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Sdjul^eitnng.

^iibagogijdje SMjenidjrift Organ be§ $robin-}ial=Seijrer=Vereins in Rieften unb
beß Sdjlertf^cn ^eftalo$$i=Vereins»

23re§lau,

13. Januar 1882.

j(ber öie Cfinfityrutig einer Sdjulbibel.

©ie Sibel ift Quelle unb gii<ßtf$rtur unfereS SlaubenS, unb
barum grünbet fic^ ber gefamte evangelifdje ŚeligionSunterridjt in
Simule unb Kirdje allein auf fie. gilt bie audj religiös Unmüm
bigen aber, für bie Rinber, ift fie in ißrer gangen Urfprüngli(ß=
feit unb Soüftänbigfeit nidjt geschrieben: eS fann nidjt verfdjwiegen
werben, baß manche (Srgäßlungen unb gaßlreidße Stellen ber Schrift
Singe enthalten, bie fonft jeher gefittete fDienfdj bem Rinbe mit
ängstlicher Sorge verbirgt; eS wirb fein ©acßverftänbiger beftreiten
wollen, baß gange Slbfdjnitte ber Sibel für ben flteligionSunterridjt
in ber ©djule feine Sebeutung haben; man wirb gugeben muffen,
baß marnie ©pradjformen ber Sutßerfdjen Überfettung veraltet unb
barum unverftänblid; ober fogar irreleitenb finb.
©agu fommt nodj, baß bie Sibel felbftverftanblicß fein unmittel=
bar für Unterridjtggwede gugeridjteteS Sud) ift, unb fo Ijat fidj benn
in ber evangelifdjen Kirdje fdjon feit iljrem Sefteßen ba§ Seftreben
geltenb gemacßt, baSjenige au§ ber biblifdjen Sefdjidjte unb Beßre,
wa§ bem Rinbe gu wiffen not tßut, für biefeS unb für bie ©djule
gufammenftellen, anberer äßnlidjer Seftrebungen aus ber vorrefor=
matorifdjen geit nidjt gu gebenfen. Sutßer unb faft alle feine $Rit=
arbeitet Ijaben burdj Verausgabe non ßinberbibeln, non ©prucß=
unb Viftorien6üdjern ben fltaljmen unb bie ßorm feftgufteüen ver
fugt, in benen baS göttliche 2Bort fdjon bem Kinberßergen naße
gebracht werben fönnte, unb wie fidj bie Sitteratur ber biblifdjen
Viftorienbücßer weiter entwicfelt ßat, von Vübner bis auf Boß" unb
von biefem bis auf unfere Sage, ift befannt. Jlun genügt aber
ein foldjeS Viftorienbucß woßl für bie Unter: unb STiittelftufe ber
SolfSfdjule, ben Äinbern ber Dberftufe jebocß foil, unb bieS ift eine
jeßt maßt unbefirittene fjorberung, bie Sibel fetbft in bie §änbe
gegeben werben, bamit fie unmittelbar eingefüßrt würben in ben
@eift ber ^eiligen ©djrift: baS Sibellefen ift mit fRedjt gu einem
VauptunterricßtSgegenftanbe ber evangelifdjen SolfSfdjule geworben.
Unb bodj unterliegt es fo fdjwerwiegenben Sebenfen, bie voll =
ftänbige Sibel in bie §änbe ber ©dj liier gu geben, unb wir fteljen
nun vor ber forage: 2Bie muß eine Sibel für bie ¿anb beS KinbeS,
wie muß bie ©djulbibel beftßaffen fein, bamit jene Sebenfen fdjwim
ben, ber Vauptgwed beS SibeHefenS aber, bie (Einführung in ben
©eift ber ©djrift, erreirißt wirb?
3ll§ erfte 2Inforberung an eine ©dßulbibel fteHen wir nun woljl
alle bie, baß biefelbe biejenigen ©rgäljlungen nidjt enthalte, weldje
für bie Kinber ben ©djleier von gefdjledjtlidjen Serßältniffen ßin=
megneßmen. ©ewiß geßören in ein waßrßafteS ©emälbe ber @nt=
micfelung be§ 9leicßeS SotteS auf Grben nidjt nur bie Sicht-, fonbern
audj bie ©cßattenfeiten ber SDtenfdjennatur, unb mancßeS ift unS ge=
fdjrieben gur Söarnung, aber baS Kinb fann eS nodj nicht tragen,
unb eS barf nidjt burdj (Srgäßlungcn ber ©djrift mit ©ingen be=
fannt gemaeßt werben, bie biefe woßl mit ßeiligem ©inne ergäßlt,
bas Rinb
mit unßeiligem ©inne lieft, bie auf baSfelbe nidjt
abfeßredenb, fonbern finnlicß^reigenb wirfen. 9J?it bem bloßen Über=
Wagen foldjer anftößigen ©teilen beim Sibellefen ift eS aus naße=
fugenben ©rünben nidjt getßan, unb audj babureß wirb meines @r=
udjtens nadj bie gefäßrliiße Klippe nidjt umfeßifft, baß man ben dlat
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bes Dr. Steibemann in ber Sdjmibtfdjen Gfncpclopabie befolgt:
,,©em ffłeije liifterner ffłeugier, baS üBerfdßfagcne Capitel inSgeljeim
nur befto gewiffer ;u lefen, ift einfach burd; bie SBirfung heiliger
Scheu vor ber Sibel überhaupt unb bem Srnfte ;u begegnen, mit
welchem ber Mehrer auch fonft bei fd^idlic^er Gelegenheit vor bem
ffflißbraudhe beS göttlichen ÉtorteS ju Scher; unb 2uft warnt, im
übrigen alle befonbere auffaffenbe Strenge eines SefeverboteS ;u ver
meiben unb bie ^auptfaclje bem ©eroiffen be§ RinbeS, famt ber
Sucht beS ®eifteS ®otteS ;u übertaffen."
©enn fo fpmpathifd)
biefe Störte auch berühren mögen, muß ich bo<h mit Rehr meinen:
„Sie bebenflidjer baS Befen foldjer biblifcßen Dbfcönitäten für bie
Sittlichkeit ber Rinber ift, unb je weniger ber Sroecf erreicht wirb,
wenn man berartige Steffen überfdjlägt, befto mehr füllte barauf
hingewirlt werben, baß ben Rinbern eine Sibel in bie $anb ge=
geben wirb, welche biejenigen Stellen nicht enthält, welche entweber
unnötig finb, ober aus welchen fittlidje ®efal)ren für bie Rinber
erwadjfen können."
Son letzterem SefidjtSpunfte aus betrachtet, wirb auch ein gan;e§
biblifcheS Such, ba§ ^oßelieb Salomos, in ber Schulbibel feine
Stelle finben bürfen, wie hoch eS fonft als poetifdjeS (Erzeugnis
fielen mag. Son folgen Steffen aber, welche in ben eben citierten
Störten ReljrS als „unnötig" bezeichnet werben, würben im Sitten
©eftamente namentlich in betracht kommen bie ausführlichen ®efdjledjtS»
regifter, bie für fpejififcß jübifc^e Serljältnifje gegebenen gefeßlicßen
Seftimmungen unb biejenigen SIpofrpphen, welche nicht ihres etl)ifdjen
ober hifkocifchen Inhaltes wegen, wie ©obiaS, %efuS Siracß, bie
fDlatkabäer, wenigftenS auSjugSroeife beijubeljalten finb. ffür baS
ffteue ©eftarnent hingegen würbe fid) bie fftotroenbigfeit irgenb welcher
SluSlaffungen nicht ergeben.
06er mödjte id; an bie ®d;ulbibel junädjft bie pofitive
Sortierung ftellen, baß biefelbe ben £utl)erfd)en ©egt unferer Sibel
unter affen Umftänben mit ber größten fftietät beßanbeln muß, unb
;roar nicht nur beSroegen, weil bie Sutßerbibel als fpracßlicheS ffJleifter»
werf heute noch unerreicht bafteht, fonbern namentlich auch aus bem
Srunbe, ben Śrofeffor v. ßegfd) wiß mit ben Störten auSfpridjt:
„ffür uns gilt ButljerS Überfeßung als allein abäquater Sprach1
auSbrucf. ©er Serfuch, biefen biblifdjen ©rjählungSton ;u ver»
wifchen, wäre felbft fdjon ein Slnfang bavon, bie heilige in gewöhn»
ließe ©efdjichte untgufeßen, unb hieße an ber %ugenb einen feßwer
verfchulbenben fftaub begehen. Ster auch wäre imftanbe unb ift's
bisher gewefen, bie Gtrfaßform ;u finben, bie bem Semeinbebürfniflje
fo wie baS Original bem biblifdjen ©egte entfprädje."
finb
benn audj alle bie zahlreichen Serfudje, bie Sutljerfpradje moberni»
fieren ;u wollen, gefdjeitert. Seiläufig möchte id) hker nodj er»
wähnen, „baß eS überhaupt als eine leichtfinnige Serfdjleuberung
unfereS SpradjguteS angefeljen werben muß, wenn man gute, be»
Zeicßnenbe Slusbrüde ber Butherbibel nur barum entfernen will, weil
fie bei unferen ßeitgenoffen nicht mehr gang unb gäbe finb."
(Etwas anbereS ift es mit ben inbecenten SluSbrücfen, ober mit
folcßeir, bereu Stieberbelebung nidjt mehr erwartet werben barf.
ffßaS junächft bie wünfchenSwerte ©ecen; beS 2IuSbrudeS betrifft,
fo ;eigt eine Sergleidjung ber fpäteren ffluSgaben ber Sutherfdjen
Überfeßung mit ben früheren, wie Seither felbft unauSgefeßt bemüht
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war, ben Slusbrud immer güßtiger unb würbiger ju geftalten. ES licßleit wenigftenS boc^ meßt für bie §anb be§ Secrets alä für
foH ifiermit feineSwegeS jener ißrüberie ba§ Sßort gerebet werben, eine Scßulbibel geeignet erfcßeinen.
bie auß „ben Sßmuß ber Sünbe mit feinflingenbeni Flamen ver=
Snbecente, anftößige SluSbrütfe ber Sibel finb, ido fie nidjt unter
beeten" mößte, fonbern e§ hanbelt fici) nur burum, manßeS iffiort, brücft werben tonnten, mit oielem ©lüde gemilbert, refp. umfd)rieben
baS beim Befen ber Sibel Slnftoß erregen muß, burd) ein becentereS worben.
So fteßt ftcitt „fd)wanger werben" „Tiutter werben",
§u erfeßen. Unb rote fid) ein folßeS anftößigeS Söort bisweilen ftntt „gebären" „ befommen", — ober um gleich ein voUftänbigeS
gerabe in bie fßönften Stellen einbrängt, mödjte iß nur an einem Seifpiel angufüßren: 2ul. 1, 36 fpricßt ber Engel ©abriet gu
Beifpiele geigenißf- 72, 25. 26 fielen bie ßerrlißen Sßorte: Diaria: „Unb fielje, Elifabet, beine Sefreunbte, ift auch fcßwanger
„ÜBenn id) nur bid) babe" — gleich bal)inter aber Ijeijst eS im mit einem Sotjne in ißrem Sliter unb geßet jeßt im festen Dlonat,
bie im ©efcßrei ift, baß fie unfruchtbar fei."
Qn nuferer Scßul=
27. Berfe: „. . . . ©u bringest alle um, bie wiber biß huren-"
Unb bann folgt Berg 28: „ Silber ba§ ift meine greube, baß ich bibel lautet ber SerS fo: „Unb fieße, Elifabet, beine ©efreunbete,
mich ju ®ott halte", könnte man wirtlich Slnftoß barem nehmen, wirb aruß einen Soßn befommen in ißrem Sliter, bie im ©efcßrei
wenn jener BerS mit Tlilberung beS im Äinbeömunbe hoch gewiß ift, baß fie ftnberloS bleibe."
nicht woljlflingenben betreffenben üluSbrudeS etwa fo überfeßt würbe:
Quleßt fei nodj erwähnt, baß fßrofeffor fjjofmann in ber 2In=
„®u bringft alle um, bie wiber bid) fünbigen," ober „bie non orbnung be§ Stoffes bisweilen ben djronologifdjen ober gefdjidrtliißen
Entwicklungsgang ßat gum SluSbrucfe bringen wollen; fo finb g. 8.
bir abfallen?"
Unb ebenfo wie biefe inbecenten 3luSbrüde, unb ba§ SBort foH
bie 2eßr= unb propßetifcßen Sticher beS Sitten ©eftamenteS ba einnicht allein auf gefßleßtliße Berßältniffe bezogen werben, muffen georbnet worben, wo fie gefdßicßtlidj ißre Stelle haben. 3cß würbe
in einer Sßulbibel auß bie voUftänbig veralteten UBortformen um-- aUerbingS biefe ßiftorifcßen Dücfficßten, als in einer Schulbibel un=
fßrieben werben; hat ja fogar bie Eanfteinfße BibelauSgabe hiermit wefentlicß, gern preiSgeben, bamit biefelbe aud) in biefem fünfte
fßon feit Qaßren einen 2lnfang gemacht. Unb enblich wirb auch, ber Butßerbibel recßt äßnlid) bleibe.
aber nur infoweit, als es für ben gweef ber Sßule unumgänglich
. ©aS aber geßt nun wohl au§ bem ©efagten ßervor, baß bie
notwenbig erfd)eint, baSjenige ;u berichtigen fein, was £utßer nach §ofmannfdje Scßulbibel ben Slnforberungen, weldje an eine foldje
bem einmütigen Urteile ber Spraßverftänbigen ungenau wieber= ;u fteHen finb, im großen unb gangen völlig entfpridjt. Sie ßat
gegeben ßat.
benn auch in ber päbagogifchen fßreffe aUfeitig bie günftigfte Se=
