiifdle 6ur Ginü6ung ber ,Souptregeln ou8 ber €gntoX. Ereunung.
5. Seligion6te!re: 2 €t. a) fot!01. Sir$engei$i$te rra$ lPqrtiu. 1. B$eiI S 1-92. Sagrt,
b) erongel. fom[inirt rntt $rimo.
O, 6efdligte unb 6eograp!ie: 3 €t. 6ef$i$te ber orientclii$en, grie$ii$en unb guiedlif$,
nocebonif$en Stei$e no$ $ii$. 9totifiif ber Seftftooten GutopoE. ($egen6our.
Horu.

2,

S?atgemst if : 4 9t. aJ Urit$metif. Sieberlolung ber $topottioten. 6fei$ungen b0m erften 6robe
mit einer tlnbefsnnten. Eieberflolung ber 8e!re uon ben $oten6en unb [Bur6etn. Oie Sogcritfrneu. CIie
$'ettenüdge.
- b) Oeometrie. Slc$ ,$eit unb Gi$toei{et : Eieberlofungen uon $np. V cn unb $ortfetung
6it $op, Vl inct. lle6un96oufgoben. Oie Unfong8gtünbe ber ebenen ttigonometrie. I)r. 6ie8.
8. glaturf unbe: 2 9t. Drgftognoiie in Ecr6inbung mit ben ?Infcng8grrinben ber 6!emie. Sry[ta[0,

7.

graplie. Dr.6ie6.

p$erfertto.

€tode (im erften Duoital 6.,8. g$rnittbiel).
l. 6)rie$if$: ($m erften Duqrtnl fombinirt rnit llntertertio.) aJ 4 9t. Xen. Anab. V, l-7.
Drbinmiu8i Ognnofiotle$rer Dr.

GJrammotif no$ Euttmcnn, Sicberlolung bcr gefomnteu $ormeulef;re. Ggetcitien unb G6temporolicn, iotoic
Oetf el6e.
Hom. Odyss. lX unb
b) 2
münbli$e lle6crfegungen na$ $rcrnfe 1. ßurfu8. Dr. €tade.
unb Yll.
(tm
VI
tlnterteriia).
6
eriten
Duortol
fonrbinirt
mit
Caes.
Bell.
Gall.
Satein: a)
6rqmmotif nc$ l}leiring'6 Glementorgrsmmotif Sop. 87-99 mit lBieber[olung ber Sofu6fe$re. Ggercitiett unb

2.

-

6t.

Ggtemporo{ien, fomte münbti$e lle8e{e$ungen

€t.

X.

in'6 Soieinif$e na$ Dfltermcnn'8 llebung€8u$e für tertia.
€tsde.
b) 2 9i. Ovid. Metam. ll, 1-333; II,680 6i6

Erfatefiernenna$ Dfltemonn'8 Eofsbulsrium. Dr.

-

70?; Ylll,260-545; XIII, 1-380. e4mittbtel.
'3. Oeutf $: 3 €t, Seftüre unb Grflörung ron @ebiSten unb profcil$en 9tüden no$ Ec$'E Sefe8u$e.
Sielerlo[ung ber €o$, unb $nierpunftion8lelre. 2tuifö$e. Oeflomation6üBungen. 9$nittbiel.
' 4, $rcn6öfif $r 2 €t. Scftüre unb @rommctif nc$ €cibenitridci 2. Surlu8. Ggercitien. Sotmonn.
5. CIteligion8lelre t 2 @t, a) fotfot. Oo€ 6riftli4e ßir$enja$r nebft ben tor6ügli$fiien liturgif$en
Sonblungcn nc$ SlclfinuE. Oonnet. * b) etcngel. ßate{i6nru6, ou6fü!r[i$e Grflörung bc6 1. unb 2.
.$oupiftüd8, S?emoriren euongelif$et Sir$enlieber. Ereunung.

2l'

6. 6ef$i$te:2 6t. Sleuere @ef$i4te 8it 6un Snciten gadfer grieben nc{ grig. Oonncr.
7. 6leogtap$ie: 2 9t. $lgfifotif{e unb potitif{,itotiilifge 6eogropgie oon Guropo. Eormcnn.
8' llllot[ematit:49t. a)llrit$metif. lBieber$olungbe6genflum8berllntertettis. Oielpropot,
tionen, lpotenSen unb lßur6eln. lle6ungen no{ Seit
b) @eometrie nog geit unb Gf{roeil$.
S 13-53.
!ßieberfotung ber Sop. Il unb llt, fobonn Sop. IV unb V. Dr. -gog.
9'
unbe: 2 6t. llcbungen irn Eefltirnmen ber lp[onerogsmen. gq[hrnatif bet uir6ellofen

'loturf
t$iere. Dr.
8og.

$ntwteüra.
Drbinsriu6

. tt 6rie$ifS:

:

Olmnofiolle[rer 0 egen bsur.

a) int gornmct 6, irn Einter 3 €t.

@rornrnotit nog Euttnonn

$$

l8ieber$olung be6 $rirferen. ilebe{e$ungen su6 bem Glementorbuge ron Oominicu6
2. ?Igtg. oon
Ggercitien, münbli$e llcbungert, G6tenrporalien no$ oorninic[g 2. !t6t$. uon slr.51?
6is

toa-it6

ne6[t

yt..654-1a50.

Gnbe.

gsnrittbiel.

6u
!6iebet$olung ber $ormcnlc$re. Ser Oireftor.
c)
im Sinter 2 6r. Hom.
-Odyss. lt l-212.19t.
9gmittbiet.
2. Sstein: a) im €ommer 8, im Sintet 6 €t. Crer. Bell. Gall. l, Il, til unb V; @rommotif no{

b) im lsinter

Dleiting Sqp.

82-86.

Llofsbeüernen

no$ Dfterrrronn8 Eofobuloriuur

Ggercitien, G5temporolien unb münbli$e 1le6e{egungen ncdl Dftermorur'6
llebung6guge.
?I6tt1.

6egenbcut.

3. Oeutf{:3 6t.
8e!re uorn

€ote.

l. _

bJ

in Einter 2 gt.

Ovid Metam.

,_4b1.

Beftüre unb Grflörung uon Oebigten su6 EoS'6 8e[ebu{a Bicbergolung bcr

!tuf[öge. Seflornqtiontübungen.

@eg enü ou

t.

L. grangöf if 4: 2 9t, teftfrre unb Orammsiif nos €eibenftüder r. surfu6.
5. seligionElegre: 2 9t. o) fatgot. sie Begre ron ben Gnabenrnitteln

oubefmsn'6 Seitfcben 2.

lt

Egeit. ggrnittbict.

b)

nie Dbertertis.

6. 6ef {idlte: 2 €t. oeutise 6ef4iütß- 6iE 6urn Gnbe be6 Diitterqlter8
7. 6eograpglc: 2 €t. sggfifnrifse unb poritifig,ftottftifge Gieograprlie
erongel.

tbeile. Eormqnn.

8. Illct$emotif : 4 €1.

a) llrit$metif. Oie

Ggercitien. Eormcnn.
unb ben @eboten no6

no$ $ü9. @egen6cur.
ber outereuropdif$en Grb,

Gefege ber erften unb 6neiten Segnung6fltufe. f6ieber,

$iffene$nenE. Oie lBroportionen. lleüungerr nog geis $g tg-84.
b) Greometrie noS gei6
unb Gf$rueiler. llieberfolung uon $op.
unb
fobcnn Sop.
Dr. Bog.
slaturtunbe:2
$m gomner llebungen im Eefsteiben unb Eepimrnen ber $flan6en nc$
6ie6' $Iorc; im !ßinter llnt$ropotogie unb €gftematif ber Sirbeltgierc nag teuni6'Beitfoben 1.6eft.
Dr. go!.
$otung beE

9'

€t.

l,

ll

llt.

-

@ucrfc.
Drbtnorlu6r @gmnoliollegrer gforrer Ereunu,ng.

1' 6tie{i[{:5 €t.

Oie

regelmölige $ormenlegre

nog Eager S

f-124.

lleberfegungen ou6

bm

f{riftlige

unb

@riegifgen, Ggercitien unb G6ternporolien ncg Oominicut. Dr. tltg.
2. Botein: a) im €omner g, in ülinter ?
Corn. Nep. (Arist., paus., lphicr., Chabr., Timoth.,
.
Dat', Pelop., Ages., Eum., Phoc., Timol.) @rammatif nof lneiiing'6 Glcmcntorgrommatit,

gt.

