
bethätigte Erman ferner dadurch, dass er, was jedenfalls seit ge-

raumer „seit nicht geschehen war, ein Verzeichnis der dem Gymnasium

gehörigen Mobilien und Gerätschaften aufstellte, auch die vollständig

in Verwirrunm geratene Registratur einer Neuordnung unterzog. Eine

Anzalıl wichtiger Aktenstücke, welche nur mit Mühe wieder zu-

sammenzubringen waren, wurden dadurch dem drohenden Untergange
entrissen.

Die schwersten Übelstände mit welchen die Anstalt zu kämpfen

hatte, rührten aus der Unzulänglichkeit der zur Verfügung stehenden

Geldmitt&lt;” her. Der Etat des College war im Jahre 1699, mit

welchem die fortlaufenden Aufzeichnungen desselben bei den Akten

des Kgl. Geh. Staats-Archivs beginnen, auf 918 Thir. festgesetzt

worden. Er hatte seitdem bis zum Amtsantritte Ermans mit ganz

vorübergehenden Schwankungen keine wesentliche Änderung erfahren

und blieb thatsächlich bis zum Jahre 1784 auf dieser Stufe stehen.

Da die Kosten für bauliche Reparaturen ete. vom Konsistorium ge-

tragen wurden, waren aus dieser Summe nur die Prämien im Betrage

von 20 Thlr. und die Lehrergehälter zu bestreiten.

Die letzteren verteilten sich folgermassen:

1. für de „7 de Philosophie 428 Thlr.

2. . Prof. de Rhetorique 150

3. Secunda 100

Tertia u. Quarta 100

Quinta u. Sexta 80

ischreib- u. Rechenlehrer 406

Von diesen Gehaltssätzen gingen noch 7%, für Abgaben ab;

dafür hatten einige der Lehrer freie Wohnung im Schulgebäude und

alle eine Ermässigung der Accise und andere geringfügiger Vorzüge,

18 Haufen Holz wurden wie früher von der Kgl. Hofverwaltung

geliefert und unter die Lehrer und den Pedell nach Verhältnis ihrer

sonstigen Bezüge verteilt. Seit dem Jahre 1800 trat für diese Liefe-

rung in natura eine Entschädigung von 272 Thlr. 1 Gr. ein. Von

der Beschaffenheit der »Wohnungen« kann man sich eine Vorstellung

machen, wenn man erfährt, dass Naude 1755 als Principal nur

1 Zimmer zur Verfügung hatte, das zwar geräumig, doch so hoch

war, dass es im Winter nicht erwärmt und schlechterdings nicht für

Wohnzwecke benutzt werden konnte. Der fast Sechzigjährige stellte