Sillen biefen Slnforberungen nun, beren Bereßtigung fid) meines
urteilung gefunben, unb einige beutfdje Unterrid)tSminifter, 3. S. bie
EraßtenS naß auch ber auf bem orßoboseften Stanbpunfte ftehenbe non SBürtemberg, ©otßa, Dleiningen, haben auf biefelbe aufmerlfam
evangelifße ©hrift nicht verfßließen fann, hat man burd) bie §erau§= gemacht, refp. fie gur Einführung empfohlen.
gäbe ber verfßiebenften Sßulbibeln unb BibelauSjüge, bie aUerbingS
freilich aud) an Segnern fehlt e§ ihr, wie anberen ähnlichen
irgenb welche nennenswerte Verbreitung nicht gefunben haben, ge: Unternehmungen, nidjt. ©er Einwanb aber, baß ber ©ebraud) einer
nügen wollen; fein berartigeS Sßert aber erfd)eint mir groeefent-- Schulbibel gleicßbebeutenb fei mit ber Entfernung ber Sibel aus
fpreßenber, als bie „Schulbibel" beS SßrofefforS §oftnann, beren ber Schule überhaupt unb in feinen Konfequengen bagu führen müffe,
voUftänbiger ©itel lautet: „Schulbibel. Biblifße ®ef ßißte ba§ eoangelifd)e Soll ber Sibel ;u entfremben, ift in begug auf bie
§ofmannfd)e Ślrbeit völlig gegenftanbSloS.
unb Sehre in urfunblißem SBort, für bie höheren 2lb =
©iefe giebt nichts non bem eigenften SBefen ber Schrift nach
teilungen ber evangelifßen Schule bearbeitet von Dr.
gtubolf Hofmann, orbentlid)er fßrofeffor ber ©heologie Qnßalt wie nach $orm preis unb würbe beShalb jenen fdjäbigenben
Sie will eine
unb ©ireftor be§ fated), unb päbag. Seminars an ber Einfluß auch als Solfsbibel nicht haben tonnen.
foldje aber gar nidjt fein, fonbern eben nur ber Sdjule, nicht ein=
Univerfität ;u Seipgtg- (©reSben, fDieinljolb u. Söhne.)
©a§ $8ert, welches gormat unb Sfolumneneinteilung ber 2utßer= mal bem Konfirmanbenunterrid)te, bienen.
Unb auch id) meine,
Bibel möglid)ft beibehalten l)at, ift in %wei ©eilen, ben beiben ©efta= baß, folange nicht von ber gefamten evangelifdjen Streße aller beutfeßen
menten, erfßienen. ©er fßreiS beS alten ©eftaments beträgt M 1,80, Sauber eine revibierte SluSgabe ber Butßerfcßen Sibelüberfeßung aH=
in Sßartieen Jft> 1,50; ber beS {Reuen ©eftaments M 0,70, Bartie= gemein anerlannt ift, man unferem proteftantifeßen Solle feine un=
preis M 0,50. Beibe Bänbe gufammen fteßen aber ber Bußerbibel verbürgte Butßerbibel, biefeS ßolje Sermäcßtnis ber Deformation, be=
an Umfang nicht unbebeutenb nad), ba ber Bearbeiter nicht nur laßen foil, unb will, wenn id) für bie Einführung einer Scßulbibel
bie ®efd)led)tSregifter, baS jübifdje Seremonialgefeß auSgefchieben hat,
eintrete, nur ba§ eine, baß bem Rinbe auß nidjt einen Slugenblict
fonbern aud) fämtliße Slpofrppßen. ©aß id) ihm in legerem lang ber leifefte Scßatten falle auf baS ßeilige Sucß, baS allein ißm
fünfte nicht ganj beiftimme, habe id) bereits angebeutet. SIKerbingS weifen fann ben 2Seg ber SSaßrßeit gum Beben!
ift an Steile ber Slpofrpphen ein trefflicher gefchid)tlid)er Überblid
SreSlau.
Knofe.
über bie geit von Tlaleaßi bis ;u (SEjrifti Seburt gegeben. (Sine
wefentliche Rügung beS lutherifd)en ©egteS hat aud) noß baburd)
Saljre.
ftattgefunben, baß Sßrofeffor §ofmann biejenigen biblifßen Bücher,
Sor nunmehr geßn gaßren begann bie „Sdjlefifcße Sdjulgeitung"
welchen benfelben ©egenftanb, wenn auch ftß ergängenb, beßanbeln,
jufammengearbeitet hat, im Sitten ©eftamente alfo bas 2. bis 5. ißre SBanberung in bie fßroving. ©ar fßüdjtern unb fdjwadj war
Bud) SJlofe, bann bie Bücher SamueliS, ber Könige unb ber Eßro= ißr ging. Sin verfeßiebenen Orten Hopfte fie an unb fanb hier
eine freunblidje Slufnaßme, wäßrenb ißr bort bie ©ßür gewiefen
nifa, im {Reuen bie brei erften Evangelien.
Bei biefer gufammenarbeitung hat natürlich aud) bie Einteilung würbe. Es ging ißr wie bem „ Sdjlefifdjen Sd)iilboten", ber 1831
in Kapitel unb Berfe fallen unb gemeinfamen Überschriften weißen baS erfte Dial in bie Droving ßinauSwanberte unb ber über feine
Slufnaßme folgenbeS ergäßlt: „Steine Stege füßrten mich bureß Stabt
müffen; biefe Einteilung fonnte aud) ba nicht beibehalten werben,
unb ©orf, bureß gelber unb SBälber, über §lüffe, Serge unb burdj
wo aus ben oben angeführten Srünben gange Silbfßnitte auSgelaffen
werben mußten; fie ift aber geblieben im Bfalter, ben neuteftament= ©ßäler, bureß bürre unb fette ßanbftridße. ^cß feßeute weber Degen
noch Sturm, weber bie Däffe be§ raußen ^erbfteS, noeß bie Kälte
ließen 2eßrbüßern unb ber Offenbarung ^oßanniS. Unb wie biefe
wichtigen Büßer äußerlich ein voUftänbigeS Bilb ber fiutßerbibel beS eifigen SßinterS, weber ben Slnblid ber feßwargen Stollen am
geben, fo fann man aud) in ißnen, wie in ben Evangelien, gange politifeßen Fimmel ober Unßimmel, nod) bie ängftigenben fßropße=
Slbfßnitte unb Erzählungen naßlefen, oßne nur ein einziges SBort jeißungen engherziger, vergagter ©emüter, bie mir überall entgegen
geänbert gu finben, wie benn überhaupt in ber gefamten Sßulbibel traten. Dlut begleitete mich überall;' gebeißt bod) audj bie Saat
unter Sturm unb SBetter, baeßte id), unb wer auSßarret, ber erntet
biejenigen Sprüße unb bie üluSfprüße ®otteS unb beS $eilanbeS,
Segen. §d) feßte fogar meinen %uß inS 2luSlanb unb fanb aud)
bie uns von fjugenb an lieb unb traut geworben finb, auß nißt
ba, was iß wünfdjte unb fueßte. — So verfdjieben bie $8ege waren,
bie minbefte Anbetung erfahren haben.
Einfßalten müßte id) ßier, baß ben einzelnen Büßern ifagogifße bie id) wanbeite, eben fo verfdßieben waren bie Sßoßnungen, in
Erläuterungen, ben einzelnen SIbfßnitten pragmatifße Überblid'e voran= benen id) einleßrte, unb bie Dlenfcßen, bie id) lennen lernte. §ier
geftellt finb, bie, wenn auß noß fo vorgügliß, in biefer SluSfüßr- I traf id) g. S. einen Sßulmann mit einer gaßlreidjen familie in
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glüctlidjer gufriebenheit unb in gemütvoller Weiterleit mit ben ®ei=
nigen unb in feinem Staube lebenb; bort eine butdj inneren unb
äußeren gwiefpalt unb burCh fRaljrungSforgen gebrüllte Sdjullel)rer=
familie. $ier wirfte ein für alles (Sute begeifterter ©eiftlidjer
neben einem intereffelofen, faltfinnigen Sdjullehrer; bort traf id)
einen mit (Seift unb Beben roirtenben Sdjulmann unb einen mit
ber Seit nidjt gum Veßern vorgefdjrittenen fRevifor. Wier fanb
idj gilänner, bie mehr ©¡euer beS ßeibeS als beS ©eifteS maren,
bie wenig Sinn für baS fjöljere belebte unb von magrer Berufs;
freubigfeit feine Aíjnung Ratten; bort fDiänner, bie von §ol)er Se=
geifterung für ißten Beruf burdjbrungen mit vereinter Rraft unb
in gegenfeitiger Siebe unb mit ©inßeit in ben ©efinnungen iljrem
filmte ber geiftigen pflege ber ihnen anvertrauten Seelen mit ficfjt;
barem Segen vorftanben; baS ift eine greube für ben fDlenf^em
freunb, folcßeS Sßirfen gu feßen unb beffen grüßte lernten gu
lernen."
216er immer mächtiger muffen bie Schwingen beS VögleinS.
@S unternahm audj Streifige über bie ©rengen feines ©ebieteS
hinaus unb fielje ba, e§ gefiel ißm unb baute fid) ßie unb ba ein
gteftdjem Unb heute? Aus bem fdjüdjternen Sßöglein ift ein Abler
geworben, ber hoch in ben Stiften freift unb mächtig feine Schwingen
regt. Alles niebere ©etier um ihn ßer ad)tet er nicht; er erhebt
fid) in höhere ^Regionen, mohín ihm baS fdjwädjlidje Soll ber Heinen
Sögel nicht folgen fann. 2öer baS Wachstum beS Bogels bie
gangen gehn Jaßre i)inburdj vom erften ©age an bis heute beobachtet
hat, ber hat gewiß feine ßuft baran unb wünfdjt ißm ein weiteres
fröhliches ©ebeißen.
2Rit gehn fahren waren bie Borgänger ober Vorgängerinnen ber
„Sdßefifdjen Schulleitung" bereits abgeftorben ober ftanben auf bem
SluSfterbeetat. Unfere „Schlefif^e Schulleitung" aber fängt jeßt an, aus
bem RinbeSalter ßerauSgutreten, unb man merit eS ißr an, baß fie
immer fräftiger wirb. Bereits in 9lr. 17 beS erften Jahrganges
fleht bie ©rtlärung, baß fidj bie „Sdjlefifdje Scßulgeitung" einer
immer guneßmenberen Teilnahme erfreue. „Sie gal)! ber 2lbon=
nenten ift in biefem Vierteljahr bereits um circa 100 geftiegen.
Abgefeßen bavon, baß fi<h ber ißreis einer Summer bei ber höheren
Auflage fdjon an ficß um etwas höher als früher ftellt, werben wir
nunmehr alle ftorrefponbengen in fßetitßßrift brucfen laßen, um an
Saum gu gewinnen. Such bieS vermehrt bie Poften; wir haben
aber bie fefte guverficßt, baS Blatt wirb in immer weiteren Greifen
neue greunbe gewinnen, bamit eS allmählich auf einen Sogen er=
weitert werben fann." ßeßtereS war aucß feßr nötig; benn manche
Refer hatten gemeint, baß bie geitung boch gar gu wenig fürs
©elb bringe. Sie begann mit 225 Abonnenten unb fdjloß am
©nbe beS 2. ¡Quartals im 2. Jahrgange mit 750 Abonnenten ab.
©in materialiftifcßer ©runbfaß lautet: „©er SRenfdj ift, was
er ißt." So war es auch mit ber Sdjulgeitung. Jn bem erften
ßebenSjahre fehlte e§ bem armen Vöglein an gutter; e§ mußte ficß
mit bürftiger Nahrung begnügen unb fdjrie oft nad) Brot, ©er
sjlotfdjrei haßte burcß bie proving unb milbthätige Wänbe regten fid),
bem armen ßungernben Sßöglein gu ßelfen. Unb e§ würbe glücflicß
auf bie Seine gebracht unb würbe flügge. Sann fiel ißm auch
maní) fräftiger Biff en ab. gwar braßte ein unter ben Vätern auS=
gebrochener Streit baS junge ©ier gu erwürgen; aber e§ beftanb
ihn glücflidj unb fanb bei bem jeßigen Verleger ein warmes 3left=
lein. Staucher -JBoljltljäter ßng auch fcßon an, verflößten feinen
Flamen gu nennen, ©a finben wir fdjon im 3. Jahrgänge einen
Artifel lints mit ©örliß unb auf ber anbern Seite mit E. unter;
geidjnet. Aber auch fdjon früher finben wir Arbeiten, bie gewiß
auS berfelben geber gefloßen finb. fíjente wißen wir, wer baS ift;
er ljat gum ©ebeihen beS Vögleins viel beigetragen unb wir haben
gelernt, wie er felbft gewadjfen unb größer geworben ift. Aus
einem eifrigen Verteibiger fjerbartS würbe ein gweifler, unb heute?
©a fanb fid) audj ber lofe Vlauberer ein, ber bem Vöglein
recht pitantes gutter vorwarf, was ißm manchmal fdjwer verbaulidj
würbe. ©S würgte aber bie Bißen ljinab unb fielje ba, eS gebiet)
vortreßlid) babei. Reiber ift aber ber iplauberer mit feinem gutter
fo fparfam geworben unb ßat fid) fo tief in feine buntle ©de ver=
kodien, baß eS fcßeint, als läge iljm baS weitere ©ebeihen beS
Ablers nidjt mehr am ¿ergen. Jdj feilte meinen, er müßte bei=
nahe bie Sffianb burdjgebrüdt haben.