4
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ruriilbli$c llebunSen rrnd; Ditcnnnlu .3. ?{t,tßcifuug. [iofobeflerncn ttorf Ditcrrn,rttn'6 Eofn6ttlarirut 3. !IIt$eitrrng.
Pfiaedr. rru8geruöfilte S'obcln. Oerictle.
b) iur !tsiutcr 2
Sre uuung.

g.

-

Oeutf

-

2

€t.

6t.

Ocr

€o$.

Seftiire noc! t1o$'8 8e[eÜuc!e. Grtfürung uttb UUE'

6ebi6tcrr. !{uifö$e,

b) etongel nie

5.

Sbertertifl'

6ef 6ic[1te
Stcuttung.

:2 9t.

Störrriic{;e

6. 6)eogrnpttc 2 6t.

Seiiirrberr ttou

7.

6ufonnrcngcicNte

6urn t$eil llc6erfe$ungen crttE Icrtl Soteinif$nr' "Eteuttun g.
fotl,1ot. OlcrubenSle$te nqd Onlelmon'8 lciifoben 1. Efleil. 6c,t;n.
2
€t.
a)
i;tetigionBle{1te:

ru'euti8lerneu t'on

L.

cü:

Oeidli$te uon 753 u.6iE 476 n.

G!r. nadl $ü[ Glrunbri! 1. !I6tt.

Eor3ugErucife topifrle 6eogtopflic ber rru$ereuropffif$en Gtbt$eitc

na$

bem

6c!lettt'our. [}ortnsnn.

$?ntllcnrstif r 4

€t.

a)llrit$metit. Sieberlolung ber

gemeinen unbberOecimol6rü$e. Ginfodlc

runb 3ufnurmcngeicgte Dlege{bctri,!{ufgo6en. 6efeftf$cft6, urrb S?ifdlungBre$nung. llu86ie!cn ber Dusbrot' unb
b) (üeometrie nod;,[ei6 unb Gfcl,ltueiter $op. rrnb ll.
inr Sinter 2
S1trifruur3cl. gn 6ommcr

$m llintcr 2

8.

€t.

€t. -

4,

Dr. 6ieE.

I

mnturf unbe: 2 6t. gm

€ommet EefSreiEung urrb tergtcidlung p!flnerogontif{cr 6)enfi$ie.
gnr :lBinter 6otonifcfle tcrmiuologie, Sei$teibung uorr 6$udtnmcn, bie lBeidltIliere. Dr. 6ie6.
9. geidpcrr: 1 6t. llrdlitefturftiide, Sonbf$often, t$iere,.Qöpfe rc. nod; Eotlogen. Einbcr.

10.96rei6c1:29t.

-

[BieinDuints. SeitereGinirbungbergrie{ifdlenOd;rift. Sntbrnonn.
rDuinfa.
Drbinqtiu6; 69mn0li0lle$rer Oo ttner.

l. Sctein: 10 9t.

ülemoriren ber Eofo6etn beE Ditcrrnonn'f$en Eofobulcrium6 2.9lbtb. lllünb,
Iidrc urrb fclriftlidte tle[erietungen auE Dftermann't lleburrg€bu$e 2. !Ibt$. nebflt ben betreffenben Ubfldlnitten
o16 lüleiring'E Glenrentorgranntotif Sop. 1-?5. Oonner.
2. CIcuilü: 3 €t. Oie Gtnciterungen bet einfaSen 6o$cE. Seftäre nn$ bcm Befcbudle uon Sopi
unb $aulfief I. 2 U[tt1. Seflsuration. 9$tiftli$e llebunger' Sonner.

3. DteligionBle!re:26L a)fotfol. Ei6lif$e 6e[$i$tebeEncuent)unbet no$€$ufter. Eom
6tlou[en unb ben 6e6oten, 1. unb 2. .bsuptltüd be8 Siö6eflan'$'stedii6utuE. 9ünittbiel.
- b) euonge{.
!Siblifrfe Ocf{idlte be8 neuen Sunbe6 no$ So$n. Slemorirett cuangelifcler $ird;enlieber. Ereunun g.
&. 6ef üiSte:2 €t.

6derlif6e @eiSi$te 6iE 6um tobe ?Ilegonber6. Eortnsnn.
5. 6eograp$ie: 2 €t. Guropc naü bem Seitioben ron 6egeu6out. Sormsnn.
6. üe 4ue n: 4 €t. Die gerneinen Erü$c, bie Secirnolbrü$e unb bntnit 6ufonnett$fingenbc 9ledr,
nungrn. Dr. Bo!.
7. $lstutfunbe:29t. $mGommetbieeöfer,imEinterbieirbrtgerrDrbrturrgenber$nfefterr. Dr.8bb.
8. 6e iqng: 1 €t. Oie Our, unb llloll,toncrten. Ginübung uon Siebertr nadl Grf unb 6teei'6
'€örrget$oin. $cnlel.
9. !eignen:2 €t. [Bie 6si Ouorto, nur mit geringcrer ltu8iüIputtg. Sinbcr.
10. €grei6en: 2 6t. Seitere Ginfrtung ber bortf$en unb loteinif{en fowie bie llniringe ber gticr{1i,
[r{'err

€$rift. Sot$mnnn.

.'--

''i'

r{*t}'tli

.i

$exta.
Drbinsriu6

t.

€t.

2.

€t.

r

@gmnafiiolle$rcr

6

ofl n.

t-44

Sotein: 10
mit Uutruo[I. Sle,
$ormenlc$re nn$ UleiringE G[ementcrgrsmmotif Jlnp.
ntoriren bcr Eofo6eln be6 Dfitermnnn'fl$en EofobulariumE
2t6t$eitung. !]lirnbli{e unb f$riitlidle tle6urrgen
rra$ D[tern0nn'6 llebung6!urf e 1. 216t$eitung. 6 a g n.
Oie Be$te uon benEurtarten unb uom einfa$en 9o$e ne6[ fir{ltifttidlen lle6ungerr.
Oeutf$: 3
Beftäre nodl .$o1ri unb $nuliief'E Sefebu$e. Oef[onration. .b a g n.
SeIigion6[e$re: 2 @t. a) fat$ot. Aiilif6e 6eldti6te be8 slten Sunbe6 nod,1 9Sufter. Oie
!e$re ron ben 6e6oten Ootte6, ber Sir$e uub betn Oebete qu6 bent Oiö3efon,Sste6ltnuE. .b o tl n.
b) euanget.

l.

3.

-

tuie Duinto.

4. 6eogropflic:2 9t. S[Igerneine geogrop$if{e Ecrbcgfiffe; oügerneine Sefc{peiburrg 6uropc'€ urrb
Oeutf$lonbE na$ lem Seitfoben uon 6egenbcur. 6dlnittbiet.
o. $te$ne n: 4 €i. OoE $o$tenfgfienr; bie uier (&runbredlnung€arten ntit unbenrrtrnten urrb lenonuterr
$o$ten; $ottorenlelpe; !{utlenbung berfcl6en ouf bie Erurlre$nung nor{; 6ie6'Seitfabcn. Dot$nann.
ti. 'Vloturf unbe : 2 €t. $m €ommer bie 9öuget$iere, im Eintet bie Eöge{. Dr. 8o$.
. ?. 6ef ong: 1 9t. Grfförung unb Girräbung ber Vlotenf$rift. Ogrrorniirtle unb rtlytflnif$e tle6ungen.
(r'inirbung einftirnnriger Sieber nodl 6rf unb 6reef'6 €üngerloiu. ,Senf el.
8. $eidlnen: 2 €t. 6eometrifd1e€ unb perfpeftiui[c[eE $eidlren gerobliniger Sörper unb $rt[otnrncn,
fietlung ordliteftonifldler 6Jebilbe. Ginfo$e6 Sonbfdloit6etrlnerr nrit lci$ter 9i!ottiruug. Eilbet.
9. 9$rei6en; 4 €t. Ginü6ung ber beutf$en rnb toteinild]cn €dpift in genetifdler $olge; im Sinter
nodl Oiftoicn in Eerbinbung mit ortlogtop$if$en llebuugen. llot$monn.
Oie 6jefongüSungen ber €etefta [eitete in 2 uö$entli$ert €tunbcn bcr Ocminorlelrer,$enfeI.
!{u$ernenr nurbe feit Seginn beE Sinterfeme[tcr€ 1 €t. urörücnt{i$ ber 6iuii[rung be6 Sir$crtgefouge€ 6eiber
$onf

ef

fionen getuibruet.

$ei$euunterri$t iür €t{frfer

ber

tertia,

€efunbcr unb

$rinta erifleifte iu 2

trröüentlicf;eu 9tunbett

bcr $eidlcute$rer Dinbe r.

