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XXIII. Schlesische Provinzial-Lehrer-Versammlung

zu Breslau.
(Fortsetzung.)
Nachdem Dienstag nachmittag und Mittwoch früh die An
gelegenheiten des Lehrerheims und des Pestalozzi-Vereins er
ledigt worden waren, trat Mittwoch mittag der Provinz!alLehrerverein in seine Verhandlungen ein. Um 1 Uhr begann
die Sitzung des Gesamtvorstandes. Zu derselben hatten
sich auch Herr Regierungsrat Dr. v. Giżycki, Justiziar im
Königlichen Provinzial-Schulkollegium, und der Vater des Schle
sischen Provinzial-Vereins, Kreisschulinspektor Kiesel-Znin, ein
gefunden. Bald nach der Eröffnung der Sitzung ergriff der
Herr Regierungsrat das Wort und übermittelte dem Vorstande
die Glückwünsche zum Jubiläum des Vereins namens des Provinzial-Schulkollegiums und des Herrn Oberpräsidenten. Er
entschuldigte sodann seine Herren Kollegen, dass sie wegen
dringender Dienstgeschäfte sich voraussichtlich nicht würden
an den Beratungen beteiligen können. Der Grund ihres Aus
bleibens sei thatsächlicb in der Überhäufung mit Amtsgeschäften
und nicht etwa darin zu suchen, dass zwischen dem ProvinzialSchulkollegium und dem Volksschulwesen verhältnismäßig
weniger Berührungspunkte vorhanden seien wie gegenüber den
höheren Unterrichtsanstalten und ihren Lehrkörpern. Zwischen
Provinzial-Schulkollegium und Volksschule seien die Seminare
das Bindeglied. Es sei selbstverständlich, dass das ProvinzialSchulkollegium die Lehrer auch nach ihrem Seminarabgange
nicht aus den Augen verlöre. Was aber die Behörde ganz be
sonders mit dem Volksschullehrerstande und speziell mit dem
Schlesischen Provinzial-Vereine verbinde, sei, was sich dieser
Verein gleichsam als Motto auf seine Fahne geschrieben habe.
In den Satzungen sei als Zweck des Vereins angegeben: »För
derung der Interessen der Volksschule und des Lehrer
standes.« Das sei genau dasselbe, was die Behörde anstrebe.
In den Zielen herrsche somit vollständiges Einverständnis
zwischen der Behörde und dem Lehrerstande.
Die Behörde
werde daher die Verhandlungen mit Interesse verfolgen und
wünsche der Lehrerschaft zu den Beratungen Glück und Segen.
Die Verhandlungen des Vorstandes, denen der Vertreter
der Königlichen Regierung nicht mehr beiwohnte, nahmen einen
raschen Fortgang, weil in allen wesentlichen Punkten die Mei
nungen des Geschäftsführenden Ausschusses und des GesamtVorstandes übereinstimmten.
Um 3 Uhr wurde im großen Saale des Konzerthauses die
Vertreter-Versammlung des Schlesischen ProvinzialLehrervereins durch den Vorsitzenden, Herrn Bandmann, er
öffnet. Als Ehrenvorsitzende nahmen am Vorstandstische Platz

der Gründer des Schlesischen Provinzial-Vereins, Kreisschul
inspektor Kiesel-Znin, und Rektor H. Töpler-Breslau, ferner die
Herren Clausnitzer und Rissmann-Berlin, die Vorsitzenden des
Deutschen-, und Helmcke-Magdeburg, der 2. Vorsitzende des
Preußischen Landes-Lehrervereins.
Der Vorsitzende begrüßte
die Versammlung in herzlicher Weise, besonders die vor
genannten Herren, und erteilte sodann dem Schriftführer Gotisch
das Wort zum Jahresbericht.
Der Verein umfasst . 202
Zweigvereine mit etwa 5100 Mitgliedern.
Von den Zweig
vereinen waren 124 durch Deputierte vertreten.
Aufgelöst
hat sich der Verein Rybnik, während 6 andere neu hinzuge
treten sind. Auf Beschluss der Versammlung wurden die Ver
eine Antonienhütte und Kunzendorf, Kreis Neurode, aus dem
Verbände ausgeschieden, weil sie jahrelang ihren Verpflich
tungen nicht nachgekommen waren. Von Versammlungen er
wähnte der Bericht besonders die glänzend verlaufene Deutsche
Lehrerversammlung in Hamburg.
Ven den schlesischen Ver
sammlungen seien besonders merkenswert die Gauversammlungen
in Winzig und Laurahütte. Erstere dadurch, weil man sich
auf derselben für die Staatsschule erklärt habe; es werde nicht
schwer halten, den Nachweis zu führen, dass viele andere Ver
eine der Provinz einen entgegengesetzten Standpunkt vertreten.
Auf der Laurahütter Versammlung, der auch viele Nichtlehrer
beigewohnt, habe man entschieden Stellung gegen die groß
polnische Propaganda genommen, womit sich sicher alle ein
verstanden erklären würden.
Aus dem Kassenbericht des Herrn Mantel ging hervor,
dass die Finanzlage eine keineswegs günstige sei. Wenn in
Zukunft Einnahme und Ausgabe in gleicher Höhe bestehen
blieben, so müsste — auch wenn gar keine Diäten zur Be
schickung einer Deutschen Lehrerversammlung in Ansatz ge
bracht würden — ein Fehlbetrag von etwa 600 Jtc jährlich
verzeichnet werden. Da die Kassenverhältnisse späterhin bei
Beratung des Antrages, den Jahresbeitrag von 50 auf 75 3^,
zu erhöhen, natürlich eine wesentliche Rolle spielten, so sei
schon hier der Erledigung jenes Antrages gedacht. Gegen den
Antrag sprachen die Vertreter von Görlitz und Königshütte.
Die Görlitzer Vertreter erklärten sich nicht grundsätzlich gegen
die beantragte Erhöhung des Beitrages, sondern verlangten die
jedesmalige Vorlage eines Voretats.
Der Kassierer betonte,
dass, solange er das Amt verwalte, er diesem Verlangen ent
sprochen habe, weil es zur Begründung der beantragten Er
höhung des Beitrages erforderliclr’gewesen sei; im übrigen wolle
er es auch ganz gern in Zukunft thun. Damit erklärten sich
die Vertreter von Görlitz zufriedengestellt. Mit großer Stimmen
mehrheit wurde der Antrag des Geschäftsführenden Ausschusses
angenommen: »In § 14, Zeile 2 unserer Satzungen sind statt
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50
»75 ^« zu setzen; in Zeile 4 sind die Worte »zur
Zeit« zu streichen.«
Damit fand die leidige Angelegenheit,
welche schon so lange die schlesische Lehrerschaft beschäftigt,
ihren endgiltigen, allseitig befriedigenden Abschluss.
Die Berichte über Rechtsschutz (Blümel-Breslau), Ju
gendschriften (M. Müller-Breslau), Presskomission (MüllerGörlitz), enthielten des Interessanten in solcher Fülle, dass
viele den Wunsch geäußert haben, davon einen möglichst ge
nauen Auszug zu erhalten. Auf eine dahingehende Bitte haben
sich die Herren Referenten bereit erklärt, diesem Wunsche Rech
nung zu tragen und solche Auszüge in der »Schlesischen Schul
zeitung« zu veröffentlichen. Wir machen schon jetzt die Leser
darauf aufmerksam.
Viel kürzere Zeit als der Antrag auf Erhöhung der Jahresbei
träge nahm der dem Wortlaut nach bedeutend längere Liegnitzer
Antrag in Anspruch. Der Antrag lautete: »Einsetzung einer
Kommission, deren Aufgabe 1. in der genauen Orientierung
über die jederzeitigen Lehrergehaltsverhältnisse in schlesischen
Städten mit Altersskala, 2. in einer möglichst genauen Orien
tierung über die jederzeitigen Gehaltsverhältnisse in den Klein
städten und auf dem Lande und über die eingeschlagenen Wege,
auf welchen einzelne Kollegen und Kollegien kleinere oder
größere Mehrbezüge erreicht haben und 3. in der Erteilung von
Auskunft und Ratschlägen in Gehaltsangelegenheiten an einzelne
Lehrer und an ganze Kollegien bestehen soll.«
Die Begründung des Antrages erfolgte durch den Vater
desselben, Müller-Liegnitz. Letzterer führte etwa aus: In Schle
sien finden sich bezüglich der Gehaltsverhältnisse in Stadt und
Land die größten Ungleichheiten. Was an dem einen Orte als
ganz folgerichtig und zu Recht bestehend anerkannt wird,
verwirft man unter gleichen Verhältnissen anderswo und weist
es als unbillig zurück.
Um nur ein Beispiel herauszugreifen,
erinnerte Referent an die ganz verschiedene Behandlung der
Sache, wenn an einem Orte zeitweise der Hilfslehrer fehle und
der Hauptlehrer dessen Arbeit mit übernehmen müsse. An
einigen Orten sei es Brauch, dann dem Hauptlehrer alle Be
züge, sowohl in Bar als in Naturalien, zu gewähren; an
andern Orten 'thue man nur das eine von beiden, an wieder
andern keins von beiden, kurz, es herrsche die größte Willkür.
Nun sei es manchem Einzelkollegen oder ganzen Lehrkörpern
durch Einschlagen praktikabler Wege gelungen, Verbesserungen
herbeizuführen, und es sei wohl anzunehmen, dass auch andere
gleiche Erfolge erzielen würden, wenn ihnen bekannt wäre,
wie sie dies anzufangen hätten.
Um dies zu erfahren, seien
oft viel Schreibereien notwendig, und trotzdem erhalte man
mitunter gar keine oder nur widerwillige oder auch unzuver
lässige Angaben: es fehle der Lehrerschaft in dieser Angelegen
heit eine jederzeit bereite Zentralstelle, gleichsam ein Generalbüreau, wo man sich unterrichten könne und willige und zu
verlässige Auskunft erhalte.
Eine solche zu schaffen, habe
man mit Einbringung des Antrages beabsichtigt. Darauf machte
Fr. Hoffmann-Breslau die Mitteilung, dass in der vorangegan
genen Sitzung der Gesamtvorstand sich einstimmig für den An
trag erklärt habe und der Versammlung vorschlage, die beiden
Vereine Liegnitz-Stadt und Liegnitz-Land als Vororts vereine
zu wählen. Für den Vorschlag spreche, dass die genannten Ver
eine örtlich nahe bei einander lägen und also bei notwendig wer
denden Sitzungen keine Kosten entständen. Andererseits seien
in diesen Vereinen die Stadt- und Landlehrer vertreten, und
endlich könne man der Liegnitzer Lehrerschaft, die der Provinz
schon so viele Beweise uneigennütziger, fleißigster Vereinsarbeit
geliefert, diese Arbeit getrost zu weisen. Die Versammlung be
schloss einstimmig nach dem Vorschläge des Vorstandes.
Es lag nun noch ein Antrag des Zweigvereins Kreuzburg
vor, derselbe lautete: »Der Vorstand des Schlesischen
Provinzial-Lehrervereins wolle dahin wirken, dass in
der ganzen Provinz Schlesien die Weih nach ts- und
Osterferien gleiche Dauer erhalten.«
Der Antrag war
nach den Satzungen nicht rechtzeitig eingebracht worden und
konnte nur erörtert werden, wenn die Versammlung die Dring