Sn 3lr. 7 be§ 3. gaßrgangeS fangen audj bereits bie SBinbe
an ju meßen (ob nidjt fdjon früher?), unb fie meßen fort bi§ junt
ßeutigen ¿age. Sie waren nic^t gum Scßaben be§ fBogleinS, fon=
beru Ralfen feinen g-lug befd)leunigen. ßu biefen „brei greunben"
gefeiten fid) aber nod) niete anbere, teils fo(d)e, bie mir nidjt fennen,
barunter audj manche, bie nur bann unb wann ba§ Söglein mit
einem Siffen oerforgen. Wancßer ift audj bereits für immer oer=
ftummt unb ßat ben £oßn empfangen, ber un§ ©aniel 12, 3 uer=
Reißen ift. Wir finb aber weit entfernt baoon gu meinen, baß bie
genannten brei greunbe bie beften greunbe beS SßögteinS finb (ob
aber bie langjäßrigften?); benn ba mir bie gutterung nid)t before
gen, fo tonnen mir ba§ nid)t fo genau roiffen; mir urteilen nur
nad) bem „Sdjein". ©er befte greunb ift felbftnerftänblidj ber
„gutternmnn", ber ba§ ©iereßen fdjon fo lange gaßre gepflegt ßat
unb ißm bie Śiffen reidjt, wie fie ißm gerabe guträglidj finb.
Unb wa§ ßat un§ baS SBöglein nidjt alles für 9ieuigfeiten ge=
braeßt! Wir ßörten bie päbagogifdjen WeiSßeitSfprücße eines Sraß=
manen in $—interinbien, bie Sefdjicßte nom fJlußbaum, warum wir
gu Weißna^ten gif eße effen, oon ben SBifdßborfern, bie ne mitte
tßun, mandjeS oon bem uiwergeßlicßen War, oom 33iberpeIg=Sottfrieb,
non fBolfefdjulleßrern unb flläßmanifellen, über ben richtigen unb
falfßen ©ebraueß be§ Wortes „ßäufig" u. f. w. u. f. w.
Unb fo fliege benn, Sßöglein, fräftig weiter, bringe allen beinen
Sefern freunblicße ®rüße unb trage ißnen immer freubige 9lacß=
rießten gu. ©ie größte greube wirft bu ißnen maeßen, wenn bu
ein IlnterricßtSgefeß im Scßnabel trftgft.
Wann wirft bu biefen
Ólgroeig in beinern Sdjnabel füßren?
9tübegaßl.