Oie turuü6uugen nrurben untcr Seitung be8 $t'rftifirrrteu Dr.6aut 1Ii! in 6 ruödlentli$cn 9turtben
Setrieben. $m €ommer u,cten brei, irn lBinter rocgcn brd t'efcfpcinfterr Dloumc8 ber turn[1rffe fe$6 !{6t!eitungeu
ge6ilbet. ?Iu[erbem trlsr irn Sinter ruödlentli$ eine 9tunbe iiir 2lu8getr'öfllte 3ur Sitbung ur.rn üorturtter-tt.
$urn tlnben unb 6r{1 ruinnren rl'flr ben Orliiterrr bur$ eine pon 9eitett be6 (llrrnurtiiuut6 eigen8 er,
ridltcte 6$tuiurnrouilolt 6etegen!eit ge6oten. 0flüei fnuu icfl ni$t untf;in, €t. ,$o$tuof;lgeIorett bent $errn
L:6erltcn uou Euttlor, tueft!er in gut'orfommeubfter [rseiie qeftottete, brr[ 6trrei 9crgeottten ttnb ein 6efreiter
feineE Slegiment€ beu tlnterri$t ert$cilten unb bie tleIungett trenuffi$tigteu, ben ntrfricftigftcrr Orrrrf $ierbrrrdt
out! iiäeutlig ou€3uipre{rn; e8enfo benr f,errn 9tfloficrrueiiter 2{rub, ber orrf ieiner Üieie ou ber $ttfbo un,
nlittrt6fir otrer$otb J)ornE gr$en sngenleiierre Gutfdlöbiguug Derr gccigneten $tng einrfrurttte.
Oie 5ttrd,1cu0rbnullg luqr biefel6e toie itirf;cr. ?luc{1 in biefcn $ot1te niebeu ift uuicre ![n[lrr[t bem
u t $ firr bie 6ereitnilttge ?Iu€!ülfe 8ei ber Ecitfte ber fntfro{ift{ett €clliilir unb !eirn

J)errn 9cminorlc!rcu !i

Ootre€bierrite orn Sroflnfei$nnrn8feite gum uer6inbfi$ften Ocnfe berpfli$tet.

L*.
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B. 6$t oni6.
a)

lFeriouolien.

uom 31. be6f',
lDurg llIlerfö4ftet üeffript rrom 16. S?ör3 1864, rnitgetleift burdl SiiniiterislbefftrrB
gen'
Sgceunr
$ribericionutn
!1r.2?04, ruurbe 6.f. Dr. Ditetm0rrrr ill gleiser Gigenf{oft on bo€ ogmnoiirrn
benr $iefigen
Be$ret
orbentti$et
o16
1854
lluguft
21.
ber'
Oerlel6e
lctte feit
iu Solf* alergnöbigit rrerfegt.
on
ilm
einen i$rer
Ql'itolt
Oie
geruibmet'
$ot
tfrütigfeit
bg*nop*o eine ebenfo ger,iäen1,afte ot6 erfofgrciclc
wiffenf$ofifi$eE
ernfteE
ein
€{ule
bie
Gifer unb $nterefie für
ruoderflten Slit'rbeitcr rerloren, ber mit regern
g,treben uerbonb , tt,obttrt! er crr$ in ucttern $reiferr uodleit$oft 6efottnt geworben ift'
6'B' $iorrer Erettnung
2, Ourdl Dliliitetiol6efslu$ uom 2. ?Iptil 1864 3u !?r.2?49 rourbe ber
beauftrogt. lleter bie Scbentno$rid;ten bet'
mit ber Grtheilung be€ errurgelif$en SeligiouEunterrt$tE eirrftrociterr

1.

nritgetleilt:
felben roirb nod;trögltdr $olgerrbc6

gynrnasiunt
Gbuorb Ereunung wtttbe geboteu 3u Erotterobe ben 6' S?oi 1819,bcfudlte bnE
1842 in slarburg unb Seip3ig tfleologie rrnb $$ilo'
iltustrc au Giotlc uon 1g34 [iE lg3g, itubirte bonn 6i6

€of3 ein, ging 6rr Ütirloelit 184ir nodl
Iogie. im Brfrbingr 1842 trot er ol8 Segrer sn einer $riuotanitclt irr
bofcl6it
trutbc
$ou6[c$rer bei benr lonnöuer'f$en G1e'
$iriE, u,n liUl in bcr fron3öiiidlen 6praüe ouE6u6ilben, ber rlile ron toutE
bie gtubie[ eirrc8 jungc[ lulottrte€,
gtodtloufeu, Ieitere fobonn einige D?ouote in
lanlte' uon
18{? in safiel nieber, tuo er $riuotttutet'
ber fi$ 6um Eoccnlaureqt uor6ereitete, unb lie! it$ irrr 6pöt[er6it
in gtein8ad,l'
tidlt ert1,eitte. [Jäfrelb ber brei Ieften D?onote be8 $olFet 1850 fungirte er nl6 $fotrerge$iitfe 8elrerE
qtn seolggrnnofiunr 3u 6ifeno$ bie 9telle eine6
ffrr
,snltcn[erg, uerfo! rou Dltern bi€ s?idloelis 1851
ofiern
in
Sonbon
lliuterfenrelter
Suge[rn$t,
r,rrrre eira,len unb gitercrtur, unb trot, nacfbern er bo€ folgenbe
gommet 1854 ü[ernof,lrn er bie ifnr burdl llller'
ein.
llnftoft
berfel6ell
nn
$m
1g52 nIE orbeltli$er 8e$rer
ott bct reorgnrriiirterr 9teolfrlule 3u
gö6iteE üeffript uonr 21. üuguit ii6ertrogene Otefle beE 3neiten $orrptte[rcrB
gtogbcm licfe llnitaft im golre 1861 in eine frrlclle Ecrbilbuug nit ber itribtii$en Eiirgerf$ule
$lor6urg.
gpradlen in [Begfatl fcrn, ruurbe cr
bofi bie etctle eiIeE otbentlirlerr 8e$rerE ffir neuere
geie$t ruorbeil
'!sr,
sm $ieiigen 6lgrtinoiiuut [enuftrogt
bitcrn fSoZ .on $uriüri1. S?intiterium rnit Eerieflung eincr 8e$rerflte[le
1863 o1d orbentlir{,vcr te$rer on biefcr 2lnitclt bcfltellt.
unb burg 2tüergögites seffript torn 12. ?Iuguit
bur$ Stiniftetiolbefdllu$ uorn 7' $rtni
3. Ourg ?Iuert;ögfte€ Seffript uorn 25. Sloi 1864, mitgetfeittSubruig
€taüe in glet$cr Grgetrfdloif
Dr.
üintcln
orbentl. 8ef,1rer arn 69mnofirrm 6u
3u vtr. 5141, rrurbe ber
jcbodl erit mit ben ![niong
llnterridlt
qn lse gieiige Gigrnlofiurn ot{ergnibigii uerie$t. Serfelbe 6egotttt fcinen
bc6 Snreiten Duartalt, rrm 26. Suli 1864'
gubroig Ct)riitinn e'tsde ruurbe ben 28. $toi 181? 6u $ofiel, tno fcin Soter $riratlclter ruor,
urrterrtdltct borbcn, ttcrt ct tn $o!re 1833
ge[oreu. !tod1bo1 er ron biefem bi6 6u feiner $'onfiirmotion [1832)
uerFlief er Ei6 6ut (Sränbung be6
llnftnlt
i' bie Sertis beE bomoligen tgceum8 6u Soffel ein. Sn bielcr
atrlegte. Gr itubirte botarrf brei $n$re 3rr
neuen (ggmnofium€, an ruefd;err et Dftern 163'8 bte Sioturttöt€prüfung
slEbsnn bie t$eotctifdle $rüiuug iirr Ee'
s?orlurg uor3ug6neife floäifdle $$ilologie unb @efcfiste unb 8e[tonb
69mno[ium
an
er
6rr $]orbtrtg o[', ttttb fd,ticb 3ur 6r'
nerber ri-m eiu (üyrurofioüelramt. 6ein $rotrejo\t $ie1'l'
urbe. lJiqr['urg 1842' Ulit bem
BrBotiae
ber p$iloioplifgen eloftorruürbe eine ?Ifilonbluug: De Oropo,
Iongu'g

6i6 im Oe6ern6er
Eerfie$ung einer 8c$rerftet{e om 5$roggmnoiitrrn 6u Gi{uege Fearrftrogt,
ünftetlung on bem neu crristeten $roggmnofium
tg4ö, no$bern er in3ruiic{err bie praftif$e $rüfung beftonben, feine

1.