lichkeit anerkannte. Die Versammlung gab dem statt und er
möglichte dadurch die Besprechung des Antrages.
Rektor
M. Müller-Breslau legte die Ansicht des Vorstandes dar, weshalb
letzterer den vorliegenden Antrag zur Zeit für nutzlos, weiter
hin sogar für nicht ganz ungefährlich halte. Nutzlos sei er,
weil — wie durch die Tagesblätter bekannt geworden —
augenblicklich im Kultusministerium Erhebungen stattfänden,
wonach die gesamte Ferienfrage generell geregelt werden solle.
Der Kreuzburger Antrag, der nur die Weihnächte- und Oster
ferien im Auge habe, sei sehr eng begrenzt. Wenn man in
der Frage, wie dies der Antrag erfordere, bei 3 Bezirksregie
rungen vorstellig werde, so liege die Möglichkeit mindestens
ebenso nahe, dass man denjenigen Orten, die in dem einen oder
anderen Falle einen Ferientag mehr hätten, die Ferien um so viel
kürze, als dass man andern einen Tag zulege; deshalb liege
in dem Anträge eine gewisse Gefahr. Fr. Hoffmann berichtete
hierzu ergänzend, welche Schritte die Breslauer Lehrerschaft in
letzter Zeit in der Ferienfrage gethan habe, dass aber auch
hier ein Bescheid des Ministers noch ausstehe.
Der Antrag
des Kreuzburger Zweigvereins wurde mit großer Stimmen
mehrheit abgelehnt.
Nun folgte das Kapitel »Wahlen«. Zum Vorort wurde
Breslau wieder gewählt. Kollege v. Adlersfeldt berichtete
sodann, dass zwei bewährte Mitglieder des Geschäftsführenden
Ausschusses bestimmt erklärt hätten, eine Wiederwahl nicht
mehr annehmen zu können, es seien dies die Herren Gotisch
und M. Müller. Bei der in Aussicht stehenden Deutschen
Lehrerversammlung in Breslau verzichte der Vorstand nur un
gern auf die Mitarbeit so bewährter Kräfte. Er habe es an
seiner Mühe nicht fehlen lassen, die Herren noch fernerhin dem
Vorstande zu erhalten, müsse aber die vorgebrachten Gründe
als triftige anerkennen und habe nicht den Mut, weiter zu
drängen. Für die Ausscheidenden wurden die Herren Joseph
Schink und Gigling vorgeschlagen und von der Versammlung
einstimmig gewählt. Der Vorsitzende dankte den Herren Gotisch
und M. Müller für ihre dem Vereine geleisteten treuen Dienste.
Durch den Tod des Herrn Göbel-Gleiwitz ist in dem Gesamt
vorstande des Schlesischen Provinzial-Vereins eine Lücke ent
standen; die Versammlung wählte dafür Herrn Gollasch-Gleiwitz.
Die übrigen bisherigen Vorstandsmitglieder werden wiederge
wählt. In Anbetracht dessen, dass im Jahre 1898 die Deutsche
Lehrerversammlung in Breslau stattfinden wird, wurde beschlossen,
die nächste Vertreterversammlung in Verbindung mit jener
Versammlung abzuhalten. Als Vertreter in den Vorstand des
Landeslehrer-Vereins wurden Bandmann und Sperling wieder
gewählt, für Gotisch wurde v. Adlersfeldt neu zugewählt. In
den Gesamtvorstand des Deutschen Lehrervereins wählte man
außer den Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses GenselLiegnitz, Leichter-Leobschütz und Sperling-Mechau.
Zu Dele
gierten für die Pfingsten 1898 stattfindende Deutsche Lehrer
versammlung werden die Mitglieder des Gesamtvorstandes und
Kollege Buchal-Kl.-Dombrowka bestimmt. Für die am nächsten
Tage stattfindende 23. Allgemeine Schlesische Provinzial-Lehrerversammlung wurde Bandmann als Vorsitzender gewählt.
Nachdem der Vorsitzende mit empfehlenden Worten auf die
»Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung«, auf den
»Verein zur Förderung des Deutschtums in den Ostmarken«,
sowie auf die von Schulrat Polack verfasste, von der Rheinischen
Pestalozzi-Stiftung herausgegebene, im Soenneckenschen Verlage
in Bonn erschienene Jugend- und Volksschrift »Vater Pestalozzi«
hingewiesen, erfolgte um 5'/4 Uhr der Schluss der Versammlung.
Als Schluss der Tagesordnung für Mittwoch-Abend ver
zeichnete das Programm: »Instrumental- und Vokal
konzert im Konzerthause, ausgeführt von der Breslauer
Konzertkapelle unter Leitung des Kapellmeisters Herrn Riemen
schneider und dem Gesangverein Breslauer Lehrer unter gütiger
Mitwirkung bewährter Solisten.« Dreierlei versprach also das
Programm: Instrumental- und Vokalkonzert und die Mitwirkung
bewährter Solisten. Das ist denn auch buchstäblich gehalten
worden. Die gutgeschulte Riemenschneidersche Konzert-
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kapelle hat ihren Part mit großem Geschick gelöst und sich,
wie ein musikverständiger Kollege behauptete, an dem Abende
beinahe selber übertroffen. Die Zusammenstellung des Konzert
programms war — man verzeihe das Fremdwort — mit einem
wahren Raffinement erfolgt und in Rücksicht auf das LehrerPublikum so gewählt worden.
Herr Riemenschneider hatte
sich zu diesem Zwecke mit einer kleinen Kommission aus dem
Lehrerkreise ins Einvernehmen gesetzt.
Die Zuhörer hatten
allen Grund, mit der getroffenen Auswahl der Stücke zufrieden
zu sein; das Gebotene war bis zu Ende gut. Für unsere aus
wärtigen Gäste wird es von Interesse gewesen sein, unter den
Komponisten auf dem Programm zweimal den Dirigenten des
Gesangvereins Breslauer Lehrer, Herrn M. Franke, genannt zu
sehen, einmal bei dem letzten Orchesterstück des I. Teiles: »Zug
der Landsknechte aus dem 30jährigen Kriege«, das andere
Mal bei dem Liede: »Die Krone im Rhein«. Im II. Teile, dem
vokalen, hatten die Zuhörer Gelegenheit, den Komponisten
Franke auch als Dirigenten kennen und schätzen zu lernen.
Gleich mit seiner ersten Gabe: »Das ist das Meer«, Chor aus
der Symphonie - Ode »Das Meer«, Nicodé, eroberte sich der
Gesangverein die Herzen der Hörer im Sturm. Als dann
einige der gemütvollen, teilweis neckisch heiteren Volkslieder
in vorzüglicher Weise zum Vortrage gelangten, durchbrausten
wahre Beifallsstürme den Saal, so dass sich der Chor mehrfach
zu Wiederholungen veranlasst sah.
Den Höhepunkt der Be
geisterung entfesselte der Gesangverein mit dem trutzig schel
mischen türkischen Schenkenliede: »Setze mir nicht, du Grobian,
den Krug so derb vor die Nase«.
Immer wieder erschollen
Beifallssalven, und nur mit Bedauern nahmen die Zuhörer
Abschied von dem ausgezeichnet durchgeführten gesanglichen
Teile. Und nun zu der »Mitwirkung bewährter Solisten«.
Offen gestanden, hatte sich Berichterstatter dieselbe etwas
anders gedacht. Im eigentlichen Konzertprogramm des Abends
war die Mitwirkung in die Einzahl zusammengeschrumpft. Die
bewährten Solisten haben wohl im Chore mitgewirkt, aber
sonst hat man an dem Abende wenig von ihnen gemerkt.
Eine Ausnahme machte Herr Henschel, der das Lied: »0 lass
dich halten, gold’ne Stunde«, und die Ballade: »Jung Dieterich«,
vortrug und viel Beifall erntete.
Unsern Kollegen aus der
Provinz hätten wir gern die Freude gegönnt, auch einmal die
andern »bewährten Solisten«, deren der Gesangverein doch
noch einige sehr hervorragende besitzt, zu hören. Zur Ent
schuldigung muss freilich hervorgehoben werden, dass der ge
sangliche Teil ohnehin schon viel Zeit in Anspruch genommen
hatte, und dass den genannten Herren in den Quartettvorträgen
am nächsten Abend noch sehr viel zugedacht war.
Besser
aber, die Neigung mehr zu hören, macht sich geltend, als dass
ein Überdruss sich einstellt. Das Konzert bildete einen wür
digen und schönen Abschluss zu den gut verlaufenen Verhand
lungen des Tages. Das dürfte der Gesamteindruck gewesen
sein, mit dem die Kollegen an dem Abende das Konzertbaus
verließen.
(Schluss folgt.)

Die Bedenken der Städte.
*)
Die von den Städten erhobenen Bedenken sind der Art,
dass sie nicht nur von ihren eigentlichen Vertretern, sondern
von der ganzen liberalen Seite des Hauses geteilt werden,
wenn es uns nicht gelingt, ihre materielle Unhaltbarkeit nach
zuweisen.
Die Städte fürchten von der Einrichtung der Alterszulagen
1) finanzielle Nachteile und 2) eine Beschränkung
ihrer Autonomie. Das erstere Bedenken lässt sich zahlen
mäßig auf Grund der veröffentlichten statistischen Übersichten
leider nicht völlig zurückweisen, aber immerhin können wir
eine Reibe von Zahlen beibringen, die jene Befürchtung als
nahezu unbegründet erscheinen lassen.

*) Wir entnehmen diese wichtige Darstellung einem längeren,
vorzüglichen Artikel der »Pr. Lztg.«: »An die Arbeit für das Be
soldungsgesetz!« D. Red.

-------------

Worauf stützt sich jene Befürchtung? Wenn die Vorlage
Gesetz wird, zahlt jede Kommune für jeden ihrer Lehrer, der
über 4 Dienstjahre hat, einen gleich hohen Gehaltsbetrag, ohne
Rücksicht auf das Dienstalter. Abgesehen von der Miets
entschädigung, die für Unverheiratete auf Zweidrittel des Normal
satzes bemessen ist, kann für die weniger als vier Jahre
amtierenden Kollegen ein Betrag bis zu 20 Prozent des Grund
gehalt in Abzug kommen, die übrigen Leistungen sind auch
für sie dieselben. Nach der Vorlage ist es also für eine Ge
meinde finanziell gleichgültig, ob sie lauter 24jährige oder lauter
70jährige Lehrer hat, und selbst die Anstellung von eben aus
dem Seminar entlassenen Schulamtskandidaten entlastet nicht
entfernt mehr in dem Maße wie jetzt. Der Beitrag zur Alters
zulagenkasse ist auch für diese Stellen zu leisten. Nun stellt
sich die Sache in der Praxis so: Hat eine Gemeinde viele alte
Lehrer, so muss die Bezirkskasse zuschießen, hat sie viele junge
Lehrer, so werden die rechnungsmäßig festgestellten Beträge
im Orte nicht verbraucht und sie müssen an die Bezirkskasse
abgeführt werden. Die Befürchtung der großen Städte, dass
sie finanziell geschädigt werden könnten, kann sich also nur
darauf gründen, dass sie der Meinung sind, ihre Lehrerschaften
seien im allgemeinen jünger als die der kleinen Städte und
des platten Landes.
Wie steht es nun mit dieser Annahme? Ist sie begründet?
Soweit unser Orientierungsmaterial reicht, ist dies nicht der
Fall. In der amtlichen Statistik von 1891 ist leider nur Stadt
und Land unterschieden und die betreffenden Tabellen ziehen
je 5 bezw. 10 Dienstjahre zusammen. Hieraus ergiebt sich
folgendes Bild:
Von der Gesamtzahl der vollbeschäftigten Lehrkräfte haben
ein Dienstalter
städtische
ländliche
von
Lehrer
0— 5 Jahren 3094 = 14,9 Proz. 10869 = 26,2 Proz.
5
8119 = 19,5 =
5 — 10
4835
23,3 '
g
6032 = 14,5 «
10—15
3567 = 17,2 =
5
9,1 =
15-20
2715 = 13,1 =
3781 —
6
20-30
3722 = 18,0 =
6229 = 15,0 =
»
Über 30
2794 = 13,5 =
6515 = 15,7 =
20727
100,0 Proz. 41545
100,0 Proz.
(Die Berechnung auf die weiteren Altersklassen auszudehnen,
hat keinen Zweck, da alle über 31 Jahre amtierenden Kol
legen im selben Orte ein gleich hohes Gehalt haben.)
Obige Tabelle lässt gar keinen Zweifel darüber, dass der
etwas höhere Prozentsatz der ältesten Landlehrer reichlich auf
gewogen wird durch die gewaltige Überzahl der Kollegen mit
0 — 5 Dienstjahren. Für die Gegenwart trifft also die An
nahme, dass die Lehrerschaft in den Städten durchweg jünger
sei als auf dem Lande, nicht zu, und in Zukunft wird das
noch viel weniger der Fall sein. Das schnelle Wachstum vieler
Städte hat eine große Zahl junger Kollegen hierhin geführt.
Das jetzt eingetretene langsame Tempo in der städtischen Ent
wickelung ändert dieses Verhältnis ganz von selbst. Nur für
die besonders schnell auf blühenden Städte wird, wenn die jetzt
bestehenden Besoldungsverhältnisse ungeändert bleiben, jene
Annahme auch später zutreffen. Im übrigen hat die Regierung
in dieser Hinsicht die Gemeinden völlig in der Hand.
Wenn
den Städten keine eben abgehenden Seminaristen überwiesen
und wenn die weniger als 5 Jahre amtierenden Kollegen aus
ihren Stellungen auf dem Lande nicht entlassen werden, müssen
die Städte wohl oder übel ältere Lehrkräfte berufen.
Die
Autonomie in dieser Beziehung ist also bloßer Schein, und der
jetzige finanzielle Vorteil einzelner Kommunen ist ein Vorteil von
Regierungs Gnaden, der sich jeden Tag in einen Nachteil ver
kehren kann. Um den augenblicklichen Stand der Sache aber
für eine Reihe von Städten exakt nachzuweisen, empfehlen sich
Spezialaufstellungen für eine Reihe von Orten.
Wir lassen
unten stehend eine derartige Aufstellung für Berlin, Posen,
Charlottenburg und Krefeld folgen, die einzigen Städte, für die
uns einschlägige Zahlen in genügender Vollständigkeit vorliegen;
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Dienstalter

Im ganzen Staate
(Stadt und Land)
Zahl der Prozent
satz
Lehrer

Bis 7 Jahre . . .
7—10 = ....
10—13 =
....
13-16 »
....
16-19 =
....
19-22 = ....
22—25 =
....
25—28 =
....
28-31 =
....
Über 31 5
....
Summa. . . .

18111
7733
7471
6250
4798
3764
3301
2899
2749
8597
65673

27,6
11,8
11,4
9,5
7,3
5,7
5,0
4,4
4,2
13,9
100,0

Berlin

Charlottenburg

Posen

Zahl der
Lehrer

Prozent
satz

Zahl der
Lehrer

Prozent
satz

339
197
198
371
320
228
174
118
120
332
2397

14.1
8,2
8,2
15,5
*13,4
9,5
7,3
4,9
5,0
13,9
100,0

9
19
22
19
14
10
10
8
3
6
130

6,9
14,6
16,9
15,4
12,3
8.5
7,7
6,9
3,1
7,7
100,0

Die Tabelle zeigt auf den ersten Blick, dass die Stadt
Berlin, falls sie einer Alterszulagekasse angeschlossen würde,
dabei sehr gut wegkommen würde. Die älteren Jahrgänge
sind hier erheblich stärker, die jüngeren schwächer vertreten
als im Durchschnitt des Staates. Ähnlich liegen die Verhält
nisse wahrscheinlich in allen größeren Städten mit normalen
Gehalts- und Wachstumsverhältnissen.
Selbst bei einer so
rasch sich vergrößernden Stadt wie Krefeld (1867: 54 000,
1880; 74 000, 1885: 90 000, 1895: 119 000 Einwohner) ergiebt sich kaum ein Nachteil für die Stadt. In Posen werden
sich Vor- und Nachteil die Wage halten. In Charlottenburg
mit seinen anormalen Wachstumsverhältnissen (1867: 15 000,
1880: 30 000, 1885: 42 000, 1890: 77 000, 1895: 108 000
Einwohner) liegt die Sache freilich anders. Genauere Berech
nungen können hier unterbleiben. Wir hoffen, dass sie von
den Kollegen Ort für Ort ausgeführt werden.
Dabei ist be
sonders zu beachten, dass die Rektoren einzurechnen sind. Auf
die Gehälter der Lehrerinnen haben wir unsere Berechnungen
nicht ausgedehnt. Das Objekt ist für die meisten Städte auch
wohl nicht so schwerwiegend.
Wenn sich also bereits bei der jetzigen Praxis, bei der die
Städte aus finanziellen Gründen nur jüngere Lehrer berufen,
für viele größere Städte ein höheres Dienstalter ergiebt, wenig
stens insoweit es hier in Betracht kommt, als auf dem Lande
und in der Kleinstadt, so ist vorauszusehen, dass dies unter
dem Besoldungsgesetz, falls die Regierung nicht mit irgend
welchen, zur Zeit nicht voiauszusehenden Maßnahmen dazwischen
tritt, in weit höherem Maße der Fall sein und die befürchtete
Benachteiligung ganz sicher nicht eintreten wird. Offiziös ist
ein amtlicher statistischer Nachweis dieser Thatsachen in Aus
sicht gestellt worden. Es würde sehr zweckmäßig sein,
diese Zahlen möglichst bald und nicht erst im Laufe
der parlamentarischen Verhandlungen zu bringen, wo
viele Volksvertreter nicht die Muße haben, sie gehörig zu stu
dieren und weitere Kreise zur Verwertung des Materials über
haupt nicht kommen. Die Kollegen bezw. die Vereine werden
aber gutthun, auch selbst Hand ans Werk zu legen und für
die einzelnen Orte entsprechende Aufstellungen zu machen und
bei den maßgebenden Personen zur Kenntnis zu bringen.
Bei sehr rasch sich entwickelnden Städten wird das neue Ge
setz für den Augenblick allerdings recht fühlbare Härten haben.
Wenn ein Industrieort von 100 000 Einwohnern jährlich um
5000 Einwohner zunimmt und aus diesem Grunde jährlich
20 Lehrkräfte neu anstellen muss, so ist es ein Unterschied,
ob für diese 20 Lehrkräfte das Minimalgehalt, sagen wir
1200 M, oder das Durchschnittsgehalt, vielleicht 2400 M,
ausgeworfen werden muss. Die bei den verhältnismäßig in ge
ringer Zahl vorhandenen obern Stellen eintretenden Ersparnisse
gleichen diese Mehraufwendungen nicht aus.
Bei derartigen
abnormen Verhältnissen muss eben der Staat mit seinen Fonds
vorläufig eintreten, ebenso gut wie er bei abnormen ländlichen
und kleinstädtischen Verhältnissen dauernd eintritt.
Die Befürchtung der finanziellen Schädigung ist hauptsäch-

Zahl der Prozent
satz
Lehrer

40
49
46
17
7
11
9
6
2
14
201

19,9
24,4
22,9
8,4
3,5
5,5
4,5
3,0
1,0
6,9
100,0

Krefr-ld
Zahl der
Lehrer

Prozent
satz

12
33
62
27
6
11
11
16
8
27
213

5,6
15,5
29,1
12,7
2,8
5,2
5,2
7,5
3,7
12,7
100,0

lich aus den Erfahrungen bei den Pensionskassen entstanden.
Hier liegen die Verhältnisse aber ganz anders. Die Lebens
dauer ist in der Großstadt eine kürzere als auf dem Lande,
darum sind dort weniger Pensionäre vorhanden. Außerdem
kommt das starke Wachstum der Städte in den letzten 25 Jahren
für die Zahl der im höchsten Alter stehenden, bereits pensio
nierten Lehrer zur Zeit weitaus mehr in Betracht als für die
noch im Amte befindlichen Jahrgänge. Auch für die Pensions
kassen werden sich daher die Verhältnisse im Laufe der Jahre
in etwas zu gunsten der Städte ändern, ein Nachteil dürfte
hier aber immer bleiben.

Anderseits geben die Alterszulagekassen für eine gesunde
Finanzpolitik der Städte die beste Grundlage. Sie bieten die
Möglichkeit, wieder wie bei den früheren Stellen-Etats und den
Durchschnittsbesoldungsordnungen mit ganz bestimmten Be
trägen zu rechnen. Die Stadt Berlin hat sich lange geweigert,
für ihre Beamten und Lehrer eine Alterszulagenskala einzu
führen und die Durchschnittsbesoldungen aufzugeben.
Was
Berlin damals hatte, bietet das Besoldungsgesetz allen Städten,
und wenn diese Besoldungsordnung damals eine so große Wohlthat für diese eine Kommune war, so wird sie auch für alle
andern nichts anderes bedeuten. Übrigens hat auch der Staat
lange genug seine Beamten ebenso besoldet, lediglich aus Rück
sicht auf die Staatsfinanzen.
Wie steht es nun aber mit der Beschränkung der
Autonomie der Städte? In dieser Beziehung wird auch
nicht ein Tüttelchen geändert. Die Städte stellen ihre Besol
dungsordnung selbständig auf wie bisher. Das Gesetz schreibt
ihnen nur das Schema, nicht die Höhe der Gehälter vor.
Die von den Städten aufgestellten Skalen bedürfen natürlich
der Bestätigung der Regierung und können mit den Mitteln
des Gesetzes vom 26. Mai 1887 angefochten werden, wie bisher.
Die »Berk Polit. Nachrichten« haben den Städten bereits plau
sibel gemacht, dass das gleiche Schema für die Städte sogar
von Vorteil sein werde, es werde »das unruhige Drängen inner
halb der Lehrerschaften« vermindern. Gewiss! Ungleichheiten
zwischen den einzelnen Städten fallen dann sofort ins Auge
und werden nicht so hartnäckig festgehalten werden wie jetzt.
Auch die Zahlung der Gehälter bleibt dieselbe. Sie wird
in den kleineren Städten sogar noch »kommunaler«. Die Lehrer
erhalten ihre ganze Besoldung einschließlich aller staatlichen
Zuschüsse aus der Stadtkasse, und diese rechnet mit der Be
zirkskasse ab.
Ebenso werden die Anstellungsverhältnisse der Lehrer
durch das Gesetz rechtlich nicht berührt, thatsächlich aller
dings werden sie wesentlich andere, aber nicht zum Nachteil,
sondern zum Vorteil der städtischen »Autonomie«. Gegen
wärtig verbietet es das finanzielle Interesse den Städten, ältere
Lehrer an ihre Schulen zu berufen; in Zukunft können sie
ausschließlich nach der pädagogischen Tüchtigkeit
ihre Lehrkräfte auswählen. Das ist doch ein ganz wesentlicher
Vorteil. Ob freilich der gewählte Lehrer auch von der Regie-
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rung bestätigt wird, ist eine andere Frage.
gegen heute nichts geändert.

Daran wird aber

Nicht ganz so gut fahren die Lehrer bei dieser Änderung.
Ihnen bietet sich allerdings die Möglichkeit, noch in vorgerückten
Jahren durch Bewerbung um andere Stellen ihren Wirkungsort
zu wechseln, vom Lande in die Stadt, von einer Kleinstadt in
die andere, von der Kleinstadt in die Großstadt oder auch um
gekehrt zu kommen, kurz, die Lehrer erlangen die Freizügig
keit, wie sie etwa die Pastoren haben. Das ist ein so unge
heurer Vorteil in jeder Hinsicht, insbesondere auch in rein
amtlicher Beziehung, dass Lehrerschaft und Schulbehörden nichts
unversucht lassen werden, ihn zu erringen. Die Medaille hat
aber auch eine Kehrseite. Der Regierung wird es möglich,
einen älteren Kollegen ohne große Schwierigkeit in
eine Stelle mit gleichem Einkommen zu versetzen,
also, ohne viel Aufhebens zu machen, eine leiche Disziplinierung
vorzunehmen. Die Magistrate, die sich heute entschieden wei
gern würden, einen solchen Lehrer zu berufen, weil er ein
höheres Gehalt zu beanspruchen hat, werden dann leicht mit
sich reden lassen. Das ist ein Wermutstropfen für uns, nicht
für die Städte, die es ja in der Hand haben, etwaige ihnen
nicht genehme Versetzungen zu vereiteln. Wir Lehrer wissen
sehr wohl, was wir damit aufgeben, oder wo ist in der Welt
eine Besserung möglich, mit der nicht zugleich diese oder jene
Nachteile verbunden sind?

Die Berufung auf die Beschränkung der städtischen Auto
nomie ist bei Licht besehen nichts als eine Kurzsichtigkeit ge
wisser hyperkommunaler Stadtpolitiker, die in gewissen Äußer
lichkeiten die ganze städtische »Autonomie« sehen, aber mit
verbundenen Augen in den völligen staatlichen Büreaukratismus
hineintreiben. Es ist gewiss kein Unglück, wenn einer Stadt
vorgeschrieben wird, neun gleich hohe Alterszulagen festzu
setzen anstatt etwa acht ungleich hoher. Eine solche » Bevormun
dung« lässt sich ertragen. Wer die Verhältnisse vorurteilsfrei
ansieht, muss sich sagen: so wie die Anstellungs- und Ver
setzungsverhältnisse der Lehrer heute sind, können sie unmög
lich bleiben. Weder die Schulverwaltung noch die Lehrer
können es länger mit ansehen, dass 95 Prozent der Lehrer
mit 25 — 30 Jahren auf einen Ort festgenagelt werden. Das
ist in der Zeit des Verkehrs und der Freizügigkeit ein Non
sens. Dasselbe Verhältnis findet sich auch thatsächlich bei
keinem andern großen Stande wieder.
Ein großer Teil der
Lehrerschaft sah bisher nur in der gänzlichen Verstaatlichung
der Schule eine Rettung aus diesem Zustande.
Es ist gar
nicht hoch genug anzuerkennen, dass die gegenwärtige preußi
sche Schulverwaltung einen Weg gefunden hat, auf dem sich
dieser Missstand im Schulwesen und in der Lehrerschaft be
seitigen lässt unter Aufrechterhaltung der Gemeinde
schule. Das Gesetz sollte darum gerade von denjenigen Kom
munen, die in dem Weiterbestehen der Gemeindeschule einen
Vorteil und in der gänzlichen Verstaatlichung des Unterrichts
wesens einen Unsegen sehen, unterstützt werden. Es ist sehr
die Frage, ob ein anderes Ministerium diesen vortrefflichen
Gedanken wieder aufnehmen würde, wenn er jetzt nicht zur
Ausführung kommen sollte.
Wir sehen, falls der Antrag Sattler von der Regierung auf
genommen wird, für die Städte thatsächlich an keiner Stelle
irgend einen berechtigten Grund zur Gegnerschaft gegen das
Gesetz, insbesondere gegen die Bezirkskassen, und dürfen des
halb von den Vertretern der Städte im Herrenhause sowohl
wie von den in großen Städten gewählten Abgeordneten erL
warten, dass sie auch für diesen Teil des Gesetzes eintreten.
An den Kollegen wird es sein, etwaige Irrtümer und Vorur
teile zu beseitigen, wie sie besonders durch Veröffentlichungen
von einseitig interessierten Kommunen herrühren und unter
den Interessenten verbreitet sind.

Wochenschau.

Am 20. November schon soll die Eröffnung des Landtages
stattfinden.
Die Wichtigkeit der Vorlagen, namentlich die
Konversion der 4 prozent. preußischen Konsols, hat dazu ge
drängt. Auch das Lehrerbesoldungsgesetz wird unter den
brennenden Angelegenheiten genannt, die noch vor Weihnachten,
wenn irgend möglich, erledigt werden sollen. Ob in diesem Punkte
irgend eine kleine Konversion nach oben, zu höheren Sätzen,
in Vorschlag gebracht werden wird, wer wagt das zu hoffen?
Erst im neuen Jahre soll dann die vielbesprochene Vorlage der
Beamten-Gehaltsverbesserung zur Beratung kommen. Läge die
Sache umgekehrt, würde unsere Besoldungsfrage einheitlich
und im Anhänge zu der allgemeinen Gehaltsfrage behandelt
werden, wie schroff würden sich die Gegensätze stellen und
wie hinfällig das Angebot! Wir meinen, die ganze Angelegen
heit rückt nunmehr für uns in ein ganz neues, sehr ernstes
Stadium. Es handelt sich für unsern Stand jetzt nicht mehr
um die etwaige Verbesserung allein, sondern um die noch viel
wichtigere Frage: Wie werden wir eingeschätzt? Mit wem
werden wir auf gleiche Stufe gestellt? Sind es wiederum die
untersten Stufen der Unterbeamten, mit welchen wir gleich
rangieren sollen; Boten, Diener, Schiffer auf Wachtschiffen etc.?
Dringend wünschenswert wäre es, wenn wir vorher Kenntnis
erhielten von dem Besoldungsplane für die übrigen Beamten,
der, wie wir erfahren, fertig vorliegen soll, ein wie nebelhaftes
Dunkel sich auch in der Öffentlichkeit darüber verbreitet.
Eher lässt sich ein bestimmter Schritt nicht unternehmen. Aber
alle unsere Gedanken müssen darauf gerichtet sein, dass die
Geldfrage mit gleicher Bedeutsamkeit wie die Ehrenfrage be
handelt wird.' Wenn wir offen unsere Meinung aussprechen
sollen, so sind wir fest überzeugt, dass es in dieser Hinsicht
in den oberen Regionen am besten Willen und am ernsthaften
Bestreben nicht fehlt. Ja, noch mehr, wir glauben auch,
dass die nötigen Geldmittel zur Verfügung stehen. Man scheut
sich vielleicht nur vor dem zähen prinzipiellen Standpunkt den
hochkonservativen und ultramontanen Herren, die aus bekannten,
oft schon recht drastisch ausgesprochenen Gründen die Sätze
nicht winzig genug stellen können. Gingen die Forderungen
irgendwie nach ihrer Ansicht zu hoch, sofort würde sich der
lauteste Widerstand erheben, und ein nach unserem Dafür
halten noch sehr bescheidenes Gesetz wäre abermalig in Gefahr.
Nochmals jedoch sei es betont, eine günstigere Gelegenheit
bietet sich selten, als jetzt im Hinweis auf ungleich günstigere
Sätze der andern Beamtenklassen unsere Stimme zu erheben.
Im Augenblick kann es uns gleichgiltig sein, in welchem
Stadium der Gesetzentwurf schwebt, ob er noch im Kultus
ministerium nahezu vollendet lagert oder schon einen Schritt
weiter gerückt ist. Genug, der Landtag wird zum 20. n. M.
eröffnet. Wichtiger ist, was einzelne Stimmen inhaltlich zu
verlautbaren wissen. Da versichert nun die »Magdeb. Ztg.«
mit wissender Miene, »dass die neue Vorlage den im Vorjahre
ausgesprochenen berechtigten Wünschen der Städte möglichst
zu entsprechen sucht, sowohl was die Belassung der Dotation
betrifft, als auch ganz besonders darin, dass die größeren Städte
nicht in die Dienstalterszulagenverbände aufgenommen
werden, sondern in dieser Beziehung ihre Freiheit und Selb
ständigkeit behalten werden.« Bei dieser letzteren Versicherung
überkommt uns doch ein lebhafter Zweifel. Seinerzeit hat die
Regierung den Unterbau der Zulagekassen als einen wesent
lichen Punkt hingestellt, von welchem sie schwerlich ablassen
kann. »Nun stürzt der Weg und über ihn die Flut.« Diese
Kunde ist uns so überraschend gekommen, dass wir nicht
einmal in der Lage waren, unsern heutigen Leitartikel über
dieselbe Frage zurückzuziehen. Ist er umsonst gedruckt, das
Unglück wäre auch nicht zu groß. Wir Städter werden ohne
dies nicht in die Lage kommen, fettere Quittungen zu schreiben,
wiewohl manche Leute sich über die Höhe unserer Bezüge
sehr übertriebene Begriffe machen. Ein hiesiger Kaufmann
fragte einen ihm bekannten Lehrer in mittleren Jahren, Familien
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beit; 5. Sitz und Stimme in den Schulvorständen, Kommissionen und
Deputationen; und 6. weibliche Schulinspektoren, zunächst für den
Unterricht in weiblichen Handarbeiten, der gegenwärtig noch von
männlichen Schulinspektoren beaufsichtigt wird. Die Frau sei zur
Erzieherin berufen, weil sie sich ihre sanften Sitten bewahrt hat,
die der Mann in dem Kampf um das Dasein eingebüßt hat. (!) Nicht
zu unterschätzen sei die soziale Bedeutung der Volksschullehrerinner,,
die, zumeist aus den besseren Klassen stammend, durch ihre Stellung
dazu berufen sind, versöhnend zwischen den verschiedenen einander
feindlich gegenüberstehenden Schichten der Bevölkerung zu wirken,
— [Sterblichkeitsverhältnisse der Lehrer.] Über die
Sterblichkeitsverhältnisse der Lehrer veröffentlichte kürzlich die größte
deutsche Versicherungsgesellschaft — die Gothaer — in den Conradschen Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik ihre Erfah
rungen, die sie in 70 Jahren gesammelt hat. Zum Schluss dieser
wissenschaftlichen Arbeit heißt es: »Die mitgeteilten Resultate, die
das, was schon in fiüheren Jahren aus Anlass der Spezialunter
suchungen über die Ärzte und Geistlichen bekannt gegeben wurde,
gleichzeitig aufs neue bestätigen, lassen die Annahme von eigent
lichen Berufskrankheiten bei den verschiedenen Lehrerkategorieen
nicht zu. Von besonderem Interesse ist die Abstufung in der Fre
quenz der Lungenschwindsucht, die bei den Gymnasiallehrern am
niedrigsten, bei den Landlehrern am höchsten ist. Sie hängt jeden
falls mit der wirtschaftlichen Lage zusammen, denn die Lungen
schwindsucht unter den Lehrern ist gerade da am häufigsten, wo dem
Schulwesen anscheinend die geringste Fürsorge gewidmet wird. Es
gebt somit aus der vorliegenden Untersuchung zur Evidenz hervor,
dass die wirtschaftliche Lage bei der Lehrersterblichkeit eine große
Rolle spielt, und dass es demgemäß der Staat und die Kommunen
mit in der Hand haben, durch Erhöhungen der Besoldungen die Gesundheits- und Sterblichkeitsverhältnisse einer so wichtigen Berufs
klasse, wie des Lehrerstandes, zu bessern.«
Breslau. [Pädagogisches Lesezimmer.] Die anlässlich der
Provinzial-Lehrerverammlüng im Höcherl-Bräu veranstaltete Aus
stellung des Pädagogischen Lesezimmers war leider sehr schwach
besucht. Der angekündigte Vortrag über »Die Einrichtung, Aufgabe
und Bedeutung eines Pädagogischen Lesezimmers« musste daher aus
fallen und dürfte somit, trotz des sichtlich guten Eindruckes, welchen
die Fülle und Reichhaltigkeit des ausgelegten Lesestoffes auf die Be
sucher machte, den Zweck obiger Ausstellung, auch außerhalb
Breslaus zur Gründung Pädagogischer Lesezimmer anzuregen, wenn
überhaupt, nur in sehr geringem Maße erreicht worden sein. Die
zwanglosen Ausführungen des Referenten, des Lehrers J. Werner, über
die Entstehung, die Ausstattung, die Verwaltung und die Kosten des
Breslauer Lesezimmers waren zwar sehr instruktiv, konnten jedoch
einen, von weiteren Gesichtspunkten ausgehenden Vortrag nicht er
setzen. Vidleicbt lässt sich aber das Versäumte gelegentlich in den
Spalten dieses Blattes nachholen. Schließlich sei noch der Redaktion
der »Schles. Schulztg.« für die thatkräftige Unterstützung, welche
dieselbe dem Pädagogischen Lesezimmer seit Jahren hat angedeihen
lassen, im Namen der Lesezimmer-Kommission der wärmste Dank
ausgesprochen. (So soll es auch fernerhin bleiben! 0. Red.)
— [Abteilun gssitzung für Kn aben-Handarbeit.) Während
der 23. Schlesischen Lehrerversammlung waren auch die Breslauer
Lehrer der Knabenhandarbeit auf dem Platze, um für ihre Bestrebungen
neue Freunde zu gewinnen. An die Ausstellung der in den Breslauer
Schulen benützten Lehrmittel reihten sich in einem besonderen Zimmer
die Lehrgänge von den 4 Schulen des Vereins zur Förderung des
Arbeitsunterrichtes im Regierungsbezirk Breslau. Sie wurden teils
durch Schüler-, teils durch Lehrerarbeiten dargesteilt und gaben,
besonders in Papparbeit und Kerbschnitt, ein färben- und formen
prächtiges Gesamtbild von den gegenwärtigen Zielen der KnabenHandarbeit, das wohl geeignet war, dieser Sache mehr Gönner zu
zuführen.
Letzteres bezweckte auch ein von Lehrer Patschek
angemeldeter Vortrag über den erziehlichen Wert der Knaben-Handarbeit für Schule und Leben. Derselbe wurde von dem Orts-Komitee
der 3. Abteilungssitzung überwiesen. Ein zahlreicher Besuch dieser
Versammlung war schon deswegen nicht zu erhoffen, weil zu derselben
Korrespondenzen.
Morgenfrühe noch 5 andre Vorträge über recht anlockende Gegen
stände gehalten wurden. Außerdem aber bleibt der größte Teil der
Berlin. [Was erstreben die Lehrerinnen? Die Frauen Lehrer den Bestrebungen zur Förderung der Knaben-Handarbeit fern,
da man fürchtet, dass durch Einführung derselben die bei gegen
frage verdichtet sich im wesentlichen zu einer Lehrerinnenfrage.
Davon zeugte auch wieder der kürzlich in Berlin abgehaltene Frauen wärtiger Einrichtung ohnehin schon überlastete Volksschule noch
mehr überbürdet werde. Große Schätze sind bei der Sache"auch
kongress. Wir müssen es uns versagen, auf die Verhandlungen in
ihrer Gesamtheit an dieser Stelle einzugehen; zur Kennzeichnung der nicht zu erwerben. Immerhin aber hatten sich in dem genannten
Ausstellungsräume, der zugleich zur Aufnahme einer kleinen Ver
Bestrebungen mag es genügen, wenn wir die Forderungen festlegen,
welche die Lehrerin Fräulein Mießner in Berlin im Anschluss an
sammlung hergerichtet war, etwa 40 Lehrer eingefunden. Von
Breslauer Kollegen waren außer den 2 ihres Amtes waltenden Mit
ihren Vortrag über die deutsche Frau an der Volksschule im Namen
i *■ Volksschullehrerinnen aufstellte. Diese lauten: die Volksschul gliedern vom Orts-Komitee aus Interesse zur Sache auch 2 erschienen.
lehrerinnen verlangen 1. dieselbe staatliche Fürsorge für ihre Aus Um 8 Uhr wurde die Versammlung durch Lehrer Hensel eröffnet und
bildung, wie für die Lehrer, eine gleiche Ausbildung und Zulassung begrüßt; Lehrer Kunze führte das Protokoll über den Verlauf derselben.
-allen staatlichen Prüfungen, auch zu den Rektoratsprüfungen;
Der Vortragende widerlegte zunächst eine Reihe von Vorwürfen,
welche den Bestrebungen zur Förderung der Knaben-Handarbeit
"J" -ru raJ1,s^
** ung von Lehrerinnen, sodass die Mädchenklassen zum
grollten teil und die gemischten Klassen zur Hälfte unter der Lei- gemacht werden, und besprach dann ausführlicher den Nutzen, der
tung von Lehrerinnen stehen; 3. dass die Leitung von Mädchenschulen
durch die Ausbildung der Handgeschicklichkeit für die Schule und
in die Hande von Lehrerinnen gelegt werde; 4. gleiche Rechte für I das Leben erwachsen soll. Als Vorteile sind besonders hervorzuheben:
gleiche 1 nichten, vor allen Dingen gleiche Besoldung für gleiche Ar- * Die Sinne — die Pforten der Seele — werden durch die Hand-

vater, nach seinem Einkommen, erwartend, nahe an 3000 M

zu hören. Als er aber vernahm, dass dazu noch eine recht
ansehnliche Summe fehlte, rief er verwundert: »Liebster X.,
und da sind Sie noch nicht verhungert?« Flugs begaben sich
die beiden in eine Weinhandlung, all wo für den Lehrer eine
Frühstückssumme von 6 M erwuchs, die jedoch nicht auf sein
Konto kam. Spaß muss sein. Auf ein Frühstück käme es
auch schließlich dem Abg. v. Heydebrand nicht an, ob er
aber auch sonst zu erhöhten Opfern bereit wäre, wer weiß??
Auf unsere jüngste Andeutung ist uns von einem Kollegen fol
gende Zuschrift zugegangen:
»Durch verschiedene politische Zeitungen geht die Nachricht,
dass der Abg. v. Heydebrand die Lehrer seines Wahlkreises —
Trebnitz-Militsch ■— zu einer Besprechung über das Lehrerbesoldungs
gesetz um sich versammelt habe. Diese Nacht icht ist falsch. Nicht
die gesamte Lehrerschaft der genannten Kreise war um den Herrn
Abgeordneten versammelt, sondern nur die, welche der katholische
Lehrerverein Tracbenberg, von dem die Anregung zu der Versamm
lung ausging und der auch den Herrn Abgeordneten um einen Vor
trag über obengenanntes Gesetz gebeten, dazu eingeladen hatte. Die
Zahl der Kollegen wird keine große gewesen sein. Schon deshalb
nicht, weil die Mehrzahl der Lehrer die Ansicht des Herrn v. Heyde
brand sowie seiner Fraktion zu genau kennt. Auch diesmal war der
Anfang- und Schlussakkord des Vortrages des Herrn v. Heydebiand:
ich bin für ein Lehrerbesoldungsgesetz im Rahmen der konservativen
Partei
Wir haben gehört, dass auch Zweifler aus unsern Reihen
zugegen waren. Vor der Hand ist es wohl ersprießlich, von
solchen Zwiesprachen mit Abgeordneten Abstand zu nehmen,
bis Positives vorliegt und auch aus unsern Reihen eine be
stimmte Parole in Fluss kommt.
Mitten in aller Misere bieten wir den Kollegen einen herr
lichen Nachklang aus den Breslauer Festtagen. Im Vermischten
dieser Nummer veröffentlichen wir einen formschönen, gedanken
reichen Prolog, der am Festabend im Lobetheater gesprochen
wurde. Wenige nur haben diesen Lobegesang auf unsern Stand
vernommen, da die meisten Festteilnehmer ihre Schritte in die
große Oper und das Festkonzert gerichtet hatten.
Herr
C. Biberfeld, unser Breslauer Poet laureatus, hat das schöne
Gedicht nachträglich dem Lehrer seines Sohnes, einem semi
nan sch en Kollegen, gewidmet, der es uns mit Einwilligung
des Dichters zur Veröffentlichung in unserer Schulzeitung über
sandte. Wir sagen den Herren besten Dank und sind überzeugt,
dass der edle, erhebende Inhalt der Strophen allenthalben in
unsern Kreisen freudige Aufnahme finden wird. Wie aber
wird unser Vereinsvater Kiesel urteilen, wenn er liest, wie
auch die dramatische Muse ihre menschenbildende Schwester
Volksschule ehrt. Was den Schlussvers anbetrifft, so werden
findige Leser bald merken, dass er die Überleitung bildet zu
der Vorstellung des hübschen Lustspiels »Renaissance«, in
welchem das goldene Erziehungsprinzip »Nicht der Schule,
sondern dem Leben« auf liebliche und nachdrückliche Weise
zugleich dem Hörer zu Gemüt geführt wird. Wer im Lobe
theater war, ist, wie uns allseitig berichtet wird, erbaut von
der wohlgelungenen Vorstellung in den großen Kreis der Fest
genossen zurückgekehrt.
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thätigkeit in hervorragender Weise ausgebildet; der Gestaltungstrieb
des Kindes wird entwickelt; das Interesse für den Lern-Unterricht
wird belebt, da die Werke der Hand verschiedenen Unterrichtsfächern
dienstbar gemacht werden können; es wird Verständnis für Formen,
Farben und Schönheit geschaffen; die Willensbildung wird in hohem
Grade gefördert; Eltern und Erzieher können durch den Handarbeits
unterricht Fingerzeige für richtige Berufswahl der Knaben erhalten.
Hach Schluss des Vortrages wurde auf Anregung des Vorsitzenden
durch Abstimmung beschlossen, von einer Debatte über das Gehörte
abzusehen und dafür in eine kurze Besprechung der ausgestellten
Scbülerarbeiten einzutreten. Die aus dem Vortrage sich ergebenden
Leitsätze fanden, wie eine zweite Abstimmung ergab, die Zustimmung
der Versammelten. Sie lauten: 1. Es ist wünschenswert, dass allen
Knaben Gelegenheit geboten werde, ihren Schaffens- und Gestaltungs
trieb durch schulgemäßen Unterricht in der Handarbeit zu entwickeln.
2. Die Knaben-Handarbeit bildet Hand, Auge, Verstand, Geschmack,
Willen nnd Charakter und ist geeignet, der Schule und dem Werk
tätigen Lehen der Gegenwart zu dienen. 3. Der Unterricht in der
Knaben-Handarbeit soll vorläufig noch privater Pflege neben der
Lern-Schule überlassen bleiben; es wäre jedoch bedauerlich, wenn
zur Weiterentwickelung desselben seitens des Staates, der Kommunen
und Vereine nicht reichlichere Mittel' als bisher geboten würden.
Der Leiter der Versammlung machte nach Besichtigung der Aus
stellung noch darauf aufmerksam, dass in Breslau die KnabenHandarbeit von dem oben genannten Vereine geleitet werde, an den
sich in späterer Zeit hoffentlich wohl einmal ein Provinzial-Verband
angliedern werde. Mit dem üblichen Dank, dem sich die Bitte um
Förderung der Sache in weiteren Kreisen anschloss, wurde die Sitzung
um 83/i Uhr geschlossen.
— [Kirchenkonzert in der Elisabethkirche.] In liebens
würdigster Weise hatte sich Herr Professor Thoma bereit erklärt, mit
seiner Künstlerschar ein Kirchenkonzeit für die Festteilnehmer zu
veranstalten. Das Gotteshaus war in seinen weiten Räumen dicht
mit andächtigen Zuhörern gefüllt, obgleich vielen Festgenossen der
Besuch des Konzertes durch das verspätete Festmahl unmöglich ge
macht wurde. Das Programm bot fast nur gute Kompositionen. Der
Chor — von Herrn Prof. Thoma umsichtig geleitet — bewährte seinen
vorzüglichen Ruf. Besonders erwähnt seien »Kyrie« von Becker,
»Siebe, um Trost war mir sehr bange« von R. Thoma, »Stillesein
und Hoffen« von C. W. Franck und der 68. Psalm (8 stimmig) von
E. Fr. Richter, durch dessen frischen Vortrag der gesangliche Teil
des Konzertes seinen glänzenden Abschluss fand. — In bekannter
künstlerischer Weise sang Frau Rektor Wohl ein Sopransolo: »Geist
der Liebe, trage mich empor« von Claus, während Frl. Käthe Thoma
durch ihre liebliche Altstimme und den tiefempfundenen Vortrag einer
Komposition ihres Vaters — So du willst, Herr, Sünde zurechnen —
die Herzen der Hörer ergriff. Herr Gruschke imponierte ebenso durch
die Gewalt seiner Stimmmittel, wie durch das wundervolle Pianissimo
am Schlüsse des Beckerschen Reiseliedes. Einen besonderen Kunst
genuss bot Herr Konzertmeister Fabian durch den Vortrag des
1. Satzes aus der G-Sonate von Tartini. Herr Oberorganist Starke
führte die gesamte Begleitung auf der Orgel musterhaft aus und
spielte außerdem Fantasie und Fuge G-moll von S. Bach und Trauer
marsch von Alex. Guilmant. Die Vortragsweise der Fantasie wich
von der bekannten, auch von großen Orgelmeistern geübten ab. Herr
St. wird aber seinen Grund dafür haben, warum er diese mächtige
Komposition so zart behandelt. Seine Registrierkunst und die voll
ständige Beherrschung des großen Orgelwerkes bewies er in der
genialen Ausführung des Trauermarsches von Guilmant. Leider wurde
die Wirkung dieses wundervollen Stückes durch das vorzeitige Ver
lassen des Gotteshauses seitens vieler Konzertbesucher stark beein
trächtigt.
—e. Reuthen O/S.
Generalversammlung der Lehrersterbe
kasse für den Regierungsbezirk Opp°ln. Wie aus dem Inseratenteile
vorliegender Nr. ersichtlich, findet am 31. Oktober er. in Kanus
Restaurant hierselbst, Gleiwitzerstr. 37, eine außerordentliche General
versammlung obengenannter Sterbekasse statt. Da die Tagesordnung
wichtige Vorlagen aufweist, so ist eine rege Beteiligung erwünscht.
(Siehe Inserat!)
Seidenberg. Der Vorstand des »Kinderheims Alt-Seidenberg« ver
sendet folgendes Anschreiben, das wir auf Ersuchen gern veröff entlichen:
»Behufs Erwirkung von Korporationsrechten ist es aber unumgänglich
notwendig, dass der zahlreiche Kreis von Freunden und Förderern der
Anstalt einen festeren Zusammenschluss gewinnt. Wir richten daher
an Ew. Wohlgeboren die ebenso herzliche als dringende Bitte: Geben
Sie uns durch eine kurze Erklärung (z. H. des Lehrers Seiht in AltSeidenberg) kund, ob Sie sich als ordentliches Mitglied des Vereins
»Kinderheim Alt-Seidenberg« betrachten. Ew. Wohlgeboren über
nehmen dadurch lediglich die Verpflichtung zur Entrichtung eines
Jahresbeitrags von mindestens 50 ^K. Gleichzeitig erlauben wir uns,
Ew. Wohlgeboren zu der Sonntag den 1. November er. in Lauban
(Hotel »Zum Hirsch«), Nachmittags 3 Uhr, stattfindenden General
versammlung ergebenst einzuladen«.
Posen. [Die skandalösen Vorgänge auf dem Bahnhof
in Opalenitza] werfen ein grelles Licht auf die Lage des Deutsch
tums in Westpreußen und Posen. Sie müssen jedem die Augen
öffnen. Freilich, dem Leser der »Preuß. Lehrer-Ztg.« war es längst

klar, wie die Dinge dort stehen und wer es in Wirklichkeit ist, der
dem Deutschtum am liebsten den Garaus machen will und die deut
sche Kulturarbeit mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln be
kämpft: es ist der größte Teil der katholischen Priesterschaft. Es
ist kaum glaublich, dass man den wühlenden und unterminierenden
Machenschaften dieser Herren nicht längst einen Riegel vorgeschoben
hat, denn ohne Zweifel ist das Deutschtum, die deutsch-nationale
Kultur hier in größter Gefahr. Was der Deutsche in mühsamer, hun
dertjähriger Kulturarbeit errungen hat: die klerikalen Wühler und
Minenarbeiter werden es, falls man ihnen nicht ganz energisch das
Handwerk legt, in kurzer Zeit vernichtet haben. Das Schlimmste
ist, dass man diesen Herren die vornehmste Anstalt für Verbreitung
deutscher Gesinnung, deutscher Bildung und deutschen Wissens, die
Anstalt, auf die man vollberechtigte Hoffnungen für die Zukunft setzt,
die Schule überantwortet hat und, was noch schlimmer ist, sie ihnen
belässt. Beleidigte nicht ein Geistlicher einen Lehrer, der das Vater
unser in deutscher Sprache hersagen ließ? Wie viele Kämpfe mögen
im geheimen ausgefochten sein zwischen dem germanisierenden Lehrer
und dem polomaierenden Schulinspektor! Und unterstützt der Staat
den für ihn kämpfenden und leidenden Lehrer? Ist es genug, wenn
der Lehrer die Erlaubnis erhält, einen Revolver tragen zu dürfen, um
sich gegen die Überfälle der fanatisierten Polen zu schützen? Nein;
das einzige Mittel ist hier: Aufhebung der geistlichen Schulaufsicht
für die ganzen betreffenden Gebiete, denn nur dann ist man berech
tigt sich der Hoffnung hinzugeben , dass es in Zukunft besser werde.
Wie lange hinken wir auf beiden Seiten? Die Polen müssen wissen,
dass die »deutschen Hunde« auch beißen können!
(Pr. Lztg.)
Krojanke. Unter dem Verdacht, den Hilfsförster Sommerfeld in
Wonzow erschossen zu haben, ist der Lehrer Titz in Wonzow, der in
dem Rufe steht, Wilddiebereien zu verüben, verhaftet und in das
Gerichtsgefängnis zu Könitz eingeliefert worden. Titz war am
Morgen nach geschehener That mit seiner Familie zu seinen in di r
Nähe von Graudenz wohnenden Schwiegereltern gereist. Dort erfolgte
seine Verhaftung, nachdem das Belastungsmaterial gegen ihn sich
gehäuft hatte.
Brandenburg. [Eine wichtige Entscheidung.] Am 25. No
vember vorigen Jahres wurde der Mittelschullehrer Knittel in Boldin
zum Stadtverordneten gewählt, aber nicht als solcher eingeführt, da
die Stadtverordneten-Versammlung Protest gegen die Wahl erhob.
Der Kollege K. war nicht gewillt, sich sein Wahlrecht verkümmern
zu lassen. Er strengte auf dem Verwaltungswege Klage gegen die
Stadtverordneten-Versammlung an, und die Rechtsschutzkommission
der Provinz Brandenburg sagte ihm zur Durchführung des Streits die
Unterstützung durch die Rechtsschutzkasse zu. Am 21. Mai stand
nun vor dem Bezirksausschuss zu Frankfurt a. 0. Termin in der
Sache an. Der Kläger wies nach, dass seine Wählbarkeit nicht an
gefochten werden könne, da er nicht zu den Elementarlehrern im
Sinne des § 17 Ziffer 3 der Städteordnung gehöre, weil die Ziele der
städtischen Mittelschule über die Ziele der Volksschule hinaus gingen;
der Vertreter der verklagten Versammlung dagegen beantragte Ab
weisung der Klage, weil der Kläger niemals Gemeindeabgaben ge
zahlt habe. Da aber der Kläger nachweisen konnte, dass nach Be
schluss der städtischen Behörden von den Mittelschullehrern keine
Gemeindeabgaben erhoben würden und von ihm niemals solche ge
fordert seien, so wurde denn die Bestätigung des Kollegen K. zum
Stadtverordneten ausgesprochen und die Stadtverordneten-Versammlung zur Tragung der Kosten des Verfahrens verurteilt.
Dresden. Oberschulrat Berthelt hat sein gesamtes Besitztum
dem Sächsischen Pestalozzi-Verein hinterlassen. Es beziffert sich nach
jetzt abgeschlossenen Fesstellungen auf mehl' als 300 000 M.
— [Die Redaktion der »Sächsischen Schulzeitung« ist
mit Nummer 40 in die Hände des Lehrers Paul Müller in Dresden
übergegangen.
Leipzig. [Gomenius-Kalender.] Zu den Unternehmungen,
die der Pädagogischen Zentralbibliothek eine möglichst gesicherte
finanzielle Basis zu schaffen suchen, gesellt sich eine neue, ein Ka
lender. Die auf dem pädagogischen Büchermarkt rühmlichst bekannte
Dürrsche Verlagsbuchhandlung hat damit im Verein mit G. Rocke,
dem leitenden Direktor der Bibliothek, hoffentlich einen recht glück
lichen Wurf gethan. Einen Kalender, der wie in andern Berufs
ständen, das für den Stand Neue und Wichtige in der Litteratur den
Lehrern in größtmöglichster Vollständigkeit zu bieten vermochte,
besaß die Lehrerwelt bisher noch nicht. Es konnte ihn auch kaum
jemand in der Vollkommenheit herstellen, wie die Leitung dir größten
deutschen pädagogischen Bibliothek. Alle die vielen Programme, in
denen oft sehr wertvolle Arbeiten begraben und vergessen ruhen, alle
die zahlreichen Dissertationen pädagogischen Inhalts laufen ja in der
Bibliothek ein. Dazu kommt die Fülle der pädagogischen Zeitungen,
die mit ihrem so überaus reichen Inhalte der Bibliothek durch unsere
L. L.-Z. oder auch direkt zugehen. In diesem Meer pädagogischer Wissen
schaft musste man bisher führerlos umhertreiben, um auf gut Glück einen
Fischzug zu than. Der neue Kalender schafft darin Abhilfe. Er ent
hält einen bibliographischen Nachweis über Einzelabhandlungen aus
Programmen, Dissertationen, pädagogischen Zeitschriften des Jahres
1895, ein Zeitschriften-Verzeichnis, ein Verzeichnis der Abhandlungen
in sachlicher Anordnung, Berichte über Vereins Versammlungen, über
das Fortbildungsschulwesen, über das deutsche Schulmuseum, das
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Pestalozzianum und die Pädagogische Zentralbibliothek. Selbstver
ständlich ist er, ähnlich wie die anderen besseren Kalender, mit gutem
Kalendarium, Stundenplänen, täglichem Notizkalender, ausreichendem
Raum für Schülerverzeichnisse und Zensurtabellen, sowie verschiedenen
geschichtlichen, geographisch-statistischen und anderen Notizen ver
sehen. Außerdem enthält er — eine Hauptsache für einen brauch
baren Kalender — noch reichlich gutes Schreibpapier. Die Ausstat
tung ist tadellos, der Preis von 1 JÍ in Rücksicht auf das Gebotene
billig. Wir wünschen dem Unternehmen besten Erfolg um seiner
selbst willen und namentlich im Interesse der Bibliothek. Jeder
Lehrer, der litterarisch tbätig ist, der zu seiner Vervollkommnung
sich dem Studium ergiebt, der wissen will, über welche pädagogische
Fragen in einem Jahre geschrieben, gedacht worden ist, jeder, der
die Bibliothek benutzt oder benutzen möchte, wird in ihm einen treuen
Ratgeber finden.
Sachsen. [Der »Generalanzeiger für Halberstadt«] ist in
der Lage, den Wortlaut des schon erwähnten Erlasses der Königl.
Regierung zu Magdeburg mitzuteilen: »Vertraulich. Ich ersuche, mir
von drei zu drei Jahren, beginnend mit diesem Jahre, bis zum
20. September Mitteilung über die politische (!) Haltung der Lehrer
und über besonders Auffälliges in der Entwickelung des Schulwesens
des dortigen Bezirks zu machen. St. An die Herren Bürgermeister
und Amtsvorsteher.« — Dazu bemerkt der »Generalanzeiger«: »Auf
Grund dieses Schreibens hat denn auch eiligst die Königl. Regierung
in Magdeburg eine Verfügung erlassen, in der sie die Kreisschul
inspektoren und durch diese die Lokalschulinsp’ktoren und Rektoren
auffordert, ihr unter anderm einen Bericht über ,das amtliche und
außeramtliche Verhalten der Lehrer" und zwar über ihre ,sittliche
Haltung im allgemeinen", über ihre ,Fortbildung", über ihr ,Verhältnis
zu den Vorgesetzten" und über ihre ,Stellung zur Gemeinde, besonders
zu den Eltern ihrer Schüler" einzureichen. Wird das ein Spionierund Denunziersystem werden, da mancher Streber das Ohr seines
Vorgesetzten zu finden wissen wird, um über einen unbequemen,
charaktervollen Kollegen Geschichten zu hinterbringen, die in dieser
Konduitenhste Platz finden werden! In Lehrerkreisen ist man allgemein der Ansicht, dass hierdurch nur Liebedienerei und Kriecherei
großgezogen wird und an die Stelle des Vertrauens das Misstrauen
treten muss.« — Dem ist gewiss nichts hinzuzufügen.
Sachsen. Eine Gemeinde bei Dresden hat das Zerschlagen von
Straßensteinen an zwölf »mindestfordernde Schulkinder« vergeben.
Während sonst Erwachsene für ein Kubikmeter Steine 3 Ji erhalten,
wird diesen Kindern für dieselbe Leistung nur 1,40
bezahlt, sodass
sie bei ihrer schweren und gefährlichen Arbeit in der Stunde 6—7 3ft.
verdienen. Auch müssen sich die Kinder die zur Arbeit gehörige
Schutzbrille auf eigene Kosten beschaffen. — Diese einem Berliner
Blatte entnommene Notiz erscheint uns doch sehr bestätigungsbedürtig,
bemerkt die »Brest. Mgztg.«.
Gera. [Verurteilt.] Der Redakteur der »Reußischen Tribüne«
wurde vom Landgericht Gera zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt,
weil er in einem Artikel einen Lehrer »Schleizer Schulmeisterlein« ge
nannt batte. Die von ihm eingelegte Revision wurde vom Reichs
gerichte als unbegründet verworfen.
Elberfeld. [Kurz vor Schluss der Theatersaison] im
Elberfelder Stadttheater kam im April d. J. noch ein Stück zur Auf
führung, das dreimal hintereinander mit durchschlagendem Erfolg
gegeben wurde. Es war das Lustspiel: »Wie gefreit wird«. Das
Stück nimmt seinen Stoff aus dem Hunsrücker Bauernleben und bildet
mit seiner gesunden, kernigen Kraft eine angenehme Abwechselung
neben den verbrauchten Figuren unserer gewöhnlichen Lustspiele. Es
ist deshalb bereits von mehreren Bühnen zur Aufführung angenommen.
Der Dichter ist der in niederrheinischen Lehrerkreisen wohlbekannte
Kollege Fritz Stoffel aus Elberfeld, der sich hier besonders dadurch
bekannt machte, dass er wiederholt seine scharfe Feder in den Dienet
der freien Lehrervereine stellte.
Trier. [Bureaukratismus.] Die Königliche Regierung in
Trier hat angeordnet, dass die Lehrpersonen beim Verlassen ihres
Amtsortes über Nacht hinaus das Ziel ihrer Reise der vorgesetzten
Behörde anzuzeigen haben.
Bayern. [Der Eintritt des Bayrischen Lehrer verein s in
den Deutschen Lehrerverein,] der formeller Hindernisse wegen
bisher nicht erfolgen konnte, düifte nun vielleicht doch in absehbarer
Zeit zu stände kommen. In der letzten Kreis-Ausschuss-Sitzung des
Pfälzischen Lehrervereins in Neustadt an der Haardt wurde der An
trag auf Zusammenschluss beider Vereine lebhaft begrüßt und be
schlossen, beim Hauptausschuss hierüber weitere Erwägungen zu ver
anlassen. Das wäre die beste Antwort auf die Sprengungsversuche
der klerikalen Gegner.
Österreich. [Dieletzten Augenblicke eines Schullehrers.]
Am 1. Juli d j g0 schreibt die »Ztg. d. ober-österreichischen Lehrer
vereins«, erlag in Mörtschach im Möllthale (Kärnten) der Schulleiter
%ych einem Lungenleiden. Seine letzten Augenblicke waren
erfüllt von banger Sorge um seine Familie, nämlich seine Frau und
drei unversorgten Kindern. Als er in der letzten Nacht seinen Tod
herannahen fühlte, nahm er die Uhr in die Hand — und zählte
bangen Herzens die Minuten; denn wenn sein Tod vor Mitternacht