3ur ßeljrerinuenfrflöc, mit fpectcKcr SBeriitffidjtiguuö ber
SBreglmier SBertjältniffe.
Sag Sßerßältniä ber Stellung grotfcßen Sehern unb Seherinnen ift in
¡Breslau ein gang auSnaßmSroeifeö. ®enn mäßtenb in allen anbern 8ebenS=
verßältniffi'n unb inSbefonbere audj bezüglich be§ BeßrfacßS in allen übrigen
Orten SeutfcßlanbS eine verfcßiebenartige ffiertfcßäßung ber männlichen
unb weiblichen Kraft beftel)t, ift biefelbe in SBreSlait faft völlig außer acht
gelaffen roorben, benn Beßrer unb Beßrerinnen beließen ein SInfangSgeßalt
non 1200 Jk unb rangieren in ber RnciennetätSlifte in bunter Reihenfolge
big — einer von tpcrrn Stabtfcßulrat ber Stabtverorbnetenverf annulling ge=
machten Rlitteilung nací) — gur GeßaltSfiufe von 1950 Jk, roäljrenb bie
Beßrer ein ¡¡Jlajimalgeßalt von 2400 Jk erßalten. ¡Bergleicßen mir mit biefen
geftfeßungen beifpielsiveife bie ¡Berliner Sßerljältniffe, fo' ergiebt ficß, baß bort
bie Siffereng beS ¡DlinimalgeßaltS ber Beßrer unb Seherinnen 390
(1560
unb 1170) unb bie beS SJlarinialgeßaltS 1290 Jk (3240 unb 1950) beträgt;
in ¡BreSlan bagegen ift baS beiberfeitige SJtinimalgeßalt baSfelbe unb bag
Rlajńmum ber Beßrer überfteigt bag ber Beßrerinnen nur um 450 Jk. (Sie
©eßälter ber Rektoren finb bei biefer ¡Berechnung in beiben Stabten felbft=
verftänblid; auSgefcßloffen.)
@ine gange Reiße von Grünbcn fpricßt bafür, baß ber für eine foldße,
iniBreSIau faft vollftänbtg burcßgefüljrte pekuniäre Gleichberechtigung fprecßenbe
Grunbfaß, baß ben gleichen Pflichten auch gleiche Rechte gegenüberfteßen
müßten, in vorliegenbent galle feine Slnroenbung finben Eönne. SBir heben
einige berfelben hervor.
1. Sie petuniäre Gleichberechtigung ber Beßrerinnen mit ben Beßrem
kommt in ¡Eßaßrßeit einer SBefferftellung ber erfteren gleich, unb gwar:
a. weil im allgemeinen bie SBebürfniffe ,be§ RlanneS biejenigen ber grau
überfteigen unb feine Stellung ber Öffentlichkeit gegenüber eine um=
faffenbere, prononciertere ift;
b. iveil ber Beßrer, aucß menu er unverheiratet bleibt, von feinem ©e=
ßalt jäßrlicß circa 30 Jk SBitroenfaffenbeiträge abgeben unb feit Ärgern
auch von jeber Gehaltserhöhung 25 p6t, alfo einen vollen Duartal8=
betrag von *37
/a
Jk gaßlen muß, moburch er V4 3aßr fpäter in ben
Genuß berfelben tritt als feine Kollegin;
c. weil bie Seßrerin, folange fie ißr ülmt befleibet, nur für fiel), ber
verheiratete Beßrer aber als Familienvater oft für 6 — 8 ^erfonen
gu forgen ßat; unb ba fteßt boeß tvoßl feft, baß bei gleicher Śefol=
bung bie eingelnfteljenbe grau freß unenblicß beffer fteßt, beim ißre
SBebürfniffe bleiben immer biefelben; ber RuSgabe = ®tat be§ BeßrerS
aber fteigt naeß ber SBerßeiratung progreffiv mit ber gunaßme feiner
Familie; man beule nur an Bebensmittel, SBoßnung, Reibung, 9lrgt,
Spotßete u. f. ro.
2. Sie Sßflicßtftunbengahl ber Beßrer unb Beßrerinnen ift nicht immer
bie gleicße; benn roäßrenb bie Beßrer ber Klaffen Illb unb Illa gu 28
Stunben wöchentlich verpflichtet finb, ßaben bie Beßrerinnen nie meßt als
26 Stunben gu erteilen, fobaß alfo auf alle brüten Beßrer pro gaßr ein
ißluS von über 80 Stunben entfällt, wofür fie, genau berechnet, 27,
eventuell 27 + 371/a Jk, = 641/a Jk weniger Geßalt begießen, als bie Beßrerin
ber gleichen ©eßaltsftufe.
3. Sie Beßrerinnen werben uießt für befäßigt erachtet, in allen Beßr
gegenftänben unb auf allen Stufen refp. in allen Klaffen gu unterrichten.
¡Bernets bavon ift bie Verfügung ber ¡Breslauer Scßul = Seputation vom
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15. Oktober 1881, welche einem Seiíe ber Seßrerinnen felbft „einige ©vfolge" im
©efange abfpridjt, foroie bie ©ßatfadje, baß bie leiteten biSßer nur bis Klaffe
Ilb, bem 3. gaßrgange, aufgerüeft finb, bitrdj weldje Sinricßtung biefelben
übrigens autfj non ben jeitraubenben Korrekturen größtenteils befreit bleiben.
4. ®S fteßt ju ermatten, baß bie Seßrerin eßer penfionSbebürftig wirb
als ber Beßrer. ©iefe Pefürcßtimg ßegt offenbar aud) bie PreSIauer Scßul:
©eputation, wenn fie in ißrer Verfügung vom 14. Plärz 1880 anerkennt,
baß bie weibliche Kraft roeber in pfydjifcßcr nocß pßpfifcßer ¿inficßt ber mämv
ließen auf bie ©auer gleicßkomme. (©abureß, baß, roie ber $err Sdjulrat
in einer Stabtverorbnetenverfammlung ßeroorßob, faße ließ etroa 2 Seßrerinnen
fieß verßeiraten, roerben fieß bie Seiftungen ber Kommune fcßroerlicij verringern,
ba fieß im alkgenteinen nur bie jüngeren unter ißnen biefeS ©lückeS erfreuen
bürften.)
5. Pon ber Seßrerin tvirb bie älbleiftung einer jroeiten Prüfung nießt
geforbert, roäßrenb ber Beßrer, unb namentlich roieber ber verheiratete, bureß
bie Sorge um bie gukunft gelungen roirb, fieß außerbem für baś Plitteb
feßub unb Pektoratsepamen vorjubereiten.
6. äln bie Seßrerinnen roerben in ftoffließer unb namentlicß in metßo-bifeßer §infießt roefentkieß geringere älnforberungen geftekkt, aI8 an bie Beßrer.
©aS gutreff enbe biefer Slnfdjauung ergiebt fieß bureß einen Pergleicß ber
PrüfungSorbnung für Seßrerinnen vom 24. älpril 1874 mit ber prüfungS;
orbnung für Beßrer vom 15. Oktober 1872, foroie aus ber 3Jiinifterialver=
fügung vom 16. Quai 1879.
gur näßeren Peleucßtung einzelner voranfteßenber funkte fei notß fol:
genbeS ausgefüßrt:
©en beftert älnßalt ;ur Peurteilung ber älnforberungen, weldje an bie
Seßrerinnen für S8olkSfd)ulen unb für ßößere Wäbcßenfcßiilen gefteilt roerben,
geben un§ bie Paragraphen 17 unb 18 ber PrüfungSorbnung vom 24. JÄprik
1874. gunäcßft liegt ßier bie forage naße, au§ roelcßcm ©titube ber totaat
eine befonbere PrüfungSorbnung überhaupt für notroenoig ßielt, unb roarum
er nicht einfach bie älnforberungen ber „älllgemeinen Peftimmungen" autß
für bie Seßrerinnen aks maßgebenb feftfeßte. 2Ber beibe prüfungSorbnungen
forgfältig miteinanber vergleicht, ber muß ;u ber Überzeugung kommen, baß
bie oberfte Scßukbeßörbe tßatfäcßliä) beabfießtigte, ben Seßrerinnen bie ins
Seßramt füßrenben SBege möglidjft ;u ebnen unb bequem ju maeßen. ©iefe
•maßregel rechtfertigt fidj, nebenbei bemerkt, bureß bie vom Staat ben keßteren
geroäßrte geringere Pefolbung, naeß weldier beifpiekSroeife von feiten bet PreS:
kauer Slegierung ein ©intommen von 250 Sßalern nebft freier SBoßnung unb
Neuerung für eine Seßrerin als auSreießenb eraeßtet roirb. — SkßaS bie beiben
PrüfungSorbnungen felbft anlangt, fo unterfeßeiben fie fid) fdjon äußerkieß
bureß ißren Umfang; benn roäßrenb biefenige für Seßrer 9 ©rudfeiten füllt,
ßat bie PrüfungSorbnung für bie Seßrerinnen auf bereu 2 piaß. ©iefer
auffällige Unterfcßieb roirb babureß beroirkt, baß ber in ben SeßrerSeminarien
Zit beßanbelnbe Stoff für bie einzelnen ©iSgipiinen aufs genauefte, naeß
Kurfen georbnet, fpezialifiert roirb, roäßrenb fieß bie älnforberungen an bie
Seßrerinnen nieift in ben aklgemeinften äkuSbrüeken bewegen unb bureß bie
nur in fummarifeßen Umriffen bezeichnete ®ren;e beS ftofflicßen Sßiffens ben
®$aminatoren bie SZöglidjteit gewähren, ben Kanbibatinnen oßne Serftoß
gegen bie prüfungSorbnung bie älbfolvierung beS ®$amenS beliebig ;u er=
ieidßtern. ©en ausführlichen PeroeiS für ben roiffenfcßaftlicßen Porfprung
ber Beßrer vor ißren Kolleginnen müffen wir in Pückficßt auf bie gülle beS
SiaterialS unterkaffen unb können bie§ aueß um fo lieber, als wenige Proben
für unfern gwcck genügen bürften. $ßir greifen bag Pecßnen ßerauS. 2ßäß:
renb von ben PoIkSfchuUeßrern bie Beßre von ben Proportionen unb bie
von ben pofitiven unb negativen ©roßen, ©leießungen 1. unb 2. ©rabeS,
Potenzen unb 9Bur;eln unb, wo eS erreichbar ift, aueß bie Beßre von ben
Steißen unb ßogaritßmen geforbert roirb, begnügt fieß bie prüfungSorbnung
für Seßrerinnen briber Kategorieen mit ber Fertigkeit im Pcißnen mit ganzen
gaßlen, mit gemeinen unb ©ccimalbrüdjcn unb mit ber Kenntnis ber bür:
gerlitßen PedjnungSarten. @benfo befeßeiben finb bie Beßrzieke in ben übrigen
Unterrichtsfächern, fpeziell in ben Paturroiffenfcßaften unb in ber äJiufik. ©er
Seminarunterricßt in letzterem gaeße ßat nach Porfcßrift ber „älllgemeinen
Peftimmungen" bie äkuSbikbung ber Seminariften zu guten ©efangleßrern,
ZU Kantoren unb Drganiften zum giele; für bie Seminariftinnen bagegen
genügt eS, wenn fie Sicherheit im Singen eines vorgelegten Kirchern, Schuh
unb PolksIiebeS unb Sekanntfcßaft mit ber ©efangleßre naeßroeifen.
3ft eg alfo erroiefen, baß bie Seßrerinnen in ißren Kenntniffen unb
Fertigkeiten ben Beßrem vielfad) zurüdfteßen, fo bürfte ber PacßweiS beffen,
baß aueß ißre metßobifcße äkuSbikbung burcßauS mangelhaft ift, nod) leicßter
Zu erbringen fein. älnbeutungSroeife ßaben wir bereits barauf ßingeroiefen.
SßaS bie metßobifcße äkuSbikbung ber Seminariften betrifft, fo ift biefelbe
nod) niemals unb von keiner Seite bemängelt worben. Biegt bod) bem 2eßr=
plan beS Seminars baS $auptprin;ip ;u ©runbe, alle Beßrgegenftänbe nid)t
nur naeß ißrer ftoffließen Seite ;u beljanbekn, fonbern an biefen Stoffen ben
göglingen ©ßeorie unb prapiS ber päbagogit anzueignen, ©ie ;u biefem
gwede eingerichteten, von ben Seminarlekjrern geleiteten unb ben Seminariften
unter beren äkufficht als praktifcßeS PerfucßSfelb bienenben ÜbungSfcßulen
werben aueß in Säubern, bie manches vor unferm Scßulwefen vorauSßaben,
als muftergiltig anerkannt, ©ie „äl[[gemeinen Peftimmungen" aber feßen
auSbrütflicß feft, baß kein Seminarift weniger als 6 unb meßr als 10 Sdjuh
ftunben wöchentlich zu erteilen ßabe, unb ebenfo, baß keiner bie älnftalt ver:
[affen bürfe, oßne Selegenßeit erßalten zu ßaben, fieß im Unterridjte in 9ie=
ligion, im Pecßnen, im ©eutfdjcn, im Singen unb in einem ber anbern
Beßrgegenftänbe zu üben. Sud) nießt bie Spur einer folcßen fpezialifierten
Peftimmung finbet fieß in ber PrüfungSorbnung für Seßrerinnen. ©ie be=
reitS erwäßnte PiinifteriaPPerfügung vom 16. guni 1879 rügt beSßalb mit
9led)t unb inSbefonbere bie ungenügenbe metßobifcße äkuSbikbung ber ßeß:
rerinnen, inbent fie barauf ßinroeift, „baß in ben privaten SeßrerinnemPih

