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Ein Stammbuch, Vers

vom verstorbnen Professor Aoy. Friede. Heindorf.

E« ist ein süße- Gefühl für dar dankbare Herz eine»

Schülers, auch selbst nach Jahren cin Scherflein zur
Erinnerung an seinen geschätzten Lehrer beizutragen-

War der würdige Heindorf dem Berlinischen
Gymnasium war, ist auch einem größern Publikum
durch die schöne Gedächtnißrede bet seiner Beerdigung
bekannt geworden, welche der unvergeßliche Gedike
hielt und dem Prüfung», Programm für 1797Vordrucken
ließ Ein sehr gewissenhafter Schulmann wirkte un«

ser Heindorf am liebste» im Stillen; daher er, wie
Gedike sagt, da«: „veno vixit, bene qui latuit”
so schön kannte und ausübte, und, wie er sich selbst in
dem Folgenden aussprach, e» für ein größeres Lob hielt:
privatum rite docere gregem, als: clare»cerc scriptis.
Diesen Grundsätzen gelreu, war er kein Schriftsteller,
obgleich, nach Gedike'« Auespruch, ein wahrer Ge<

lehrier, der auch al» Schriftsteller mit Ehren hätte
auftreten können. Dem Emfeuder dieses sind nur ein
Paar gedruckte lateinische GelcgenheilS, Gedichte von
ihm bekannt, im Namen der andern Lehrer auf «hre

verstorbnen Kollegen Michaeli» und Herme» in den

Jahren 1784 und 1785 abgefaßt. Auch soll das laiei-
sche Bedicht zur Feier der 50jährigen Lehramt« de«

Geheimen Rath» Darje« zu Frankfurt a. d. Oder
im Jahre 1786 ihn zum Vcrfafler haben.

Dennoch lebte er nicht »utzlo« auch für die littera,
rische Welt; denn er bildete ihr in seinem würdigen
Sohne bekanntlich eine» der größten Philologen unsrer

11.

Zeit, und stiftete in ihm und durch ihn auch fich ein
unvergängliche» Denkmal. Seine Stiftung« - Urkunde
lautete zwar eigentlich auf da« Berlinische Gymnasium
und der Vater ahndete wohl nicht den jetzt eingeirete/
nen Verlust dieser Anstalt; aber, dem Patrioten er/
sreulich, wird dennoch da« Genie de» Sohne» fortwähr
rend für Berlin glänzen.

Ueber den hier mitzutheilenden Der«, den der Ein»
sender in seinem Stammbuche al« ein heilige» Anden/
ken bewahrt, muß zum bessern Verständniß seine«
Beziehenden noch gesagt werden, daß er unterm -asten
Februar 178s geschrieben ward, also gerade zu der Zeit,
al« in dem Berlinischen Gymnasium die strengere Prü/
su»g«< Commission für die zur Universität abgehenden
Gymnasiasten angeordnet und zum ersten Mal in Thä»
tigkeit gesetzt worben war. Unter die damalige» Abi/
turienlen gehörte auch der Einsender diese», dessen

Stammbuch dann mit folgender Inschrift zum Abschiede
von dem geliebten Lehrer beehr» wurde:
Magna Frofessorum lau» est, ciarescere scriptis;

Major, privatum rite docere gregem.
Cur Acadcmiae flos sensiru marcet? Inerti

Arte coluntur agri. Fa» erat nos »ubigi.
Fas erat, bis credi bona semina, quaeque tenelli»

Mentibus exsurgant tempore rite »uo.

Uebrigen» dürfte e« nicht uninteressant seyn, die
Wahl, und Stammbuchsprüche der Gelehrten, wie
Selbstcharakteristiken, zu sammeln. So schrieb der
fleißige, mit seiner Zeit geizende Büsching gewöhn,
lich in die Stammbücher seiner Schüler den folgenden
Ler«:


