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in der hiesigen Königlichen Bibliothek vor; ein Abdruck findet sich

bei Küster a. a. O. II S. 992 ff., ein anderer auf S. 150 ff. des vor

100 Jahren verfassten Memoire historique von Erman, der jedoch

3. 131 infolge eines offenbaren Versehens als Druckjahr 1689 an-

ziebt. Dass dies Reglement nicht vor dem Jahre 1691 entstanden

sein kann, geht daraus hervor, dass darin nicht nur die drei geist-

lichen Inspektoren, sondern auch der Gymmnasiarcha erwähnt sind,

and zwar die einen wie der andere gerade in den Funktionen, welche

ihnen durch die auf ihre Ernennung bezüglichen Urkunden aus den

Jahren 1690 und 1691 zugewiesen werden. Ebenso wenig aber kann

das Statut wohl nach dem Jahre 1691 abgefasst sein, da in einer

Sitzung der Inspektoren vom 19. Februar 1695 auf dasselbe als auf

ein vor längerer Zeit gedrucktes, nicht mehr in Übung befindliches

Bezug genommen wird. Wegen seiner Bedeutung für die Geschichte

des Kollegiums und wegen des allgemeinen pädagogischen Interesses,

das sich an dieses Schulgrundgesetz knüpft, bringe ich es nach-

stehend im vollen Wortlaute zum Abdruck.

Disciplina seu Leges Gymnasii Gallici a Serenissimo ac Potentissimo

6lectore Brandenburgico Friderico III. Berolini fundati et erecti die

12. Oct. anni 1689. Coloniae ad Spream, Typis Ulrici Liebperti Electoral.

Zrandenb. Typoegr.

Morum malorum pestilentes tempori
Elide fibras atque virtutem insere

Tenello ab ungue: ductilis puertiae
Flectenda mens est. Serus illam corriges

Adulta postquam est, inque pravum induruit.
Est lenitas crudelis, Indulgentia
Mentita vultum charitatis: charitas

Severitate, comitate autoritas

Periclitatur: omne fert punctum ille, qui

omis severe et comiter severus est. S. Naeranus.

1. Deum Opt. Maximum suprema lege omnes colunto; omniaque
literarum studia, sine Religione, vana arbitrantor: omnia bona ab illius

benignitate proficisci persuasum habento, illiqgue accepta referunto: gratias
pro üs agunto: ejusque opem in omnibus rebus imploranto.

2. Preces et vota pro Sereniesimo Electere Brandenburgico Fride-

r1co III Gymnasli fundatore et benefactore, totaque Serenissima Brande-
burgicorum Familia, nec non ejusdem Gymnasii Curatoribus et Promo-

zoribus, singulis diebus fundere recordantor.
3. Et ut tanti beneficii Posteris tradatur memoria, cujuslibet anni

primo mensis Juli, Serenissimi Fundatoris nostri Friderici III. nativitatis

die, in ejus laudem totiusque augustissimae domus Brandenburgicae ä
Praeceptore Rhetorices oratio Panegyrica habetor.