bungganftalten bie praEtifdße AuSbilbung ber jungen ÜDiilbdjen vielfach gang
außer acßf gelaffen werbe." Saß übrigens in einer großen Bronin; wie bie
unfrige, bie alljäßrlidj ein ftattlidjeS §eer junger ißäbagoginnen fabrigiert,
ber Staat fid) nod) nießt ßerbeigelaffen ßat, aueß nur eine folcße Anftalt gu
errieten unb unter feine eigenfte Kontrolle gu [teilen, wid unS fdjon als ein
roenigftenS moralifcßeS WnuS ber Seßrerinnen erfcßeinen.
Sffier nun biefe (ßrivahSeßrerinnen'-Seminare etwas genauer t'ennt, ber
wirb in ißren ®inridjtungen EeineSroegS bie Oarantieen für eine annäßernb fo
tücßtige metßobifcße Ausbildung ber ßöglinge finben, wie fie bie Seßrerbil=
bungsanftalten gewäßren. Abgefeßen von beut nur gweijäßrigen ÍEurnuS ber
elfteren feßlt eS aueß, fo viel uns bcEannt, faßt gang unb gar an einer plan=
mäßigen tßeoretifd) = metßobifcßen Surcßbilbung, bie fieß an bie einzelnen Um
terricßtSftoffe anleßnt. ©ine mit ber Anftalt organifdj verbunbene ÜbungS:
fcßule ift meift nießt vorßanben. Qn 2 Stunben ivödjentlicßer „fßäbagogiE"
werben biefe jungen, oft Eaum 17= ober ISjäßrigen Samen in bie 3Rpfter:-en
ber llnterridjtSEunft eingefüßrt, abfolvieren fie baä gange ßier in SOetracßt
Eommenbe ßiftorifdje, pfi)d)ologiftße 2C. (Sebiet unb bilben fie fid) bureß bann
unb wann ftattfinbenbe 9J?ufterIeßrproben gu (ßraEtitern für ißren (Beruf aus,.
2ßenn übrigens ©lementarleßrer, bie weber bie ffltittelfcßul-- unb fReltoratSprüfung ßinter fieß ßaben, für befäßigt eraeßtet roerben, in ben (ßrivatfemb
naren gu unterrießten, fo läßt aueß bieS leinen groeifel barüber befteßen, auf
roelcßcr Seite baS metl)obifcß:päbagogifcßeÜbergeroicßt liegt. Unb Dr. Steiner
trifft gewiß ben Aagel auf ben Kopf, wenn er in feiner SBrofcßüre: „SaS
öffentlicße ffntereffe an bet Dberleßrerinnenfrage,“ (Berlin 1879, fagt: „Saß
bie Kenntniffe, bie Aletßobe unb bie SarfteKungSfäßigteit ber Seßrerinnen
bie ber Beßrer" — unb er fagt auSbrütflicß: „bie ber feminariftifcß gebil=
beten Beßrer — übertreffe, ba§ roirb niemanb im @rnft beßaupten;" unb
berfelbe ßat vielleidjt nießt gang unreeßt, wenn er ßingufeßt: „er ßalte in
biefer (Begießung einen (Bergleid) anguftellen für gänglicß unangemeffen "
Sn Anbetracßt ber geringeren ftoffließen forooßl als metßobifcßen AuS=
bilbung ber Seßrerinnen muß eS hoppelt befremben, baß ber Staat eS bis
gum ßeutigen Sage für angemeffen befinbet, bie jogenannte groeite Prüfung
ben im guftanbe ber Unfertigfeit ins Amt getretenen jungen Seßrerinnen gu
erlaffen, obgleicß gerabe auf biefe Prüfung, weil fie ein Urteil barüber ßer=
beifüßren foil, inwieweit ber Sel)ramtS=Kanbibat bie im Seminar erworbene
berufliche (Bilbung erweitert unb vertieft, foroie bie ißm angeeigneten bibaE=
tifeßen Kenntniffe bureß eigene Erfahrung unb Übung befeftigt ßat, nießt mit
Unreeßt ein großes ©eroidjt gelegt unb von ißt bie (Erlangung einer befinitiven Aufteilung ber jungen Beßrer abßängig gemaeßt roirb.
biefe
groeite Prüfung ben unerfahrenen Seßrer gu rüftigem SBeiterftreben, gu mög=
lidifter SBervollfommnung in ben Aufgaben feines (Berufs, fo liegt bie [frage
naße, warum man von ben Seßrerinnen, bie boeß in ber überwiegenden sDZeßr=
gaßl nießt aus innerem Stiebe ben Seßrftußl betreten ßaben, fonbern lebiglicß,
um für ben [fall beS SerfeßlenS ißreS natürlicßen (Berufes materiell ge=
fidjert gu fein, Eeinerlei AadjtveiS barüber verlangt, ob fie ben ißnen geftellten
Aufgaben aud) roirElicß geroaeßfen finb unb biejenige Oualifitation naeßgu-roeifen vermögen, roelcße nießt nur ber Staat, fonbern aueß ©cmeinbe unb
[familie gu forbern berechtigt finb. SBäßrenb ber Seßrer, will er in (BreSlau
bie ßöcßfte für ißn erreichbare Staffel erklimmen, in einem minbeftenS vier
faeßen SßrüfungSfeuer geläutert roirb, ift bie Seßrerin aller Wiße unb Sorge
mit ißrem mitunter gewiß reeßt mangelßaft beftanbenen s2lbiturienten=@$amen
entßoben.
SS müßte rounberbar gugeßen, wenn nad; allebem ber Seßrer bei felbft
nur mittlerer (Begabung unb mäßigen Eifer nießt minbeftenS bie gleichen,
in ben überroiegenben [fällen aber ¡ebenfalls bebeutenb ßößere Stiftungen
aufguroeifen ßätte, als bie Seßrerin. %n biefer Annahme tonnen uns aueß
bie fdßönfärberifdjen Urteile über bie SßätigEeit nuferer Kolleginnen nießt be:
irren, roelcße wir von geroiffer Seite fo oft gu lefen unb gu ßören beEommen.
3ßaS wir ber unterriißtlicßen XßätigEcit vieler Seßrerinnen mit (Reeßt gum
Vorwurf maeßen bürfen, ift bag, baß fie auf bie benfenbe (Berarbeitung ber
Seßrftoffe int Unterrichte viel gu wenig ©eroießt legen. ®ie [folge bavon ift,
baß bie Sdjülerinnen auch viel gu wenig gum eigenen Renten unb freien
Sprechen gelangen. (Die benfenbe Verarbeitung ber Seßrftoffe unter 3ul)ilfe=
naßme ber verriebenen elementaren Seßrformen erforbert allerdings eine
roefentließ größere Eörperlidße Anftrengung als beifpielSweife baS meeßanifeße
Einüben bureß Eßorfprecßen, für roelcßeS viele Seßrerinnen eine befonbere
Vorliebe geigen.
$8 aßr, auf Erfahrung berußenb unb auf bie Stiftungen vieler Seßrerinnen
anroenbbar, erfdjeint unS baßer ba§ Urteil eines bewährten (ßäbagogen über
eine Klaffe, bie meßrere [faßte unter Seitung einer Seßrerin geftanben Ijatte.
ift nur bilblidß gu reben," fagte er, „bie Olinbe ift abgefdjält — oft in
einer gierlidjen ffieife — nidjt aber baS .[folg ift angeboßrt. SolcßeS muß
aber gefdjeßen, benn bie beutfeße gugenb foil unb muß eine tiefernfte (8or=
bereitung ßaben für bie [familie, für ben Staat unb für bie Kircße." SBie
würbe fidj rooßl ba§ Scßulwefen geftalten, wenn eS einen geroiffen Zeitraum,
vielleicht 10 [fatjre ßinbureß, nur von Seßrerinnen verfeßen unb geleitet
würbe? Alan feßritft gurütf vor ber Ausführung biefeS ©ebanEenS, roäßrenb
ba§ alleinige ÜnterricßtSmonopol in ber fpanb von Alännern niemanb als
ein Unglütf angufeßen Urfacße ßätte.
,
Unb roaS roirb nun ben Seßrern unb Seßrerinnen für tßre amtlicße
%ßätigteit? Aad) §etolbs Abrefj=Aoti$ von 1881/82 begießen 45 Seßrer unb
3 Seßrerinnen ein ©eßalt von 1950
29 Seßrer unb 20 Seßrerinnen
1800 A 33 Seßrer unb 15 Seßrerinnen 1650 JE, 3.3 Seßrer unb 19 Seß=
rerinnen 1500 M., 27 Seßrer unb 27 Seßrerinnen 1350 JÍ, 22 Seßrer unb
35 Seßrerinnen 1200 Jt.
ES fteßen in ber ©cßaltsftufe von 1650
9 Seßrer im Alter von
30—35 faßten, in ber von 1800 M 16 Seßrer im Alter von 30—35 unb
8 Seßrer im Alter von über 35 Saßren.
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äJian faßte meinen, ba bie Sreglauer Scßulbeßörbe jeben fieptet »0=
lationSmäßig »erpflicßtet, ttJlitglieb ber ftäbtifcßen Offigianten-SBitroenfaffe gu
werben unb bie laufenben Setträge gu jaulen, fo ßätte biefelbe and) bei geftfeßung beS SeßaltsmobuS für Beßrer unb Seherinnen auf bag Serßeiratet=
fein ber erfteren roenigftenS einige ttlücfficßt neßmen muffen; baS ift inbeg
nid)t gefebenen. Sie ßolge baoon ift, baß bie Seßrer, wenn fie «erheiratet
finb unb in ben mittleren ©eßaltsftufen fteßen, naßegu in einer tttotlage fieß
befinben, roäßrenb bie Seßrerinnen, roelcße big gur Seßaltsftufe non 1950 Jh
mit ben Seßrern gleichzeitig aufriiefen, gerabegu glängenb geftellt finb. Serabe
in ben mittleren ©eßaltsftufen tritt bas 9Jlißuerßältni§ in ber Sefolbuiig ber
Sreslauer Seßrer unb Seßrerinnen reeßt beutlicß ßeroor unb ßier geigt eg fieß
gang eHatant, baß baSfßringip, welches betu Śefolbunggmobug gu (Srunbe
liegt, ein gereeßteg nießt genannt werben tann; benn wenn man
Stellen, bie für SJlänner refp. für gamilien geeignet fein faßen, mit weiß;
ließen fßerfonen befeßt, welcße immer, falange fie biefe Stetten befleißen, um
»erheiratet bleiben muffen unb baßer nur für fieß gu forgen ljaben, fo faßte
man boeß aueß einen grunbnerfdjiebenen $Zobu8 ber Dotierung feftfeßen, benn
fonft wirb aug ber vermeintlichen ©leicßßeit bie größte Ungleichheit unb aug
ber fdjeinbaren Serecßtigfeit bie ßärtefte Ungerecßtigfeit.