erfolgt wäre, so wäre das Monatsgehalt nicht mehr an seine Familie
ausgezahlt worden. Der Tod war denn auch barmherzig und erlöste
ihn erst um ein halb ein Uhr von seinen Leiden. Dicht es wohl eine
bitterere Anklage gegen unsere gepriesenen gesellschaftlichen Zustände,
gegen unsere bis zum Himmel erhobene Kultur, als dies ergreifende
Bild eines Mannes, der trotz eifrigsten Wirkens, trotz Aufreibens im
Dienste der Menschheit, mit der Uhr in der Hand den Tod um wenige
Minuten Frist anfleht, damit seine Lieben noch einen weiteren Monat
den Lebensunterhalt bekommen? An solche Sterbelager sollte.man alle
die Satten und Vollen hinführen, damit ihnen die knöcherne Hand des
Todes ein unauslöschliches Memento in das selbstsüchtige Herz schreibt.
Russland. [Das vierte Gebot in Russland.] Die russische
Regierung hat »das vierte Gebot« verbessert. In den Volksschulen
von Russisch Polen ist nämlich auf Befehl der Regierung dem »vierten
Gebot« folgender Zusatz gegeben worden: »und dem regierenden
Monarchen und seinen Beamten Achtung und Gehorsam erweisen!«
Die Regierungsverfügung fordert ferner die Lehrer auf, streng darauf
zu achten, dass dieser Zusatz von den Schülern gelernt und stets ge
sprochen wird. — Wir möchten diese Nachricht, trotzdem sie aus
guter Quelle kommt, vorläufig doch mit einem Fragezeichen versehen?
(Neue Päd. Ztg.)
Amtliches.

[Bestätigt] d. Berufungsurk. f. d. ev. L. Adolf Günther in
Grabofnitze, Kr. Militsch; f. d. ev. L. Oskar Oertel in Dietzdorf, Kr.
Neumarkt; f. d. kath. L , Org. und Küster Julius Anders in Bögendorf, Kr. Schweidnitz; f. d. kath. L. Isidor Krasel in Wilschkowitz,
Kr. Nimptech; f. d. ev. L. Emil Fischer in Breslau; f. d. L. Herrmann
in Orzesche, Kr. Pleß.
[Widerruflich bestätigt] d. Berufungsurk. f. d. 2. L. Max
Hoffmann in Kunzendorf, Kr. Gr.-Wartenberg.
[Berufen] d. ev. L. Hoppe in Deutsch-Rasselwitz, Kr. Neu
stadt O/S.
[Endgiltig angestellt] d. L. John in Schelitz, Kr. Neustadt 0/3.,
Albig in Janow, Kr. Kattowilz und Ksiensik in Lohnau, Kr. Koset.

Vereins-Nachrichten.
Allgemeiner Breslauer Lehrerverein, Der Verein gedenkt nächsten
Sonnabend den 17. Oktober nachm. 4 Uhr einen Herbst-Ausflug mit
Damen in die Bürgersäle nach Morgenau zu unternehmen, wozu
auch an den Verein »Breslauer Landkreis« eine Einladung er
gangen ist. Um 5 Uhr wird Herr Dr. E. Körner einen Vortrag
halten über die Prinzipien der Natur-Heilmethode, Der Rest ist
Tanzen. In den Tanzpausen sollen einige Lieder, welche gelegentlich
der Prov.-Versammlung gesungen worden sind, wiederholt werden,
weshalb wir bitten, dieselben zu dem Ausfluge mitzubringen. Gäste,
von Mitgliedern eingeführt, heißen wir herzlich willkommen. Von
4—5 Uhr stehen am Wappenhofe Omnibusse bereit, die auch zur
Rückfahrt benutzt werden können. Recht zahlreichem Erscheinen
sehen wir ganz zuversichtlich entgegen.
Gesangverein Brest. Lehrer. Alle Donnerstage Probe.
Allgemeiner Breslauer Lehrerverein. Turnsektion': Das Turnen
findet jeden Mittwoch von
—
Uhr abends in der Turnhalle
Neue Gasse statt. Anmeldungen geschehen am bequemsten am
Turnabende.
Breslau-Landkreis. Sonnabend, den 17. d. Mts., nachm. 4 Uhr,
unternimmt der »Allgemeine Breslauer Lehrerverein« einen Ausflug
mit Damen nach Morgenau in die Bürgersäle. Ein schmeichelhaftes
Anschreiben des Herrn Vorsitzenden gen. Vereins ladet auch die
Mitglieder unseres Vereins mit ihren Damen zur Teilnahme ein. —
Es wird gebeten, dieser geschätzten Einladung recht zahlreich zu
entsprechen.
Bolkenhain. Sitzung Sonnabend den 24. Oktober nachm. 3 Uhr im
Adler. 1. Letztes Protokoll. 2. Vortrag. (?). 3. Ständiges Referat.
4. Delegierten-Bericht. 5. Mitteilungen. 6. Gesang.
Falkenberg 0/8. Sitzung Mittwoch den 21. Oktober. Vortrag des
Kollegen Klennert-Brande. Zahlreiches Erscheinen erwünscht.
Frankeustein-Peterwitz. Sitzung Sonnabend den 17. Oktober.
»Einfluss der Umgebung des Kindes auf dessen Charakterbildung«
(Konrad-Stolz). Bericht von Konrad-Stolz über Breslau. Abschiedsieier für Klinkert-Dittmannsdorf.
Frauenvvaldau. Sitzung Sonnabend den 17. d. Mts. nachm. 3 Uhr bei
Dabisch. Bericht über die Provinzial-Lehrerversammlung (Offbaus).
Gottesberg. Sitzung Sonnabend den 17. Oktober nachm. 5 Uhr.
Bericht des Koll. Lorenz über die Prov.-Lehrer-Versammlung. Fort
setzung des Referats über »Das Ich und die sittlichen Ideeen im Leben
der Völker«. (Koll. Melzer.) Besprechung über das Stiftungsfest.
Greiffenberg i/Schl. Sitzung Mittwoch den 21. Oktober nachm.
4 Uhr bei Ansorge. 1. Geschäftliches. 2. Bericht über die Pro
vinzial-Versammlung. 3. Besprechung über die Vereins-Jubelfeier.
4. Ständiges Referat. 5. Gesang. — Pünktliches und vollzähliges
Erscheinen aller Mitglieder ist dringend notwendig.
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Haynau, Sitzung den 21. Oktober nachm. 3% Uhr. 1. Bericht des
Vertreters. 2. Geschäftliches.
Juliusburg. Sitzung Sonnabend den 17. Oktober nachm. 4 Uhr bei
Bragulla Juliusburg.
Katzbaeh-Neisse-Thal. Sitzung Sonnabend den 17. Oktober nachm.
4 Uhr in der Brauerei zu Kroitsch. Die Damen des Vereins sind
hierzu herzlich eingeladen. Vortrag hält Kollege Beesk-Rothkirch.
Kollege Barth-Seichau hält Bericht über die Provinzial-Lehrer-Versammlung zu Breslau. Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
wird dringend gewünscht.
Kreibau. Sitzung Mittwoch den 21. Oktober in Kreibau. Mutter
sünden. . (Berger.) Gesang. Heim No. 145. 187. 190.
Łauban. Sitzung Sonnabend den 17. Oktober im »Gambrinus».
1. Bericht der Delegierten. 2. Vortrag des Roll. Friese.
Mertschiitz. Sitzung Mittwoch den 21. d. Mts. Vorträge der Kollegen
Weniger und Urban. Berichterstattung der Kollegen Lerch, Krause
und Heinrich. »Fern der Heimat« [Fortsetzung] (Kollege Thiel).
Gesang.
Reichenbach i/Sehl. Sitzung Sonnabend den 17. d.
*' Mts. nachm.
5 Uhr im Gasthof zur Sonne. 1. Geschäftliches. 2. Bericht über
die Provinzial-Lehrer Versammlung zu Breslau.
Schönau Oberkreis. Sitzung Mittwoch den 21. Oktober in der
Brauerei zu Seiffersdorf. Vortrag hält Kolk Graßmer. Einnahme
der Pestalozzi-Beiträge.
Strehlen. Sitzung Sonnabend d. 17. Oktober nachm. 4 Uhr.
1. Bericht über die Prov.-Vers, in Breslau. 2. »Geschichte des
französischen Volksschulwesens.
*
(Kolk Koschmieder-Peterwitz.)
Winzig. Sitzung Sonnabend den 17. Oktober nachm. 5 Uhr.
An die Besucher der letzten Provinzial-Versammlung', welchen
durch den Wohnungs-Ausschuss Hotelquartier vermittelt worden
ist, ergeht die dringende Bitte, etwaige Klagen und Beschwerden über
diese Hotels recht bald dem Unterzeichneten mitzuteilen, damit diese
Erfahrungen im Interesse der 1898 hier stattfindenden Deutschen
Lehrerversammlung verwertet werden können.
P. Blümel, Kronprinzenstr. 27.

Zu hören, wie die eigne Lehre
Dann glockenrein dort wiedertönt —
Seht: das ist Freude, das ist Ehre,
Die mehr als aller Beifall krönt 1
Euch ward kein heitres Los beschieden,
Schwer tragt Ihr an des Amtes Last,
Und selbst noch in des Hauses Frieden
Lädt sich die Sorge oft zu Gast.
Doch ein Gedanke wird Euch heben
Hoch über allen Erdenschmerz:
Dass man in Eure Hand gegeben
Den höchsten Schatz, das Kindesherz!
Und ob Ihr diesen Schatz nun hütet
Dort, wo die Esse ragend loht,
Wo in den Steinkolossen wütet
Stets heißer nur der Kampf ums Brot,
Ob friedlich zwischen Lindenwipfeln
Im Dörflein Euer Schulhaus steht,
Ob Euch von dunklen Bergesgipfeln
Der Duft der Tannen herb umweht —
Wir wissen, dass Ihr allerorten
Der Pflicht mit gleicher Treue dient;
Und darum seid mit inn’gen Worten
Dafür bedankt — dass Ihr erschient!
Wie unsre Krieger aufgenommen
Wir jüngst mit hellem Jubel hier,
So heißen wir auch Euch willkommen; —
Denn wackre Streiter seid auch Ihr!
[Doch hier soll Pflicht und Sorge schweigen!
Wohl naht auch hier ein Kind Euch zart,
Doch nur, um fröhlich Euch zu zeigen
Wie damals man zum Manne ward.
Der bunte Zauber jener Sphäre
Umspinne Euch in Bild und Reim,
Auf dass erinnernd er verkläre
Noch manchmal Euer stilles Heim!]
Carl Biberfeld.

Vermischtes.

Städtisches Schulmuseum.
Prolog.
Den schlesischen Lehrern!
Gesprochen in der Festvorstellung des Lobetheaters von Herrn
Bayrbammer.
Die Ihr Euch nach des Alltags Pfaden
Die flücht’ge Stunde hier versüßt.
Seid uns als wackre Kameraden,
Als Werkgenossen froh gegrüßt!
Sie, die in diesem Prunkgebäude
Sonst strahlend thront als Herrscherin, —
Thalia — reicht voll Schwesterfreude
Euch neidlos heut den Lorbeer hin!
Wohl streut auch sie von dieser Stätte
Weit in das Volk der Bildung Saat,
Wohl spornt durch ihrer Bilder Kette
Auch sie manch Herz zu edler That,
Wohl folgt auch sie der Wahrheit Bahnen
Und reißt die Zagenden mit fort,
"Wohl weiß zu warnen und zu mahnen
Auch sie mit sturmgewalt’gem Wort.
Doch Euch, Ihr Kämpfer, gleicht sie nimmer,
Die still Ihr Eure Schlachten schlagt,
Dieweil sie nur in Prunk und Schimmer
Nach eitlen Ruhmeskränzen jagt;
Nehmt ihr das bunte Schaugepränge,
llebmt ihr den Ruhm — und sie erschlafft!
Denn nur die rasche Gunst der Menge
Leiht ihr zu neuem Sieg die Kraft.
Ihr aber tragt nicht solch Begehren —
Die Gunst der Menge lockt Euch nicht!
Nein — mehr als Lorbeer und als Ehren
Gilt Euch die treuerfüllte Pflicht!
Wenn nur in Eurer Lehren Sonne
Der Keim zur Frucht, zur vollen, reift, —
So ist Euch das schon eine Wonne,
Die schier an Himmelswonnen streift.
Zu sehen, wie des Wissens Funken
In hundert Kinderherzen sprüht,
Zu fühlen, wie dort frühlingstrunken
Die Knospe keimt und schwillt und blüht,

Die Autographen-Sammlung des Schulmuseums ist um 2 Nummern
vermehrt worden: Herr Lehrer Otto Schmidtchen in Breslau hat ein
von Ad. Diesterweg verfasstes kurzes Begleitschreiben zu einer Büchersendung nebst der zugehörigen Briefhülle, Frau Kantor Weise hier
eine Broschüre P. Fr. Th. Kaweraus mit der eigenhändigen Widmung
des Verfassers geschenkt. Weitere Beiträge erbittet
Breslau, den 10. Oktober 1896
M. Hübner.