guni 1844

ruurbe er

init
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3u 9{rnalfotbin e{otgte. $m be3em6et 1850 natb er o16 otbenUi$et 8e$rer on bo8 Ggmnotium 3u Sinteln berz
fegt unb 6licb bofet6flt 6iE 3um $uni 1864, no er in glei{et Gigenf$oft bem Ogrnnofiun tru $ufba Sugetuieien
tuurbe. llu$er eirrigen fluffd$en unb ben $rogromme beE 6gmnofiumt 6u Slirrteln (1853): ;De comparationibus
Homericis dissertatio grarnmaticas erfSien t'ott igm (irn Eerlcge bon €ts{fing 6u D[ben6urgJ: oGt6ö$Iungen
su6 ber olten, rnittleren unb neuen 6eir!id1te,
Eönbdrcn in rnelreren !{uflogen); ,,Oie fron6öfifge Seuolution
unb boE Stoifertlurn $]opoleon't I., gei$i$tti$e tteberfi$t non 1789 6i6 lElS (1860)//; ,,Eettronb bu 6ue€clin,
Gonnetq6le uon $uonfret$, 6iogtop$if$e€ 6emö1be au8 bem frcn6öfif$en Slittelqlter (f865)./
Sufolge llüer9ö6ftet GntfSliefiung, nritgei$eitt bur$ Slini[teriol8ef$Iufi uom 10. guni 3u slb.520l,
ber in6wif$en uon ber p$itofopgifgen ga,
nurbe ber.Qsnbibst be8 OgmncliotlelrarntE 6orMderrnsnn

(l

4.

,-

fultöt 3u S?orburg ouf 6runb
Ooftorruürbe erlongt tlat

einer Oiifertotion ,,ü[er

- ;ur

$n!ctt unb Dberflö$e uon SototionS!örpeur/' bie
crn $iefigcn Ogmncfium otlergnöbigfli

ü6$attung fcine8 lptobejo$re6

Sugeloäen.

5.

$ufotge ütler!ö$iter Gnticlltielung, mitgetleift bur$ Sliniftetiolbcf$tufi uom 19. €eptemüer 6u Vlr.
8057, nurbe ber Ssnbibot be6 O9mnofio[eftcmtE $riebtiü 8ob 3ur llb$oftung feine8 $ro[ejo$reE cm [ie,
figen G)grnnoiiun olletgnöbigit 6ugeloäen.
3?5 6it auf EeitereE 6um lllltgliebe ber
Ourdl Illiniflterial6efc$Iu! lom 14. $anuor b. $. au
€dlulfornmifiion für Ggrnnoiiolongefegenleitert errtonnt, $otte fi$ ber ilnterSei{nete 3ufolge $o!en Eef$tuifeE tom
18. gonuor 6u Vlr.438 6ebuf8 Eorno$me ber ptrrftif$en $rüfung uon uiet Sonbibaten be6 @grnncfiaüe$romt8
lom 23. $eüruor 6iE 3um 9. !Ilür3 irr Slorburg oufSulolten.
Eon bcr uorlin genonntcn.Qornmiffton 6ur flIlitnirfung bci ber prcftif$en $rfrfung 6neier Sonbibcten
in ben göcfetn ber ülctlemotif nnb 9?aturtuifienfSaften oufgeforbcrt, uar ou$ ber 6.8. Dr.6ieE tom 23.
$ebruor bi6 1. S?ö16 uon fier obrucienb.

Ilr.

6.

7.

b)

1.

9{rn

gisrrer8 ber

Seicrtiütciter ürb orlere Sorgönge.

3. Spril uurben 12 euongelii$e 9$üIer, nel$e burdl

triefligen Ocmeinbe,

2.

Serrn $nfpeftor

DoIlnonn,

ben ßonfirmonberr,llnteniüt be8 erfien
borSeteitet rporben ructen, feierfi$ eingefegnet.

üm 6. ltpril nrurbe bo€ neue 6$uljo$r in flerfönunli{et ltijeifc eröffnet unb lierouf bie $uüfiung ber
neuongemelbeten 9güler borgenDmmen. nsü cinem feierti$en Gotte€bicn[h für bie fatfolif$en gcllüler 6egonu
orn folgenben üoge ber tlnterri$t in sllen Staifot mit üu€no$ne bet $rirnc, bie ruegeu Dlongel8 ber nöi$igerr
8c$tfröfte rro$ ouf odlt toge entlaifen ruerben rnufte.
3. lln 26. lüloi, bem !1. $lrolulei$nom€toge, nutben 17 fot$olii$e €d1iilet, toel$e uon bsm 6.8.
Oonner feit ber llbuent83eit bo6u rorbereitet unb sm 21. Uloi in Eeifein beE Oireftor€ unb ber geiitti$en
8e$rer gepräft ruorben tlqreur 6um eriterr t)?ote feierli$ 6um Eif$e be€ $errn gefü$ri. (Eeneinf$oftli$ mit
jenen gingen oug bie öltern fottloliiseu €$üler, fonte bie fat$olifr{;en !ftitgfieber be6 8c$rerfofegium8 6um
t1t. ll6enbno$Ie.

4. lIn

29. Dloi folgten bie fot$olif$err 8e[rer unb 9$ritet btE

@9mnofiumE bet feietli$en

$ro!ntei$,

nom6pro6ef[ion.

5. llrn 19. guni enrpfingerr 25 lon benr 6j.8. Oonner lorüercitete €$üIer in bct liefigen Qomfir$e
ron ber.$onb beE,$o$rorirbigften Aifdlofs 69tiitopIl SlorentiuB bie !t. Sirmung.
6. llm 22. 63u. 23. Suni ms$tcn bie €$diler ber uerf$iebenen Stoffen gemeittf$nftfidl rnit it;ren
8ef;rern rueitcte 9pn6iergdnge in bie llnrgcgenb.
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llnr 20. !{ugu[t nurbe bs8 ?lfler$ö$fte Geburt€feft €einer $'önigtt$en .So!eit be8 $]urläriten
in ber ![utr beE 6ymno[ium6 bur$ eine öffentlidle 6$utieier{i$feit 6egangen, bo6ei bie €6irfet ber 6efong'
bte $iitotifctle
fetefto religiöfe unb roierlönbtf$e 6eiönge uortrugen. Oie ficiirebe flielt 6.8. Dr.8o$ ,,ft6er

7.

Gnttuideluug unb bic re{cfliebenen Ogfteme be8 Eurnen€r.
llm 18. Qepteurter enpfing€r bie euongelifr{1en 8e$rer unb grffrler gemeinfdloftli$ bnE flt' ?{6enbnto!1.
llm 19. unb 20. gepteur[er ruurben bie ni$t öfferrtti$en $erb[tprrliungen q[ler Stofictt bor ben uev
fsrnrnelten Sebrerfoflesirrtn in ber 2trrfa obge!oIten.
10. ltnr 21. geptember nurbe bo€ Qommerfeurefter burdl eirre öäentli$e €dlulfeierlidlfeit grfdlloffett, tuobei

8.
g.

ein 6ogtreige6 lpu6tifum ben (Seföngen unb Eortrögen ber 9$iilet urit $ntereffe fotgte.
11. ?{rn 11. Dfio6er nurbe bcr6 [Biuterfeme[ter in ü6{i$er Eeife eröifnet.
12, llm 16. !?oueuber ruor in ber 9?onnenfir$e bo8 iötplidte Gjeböt!tniüonrt für. bie ueritorbenetr So!f'
gdliiler nnruo$ntcn.
t$fitcr be$ @grnrroiium€, wef$em bie fotlolii$en 8e$uer unb
13. !1n 1O gonuor itar6 irr fiolge beE Eifie6 einc8 tuut$frortfen $uube6 ein $oänurrg8uutleu 9d;fr[er bct
Duinto, 6u[tou t!euer, €c$n be8 euongelif$en 8elrer8 Et)eucr $iufcl6ii, unb ruttrbe sm 12. uon beu 8e$rtrn
unb 9d;ülern ber llnfltolt 6u Girobe geleitet.
14. llm 4. $e6rufir fgnb 3irm llnbenfen on.$robqnuE l)tsuruE nadl eirrenr feierfidlerr Gotte€bienite
frir bie fctgölifgen €ctlirter bie !erfömrnli$e öäerrtti$e $eiiieier in ber ?Iula beE Girlntuoiittm6 itott.
15. Oie €onmerferien bguerten lonr 2. 6iE 25. $uli, bie $ertitferien uon 22. 9eptcnt6tr 6iE 10. Dftobcr,
g3eibnrr6t6ferien
uon 23. Oe6eruber 6i6 2. $orruou inct. gluBerbem tuurbe in 6ernüfif1eit be6 t1. 8ef$lttfie.'i
bie
uom 8. ?Iuguit 1864 6u Slr. {303 orn $ir$ruei$fefte brei toge [?*-9. !]ouenrber) unb 3u $o[tnai{,lt Snei toge

(2?.

urrb 28, $e6ruor) ber llrrterrir{1t ou6gefe$t.

l.