gS o d) e « Í d) a it.
®ie Feiertage finb vorüber, bie Slrbeit be§ neuen ^aijreS hat
begonnen. ®o fchtden and) ivir un§ wieber an gu unferm moment:
iteren fRunbgange, gunäd)ft bem SBunfdje 3lu§brui gebenb, haß
unfere 9Jłitarbeiter audj im neuen %aßre un§ Ijelfenb unb ratenb treu
gur Seite bleiben mögen, baß e§ un§ gelinge, unfere Serbinbungen
meljr unb meljr gu erroeitern unb auf unferer SBanberung mandje
$l)ür gu öffnen, bie un§ bister verfcßlofjen roar. ©er Slid in bag
neue #abr ift trübe, befonberg trübe für Schule unb Beßrer. SBir
roollen un§ nidjt fdjltmmen Befürchtungen Ijingeben, aber e§ roirb
un§ fdjroer, non ber nädjften gutunft viel ®ute§ gu erwarten. Sin
eine gefe^Iic^e Regelung ber ©djulverfjältniffe ift in näcßfter geit
nidjt gu benfen; benn roenn aud) in jiingfter geit verfdjiebene flatter
bie fUiitteilung brachten, baß ber KultuSminifter v. So ßier fid) mit
ben Vorarbeiten für ein UnterridjtSgefet} befeijäftige, fo erblicken roir
in foldtjer SQad)rici)t nidjtS anbereg, alg eine jener befannten „(Sitten",
bie man fdjon oft einmal gur 2lbivecf)felung auffliegen ließ. <SeI6ft
bie „Kreuggeitung" glaubt nicht an bie Botfdjaft; fie feftreibt: „Sitie
beteiligten Kräfte im KultuSminifterium finb ber Slnfic^t, baß ber
Slugenblid gu einer foldjen Slrbeit feljr fd)led)t gewählt märe, unb
in begug auf ben umfangreichen (Entwurf eines llnterrichtögefeheg,
meldjeg nod) aug ber geit beg SDlinifterg ßalf vorhanben ift, unb
ber bamalg bekanntlich jahrelang alle Kräfte beg SJlinifteriumg in
Slnfprud) nahm, ^ei^t eg bort jel)t: Vestigia terrent." 216er aud)
bie Siegelung ber ¿rotations; unb Venfion§verßäitniffe ber Volfg;
fchullehrer roirb, roie neuere Vadjridjten befagen, in biefem gal)re
roieber nicht erfolgen, obgleich in letter Sejfion beg 3lbgeorbncten=
ßaufeS bie Vorlage eines barauf begüglidjen (EntrourfS geforbert
roerben roar. ©ie Seigrer roerben alfo fid) befd)eiben unb froh fein
müffen, roenn iljr bisheriges (Einkommen nidjt eine ©erabminberung
erleibet, roie bie§ ja in einer Blngaßl von Stabten ber roeftlidjen
fßrovingen bereits gefcßeljen fein foil. 2ßaS ferner bie ©meriten be=
trifft, fo — heißt e§ — foli ber für biefelbe« beftimmte Unter;
[tüt5ung§fonb§ eine weitere (Etßöljung erfahren, gu biefem groede
roirb neuerbingg roieber bag Vebürfnig feftgefteHt. Db biefeg auf
bem 3ßege ber Unterftütjung, ber ung im ¿iinblid auf bie ergrauten,
ehrtvürbigen Veteranen nicht grabe befonberg fpmpatßifd) ift, beftie=
bigt werben roirb?! gur Beleuchtung beg vorl)anbenen BebürfniffeS
bringt bie „fßreufj. Beßrergtg." folgenbe galjlen, von benen aller;
bingg nicht gejagt ift, ob fie als bag 9lefultat ber lebten gorfdjttng
gu betrachten finb: gn fßreufjen leben gegenwärtig 3271 emeritierte
VoltsfdfuHeßrer; von biefen begießen nod) 18 9 eine jährliche fßenfion
unter 300 M; 744 begiehen eine foldje groifeßen 300 unb 450
816 begiel)en 450 big 600 Jt; 676 begiehen 600 big 750 Jt>-,
167 begiehen 750 big 1000
unb 679 begiehen über 1000 M.
©iefe gal)len reben beutlidjer, alg roir bieg gu thun vermöchten,
eg mürbe fid) verlohnen, fie in jeber Stummer gu roieberljolen.
©u fiehft, lieber Befer, — unb aud) bu, geehrter Stichtiefer,
fallg bu gufällig biefe geilen in bie §anb belommft — roie vielen
unerfüllten ¿Bünfdjen roir nod) begegnen unb roie wenig Vertrauen
man hegen kann auf ihre balbige (Erfüllung. ®a giebt eg, fcheint
uns, nur einen 2Beg, Hoffnung unb greubigkeit ung gu erhalten,
ift ber 3Beg ber (Selbftßilfe. ©urtß eigne Kraft müffen roir

bagu beitragen, baß unfere Stellung eine geadjtetere werbe; roir
werben bieg namentlich erreichen burd) treue, fortroäljrenbe Slrbeit
an ung felbft. $8ir müffen ferner bal)in mirlen, baß bag Volt ein
beffereg, richtigeres Verftänbnig für bie Schule geroinne; bie richtige
äßertfdjäßung unb Beurteilung berfelben roirb führen gur richtigen
ÜBertfchäßung be§ SeßrerS; furggefaßt: roir bürfen nicht müßig gu=
fdjauen unb von anbern unfer §etl erfdjauen, fonbern müffen ein
jeber felbft $anb ans SBerk legen, felbft in bie fJläber beg ¿Sagens
greifen, bamit berfelbe aus bem tiefen Steife enblid) auf befferen
9Beg gebracht roerbe. ©iefe Selbftfjilfe, bie roir hier nur anbeuten
konnten, roirb aber nur bann gjrudjt fchaffen, roenn fie begrünbet
ift „in ber Kräfte fd)ön vereintem Streben."
Vur baS
Sange kann vollbringen, roaS baS eingelne Stieb nidjt vermag,
©arum „fdjließ an baS Sange bich an" — unfere fDlaßnung
fürs neue gaßr ben Schläfern unb Träumern. Unb finbeft bu
nicht ben 2Beg gum Sangen: lieg ben äßeggeiger, ber beinen Blid
unermüblidj auf baSfelbe hinleitet! Öffne ber Sdjulgcitung beine
Vforten, gönne ißr ein fpiäßdjen auf beinern ©ifdje, fie roirb bidj
ßineinfüßren in bie Kreife unb Sebanten ftrebenber Kollegen unb fo
bid) halb bie Välje unb ben Segen beS „Sangen" empfinben laffen.
Sie roirb bir Anregung geben, nidjt gu fd)nellem (Erlernen be§
Strebergefd)äfts, aber Anregung gum SBeiterftreben mit Sleid)ge=
finnten beineS StanbeS, bu wirft bewahrt bleiben vor bem Ver;
fauern unb Verbauern, unb §offnunggmut, ^reubigfeit unb grijdje
werben beS SlmteS 3Jiü^en erleichtern. ©arum: „Bebe im Sangen,
ftrebe gum Sangen!"

