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zahlreicher Betheiligung von Leidtragenden der
Erde übergeben wurde: der Professor Dr,
Wilhelm Gies. Mehr denn vierzig Jahre
hat er an dem Fuldaer Gymnasium als Lehrer
der Mathematik wird der Naturwissenschaften
eine segensreiche Thätigkeit entfaltet, er war eine
Zierde dieser Anstalt. Weit und breit in der
wissenschaftlichen Welt wird sein Name mit hoher
Achtung genannt, tausende von Schülern hat er
herangebildet, die ihm in dankbarer Verehrung
ergeben sind und gleich allen, die ihn kannten,
sein am 12. Februar erfolgtes Hinscheiden auf
richtig und tief betrauern. Wir halten es für
unsere Pflicht, diesem hervorragenden Gelehrten,
der zu den geistig bedeutendsten Männern unseres
Hessenlandes zählte, einen besonderen Nachruf zu
widmen und bedauern nur, daß unsere Kräfte
zu schwach sind, um seine Verdienste so würdigen
zu können, wie es sich gebührt. Möge dies recht
bald von berufener fachmännischer Seite geschehen.

Wilhelm Gies war am 3. September 1813
zu Neustadt im Kreise Kirchhain als dritter
Sohn des dortigen Bürgermeisters geboren.
Seine Eltern verlor er frühzeitig, ein Onkel,
der nachmalige Domkapitular Anselm Henkel,
nahm sich seiner Erziehung an und bestimmte
ihn für den geistlichen Stand. Wilhelm Gies
besuchte das Lyceum zu Fulda und das Pädagogium
zu Marburg, widmete sich aber nach Absolvirung
des letzteren nicht dem Studium der Theologie,
sondern der Philologie. Im Herbste 1831 wurde
er auf der Landesuniversität Marburg imma-
trikulirt. Später ging er zum Studium der
Mathematik und Naturwissenschaften über und
unterzog sich am 20. September 1836 dem
Fakultätsexamen, das er rühmlichst bestand.
Hierauf nahm er die Stelle als erster Lehrer
an der Bezirksschule zu Therwyl in der Schweiz
(Kanton Basel-Land) an. Nachdem er dieser
Anstalt drei Jahre lang vorgestanden hatte,
kehrte er in sein Heimathland Kurhessen zurück
und wurde im Oktober 1839 mit der Versehung
der Stelle eines Lehrers der Mathematik und
Physik am Gyinnasium zu Hersfeld beauftragt.
Im Juli 1840 wurde er zum Hilfslehrer be
fördert und im März 1841 in gleicher Eigen
schaft an das Gymnasium zu Fulda versetzt.

Hier möge uns gestattet sein, eine persönliche

Erinnerung einzuschalten. Im Sommersemester
1841 begann Wilhelm Gies seinen Unterricht
am Fuldaer Gymnasium. Der Schreiber dieser
Zeilen war damals Sekundaner. Ihm und
seinen Mitschülern imponirte das feste, sichere,
energische Auftreten des neuen Lehrers ganz
gewaltig, die Klarheit seines Vortrages erfüllte
uns mit Bewunderung, trotz seines Ernstes
faßten wir Vertrauen und fühlten uns zu ihm
hingezogen, und da wir in Tertia durch einen
trefflichen Lehrer, den Or. Julius Hartmann,
den Freund Dingelstedt's, gut in die Mathematik
eingeführt worden waren, so fand auch er
Gefallen an seinen Schülern der Sekunda. mit
denen er gleich an den Pfingsttagen einen Aus
flug in die Rhön unternahm, welcher sich für
uns zu einem ebenso angenehmen wie lehrreichen
gestaltete. Hier lernten wir auch die Gemüths
seite unseres neuen Lehrers kennen und schätzten
ihn um so mehr. Hier gab er sich, wie er war,
frei von jeder Einseitigkeit und Pedanterie, und
wie sein Vorgänger Or. Julius Hartmann, der
im Jahre zuvor an das Gymnasium zu Marburg
verseht worden war, zeigte er sich als warmen
Verehrer der Poesie und Uhland erklärte er für
seinen Liebliugsdichter.

Im Mai desselben Jahres wurde Or. Wilhelm
Gies zum ordentlichen Gymnasiallehrer ernannt
und im Januar 1869 zum Oberlehrer und Pro
rektor befördert, auch wurde ihm der Titel
„Professor" verliehen. Körperliche Beschwerden,
die sich mit zunehmendem Alter einstellten, die
u. a. auch die Schwächung seiner Sehkraft zur
Folge hatten, und die damit verbundene Be-
sorgniß, die Disziplin in den Unterrichtsstunden
nicht mehr in derselben Weise aufrecht erhalten
zu können, wie er dies von jeher gewohnt war,
bestimmten ihn zu Anfang des Jahres 1882 um
die Versetzung in den Ruhestand einzukommen,
die ihm dann auch unter höchst ehrenvoller An
erkennung seiner ausgezeichneten Leistungen und
unter Verleihung des rothen Adlerordens vierter
Klasse vom 1. Oktober des genannten Jahres
ab gewährt wurde. Seine ehemaligen Schüler
aber ließen es sich nicht nehmen, ihm bei dieser
Gelegenheit eine ganz besondere Ehrung und
Huldigung darzubringen.

(Schluß folgt.)