*)
Erwiderung.
Die »Katholische Schulzeitung für Norddeutschland« bringt in
No. 40 einen »Kollegialität in der Lehrerpresse« überschriebenen
Artikel, welcher in epischer Breite sich mit der Angelegenheit
»Latacz« beschäftigt. Da nicht nur die Redaktion der »Schles.
Schulztg.«, sondern auch der Berichterstatter desselben in dem ge
nannten Falle, also meine bescheidene Persönlichkeit, mit den größten
Liebenswürdigkeiten bedacht worden sind, erlaube ich mir einige Zeilen
der Erwiderung. Beinahe wäre mir der Genuss der Lektüre jenes
Artikels entgangen, da ich nur selten Gelegenheit habe, die »Kath.
Schulztg. für Nordd.« zu studieren. Ich vermeide es, auf die einzelnen
spitzen Bemerkungen einzugehen, und beschränke mich auf folgende
Erklärungen:
Schon vor den Sommerferien empfing ich einen Brief meines
Bruders, der die später veröffentlichten Äußerungen über die Ham
burger Lehrerversammlung enthielt, aber ohne Angabe der Quelle,
aus welcher sie stammten. Ich hielt diese Notiz für das Produkt
irgend einer kleineren, lehrerfeindlichen Zeitung Oberschlesiens,
amüsierte mich darüber und teilte den Inhalt derselben mehreren
Kollegen mit. Ich wurde nun vielfach darum angegangen, der Quelle
genauer nachzuforschen, wozu ich bei meinem Ferienaufenthalt im
Industriebezirke die beste Gelegenheit hatte. Mit denselben Worten
wurden mir von meinem Bruder jene Äußerungen als von Herrn
Latacz herrührend wiederholt. In ganz derselben Weise erzählte
mein Bruder gelegentlich seiner Anwesenheit in Breslau diese Sache
in einem Kreise von Lehrern, und auf eine nochmalige schriftliche
Anfrage, in welcher ich den in der »Schles. Schulztg.« veröffentlichten
Passus sowie die Entgegnung des Herrn Latacz wiedergab, erhielt

*) Nur weil der Herr Einsender persönlich eine Rückäußerung
für notwendig befindet, kommt die Sache hier noch einmal zum
Vorschein. Wir für unsern Teil fühlen keine Verpflichtung, in fremden
Blättern allen möglichen Fortsetzungen nachzuspüren.
D. Red.

520
ich die Versicherung, dass der erstere durchaus den Thatsachen ent
spreche. Die »Katin Schulztg. für Nordd.« wird es mir also nicht
verübeln, wenn ich trotz ihrer gewundenen Ausführungen mich nicht
zu einer anderen Überzeugung aufschwingen kann, sondern bei meiner
Behauptung, die Worte sind so gefallen, wie ich sie festgenagelt
habe, beharre.
Über den Vorwurf der Unkollegialität, der ja auch mich betrifft,
bemerke ich folgendes:
Wenn mir als Quelle jener Äußerungen irgend ein unbekannter
Kollege genannt worden wäre, so hätte ich mich nicht veranlasst
gefühlt, die Feder in die Hand zu nehmen. Wenn aber ein Lehrer
bezw. Rektor, der zugleich Landtagsabgeordneter ist, ein Urteil über
eine deutsche Lehrerversammlung fällt, so ist das eine ganz andere
Sache. Und kommt nun noch hinzu, dass derselbe Herr einer der
eifrigsten Mitarbeiter war an dem Werke der konfessionellen Spaltung
in den Reihen der schlesischen Lehrerschaft, dass er einer der eifrigsten
Förderer ist jener Bestrebungen, deren Anhänger und deren Organe
die größten Gegner aller paritätischen Lehrervereine, vor allem des
deutschen Lehrervereins und seiner Bestrebungen sind, kommen noch
solche schwerwiegende Momente in Betracht, so wird der unparteiisch
Denkende wohl schwerlich den Vorwurf der Unkollegialität auf mich
wälzen können. Er fällt im Gegenteil auf diejenigen zurück, welche
es sich nicht versagen können, nicht nur einen einzelnen Kollegen,
sondern die durch die Delegierten vertretene Gesamtheit der Lehrer
schaft zu beleidigen. Am allerwenigsten kann ich der »Kath. Schulztg.
für Nordd.« die Berechtigung zusprechen, über Kollegialität ein Urteil
zu fällen. Eine Schulzeitung, die, wie sie, es als eine ihrer vor
nehmsten Aufgaben betrachtet, Zwietracht unter den Kollegen zu
säen und zu fördern, hat sich meiner Meinung nach das Recht der
Kritik in diesem Punkte verscherzt.
Zum Schluss möchte ich noch feststellen, dass wohl ein Gegen
wort gefallen ist, dass aber Herr L. es vorgezogen hat, dem Gegner
den Rücken zu kehren und ihn während der übrigen Zeit des Bei
sammenseins einfach zu ignorieren.
T. Kapustę.

Rezensionen.
Postels deutscher Lehrerkalender für das Jahr 1897. Bearbeitet
von Rud. Hantke. Mit dem Bildnis Gustav Freytags.
XXIV. Jahrgang. Pr. 1
Verlag: Ferd. Hirt in Breslau.
Von dem Verfasser des Postelschen Lehrerkalenders ist dem Unter
zeichneten, der seit einer Reihe von Jahren dem Kalender einen Ge
leitsbrief in der »Schles. Schulzeitung« mit auf den Weg gegeben
hat, die Ausgabe für 1897, die in gleichem, praktischen Gewände wie
in den letzten Jahren erscheint, übermittelt worden. Dom Manne,
der uns im Bilde das nun folgende Erdenjahr begleiten soll, widmet
der Kalender sein Vorwort. Im Anhang bringt der Kalender u. a.
die wichtigsten Ministerial-Verfügungen aus jüngster Zeit, ein Ver
zeichnis der Königl. preußischen Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare
und Präparandenanstalten, Übersichten über die Staatsbehörden des
Deutschen Reiches, denen das Volksschulwesen unterstellt ist u. a. m.
Möchten dem Kalender sich immer neue Anhänger zuwenden, damit
er im Jahre 1898 sein 25jähriges Bestehen in einem großen Kreise
treuer Freunde begehen kann.
A. Schk.

Franz Klinke,
Hedwig- Klinke, geb. Thomas,
Vermählte.
Breslau, September 1896.

JDanksagung.
Den lieben Kollegen, welche mir und den
Meinen bei der Beerdigung meiner herzensguten
Schwiegermutter,
Eleonore Tietze, geb. Seidel,
durch erhebende Grabgesänge und in anderer
Art Beweise freundlicher Teilnahme gegeben
haben, sage ich, zugleich im Namen der
sonstigen Hinterbliebenen, herzlichen Dank.
Breslau, den 13. Oktober 1896.
H. Töpler.
Bekanntmachung.
An der hiesigen evangelischen Stadtschule ist
eine Lehrerstelle mit jährlich 925 Mark
Gehalt, 60 Mark Feuerungsgeld und freier Wohnung
im Schulhause vacant.
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Im Namen des Herrn Patrons fordern wir
Bewerber um diese Stelle auf, sich binnen
acht Tagen unter Einreichung ihrer Zeugnisse
bei uns zu melden.
Persönliche Vorstellung ist erwünscht.
Seidenberg, den 12. Oktober 1896.
Die Schul-Deputation.

Hepp.

Notiz: Von dar am Kommerse des Provinzial-Lehrer-Tages zu
Breslau in Scene gegebenen Burleske sind noch Exemplare vom
Verfasser gegen Einsendung von 30 # in Briefmarken zu beziehen.
Adresse: Lehrer Alfred Freitag-Breslau, Höfchen-Strasse 90 III.

Briefkasten.
H. hier. Eins von beiden kommt. — F. hier. Schönsten Dank;
wenn es nur noch nicht zu spät wäre. — M. hier. Unter dem Zeichen
des deutschen Michel geboren, verspricht das Knäblein etwas Großes
zu werden. Daraufhin gratulieren wir! — K. in Z. Hoch erfreut;
Brief folgt. — G. in E. Dieser Stoff liegt uns augenblicklich zu weit
ab vom Wega. — P. P. Sofort verwertet. — K. S. Über Schulspar
kassen ist soeben ein Flugblatt des Herrn Pastor Senckel in Hohenwalde bei Müllrose erschienen. Darin finden Sie über Entstehung
und Ausbreitung dieser Kassen Auskunft. Pr. d. BL ä St. 1 #. Ver
einsmitglieder erhalten dasselbe frankiert; sonst an Porto für 14 Ex
3 #, 28 Ex. 5 #, 70 Ex. 10 #,140 Ex. 20 #. — M. in G. Wir
müssen nun sehen; sobald Luft wird. 100 Abdr. werden besorgt. —
Großk. Sehr pietätvoll. Brav von Ihnen. — S. in S. Wir bringen,
was uns am praktischsten erscheint. — A. P. in G. Zur Lehrprobe
werden nur ¿biche Bewerber einberufen, welche noch nicht über 3 Jhr.
amtiert haben. Die Berufung erfolgt nur, wenn das Zeugnis über die
gut bestandene 2. Pr. vorliegt. Wenn Sie sich sicher fühlen, immer
einsenden. — Zur 2. Pr. in 8. werden Sie zu dem angegebenen Termin
zugelassen. — Red. R. in B. Eine wissenschaftl. Monatsschrift aller
erster Güte, die frei ihre pädagogischen Bahnen zieht, ohne Rücksicht
auf wirre Tagesmeinungen und politische Strömungen, erscheint auch
uns dringend wünschenswert. Der Name tbut nichts zur Sache; am
besten ist es, wenn die Bezeichnung »Pädagogium« nicht ausgehängt
wird, schon aus Pietät. Wir glauben, dass dieses Blatt, wie gegen
wärtig die Verhältnisse liegen, nur unter Rissmanns Leitung eine
Zukunft hat. — K. hier. Kollege Clausnitzer konnte bei dem Aus
druck »Nassauer« unmöglich an das Vorstandsmitglied des Vereins
kathol. Lehrer Schlesiens denken, welches in unserm Bureau ohne
Vorweisung der Teilnehmerkarte sich ein Festbuch erbat. Sie Spaß
vogel! Auf die 1,50 Jk hätte es auch noch gelangt.

Verfälschte schwarze Seide.
unb bie ettoaige 93crfälfd)itng tritt fofort gu Sage: Gxljte, rein gefärbte (Seibe träufelt fofort gufammen, berlöfcljt bulb unb hinterläßt ivenig VIfdje bon gang tyeHbräunlicijer ßarbe. — 93er
*
fälfrfjte Selbe (bie letdjt fpccftg toirb unb brießt) brennt langt am fort (namentlich glimmen
bie „©djiiftfäben" meiter, ivenn feljr mit ^arbftoff erfcfjivert) unb Ijinterläftt eine buntel#
braune 9tfehe, bie fictj im ®egenfa(5 gut echten Selbe nicht träufelt, fonbern trümmt. ^erbrüctt
man bie Vtfche ber echten «Seibe, fo gerftäubt fie, bie ber berfälfcl)ten nidjt. 2)ie
^abrifeit G. Henneberg (t. «. t goflief.) Zürich hetfenben ßent
UHufter oon iljren cdjten ©eibenfloffen an jeberntann unb liefern einzelne Dieben unb (¡anje
Stütfe porto- und steuerfrei ins Haus.
2931-8
Eingesandt. Eine verhältnismäßig billige „Ainerik. CottageOrgel“ mit 4 Oktaven, 2 Registern, 1 Knieschweller in elegantem,
polierten Gehäuse für 150 M. ist von der Firma Gebrüder Hug & Co.
in Leipzig in den Handel gebracht worden; dieselbe zeichnet sich durch
edlen, vollen Ton, welcher durch den Knieschweller noch verstärkt
werden kann, besonders vorteilhaft aus. Das Instrument wird für
Hausgebrauch sehr empfohlen.

Sehulvopsteherin

Für die

Weihnachtsfeier!

Soeben erschien in meinem Verlage:
Bauditz, E„ Geistliches und Weltliches.
Preis Mark 4,50.
Das Buch enthält eine Anzahl von Weih
Die
Lehrersterbekasse für den Regierungsbezirk nachtsandachten und Festspielen etc.
Noten sind beigegeben.
Zu beziehen durch jede gute Buchhandlung
Oppeln zu Reuthen 0/S.
oder direkt vom Verleger.
Ausseroräentliche taeralversamW
Döbeln i/S., Oktober 1896.
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Carl Schmidt’s Verlag.
zu Heuthen O/S.,
am 31. Oktober 1896, nachm. 5 Uhr,
H. G. Wallin ann’s Verlag, Leipzig, empfiehlt:
Kolbe, bibl. Geschichte
im Restaurant Kanns, Gleiwitzerstr. 37, I. Etg.
Tagesordnung:
in Lebensbildern. Ausgeführte Katechesen.
I. Geschäfts- und Kassenbericht.
A. u. N. Test. 2 Teile, br. ä 2,60, geb. U Ji.
II. Antrag des Vorstandes auf Verlängerung Jeder Teil einzeln käuflich. Gut rezensiert!
seines Mandates bis zur nächsten ordent Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
lichen Generalversammlung (Mai 1897).
Pianinos, Harmoniums,
III. Antrag des Vorstandes auf Bewilligung I
eines Ehrenhonorars für Herrn Haupt
von 350,— an7^0íT%80^ññ7
rendanten Laube.
Amerik. Cottage-Orgeln, Flügel I
IV. Desgleichen auf Bewilligung einer außer
Klavier-Harmoniums.
ordentlichen Remuneration für den der
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.
zeitigen Rendanten Herrn Dreitzel.
Illustr. Katalog, der grösste seiner Art, freo. I
V. Mitteilungen.
Nichtgef. lustrum, auf meine Kosten zurück. 1
Willi. Rudolph in Giessen No. 64. ■
Der Vorstand.

findet Gelegenheit, eine gut besuchte u. ein
geführte höh. Töchterschule in Breslau zu über
nehmen. Off. u. M. 2637 an Rudolf Mosse, Breslau.
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r&ükK 3tjre /tiitbet fdjon einen ber IrrriUjntícit

gür Birdjcndjörc, ®cfnngvmiue!

|y CL Stein, Sursum corda,
El (Deiftlicfye Lieber unb TTIotetten.