O. 3ur Stntiltift.

lltpbobetii{eB tler3ei{rrifi iärnmtti{er 9üü[er tuäf;uenb bed €ütttinfued 186416ö.
* bfl. bcn 2tbgong, X ben 3ugan0 im Soufe bed gd)rtliq0red, -i Befiorben'
22. *6utmonu, {}lott$öuts.
6. $?ii{{er, llrbcrn.1ti. $oiing, $o!onn.
Ohtr- ln} 0lnttr-Ptiun.
23.
?. )fot$[d1ilb lJiqrfurq.
Slofrert.
$itrtutottn, J)ugo.
1. u.EifSofiE!oufen, !lleg l?.,t)oifenforrrp,
J)näc1ü0d1, $cinridr.
24.
8. €$tttibt, $ttgrt.
18. $aco[i, D€fnr.
2. Ercrrn, ?Iboli.
$Soüinger,
?5.
9. xg4nou8, Jgnn3.
19.
Scnning, ?lttguit.
lof;ntrtt.
3. u. Gf$fttutfl, ?tboli.
26.,$errrring,
$ti$otb.
10. 9tonger, Solepb.
20. Srnmm, ,$etntt$.
4. $urbcn, ![ugtrft.
*$euridr,
*Srqui=l)ilnr,
2?.
6nnbibud.
11. Seber, üubotf.
8eoPolt,.
2l.
5. .flir$er, $o!otttt'
28.,[ot1mann, Sofepfl.
22. !?ol{, $einri$ $eter,
12. Eo{monu, 6u[tou.
6. ltuo16, Subrig.
29. $ödel, $ron6.
23.
x$iuft,
$olep!.
13.
8rcun,
$erbinonb.
7. lüe$ner, S?ognu€.
30. Srcu6, Uugttit.
$arf.
24.
!nogner,
14.
XEreibenfltein,
$ofeP$.
8. [ßei8, ,$ermnnn.
*llittger, $ofo6.
nG{utfe, 8if!chtt.
31, *8ouf, SarI.
25.
15.
9. u. l$indler, Sriebri$.
32. 8oreg, So6Por.
16. Grnft, $uliuE.
Ohrr- unl @nlrr-ärhuniu.
10, [Bolff, 6corg'
*Gfef
33.
llinlfmu6, $erbinonb.'
.Q[emen6.
17.
1. "$o$um, ,Seintic$.
11. Solft, lnilbe{n.
6rrfiot'.
34.
Slofp,
Sorl.
18.
2. $urforbt, $ttltuE.
$led,
12. ?I6t, fiilion.
?{bout.
35.
lUlii[[er,
ttilfrclttt.
| 9. Siifler,
3. $be, lBilfelm.
13. Seü, $lo.
36.
üiii{lm,,Scrtttotttt.
Eoferrtirt.
20.
4. $'ei$, 6mil.
"6)er$otbt
l.l. Efulr, ltlfuin.
37. $lrlrIer, €turutiu€.
5. u. Wegerfelb, Gbuorb. 21. *6Jöb, ltiltlelnt.
t5. Eoiing, $ron6.
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38. $tib, $loSeri.
39. *ar,"tt,rnrrn,,$eiuri$.
40. r,. €clferct!, SorI.
41. 8rr. 9obcuitcrn, ?Ilireb.
42. Xgtflcfc/ G)uitor'.
@hrdrrtiu.

1. 2[fert,

Sofepg.

2. Sednronn, Grnft.
3. Grnft, Glriftiorr.
4. ü.$ortmcnn, gu[tu6.
5. .$enfe[, 8ubruig.
6. fiifi, $ron6.
7. Sromm, $:roni,

8. 0rrru6, 6nbrief.
9. +S'rcru6[1oor ?Ibotf.
10. $'rid, Sron6 go[ep!.
11. 'Srifg, SnrI.
12. 8og, Grnft.
13. 8ufo6, SorI.
14. Dlardlonb, 2[rrton.
15. 8$oppert, DErooIb.

16. 9$u$ert, $oul
17. 9tic6, Soiepg.
18. Eomberg, Giuitcu.
19. SJo$Ier, Soiepb.
20. lßefiet, Bubruig.
0lntrdcrtiu.

It $uI;n, llboIi.
r8. Dhiflcr, Sgitipp.
19. Siiifler, Dtidlorb.
20. $lot11ntonn, llor[.

t

*trougut,

*Eomberg,

$:etig.

lSiegonb, llugu[f.
2Bertfnüller, SarI.

Eedmcnn, ,$einri$.

r.

So$n, Ggrifltion.
$engerlc, 6mil.

5. bu SaiB, Dtto.
6. $rlor, 6uftou.

6cBuer, Dtfor.

x 6ie6, $crl.
9.

Sofln, IlifolouE.

10. ,$enfel, $erbiucnb.

11. $eufe[, ,$ermoun.
12. ,$eBbörifier, Ecncbift.
13. *,Sü6ner,
8ubruig.
14. $be, ,$eirrrig
1ö. ,QirSer, Stobert.
16.

Illäppcf, grnn3.

17. XSnobe, !tsiIIlelm.
18. Snip6, l3oleutirr.

Snor6, llnton.

20.

$rriebri$.

9ll6ert.
Seibcnrnü{Ier, Dtto.

3.
G:f{ftrutfl, Dtto.
4. $ci{Iorb, .$einricI,1.

ri

$ran6.

€tieüeI, gerbinnnb.

Ornrtl.

t. lltfcrmann,

XSo$, Subnig.
21. Sörf, Slognu€.
,, Sorncrncnn, $[ifipp.

(Drintr.

I. lldermcnn,

,

,Qot[.

3.

Eour, $rtcbri$.
*Eobenfltebt,
6ott!mbt.

4..

Eöden, 2lnton.

5. Eöf$en, gerbinonb.
6. 2)rc![er, 8oren6.

Gomitii, Silfelm.

30. 9d1nrrr6, ,Fa8por.
31. €enrrefelber, D6for.
32. 9imon, Bubruig.
33. x€tein6og, guliuS.
34. €tö!r, !tsi[lelm.
35. üf;euer, 6uitcu. f

36. !ßeigcl, 8riebri6.

37.
38.
39.
40.
41.

!tsieganb, Sermonn.

Einter, 6mit.
slBinter,
Sitlelm.
So(ff, llbotf.
*lengerle,
$einti$,
6rrtc.

0[!c, .Semann.
2. u. Eofitineffer, Slorig.
ö. XEour, ltuguit.
4. Eegtolb, lllfreb.
5. 8e$tolb, gutiuB.
6. Einber, tlbatrirfl.
7. Eolit, Sitfehn.
1.

8. Ereunuug, lluguft.

8. Oobenne, $riebric$.
9. Gr8, $errnonn.
10. Saillarb, $lubotf.

10.

11. $eucriteirr, 0u[tor'.

12.

12. $leiidluroun, 6uitorr.

13. x@oe6e[, $ron6.

9. Ecru6a$, 6corg.

616, 6eorg.

1t. $fag,

Serbincnb.

6ie6, 8ilt1elm.

$lor, $ubinoub.

14,.

$eim, gofob.

14. S:rö$ner, Ocorg.

15.

t5, 6o[mcnn, golonn.

,!eupcl, $erbinonb.

16.

13.

16. X(8ümpe[, 8nbruig.

23. XS'üü, Gbuorb.

.$ober, Gluftau.
17. ,$o6fetb, ,Seinrig.

17. Gutberlet, $ilicrn.

18.

8om[, Sor[.
25. Sle$Icr, lBillelm.

Senning, ,geinri$.
tg. $e$n, $ofep!.
20. 0ir$er, lluguft.

19. $oedel, Sofepg.
20. X$ommsnbe[, üern!.

24,.

26. D?öl{er, G'buorb.
27. lülüller, $ofepg.

10. ,Ser3ig, $ron6.

28.

lleufir$, Eolentin.

11. Süfner,

29.

u.

34.

9$öfer, Silfelrn.

Ssmnonbel, Suno.
Se$[er, $einri$.
'Suor6, !Iugu[t.
16. 006, llrrton.

+Otie6,

24. u. [Binrffer, $crmcnn.

2. 'u. ?Ipell, Sriebri$.
3. Eeümonu, lllegonber.
4. u. Eogberger, go[1onu.
5. Grb, lltortin.
o. .$onbi6ug, D8for.
7. $ortnonn, Storig.
8. *.$ete8, $erbinonb.
9. $errlein, @eorg.
$e[n, llntou.

