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Staatsarchiv R. 76. I. No. 528. Fol. 147.) und giebt von der

erftaunlidhen Unwiffenheit des Kandidaten Kunde. Als erfte

UAufgabe wird ihm geftellt, in XateinijHer Sprache niederzu-
jchreiben, was er von Cicero wiffe. In ganz fehlerhaftem Latein

bringt der Kandidat die Titel einiger Ciceronianijher Schriften
zujammen. Die zweite Aufgabe lautet: AuzZ Ludwig XIV. Leben

ift franzöfijh aufzujeßen, waz dem Kandidaten bekannt ift. Er

jchreibt wörtlidh: Je ne sais rien de cet Histoire, mais bien

de V’histoire Romain ou celle du Grec: Car javois jamais

l’occasion dans cet Histoire d’informer. Cbenfo lautet die

Antwort auf die dritte Frage: Wann und wie bildete fich der

Staat der vereinigten Niederlande? Aussi de cet Histoire je.

ne sais rien de dire. Cinige8 wenig{ten® weiß der Kandidat

auf bie folgenden Fragen zu antworten: Kurze geographifche
und ftatijtijhe Bejchreibung Englandz und: Wie kann man

Kinder zur Fertigkeit, ihre Gedanken und Empfindungen |cHriftz

li auszudrücen, bringen? Die legte Aufgabe lautete: Wenn
der Scheffel 2 rthl. 5 gr. 6 pf. Koftet, wa3 werden dann

31/2 Winspel often? Die Ausrechnung ift umftändlich und
verworren, daß fi nicht erkennen läßt, ob der eingefchlagene

Weq der richtige war. Ein Ergebnis ift nicht herauszufinden.

Leider ift au3 den Akten nicht erfichtlidh, ob dem Kandi:

daten Kölg die nachgejuchte Erlaubnis erteilt worden ift. Man

muß €e3 vermuten, wenn man nach dem Ergebnis einer anderen,

fünf Jahre {päter ftattgehabten Prüfung urteilen darf.
Im Jahre 1794 legte ein UM. F. Schüler, um die Er-

faubnis zur Errichtung einer Privatfchule im Königsviertel zu

erhalten, vor dem OÖber-Konfiftorialtat Zöllner eine Prüfung

ab; da er bei der mündliden Prüfung feltfame Antworten giebt,

(äßt ihn Zöllner einige Fragen fqHhriftlidh beantworten, was er

folgendermaßen hut:*)

*) Aften des Magiitrats, betr. die teutfhen Privat: und Armenfchulen

im Königs: und Stralauer Biertel, Vol. I.; mitgeteilt von Rittersr

haufen, Märkijhe Forfhungen IX, 279.
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