QÍjY f ®ut, bann laffen ©te fug eilígft bie neuejlí
W + Jlreiolifte fontmen, um bañad) ben richtigen
ErgünjungSfaften auStoätjlen ;u tonnen.

II JäcftI für 4ftimmigcn i^länuerdjor.
Bf ßeft II für gemifd)teit ®ljor.
i
■ Jáeft III für Sftimmigeit ßh
*>er«. 1
■ rtttdj ^täwnerdjsr (jebes ß>eft54=68Ho. j
S1 HI.) ift burd? alíe Bucfyfyanblungen, forcie fl
■ bireJit v. U, Serrflfé’eDerlag,Wittenberg fl
e Mtr
ftdjt bejieljbar. Profpekt grat. u.fr. fl
a 21 líen, bie mit einem aud? nur kleinen S
I Cfjor geiftlidje Seftgefänge einüben B
I rcollen, empfehlen wir Sursum corda ■
8 ais ein Werk, bas reichen unb eblen B
I Stoff bietet.
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B

t ^!ln' kann toirb eS bie fjödjfte Seit, bag
*tt ’*' HI ♦ Sie toegen Überfenbung ber ßkeisiifte eine
Sßoßfarte an: g. 3b. ßtidßer & Sie. in fRubolßabt fdjreiben,
benn in bet reidjiffuftrierten SßreiSlifte finben Sie
fotoogt eine iBefdjreibung ber Steinbaufaßen unb
bet neuen nerbefferten Ergän^unggorbnung, al§ aud)
jaijlreidje ©anffd)reiben [jodjerfreuter Eltern, bie
ben goßen ergießerifd)en Sßert ber 3lnfer=@teinbau«
faßen au§ eigener Erfaßrung fennen unb fdjägen

gelernt gaben. Sum greife non 1, 2, 3, 4, 5 Jt

I 33isljeriger Sbfatj über 40 000 teemptare.

Priebaisch’s Buchhandlung
Ring 58 BRESLAU

Ring 58

Hauptzweig Lehrmittel.

Einrichtung von Schülerbibliotheken.

unb gößet vorrätig!
in allen feineren Spieliimrtn=®efrfjiiflen
its |n= nnir Wnnies.
SBeim Einfauf neßme man nur Saften mit ber ßabrifmarfe Sinter an,
benn alle Saßen flljite
starke Rinker |tnk ituerijt.
^ic^fer & ^ie., f. u. t. Hoflieferanten,
glltiiaiftabf (Sßüringen); lliiriibcrg; Wien, I. Oßerngaffe 16; ©licit (Sdjiveij):
gloitcrbnnt; §riißet-llorb, 28 Slue Sotanique; gmtboit E. C., 44 Heroin «Street;
304a-e]
llciU-^Jorlt, Eitß, 215 ißearl«Street.

Verlag der Schlesischen Schulzeitung.
An die Herren Sehulinspektoren, Rektoren,
Lehrer und an Lehrerinnen versenden wir
kostenfrei unseren soeben erschienenen

Beste

Federhalter
Nr 567: 5 Pf

Man versuche

Lehrmittel*
TASCHENKATALOG

Nr 111
IGros: IMk

Beste

Griffelhalter

Verzeichnis der gebräuchlichsten
Lehrmittel für Volksschulen,
Höhere Mädchenschulen, Unterund Oberklassen höherer Lehr
anstalten, Fortbildungsschulen u.
Lehrer-Seminare.
(50 Seiten 12°).
Verzeichnis

behördlich empfohlener
Jugendschriften

Nr557:20 Pf

Garantie fü? jedes Stück
In den meisten Schulen im Gebrauche • Muster kostenfrei
BERLIN * F SOENNECXEN * BONN * LEIPZIG

*
iW
Billigste Bezugsquelle zufolge sehr geringer Spesen und. persönlicher
Arbeitskraft.
[300 c-e
I. Eisenhardt’s Nachfl., Breslau, Blücherplatz 4.
Sämtliche Herren-, Damen- und Kinder-Wäsche. Wollene Untersachen, als Hosen,
Hemden, Jacken, Unterröcke, Socken, Strümpfe etc. Größte Auswahl in Krawatten und
Schürzen, anerkannt bester Sitz und vorzüglichste Arbeit.
Nur eigene Konfektion, also keine Fabrikarbeit!
ser Garantie für jeden bei mir gekauften Artikel. "WS
Den Herren Lehrern gewähre bereitwilligst Kredit. Bei Barzahlung 5°/o Rabatt.

die in festen Bibliotheks-Einbänden bei uns
stets vorrätig sind.
Priebatsch’s Buchhandlung

in Breslau.

Flügel, Pianinos und Harmoniums,

neue und gebrauchte, von vorzüglicher Güte und in größter Aus
wahl, empfiehlt zu billigen Preisen unter Garantie
J. Érosspietsch, Hoflieferant,

Breslau,

Hauptzweig: Lehrmittel.
Verlangen Sie zur

auf

1 Sortiment Lieder f. Mannerchor — f.gemischten,
f. Frauen- und Kinderchor.
[2791-26
1 — humor. Scenen, Duette, Terzette u. Couplets.
f. Wintervergnügungen. (Grossartige Neuheiten'-)
1 — Musikalien f.Clav., 2hd., 4hd. (leicht? schw.?)
1 — f. Violine, Viol. u. Clav, (leicht?, schwer?)
1 — f. Kirchengesang (ev.? kath.?) — f.d. Orgel.
Carl Klinner, Musikalienhdlg., Leipzig.
tu anlnnc neu kreuzsaitig, von 380 A an
WiamilUM, ohne Anzahl, ä 15 A monatl.
Kostenfreie, 4 wöchentliche Probesendung,
Fabrik Stern Berlin, Neanderatr. 16.

P843'13

Schweidnitzer Stadtgraben Nr. 22,
Wünschen

Dessert,

Sie

Sandtorten,

köstliches

□

Festkuchen •

Dies lässt sich am besten durch Brown & Poison’s Mondamin herstellen. Dasselbe
besitzt einen eigenen Wohlgeschmack und fördert durch seine Entölung bedeutend die Ver
daulichkeit der Speisen. Rezepte zur Zubereitung befinden sich auf den Mondamin-Paketen,
zu haben ä 60, 30 u. 15 Pfg. in besseren Kolonial-, Delikatess- u. Drog.-Geschäften. Für die
gute Qualität bürgt am besten das 52jährige Bestehen dieser weltbekannten schottischen Firma.
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Möbel,

JffL ffie

^läßnta^tnett-^atirtR

i
„„ A. Rud

Zöllner

Berlin S., Kommanäantenstr. 40 (neben der Alexandrinenstr.),
I

i
a
i

&

eigener Fabrik
empfehlen zu
Werkstattpreisen

5
s
er
y

unter langjähriger Garantie

Nawrath & Comp.

n

®

se
i

K
*s
9

Breslau

Teichstrasse No. 9

und
Gartenstrasse No. 86
vis-h-vls Postamt H. 1 Minute vom
Centralbahnhof.
Lieferanten des Allgemeinen Breslauer und
Deutschen Lehrer-Vereins und des PreuBischen Beamten-Vereins.
5 Reellste u. billigste Bezugsquelle.

empfahlt ifjre neu patentierten beften Derbefferten, aufjerorbentlidj leitpt,
gut uub bequem arbeitenben Singer- unb Wheeler & Wilson Nähmaschinen für ben |yamiiieu«®ebtaU<t>
unb für gctverblidjc $Wc(fe unter breijäfjriger (Garantie. Siefeiben ftnb äufjerfl bauerftaft unb
gefdjmatfboH ausgefütirt, arbeiten gleich gut in allen (Stoffen unb ftnb mit fümtlidjett 9leu0citcn
Uttb Slbpittrttcn tierfehen
268 d
ferner empfehle ade bewährten 8®ting = , 8S$<lfd)= unb Dlfibmafdtiitctv&pfleme.
Sludj liefere id) nad) wie bor an bie .fierren tietfrcr unb íyereiné=®titfllict>cv meine Sörinfle,
2ßafd)= unb 9Zäbtnrtfd)inen $u bebeutenb billigeren greifen.
9l&6erc§ fie^e im 3al;re§berid)t be£ tpcfialnsiWöeteittS.
Tuch-Versandhaus
G. Klauss & Co.
Ballenstedt a/H., empfiehlt seine
Herren- und Damenkleiderstoffe,
Teppiche, Schlafdecken n. Strnmpfwolle
in vorzüglicher Qualität
gegen bar : Rabatt
6°/0
Muster
franko I
An Sonn- u. Christi. Festtagen
findet kein Versand statt.

es:
s
I

2E
W
•

Weiteste Cigarrenfabrik mit direktem
Versand an die Censumenten.

HMWMHMS«

Violinen,
Preisgekrönt
1855 PARIS. ♦ LONDON 1862.
A. Hornemann

Schülerbibliotheken.
Zur Ergänzung empfehlen wir eine Reihe neu
erschienener Bücher zu billigen Preisen. Ver
zeichnisse stehen zu Diensten.
Priebatsch’s Buchhandlung.
i

anlnos
von 440 Mk. an.
Flügel,
10 jährige
Garantie

[44252

Harmoniums
<6*
von 90 Mk. an.
Abzahlung gestattet.
Bei Barzahlg. Rabatt u. Freisendg.
W. EMMER, Berlin C., Seydelstrasse 20
Pianoforte- und Harmonium - Fabrikant.
*

II ii„
i
Hnllänn
llullUHUi
•p L I
I äUäK

Varinas. Unübertroffen. Tausende
Anerkennungen von Pfarrern,
Lehrern, Beamten.
16323-52
W 9 Pfund 7 Mk. franko. "WS
Gebrüder Bierhaus,
Orsog an der holländ. Grenze.
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J.Moeh, Sßhneidermstp.

h

Poststr. 4 Breslau, Poststr. 4.

e
36
5

Tuch- und Buckskin-Lager.

Anfertigung
feiner Herren - Garderobe.

Lieferant fles Breslauer und Deutschen Lehrer-Vereins.
(Stoffe zur Anfertigung werden übernommen.)
Den Herren Lehrern gewähre ich
5°/o Rabatt auch bei vierteljährlichem
Ausgleich.
274 c-e

Drämiißrl Brcslau 1881> silb- Staatsmedaille,
ł 1 dlUIlCl l Posen 1895, goldene Medaille.

In GOCH an der holländ. Grenze.
Von meinen hinlänglich als preiswerth
bekannten So Nummern umfassenden
Fabrikaten empfehle ich besonders, da
allgemein beliebt und bevorzugt, unter
Garantie der Zurücknahme. Ziel 2 Monate
Venus de Cuba
100 St. Mk. 3,20
Montería
100
„ 3,30
Nederland
100
„ 3,40
Prima Manilla
loo
„ 3,60
Dora
100
„ MO
1 Sortimentspostpack. 500 St. Mk. 17,10
franco.
Garantie: kostenfreie Zurücknahme.
Vista Habana
100 St. Mk. 3,60
El Sello *
100
3,80
Comme il faut
100
3,80
Alicante
100
100 ,
El Progresso
___
1 Sortimentepostpacket 500 St Mk. 19,2o
franco.
Garantie: kostenfreie Zurücknahme.
Nelly
100 St Mk. 4,30
Borneo
„ 4,50
Wilhelmina
„ 4,50
S:
Steuerfrei
„ 4,50
Holländer II
100 „ n 5,~
1 Sortimentspostpacket 500 St. Mk. 22,80
franco.
Garantie: kostenfreie Zurücknahme.
Las Gracias *
100 st. Mk. 5,Felix Brasil
i;
Coroneda
Carolina
Infantes
_____
1 Sortimentspostpacket 500 St. Mk. 26,90
franco.
Garantie: kostenfreie Zurücknahme.
100 St. ’Mk. 6,Goldonkel
100
Hollanda ♦
6,20
Holl. Plantagen-Cig. 100
6,40
100
Premium
6,50
Él Descanso
100 n „ 6/80
iSortimentspostpacketSOO St. Mk. 31,90
franco.
Garantie; kostenfreie Zurücknahme.
Ausführliche'Preisliste gratis und franco.
Rauchtabak, grob und fein von
Mk. 0,80—4,00 pr. Pfd. — 9 Pfd. franco.

Versand von 100 Stek. an.

alte und neue, mit starkem, edlen
Ton, aufs Sorgfältigste gearbeitet,
nebst Bogen zu 6, 7, 8, 10, 13,
15 bis 30 M und zu höheren
Preisen. Vorziigl. Imitationen
nach alten Meistern. Violas,
Cellis, Guitarren, Bogen,
Kasten und alle Bestandteile,
Echt italienische und deutsche
Saitenin vorzüglicher Haltbarkeit,
Zithern in sauberster Arbeit von 12 M
[269 d-e
an. Accordzithern,
Preis-Katalog gratis und iranko.
Ernst Liebieh,

¿f-z'
Hof-Instrumentenmacher.
Breslau, Catharinenstr. 2.
MF" Werkstatt für Reparaturen. — Alte
Instrumente werden mit in Zahlung genommen.

Gebrauchtes Pedal-Harmonium,
möglichst 2 manualig, zu kaufen gesucht.
Offerten erbeten unter A. W. 1313 postlagernd
Breslau, Hauptpostamt.
Ill inf ¡M J
Zum sofortigen Antritt
■W 11 1151 ■ sucht eine Wirtin in gesetzten
Jahren, die sehr sauber ist, alle häuslichen
Arbeiten im kinderlosen Haushalt übernimmt
und auch die feine Wäsche gut besorgt.
Richard. Jordan, Kantor.
[307
Ober-Bielan bei Rothwasser 0/L.

Hierzu drei Sonderbeilagen: 1) ein Vortrag
des Lehrers Paul Grosser-Brzezinka über die
Pflichten der Schule gegenüber der polnischen
Propaganda in Oberschlesien (gehalten auf der
Gauversammlung in Laurahütte); 2) aus der
Musikalien- und Instrumenten-Handlung der
Gebr. Hug & Co. in Leipzig über kleine CottageOrgeln und Musikalien; 3) von Ernst Wunderlich in
200 Stek, portofrei Leipzig über Neuauflagen und Neuerscheinungen
des pädagogischen Verlages.

Für die Redaktion verantwortlich: Wilhelm Grüttner in Breslau, Ürsullner-Strasse 1. — Verlag von Priebatsch’s Buchhandlung in Breslau.
Druck der Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, eingetr. Gen. mit beschr. Haftpflicht.