9d1iifiIcr, Sgeobor.

"9imnrcr, $cler.

22. 1ltf1, griebri{.
23. lleber, Sonrqb.

19.

12.
13.
14.
15.

agd)üBter, guliu6.

o{
at, $tiiret, Gflriytinn.

1. ütt!au6, $ron6.

Sofepg.

"u. 6dlferet!, !!il$elm. 29. 6guor6, ScrI.
€d1met3, Dtio.

18.

21.
22.

Sid, $gilipp.
Src!, Sar[.

Degu!aufen, Sörrie6. 23. $romer, Porl.
30. So6enou, 2{boli.
24. tBin6, $orl.
31. 8lo6encu, lEilgclm.
25. XüUleblcr,,$cinricf,r.'
32. Se[mann, $ron6.
26. Dlobenou, Sinrtin.
oJ. $iden, llbalbert.
27, Seiuforb, goflann.
28. Si$eI, Sernrorrn.

$oEfclb, .Fonrab.

2r. Sopp,

!{te6onber.

22. Sinb, gofonn.

23. Sinb, gofepg.
24. ßirger, $onrcb.
25. Snip6, Sermonn.
vJ6. flor{r, go[ep!.
,'7 .frorncmoun, ,Qonrab.
28. Xlro!, 8oreu3.

,q x$rou€gri[,

8ubruig.

45. Atb, Sgno3.
40. ec!ult$ei6, übcm.
46.
Eom6erg, DEfct.
41.
€eipel,
Stüger, $ermann,
$ribo(itt.
47.
lBofler, SorI.
Eoletttil.
42.
X€tcintuo$€,
9d;mibt, Eil$elm.
32. Sleger, Sermonn.
48.
!Bonfe[,
Solepb.
9{mitt, llnton.
33. ftütlter, 6eotg.
19. Siegonb, $tiebri$.
44. llt!, $ron3.
9üreiner, $rcn6.
34. Stilcl, $tott3.
Slodl bern g$hrfi'e be6 uorigjügrigen $rograrnmeE unb uor llnfong be8 neueu 9$ulio$rc6 uetliefen ouFcr
bcn 6 ltbiturienten no$ roeitere 1? g$üIer bie llufltott, lon beuen 4 6u einem onbern ogmnaiium, 2 3ur !ie'
2 ber $$otmo6ie tuibmen toollteu,
figc' Ifealf{u1e ü6ergtngen, 3liü bem $orftfo$e, 3 ben Souimonnfltonbe,
be8 6gmno[ium6
3- olne glngo6e i$rer fernern Seftimnung, 6um tfleit bur$ Stünfticlfcit genöt$igt, ben Sefu$
ruö$renb be6
236,
üJinterfemefter
im
240
6$itet,
llnftcrlt
bie
gm
üefuSten
einfietlten.
-üüerlcupt€ommerfemefter
bet gdlftler
tlnter
ber
6efamrnt6a[l
be8fetberr
irn
Saufe
249, uon benen 15 er[t
lingufamen.
€gulia[FeE
g8roeliten, onberieitB t?0 au6 $u[bo gebfrttige ober in
ruoreu einerfeitg LTIL fotlolifge, ?2 euongetiige unb 3
* llufier bcn no{[et 6u ttennenb'ett
ber nü$[tell llmgebung [ei i$ren ltngc!örigen roo$nenbe unb ?9 ou€nörtige.
libituriente* fÖieben su6 32. Eon bicfen ruollten ii$ ? ber .$onblung ober einem onbern briigerlidleu 6e[$öfic,
? bem gtubiun ber $$ormc6ie ober Glemie, 3 benr $oftfot, ie I bem Eoufo$ unb ber Defonomie 3utuertben,
4 ein anbeteB furleli'. Glgmnofiun, l bie Seolfgule in.$anou, 2 t'ie Srieggfrlule in Ooffel 8e[u$en, l in ben
Slobenferntnnr eintretenl 3 gingerr ob o$ne 9lngobe i$rer fernern
$rcn3iBfarrerorben, 1 in bo6 Iliefige 8if$öflt{e
Ste gegenroörtige €{rüIerüc$I belüuft [i{ fono$, bie gm e4luffe 6u entlolfenben
Eeitimrnurrg, 1[tor6.
35.
36.
3?.
38.
39.

30. Stoier, $lori$.
31. üloul, $ot1cnn.

!tot!e,

Subwig.

-

?I6iturienten mitgere$net, ouf 217.

2.

Ubiturienten.

bil 25. $e6ruor unb

63w. am 20. EiE 22.
ben ofobe'
Slör3 obgegoltencrr fgriilicgen unb rnirnbliSen Sloturitöt8prüfung rnit bem $eugniffe beu lleife 3u
Grlof ber
mit
benen
brei,
unb
bon
gtrlirn
D6erprimonet,
no$6enonnten
bie
3ruor
entloficn $rrben
mif$en

llm €gluife be6 gSuljogree

ruerben cruf 6)tunb ber nm

22,

griifulg, brr6 grübifot feflr gut uorSeteitet (Str. 2, 5 unb 9), ffrnf bo8 $töbifot gut
uorbereitet (Ilr. 3, 4, 6f 8, 10), bie irürigen 6rrei bct $röbifot 6iemti{ gut uor[ereitet er$ielten.

münbtigen

$$ftfer tes
|iie[. 9quu.

fut
1.

r.

Etf$off6llorrfen,

ü1e6.

2. Sroun, llbolf
3. u. Gfdt[trut!, llbolf
4. totbcn, llugttit
5. Snor3, Subwig
6. Se$ncr, lUlognu8
?. [Bei€, ,$ermann
8. r. Stndfer, $riebti{
9. Eolff, 6eorg
10. Eolff, Sil$etut

8',',

eDqng.

I

ebqng.

t7'1, $ulbc

cbsn8.
ebsng.

fot$.

fct!.
fot!.
eDqng.

ebsng.
eb0ng.

19

Sonou

ffiintelt

21'1, 9$nor6enfcIE
Slcu6utg
19'1,, Oieter€$on (8ei $ulba)
22
€pongen6erg
18

$ruüfitles
ScdEnbium

Dft.

1855

9toottniffettidlaft.

?Iptil

1856

$uri8pruben6 u. Sameralic.

Insi 1859 $uri8pruben6 u. Sameroli
Dft. 1857 6d$i$teu.
üpril

1856

?Iprit 1856

E$eofogie

u. $litologie.

Slot$emctif u. f,lcturniff.

llprit 1852 6taot6ruiffenf{of t.
(6ei
.Sainrto$
18'1,
Sulbo) llptil 1856 $uri6pruben6 u. ßrrmerrrlia.
t9'1, Sleuenloin (!I. Eortot) Dft. 1858
{i$teu.
Dfr. 1858 $ngenieurfoS.
18
Ileuen$oin

38
bie [eDrer.
Eobe[orifüe lleberli{t über bie Sertfeitung bed llnterri{teg untet
tc' Oual|ol'
i:n
e{ten'
e'
6todtcn
EcifoN
2t
lt
bet
rt
O!!ttot,
btittrtl
. b.,. f.it bem ütlaltrn Ouortol, ";rit trm

3.

ffia.
lIIIb.
ll Drbtnqttue Drbincriua Drbinoriue Drbinoriue
ll 6',04_l s,i"nol. I 5ri&_=19$,'0gl
I

SoDl Dcr

DrbinoriuE DrbinsriuB Drbinstiut rüööcnrl.
€trinbcn.

I

I

$c0n.

Bomer.

!$remun6.

lr o'i'6. "[

:2. ur. G. Seidmcnn,
orb. (ü 9nr no[iolle!ret.

G

l4 Siot$em.
$buiif. l? Sloturf.

orb. GJlmn nfio tlebrer.

orb.

Girtnrn ofio

5. l-tr. $oll.
ti.

orb. 6brnns[isüebrer.
?. $

ffi

I

2

|ä

fct$.stcIig.l

12

lz

12

S?ot$em.

slsturf.

Ül
"l

I

110 Satein.
13 seutfdt.
fatf1. Jteli
|2

I

lt $"?Jä

I

12 tEcf{idlte.l

l2 6cogr.

I

I

oef6t6ti.l
l8

@eos'l

lz notu'r'

I

fotb.Sefis.l

1

I

10 Sotein.

l3 Oeut[$.

I

I

I

Sotein.

13 Ocutl6.

orb. 6 grnnofia{Ie!ret.

l2 6ef6i4te.
12 Duib.