^orrefponbitt$en.
# ÍBreSlau. [Sledjt ober ätnmaßung?] Seit mehreren gaßren
ift infolge eines Antrages ber ®pnobe ben evangelifdjen Seiftlidjen ge«
ftattet worben, bem SReligionSnnterricßte in ben Schulen anrool)iten gu bür»
feit; baS fionfiftorium forbert bann Berichte barüber ein, in welcher SBeife
ber fReligioiiSuiiterridjt in ben Schulen erteilt roirb. Süßte un8 mitgeteilt
wirb, haben eingelne Beßrer nicht bie Sliaßregel an fid) als etwas ©rüden»
beS empfitnben, fonbern bie SCrt unb SBeife be8 SluftretenS ber Herren
©eifllidjeit unter ben Sdjiilerit unb ben Beßrem gegenüber. Qunädjft kom»
men eingelne ber Herren nicht roährenb ber flteiigionSftuiibe, fonbern —
unb wohl auch gang unangemelbet — roährenb in anbern ©egenftänben
unterrichtet roirb. 2)aß baS fehl' ftörenb ift, wirb jeber, ber mit ben he«
treffenbeu Berßältniffen vertraut ift, einfeljen unb als einen Übelftanb
ertennen. ferner roirb von ben Seljrern barüber gelingt, baß eingelne ber
Herren ©eiftlidjen ba8 fRedjt für fid) in ülnfprudj nehmen, nidjt bloß unter
ben einzelnen 9teligion8fäd;erii eine SluSroaßi gu treffen, fonbern bie Stoff»
plane Verlangen unb Schemata beftimmen — gang fo roie ehemals, als fie
nod) giebiforen toaren. Um bem ©äugen bie nötige SBeiße gu geben, folgt
natürlich fdjließlid) eine Slnfpradje an bie ©djüler, bie mit aufmerksamem
£>hre (aufeßen unb bann freubeftrahlenb baheini Vertünben, baß ber §err
Seßrer unb fie felbft gelobt roorben finb. ©ie Breslauer Seßrer würben
e8 bantbar anerfernten, roenn bie Befugniffe ber infpigierenben .ßerren
©eiftlicßen genau feftgeftettt unb beiberfeitig befannt gegeben würben; auf
biefe SBeife bürfte bie $rage: 3łed)t ober Slnmaßung? feßr leicßt unb feßnett
eutfeßieben fein. (SBir fommen bem SBunfcße bes §errn BerfafferS bureß
Beröffentlidjung beS SBorfteßenben naeß, bemerten aber bem §errn Ber;
faff er gur Beruhigung, baß bnrdj Beifügung ber ftäbtifcßen ©cßnlbeßöibe
Vom 30. Namiar 1879 (Siehe Scßlef. Scßnlgtg. Vr. 10, 3aßrg. 79) bie ©rengen
für bie ßerren Seiftlicßen gang genau feftgefteHt roorben finb. ®inb roirt«
ließ Überfdßreitungen biefer ©rengen vorgefommen, fo fönuten bies woßl
nur gang Vereingelt bafteßenbe gälte fein, unb bürfte eS fid) für künftig
empfeßlen, Stbßitfe birel't bei ber ©cßuiverwaltung ;u erbitten. Sßir finb
übergeugt, baß bie überroiegenb große Vleßrgaßl unferer als liberal be«
kannten ©eiftlicßen ßier nidjt in gfrage kommen kann. Sieb.)
— [Bur fecßS wöcßentlicßen ©iett ftp fließt ber BolkSf dj ul.
leßrer.j ©ie bentfeße SüBeßrorbitung ßeftimmt, baß BolkSfcßulleßrer unb
Sanbibaten beS BoItSfißnlamtS, roelcße ißre Befähigung für letzteres in vor»
feßriftsmäßiger fßtüfung nacßgeroiifen ßaben, nad) kurger (fecßsroöcßeiitlicherj
©iniibnug gur Stefcrve beurlaubt werben können. Sieje Beftimmung ift
nadj einem neuerbingS ergangenen Wliiiifterialreftripte nidjt als ein bem
Seßrerbernfe gngeftanbeneS Borredjt angufeßen, fonbern in bem bisherigen
Włangel an BolkSfcßulleßrern begrünbet. ©emgemäß feil biefe Borfdßrift
gunädjft auf biejenigen fölilitärpflicßtigen feine ginroenbung finben, roeldje
groar bie ©igenfeßaft als BolfSfcßnlleßrer befißen, aber nur in privat»
Qnftituten befcßäftigt ober angeftellt finb. — @o berichten bie Bettungen,
©ie Verfügung felbft ift uns nod) ui eßt gu ®efid)t. gef ominen.
— [Berßältniffe proviforifd) ungeteilter Beßrer gur Be»
girkStoitroenfaffe.j ©in ©ntfeßeib beS SultuSmiuiftcrS fprießt aud) pro»
viforifcß angefteüten Boltsfdjulleßrern ben ©ßarafter als öffentliche Beßrer
gu unb erkennt bemgemäß aueß an, baß ißren Hinterbliebenen ber Üliifprncß
auf ben bnrd) ba§ ©efeß Vom 24. gebruar b.
auf 250 Jt. jäßrlicß er=
ßößteu ßlenfionSbegug gnfteßt.
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— [Honni soit, qui mal y pense!] „Ser UnterridjtSminifter
forbert in einem Siunbfcßreiben bie Veßörben auf, barüber gu wacßen, baß
bie VoltSfdjulleßrer meßt länger von ber ®eiftlid>teit ;u lirdjlicßen
Verrichtungen ungehalten werben bürfen. Vor allem aber muffe bem nie=
bern fießretperfonale bebeutet werben, baß e§ gegen bie Herren Pfarrer feine
moralifcßen Verpflichtungen habe, wie man in ben entlegenen Drtfcßaften nocß
ZU wäßnen Meine. SBenn aber jemanb e§ wagen fällte, ben fießrern burcß
irgenb weldje ÜJiittel Swang anjutßun, fo ßätten bie SBeßörben ben Wlinifter
bavon in Kenntnis ;u fe^en. Ser Herr SDlinifter verfpridjt, baß er in biefem
galle ben Schuß ber befteljenben ©efeße für bie Sbebrängten anrufen werbe."
Sßie heißt boch ber Herr Sliinifter, ber bieg in ben leßten Sagen be§
vergangenen gaßreS verfügte'? —
ift ber franjöftfc^e llnterridjtäminifter
$aulVert.
— ?* für. Storiß Scßulge t-1 Vnr 8. Segember v. g. entfchlief nach
längeren fieiben ber ben SBefucßern ber 9Itlg. beutfcßen fiehrerverfammlungen
nicht unbefannt gebliebene Dr. SÄoriß Scßulge, fiirdjenrat in Sotßa unb
etwa ein Vierteljaßrßunbert ßinburcß ©efdjäftSfüßrer ber Slügern. beutfchen
fiehrerverfammlungen. Schulde hat fich 311 jeber Seit aid ein treuer greunb
ber Schule unb ihrer fiehrer erwiefen; @ßre feinem Slnbenfen!
* [SaltmannS ©urd)fid)t$ftativ], beffeu Vorteile Von Veßör«
ben unb fßreffe bereits be§ öftern anertannt worben finb, hat u. a. auch
ben Vorzug, baß bie Sefeftigung beleihen am ©djultifdje vom Kinbe ohne
jebe ¡Beihilfe beb fießrerb unb oßne Seit» unb f?raft-$lufwanb gefcfjeljen faun.
Über bie SBraudjbarfeit beb Stativs liegt unb heute ein ©utacßteit beb
Sireftorb ber ©ewerbefdjule, fjerrn Dr. gtebler, vor. Serfelbe fdjreibt:
Unterzeichneter ßat in ber von ißm geleiteten Slnftalt Verfucße mit
bem KaHmannfcßen ©urcßfidjtsftativ für ©cßnltifdje gemacht. Ser ®or«
teil bebfelben geigte fid) befonbetb barin, baß jeber Scßüler mit bem
{topfe aufrecht erhalten wirb unb immer in berfelben Entfernung von
ben auf bem fflulte liegenbeu Reffen bleibt.
Saburcß wirb ber tBerfrümmung beb Körper® Vorgebeugt unb bie
Seßfraft beb Schüler® gefront.
Sie Apparate ftnb baßer gu empfeßlen.
¡Breslau, am 12. Włai 1881.
Dr. $. giebter,
(L. S.)
Sireftor ber Königl. ®ewerbefd)ule.
— [Sur 9lu§bilbung von Surnleßrerinnen] finbet im Saßre
1-882 ein 3 monatlicher KurfuS in ber König!. Surnleßrer^ilbungS^lnftalt
gu ¡Berlin ftatt. Eröffnung bebfelben am 12. ülpril. Slnmelbungen unter
(Sinfenbung ber erforberlidjen Seugniffe (fieße SImtsbl. 9tr. 1 fiiegniß) muß
vor bem 5. Vlärg bei bem SJlinifter erfolgen.
— [Ernannt] ber Slmtbvorfteßer 91 timer in Venbga gum Sofal=
fcßulinfpeftor.
— [2Iugjeic^nung.] Sem fjauptleßrer an ber fatß. Knabenfdjule in
Oppeln, ® adj alt;, ift ber abler ber gnßaber beb Hoßengollerfcßen $auborbenb SlUerßöcßft verließen worben.
— 15B egr äbnibf af f e ¡Breslauer evangelif eß er Seßrer unb
fießrerinuen.] Sei bem Anfang ganuar c. erfolgten Sobe unferb Kaffem
mitgliebeb jäßlte bie Segräbnibfaffe 312 9Jlitglieber. Blad) %bgug von '/n
ber ¡Beiträge 311m 91e[ervefonb$ würben an bie Hinterbliebenen 124,80
gegaßlt.
SEB.
ÜlntiOstr. [Ser ßiefige fießrerverein] tagte im neuen Vereint
jatjre bereits an 3 Slbenben. Sie erfte fßlenarverfammlung würbe am
12. November abgeßalten unb bilbete bie Aeuwaßl be§ Vorfißenben ben erften
fßunft ber Sageöorbmmg. fliadjbem ber fteUvertretenbe Votfißenbe Herr
re iS mit SBärme auf bie freubige Hingabe unfereS verftorbenen Vor=
fißenben Herrn 9ieftor SBeft a für ben ßiefigen fießrerverein unb feine $ßirf:
famfeit in bemfelben ßingewiefen ßatte, verlas er ben gtadjruf, welcßen ber
herein bem ©aßingefdjiebenen in unferem Vereinöorgane gewibmet ljat.
Hierauf erhoben fieß bie Slnwefenben gu Eßren beS fo teuren Verdorbenen
von ißren flößen. ¡Bei ber barauf folgenben Vtiaßl würbe §err itretS ;um
Vorfißenben gewählt unb ßatte bie greimblicßfeit, bie Sffiaßl anguneßmen.
infolge beffeu mußte ein Stellvertreter beä Vorfißenben gewäßlt werben.
Stuf Vorfcßlag mehrerer Witglieber würbe Herr Kr 0 der per Acclamation
gum ftellvertretenben Vorfißenben gewählt unb ßat fidj and) bereit crflärt,
bie auf ißn gefallene $ßal)l anguneßmen. Sen zweiten ißunft ber $ageS=
orbnung bilbete ein Vortrag beS Kollegen Stera über baS ®ßema: „Ver«
binbung ber ©efdjicßte mit ber ©eograpßie in ber Volfäfdjule." Sie von
vielem gleiß jeugenbe arbeit würbe mit ¡Beifall aufgenommen unb gab Stoff
$u einer längeren Sebatte. — Sie zweite Vereinöfißung fanb am 3. Se=
gember ftatt. @g würbe gunäcßft Herr Saubftummenleßrer Köftner, ber
bem Vereine als 3)litglieb beigetreten ift, ber Verfammlung vorgefteUt unb
vom Vorfißenben ßerzlicß willkommen geßeißen. Hierauf erßielt Herr
Kretfcßmer (Stubgienna) baS $3ort gu bem von ißm angemelbeten Vor«
trage: „Väbagogifcßer Viert beS VollSliebeS unb unterricßtlidje Veßanblung
beSfelben." Ser Vortragenbe ßatte ba§ Sßema, welcßeS in letter Seit fo
oft ©egenftanb ber amtlichen Konferenzen war, recht attfeitig beßanbelt unb
war aueß infolge beffen bie nacßfolgenbe SiSfuffion eine äußerft lebßafte.
Ebenfo intereffant war bie Sebatte über bie im gragefaften vorgefunbenen
gragen. 9luf ber SageSorbnnng ber brüten Verfammlung, wclcße am 21. Se;
Zember abgeßalten würbe, ftanb als erfter fßuntt ein Vortrag be§ Kollegen
Sauer (Vrgegie). Sa§ Sßema begfelben lautete: „SaS Verhältnis beS
fießrerS gnr ©emeinbe" unb ßatte in Herrn Sauer einen fleißigen Vear=
beiter gefunben. @§ würben bie verfeßiebenen Momente ßervorgeßoben, welcße
bie aßirffamfeit beS fießrerS unterftüßen ober ißr ßinberlicß in ben fffieg
treten, unb fteüte ber Vortragenbe als Hauptbebingung für einen günftigen
Erfolg ber fießrertßätigleit ben ©enitß einer aüfeitigen Vdjtung feilens feiner
©emeinbe auf. Sief er Seil ber arbeit bilbete aueß ben wefentlicßften fßunft

ber an ben SJortrag geknüpften Sebatte. 9!acEi (Srlebigung ber übrigen
fßuntte ber SageSorbnung I)at $err Saul für bie nädjfte Sifsung, roeMfe im
¿anuar ftattfinbet, ein Referat über ben SalEftein unb feine iBerivenbung
angemelbet.
Vereins - ^ía^ri^ten.

