
zelſchulen ein· Undalsnach
adliſcheGymnaſtum in Bern aus der Verſchmelzuns

7 weier Anſtalten entſtand 1880do anvertraute

— an dem Burgdorfer Rektor die Leitungder neuen
  

  

Schule Sechs dahrelang ſtand er an der Spitze der —

iterarſchule, und ſooft die Reihe an ihm war, über⸗

ahmer die Geſchafte der Geſambanſtalt. So führte

    

  

   

  

 

wel Gymnaſien ins Leben einer half dieGrund⸗

nchen und ſachlichen Schwie⸗
eelen iberwinden,diemit den Anfängen ſo um⸗

den Sitzigbedeutete im berniſchen Schullebenge⸗

iind dasScheimme ſeiues Er-
ges ——

Egen ſeine dudereErſcheimuns vertandetr einen
ungevhnlichen Menſchen: hoch gewachſenſchland und

breil ſammengeſett aus lauter Kraft, frühseitiger⸗

graut bot er dasBild eines eindrucksvollen Mannes
  

    

   

  

 
aufzuſteigen Wie ãußerlich ſo übervagte er ſeineUm⸗

anch an wiſſenſchaftlicher Bildung um Haup⸗

inden alten prachen ichnete ſich aus durch vobl⸗

 

euffuhrung desSopholleiſchen Sedipus

n iechiſcher Sprache — 1882 miterlebte der wird

Andacht zurückerinnern.

e wule nicht sigis fein Ler·
yãltnis zu den Lehrern zu geſtalten ? Er wollte nicht

eren nur beiten; durch ſein Beiſpiel bãndigte

er dieverſchiedenſten Strebungen, an denen in Lehrer ⸗

reiſen ja me Mandgeliſt, und er brachte das Kunſt⸗

wert zuſtande, die aus den heterogenſten Beſtandteilen

ſammengeſchweißte Lehrerſchaft des neuen ſtãdli⸗

ſchen Gymnaſiums in Bern in trzer Zeit in dolder

Einlracht unter einen Hut gebracht zu haben. Ale

euglen ſich vor der einſachen, ſchlichten, pflichten⸗

frohen und graden Natur. Ohne es zu beabſichtigen,

doser einen geweihten Kreis um ſeine Perſon, der

eden, Lehrer wvie Schüũler, in achtungsvollen Schran⸗

  

 

genmauern, feſt und zuverläſſig, er verſtandmit

lier Unternehmungen verbundenzu Fein pfle⸗

Aus ſeinem ſcharfen Ause ſprach ein unerſchöpflicher

Reiun ben Ccuſt aund Willenund wenn er ſprach

ſoſchlenen die Worte gus der Tiefe der Unterwelt her⸗

ee e hrertSein unerrihte

uchteu duhle glarhendurch
uſandieBehercſcung des GegenſtandesSrwar

—77 beler Neſter der Schule. Das wuhßten auch

dieSchuler und ſie brachten ihrem NReklor unbedinate

Sochachtungentgegendie ſichbis aur Verehrus eie⸗
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