6ümittbicl,

orb.

l4

ä',xit_li,9,,nxL_E

e. 3ol. Ocgenbcur,
r0.

1

lr*,u.*,,,r.

Z tirrrit. *i6 6rieS.
3 0eitidr.nl6 80teir.

orb. 6imno[io[1ef1rer.

otb. 6rlmnsiis{le$rer.

l2 Uloturf.

lz Ytoturt.

Drr SubD.

8. SoIl. Pomler,

14 Ulat$em.

1

14 Dlotbem.

ltoq

orb. Gigrnno[iclleltcr.

I

lr*,6.**,r.

[Ie\ret.

ft.

3',#:

fllot$em.

3. Dr. Silll. Gie6,

r. Sof. 6afn,

6ries. lf

16(5*$)6r$.1

13 Oeutfü. l2 fot!.!telig.l

nofig{lebrer.

lz

rotu.m'rtg.l2 6eogr.

l7
t6

rf)

2 $ron3ö[. 12 $ron3öf.
2 euongel. Seligion.
iu.l2- el

r.6(t*r)

12. Dr. G.llt!, Scnbibat
b. 6gmnaiioIIc$ratntE.

Eurnen-

ß5;CSmrmomt,

Ssnbibqt beB 6grnno'
iiot{e$romtB.

rr. ttBr.8og,scnbibot
b.6umno[io[e $ramt6.

G.6,ml1ofiU6üf4
6efongle$rer.

ra-Sill[Einb-cr,
$ei$enle$rer.

üu.
ei6le!rer.

2 €t. $eifnen für

Oeftliere'

g,t6n,n.

lr
t-T

fleignen.

-

edreiseu.
l2 eSreileu. lz

lz

3ri,gntn.

14 se6nen.

l[ öö;;ri;;;
c

3tt

ö1t

ltc6trüglig nirb 3u C, 2. 6emcrft, bofi gufotge $liniiterial6eiSlufiee uo:n 25. Slöq Utr. 2474' au$ bem ![6i'
ouEnn$m8neife na$ S 11r lll
turie'ten gogonn $ir$er bcB $eugnifi bcr seife Suerfannt norben iit unb 6uor
gröbifrte
ge[oren
ift
!ef
ö!igt,
Oe{elle
3u Sulbo sm 21. D?ai 1842, fat$o'
bcr Sof6'ge,Eodgrift nrit bem
filüer Änieliiun, gc!ütcr ber llnftolt ieit $unt 1855 unb gebenft lDebi6in 3u firrbiren'

4.
n
Oie GJDmns1'iolsi6ltot$ef, trekle ron

ganrulutner um 8eftutittet.
bern O.8. Dr. Sei6monn lertuoltet rcurbe,

bie ueri$icberren

9$üIet,
ü6tleilurrgen ber6ttriiler6ibliot!ef , biegarnmtung b0n6$uI6ri$ern füubirrfttgeuttbflei$ige
bie
6i8ler
üufficSi
ruie
fft$rte,
ber noturruilcufgoittige !Ipporct,.ri6er nel$err ber 6.8 Dr.6ieE

fo*ie bie io'itigen

te!rnrittel

meifcnert Suu'otl6 crllcrlten'

.

,Sou jiutfürltliüem

loben burg geeigncte ?Inir$oflungen ouE ben etot€mdfiigen $onbE einen onge,

!Iini[terium

beB

$nnern

rrutben bie $rogrornrne ber 3um torrfduereine ge'

get'nuitalierr, r,ou ber Sanbe€unirerfitöt S?or6urg bie fömmtli$en im uerflofienen $o[re 6et berfelben
llugerbem erl;iett bie Sibliot$ef 66ro. bo6 !?sturqlienfaFinet nodl folgenbe
etfcbiencnen trudicfriiten Sugefonbt.
ltqmen ber llnitoIt liermit ben lerbinbli6itcn osnf o6iiotte:
im
Girl6ern
it{1
ben
t e rrof iit

$örenbc'

6

'

ei,l1

e

,

-

'
1) Eon ber Eerlog8l,ud;fanbluug Gorl $lümpIe r in ,Sortttouer a) llrrnanb, 6or[ €$orn$or[t. ?[6en'
Gr6ölIungen, $o[eln tc. c) te[lfompf, bie
teucr etnc8 beuifcben snnben tn llmerifc. b) lIuE $cloft unb,$iltte;
in Eerlitt bie
grnn6oien irr Oeuiit{){onb. rt) 6ul€t1oru, bie beutf$m $rei$eit8friege; - 2) uon $. ?I. Setbig
€$ulgromrnotif
Gfenentorgtommotif,
Gfemeutarbu$e,
frott6öf.
frou3öi.
,",rurltrn ?Iui(ogen ron Stoe!' frnn3öiifdlern
g) !'on S.6j. teubner in Seip3ig !,en 2. t$etl rton,Scini6cn'E Inteinif$ern
urrl iro'3öi.6grcitrrurat$ic; gerrn
?II. ![lqier in gulbo bie bei i$m eric$tenenen 45 tonftilcfe für bie Drge{
€S'Iroörter6u4e; - 4) rou
e Oorniricu8, Griurt uttb bo€ Gtiurtii$e
ron Eolfmorl -- 5) lon beu,$erren Dr. $erb. unb Dr. t{b. orouf
ouf Steiiett (,$ntfe 1822-26,5 Sdttbe);
6ebict [6otbu 1?83, 2 Eönbc) unb !?iemeger, 8eo6o$turrgcn
(6ei
9totling in D[bettbttrg 1865 erf$httditen)
Ggemplore
feine€
d) rron .[errn 6.g. t)r. tubroig €tode 6ruei
gdlreibtcf)rer Sct$rncnn brei Ggemptare feincr g$ufuorft$riften Sunr
sertronb bu (,guc6rtin; - ?) ron ,Sertn
einen Slufi$öt1er (Nucifraga caryocatactes);
6drönfgrei6e.; - gJ uon 6errn lter'ierförfier Sieganb 6utficrgcrten
(i\nas querquedula) ttnb einen $tfclrei$er;
g)
$irrn $lcuierföriter EcdltoIb 6u lteu$oi einc Snöferlte
-lt),f rruunon.$crrn
quiireitopiteg $elllrrlrr;
tlJ ron 6errn Seuicr
ein
rt$
Eronn3e{[
ee
[ü
3u
Defo'oüteu suE'm
(Anas slreperal unb einen 6teilirrfi (Porlic.ps rrrinor)1
f,:ritcr litet,er 3u Sömmer6e{l cine €$ncttercuie
13) uou,Serrn Sicutnsllt t'on slorbed cine
12) uou $errn gurünetipüd)t$ uon [Bincfler einen $foul Siilcrqlien unb icltrrcre ,Füfer.
toletente (,lrras fcrina); - la) ron Serrn Dr. üdermsun einige

6.

6tiperrbien unb tlntcrfiiinugeu.

Eon $uriüritlirllcrn S?inifierium beE $nnern n'utbe im 6tnn3en
6r)mnofiumE 19 9tl;ülern bie $ofllung be8 €$ulgelbe€ erlofien'

27, lon

ber liertusltungEfomrniffion

be€

gtsatEftipenbium, im gefcmnt6ctroge ron ?5 fl., ll)urbe bcn brci €d1älern Subtoig Snor6
(la),6rnil Seig (lla) unb ?Iugriit SrsuS (lll,) 6uerfottnt; - b(€ Dclt'it9e 6tipenbium 3u 90 fl.
(lla), SorI $Icd, ,Su80 6crtmonu,
tuurle rnft ie 10 ff.on gof epb SulI (lb), SutiuE Srrrf otbt
ep9
9ü1a$ert
(llb),
Sof
6üfnet (lllb), !ßilteln €$öfer
[ltla),
gerbinonib Stirlfürus
$ouI
O,rE

-

'3$

![uguft [Beig0nb (-tV) lerlie$en; --'bsS .bo6etiod'f $e gtipenbium uon 24 fI. ergieften 6u
glei$en tgeilcn Sof.6tanger (lla) unb 3of..$o$rnonn (llbJ; * bo6 Se$ner'l6e gtipenbium
'uon
i1fetdlcm Betrage $tcn3 Eo[ing (lb) unb !ßiI$eIm $ü[Iet (llb).
gie uon Den.Serrn Oombe$ont.So$nonn, Senimeifter Stifc$, ,$ofopot$efer Sullmann unb Sle"
bi6inalrotf Dr. Siegonb 6um Eeften unbernittelter unb niitbiger Ognnofioften au$ in bicfen $o!re uer,
unb

ouitoltete €ommluug flotte abermolB ein erfteuli$e€ Grgebnt!. Eon bem Gttrage ruurben 85 fl. 6ur llnter,
ilü$ung uon 6 6dllilern (einem Dberptimoner mit 25, einem tlnterpdmoner unb einem Dbertertioner mit
je 15 einem tlnterprimoner unb gnei Dbertertionertr ünit je 10 fl.) fofort uerruenbct, ber l)teit nrb[t ben
$infen ber. ?Iftiuou6ftönbe 6rrrn Sopitolfonb€ beu ,,S o$lt$äterltif t'ung ffrr bürftige uirb tuürbige @gütet
be€ Ogmnofium8 6u $ulbo'/ gei$lagen. Oicfet üetrug im Eorja\re 77t fl. 37 fr. .3
unb $eföuft
gegenuröttig
ber
nouon
175
bei
ouf
831
tt.2
Sanbe8frebitfalle,
525
6ei
beu
1i{
fl.
fl.
!1t.,
fl.
Souptftcat6,
foffe 3u 4 $ro6ent, bet Uteflt 6ei lyieiiger 9parfoffe Eu 3'lz $to6ent rer3irr8li$ cngelegt finb. gerner fteft
no$ ein Eeitrog für bie genornte Otiitung in no$er llu8fi$t, inben ber üeinerttag ber uon einem Eereine

,

!lr.

t

ntelrerer $errrr

in

biefiern

Sinter

ttttn*t*lgortlä t*uro,

reronft*lteten nifienf$oftfi$en Eottröge jerrem nolttgötigen $nede

ben örmeren ogütcrn be6 Giymnolium€ bon €eiten milbt!ötiger Ginnrogner
€fobt bur$ $reitti$e unb auf snbue Seife tietio$e llnterftfrgung 6u tgeiI.

6e,

gtrgtg4

genonnten unb ungenonnten [Bollt$ötetn unferer 9SüIet ben ruömflten Oanf ou6,
bie ,Soffnung unb ben lebloiten Sunfd;, bo$ bie lc$teren ber enrpfongenen [ßolli$oten in
bonfbsret Gefirrnung afl3eit eingebenf feirr unb fir! berielben au$ in $ufunft ruürbig erueiien ruerben.

$nbem

fpre$e, lcgc

ie! ofien

i$

I)."

5d

fu6[sisr fi60 6 e i ten.

1) Deffmftife Srfifurgeu.

$ontng, ltn 3. $pril.
€egto uon 8-9r/.. Eotein. 6agn.- Ilsturfunbe. Dr. !{dernann.
Duinta lorr 9r/,-10r/r. Satein. Oonner. - 6)ef$i$ie. $riebr.8o$.
Dusrts ror l0tlz-12. !?epo6. Sreunung. - Giried)if$. Dr. tlt!.
llutertertis ron 2-4. 6rifor. 6egenbour. - llritfrnettt. Dr. Bo$. -- 6eogtop$ie. Eormsnu.
SisnFog, !tn 4. $pril.
Dbertertis uon 8-10. Senoplon. Dr.6tsde. - Duib. 6$mittbiel. - Oei{i$tr. Oonrrer.
€ef unb q lon 10--12. SitiuE. t)r. EciEmcnn. - Oeuti$. Dr. 6tsüe. - Seligion€telte. 6sbn.
$rinrq ton 2-4. Ulot$ernotif. Dr. 6ieB. - $ron3ö[ifS. Ereunung. - Sstein. .eer Oireftor.
2) 6ülufiieier um Gntlafiuug ber llbihrienfen

ltr
"fiitlro0rf,

5. $prit,

Eormittag6

10 1J9r.

1. Oeiang:6ie[et uon 6. S. Sönbel, für genii$ten 6!,u arrongirt uon (&. ü.,S.errfet.
2, Eortrfl$ bc8 ?lbiiurienten Subuig $?not6: Tarndiu discendurn est, quanrdiu vivas,

\

-36
3.

Il.

EogI'
Oefls,nation be8 gegtorrert üuguft Eour: oie 6ieger, ron $.
nbe6DuintotrerEscr[?Iderntann:9e$niudlt,uons}.u.gdlenfenborf.
,,be6DugrtgnetEytif.6o$n:ocrsöu'61runbba8sru3ifig,uous,$ru$.

l.6efang:8iebfürbie0eutf$eninSgonuon$.6tol6e,UlufifuonD?errbetE|o$n,Eottlolb9(Dtörrner$or).

5.

uon €$illcr'

ron

$r'
oeltamotion be6 llntertettisnerE glnton so$: ser 6rci uon '$06€[urg,
ttbe6D6ertertioner8tpaulg{u$ert:oic.$o!en[toufen,lonflJebet.
be8 tiberiuE, lon Gm. 6Jei6et.

o

be6 Dberiefunboner8

sctpar Boreg:

Eob

64ruB berfelbe im slsmen ber llbiturienten
bes brei$igiö$rigen sriegeE für oeutf$tottb'
rnn ber güute sbl6ieb ne$men lDirb: oie gsuptlö6li6iten $otgen
(Ulönner$or)'
Sreu$et
7, 6ef ang: lulör8noSt ron B' ll$Ionb, Slufif lon 6'
8. g{tu$rorte leg stre Itoru. nnnllnn or. tu,*t*ot. Eerfü[bigung be6 !t[cett[uE'

6. Eortrcg beE llbiturienten 6corg solff,

an

beffen

g$uloften

tlnter6eisnete bie

Ee$ör'

!o!en
6ee$rt,fi$ ber
geneigter E$eilno$rne on biefen öffeniti$en
etgebenflt ein6uloben'
6$üter
ber
?Inge$öuigen
bie
lierbur$
ben, olle $reunbe ber. ?Infltoli, fonie ingbefonbete

$u

E.

osE neue

g{ulio$r

3ur Jindridt.

mit 6$ota['
nirb slittno{ ben 26. llpril, EormittogE 9ll$r, im lptüfungEfoole

gefqng unb 6ebet eröffnet ruerben'

beiben togen ror$er in ben Eormittag€'
llnmelbungen neuer €Süter ift ber llnter3ei{nete cn ben
6ie müfferr fpötefienE 6i6 6um 25' llptit
vla$rnittog8 uon 4-6 entgegerlunlgmln
lereit'
ftunben ron 10-1 ober
leren gtefluertreter in $erfon ober f$riftlidl unter Eorlegung
erfolgt fein, unb 3wor bur$ bie Gltern ober

ü6er senntniffe unb Setragen'

touf, ober 6eburt8lüeines foruie eine8 $eugniffe8 ber bi€tlaigen 8elreu
oufmerffcn:
$$ rno$e no$ inE6efonbere ouf fotgenbe Eeftirnrnungen
t.$ut!Iufno$rneinbte6egtciitinbctsegelbo6uoItenbeteneunteSe6en6jo$rerfotberlis.
irn 9$rei6en
nrirb rer[ongt: a) gertigfeit im beutli$en, Iogifdl ric{ltigen Sefen foroie
EorfenntniIfen
Cln
o$ne
all3u grobe
unb
münbliü
oefdli{te
f$riftti$
ggtift;
b) bie Sd$igfcit eine fut6e
beutfger unb loteinifger
gcn6en
unSenonnten
mit
$o$fen; d) Sennt'
gelter nogprer3ögten; c) pisftif4e Oetöuftgfeit in ben uier 6pe3ieg
erforbettirf.
ittr rürtlqr, 6efgidltc[. _ Eorfenntniffe irn Botein finb ni$t
ifreSo$nung onSugeben unb fpöter
bemsireftor
Girrtritte
i$rern
2. !IuEnörtige €$riter $oüen uor
ein3u$o[en unb bemOireftor
uor$er
6ei iebet ettroigcn Eerönberung berfel6en bieOene$rnigungi$le8Ctbinortu$
benn e6 ber Oireftor
nerben,
unuer6ügli$ b6tgen'mmer
Un6rigr gu ro6rn. Gin SoinungBruegfet mu$

eine6

obet ber Crbinoriu€

für not$nenbig era$ten'

A. OoE ggulgetb ift innergotb

nung8iüIper bet O9mrraficlfofie

4.

$eber

g$äIer,

cine8 oon bern Oireltor iebe8rnol fef{ufe$enben EetrnineE on ben Se$'

IierteIjö$rti{ rorou6

wef$er

lprirotunterrist

6u 6qc$Iel'
ert$eilt ober fi$ elttleilen

Iö$t, $ot

feinem Dtbinoriu6

unb bern Oireftor $ieruon lln3eige 6u noSen'

$ulbo,

om

27' ütir6

1865.

I)r.

.$bucrb $oe$ef,

ptreftor

be8 @9mnofiun6.
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