Sdjleftfdjer |Iiouin¿Í(il=^cljrer=Herein.
S r e ś I. päbagogifcßer Serein. Strung SonnaBenb ben 14. Januar,
abenbs 7’/a Ußr. 1) flleferat beS §errtt kollegen ®rbe: „Über Seftüre."
2) Mitteilungen. —

SPriifnng. Sie fßrüfungSterminc für Stettoren fiub für Sdjlefien im gatjre 1882
auf ben 26. unb 27. Mai unb 27. unb 28. Dftober, für Seljrer an Mittel«
fdjulen auf ben 22. bi§ 25. Mai unb 23. bis 26. Dftober feftgefeßt worben.
Siejenigen, welche ficß einer ber beiben vorfteljenb gebauten Prüfungen ;u
untergeben gebenfen, fiaben fid) unter Vorlegung ber crforbetlicßeit geugniffe
bi§ jum 10. Februar bejw. bis ¡um 30. guni 1882 bei bem königlichen
ißrouinjialigcbul-jlollegium ;u melben.
[3 3eftätigt] b. So!, f. b. orbentl. roiffenfch- 8. BoIpiuSi. Sięgnij; f. b.
e». 8. ©ngroiß i. fdaufcßwih, Sr. @Iogau; f. b. 2. ev. 2. Sßarfing i.
Sernsborf, Sr. ¿operSwerba; f. b. eo. 2. @ün;el i. Möncßl)of, kr. Hiegniß;
f. b. 2. eo. 2. Subolph i. §oljenfriebeberg, Sr. Solfenljain.
gSermifdjtes.

— ©in Üieujaljtagrufi Sicfterivegö in beit „iRljeiit. Blättern'' 1840.
SluSnaßntSWeife wid id) für biefeS Mal ben Hefer befonberS begrüßen.
Ser erfte ©ruß gilt:
4.
bem Heßrer al« folcßem. Ser Steifenbe grüßt juerft baS §anbroerf,
er flopft an bie Sßür ber ©enoffett feines StanbeS, bei ihnen rechnet
er juerft auf freunblicße Aufnahme. Ser Mehrer fühlt fid) zunädjft
mit bem Mehrer Derroanbt. Sie arbeiten an berfelben Aufgabe.
Ser zweite gilt:
5.
bem Hehrer, ber mit Siebe feinem Berufe zugetßan ift, folglich emfig
an feiner Bilbung fortarbeitet, bie kiitber 311 ergießen unb 31t bilben
nid)t mübe wirb, tur; bem Manne ber Sreue in feinem Beruf.
Ser brüte gilt:
6.
beut Slmtsbruber, bem kodegen, ber feine StanbeSgenoffen als feine
Brüber betrachtet, fiel) mit ihnen 311 gemeinfdjaftlid)er g-örberuttg
ber SernfSjwetfe bereinigt, für; bem, ber ein edjteS Heßrerßerg hat.
Ser feierte enblid) gilt:
7.
bem, ber ein Hehrer ber neuern geit ift.
2BaS heißt baS? Mit wenigen SSSorten wollen wir es anbeuten.
SBenu wir auSgegeicßuete fßäbagogen uub Hehrer ber Sergangenheit
hewitnbern unb verehren, es gefdjießt um ißrer @igenfd)aften unb ihrer
SBirffamfeit widen in ihrer geit, gemäß ben Slnforberungeu unb bem
Staubpuntte ihrer Seit. gebet ift ein Stub feiner Reit, uub fein braver
Menfd) fdj'ämt fid; feiner Mutter.
@0 Verehren wir, um baS (gebiet ber lebten 70 gaßre nicht 3U feer»
laffeit, weldje bie geil and) ber päbagogifdjen Oieformen genannt werben
fönneu, bie Planten Bafeboro, Salgmattit, Sinter, 'fleftaloggi uub aubere.
Sie erften brei wirften für Ergießung unb Unterricht innerhalb ber
ber Sdjule, für baS $aus unb für bie Sdjule. Sin eine fittlidje Erhebung
beS galten SolfeS bad)te Weber Bafebow noeß Sinter; bei Saigmann tontmen Spuren babón vor, bod) nur auf bie gamilie bezogen; er ft ißeftaloggi
füßrle beit großen (gebauten einer aügetneinen Soltsbilbung in baS Heben
ein, wie fjidjte, von bent mau Vorzugsweise (agen fault, baß er beit Olapoleon
gefdjlagett, es in feinen unfterblidjen Sieben an bie bentfdje Station au8ge=
führt Ijat. Seitbem werben alle über bie näd) fielt Sdjrauten ißreS un
mittelbaren SBirtungSfreifeS hiuauSgehenben Hehrer Von biefem ©ebanten
getragen: fie betrachten fid) als Mitbegrünber einer fittlidj-religiöfen fogialen
Bereinigung unb Sßätigfeit aller ©lieber unb Stäube ber Station, ber fie
nad) ©eift, ©emüt uub Eßaratter attgeßoren. Sie werben Von bem Seifte
ber HebenSgemeinfdjaft angeweßt uub gefpornt. Sie alten Heßrer bauten
nur an bie Ergießung in ber familie unb für bie familie, bilbeten ben
knabett für ficß, bamit er, ßerangewadjfen, feilt SluSfonimeii ßabe, ober
womöglid) ein „gemachter Mann" fei. Sie Ergießung für bie öffentliche
HebenSgemeinfdjaft, baS Ergreifen ber gntereffen aller für ade, lag außer
ihrem ©efidjtstreife. gßre geit ßatte biefeit Sebanfctt ttod) nitßt entwidelt.
So ift eS aber heutzutage. Sie alten ^äbagogen wollten bie einzelnen
bilben. 3n fßeftalogü entftanb ber Sebaitfe, burd) bie Sdjule Vorzugs«
weife bie SBelt ;u geftalten. SBir erfennen eg enblid), baß bie Schule nur
einer ber galtoren ber gortbilbuug ift, uidjt ber widjtigfte, fonbern ein
untergeorbneter, unb baß er fid) vereinigen muß mit ben übrigen Ratteren
ber givilifation unb ber kultur. Sie alten Beßrer betümmerte nidjts als
ißr Sreibeu; felbft Von bem Hiathbarleßrer fcßloffen fie fid) ab, Von ber
lebenbigcn Seilttaßme an beit kulturguftänben beS Bolts im allgemeinen
unb großen Wußten fie nichts. Ser Begriff ber HebeuSgemeinfcßaft war
ißiieit nod) nitßt aitfgegaugen. Uns leudjtet biefer ©ebanfe wie eine Sonne.
SBie Viel wir in biefer Beziehung ©rafer Verbauten, weiß ber kennet.
Olatürlid) meßr noth ber gangen gelt. Ser große gidjte war ein Sol«

15
metfcßer unb Vorläufer; ißeftaloggi ber ißäbagog ber Beit. $$ie neben
jebetn großen ißßilofopßeit ber lebten 70 .fyaßre ein großer Sinter geftanben
ßat: neben ®ant — Seiflng, neben ^icßte — ©tßiller, neben §egel —
Siitße, fo reißen fitß neben biefe brei große ®pod)en bet ißßilofopßie unb
fßoefie aneß auSgegeicßuete ißäbagogen gur ^ortentroiefelung ber Humanität
int popen unb itmfaffenben ©inne beS SBorteS: SSafebotv, ©algntann,
©inter, ißeftalojgi unb ®rafer. ©ie ißäbagogif ber Segemvart ßat uießt
bloß eine auf ba8 §au8 unb bie einzelne Slnitsroirffatufeit fiep begießenbe,
fonbern eine nationale SBebeutuug. SBer Don ißt ergriffen ift, in ihrem
(Seifte beult unb lebt, feine ©ßätigfeit nidjt nur an bie aller feiner Stanbe8=
genoffen, fonbern an bie gemeinfame aber anberu Sebensfteife anfcßließt,
bie gange Station in feinem bergen trägt: ber ift ein Beßrer ber Segen;
wart, fyßm uttfre Srüße! „Sdjließ’ an ein Sange« bid) an!“
— ©ie ftautfcßufgeroinmiug ift in ben fübamerifanifdjen ÜBälbern eine
ßöcßft primitive unb eigentümlitße. Sie Sammler graben am ßuß bed
ŚaumeS, naeßbem fie bie im SBege fteßenben üßurjeln entfernt ßaben, ein
£ocß unb ftampfen bie ®rbe möglicßft feft; bann maeßen fie in bie Stinte
einen Y-förmigen ©infeßnitt. ©er fofort ßervorquellenbe Saft ift milcßweiß,
wirb aber halb feßroarg unb bann bidflüffig, unb läßt fid) leießt au§ bent
Socße fammeln. Sobalb bie erfte ©rute bed ©infcßnitteS erfeßopft ift, roirb
ber Saum umgeßauen unb an uerfeßiebenen Stellen noeß angejapft. ©ie
SOalbuerroüftung ift natürlicß eine enorme, man erfeßlägt bie .fjenne, um ißre
golbenen ©ier ju befommen, ber Sautfcßufbauni roirb halb auggerottet fein.
(©eutfcßeS gamilienblatt.)
— ©nd @ifen6aßn6eti’te68nmt in iBiomßcrg will bie SBaßnroärter,
Xßeicßenfteller u. f. ro. im Sefcn, Stßreiben unb Stecßnen unb in ber Äennt=
niS ber Signalorbnung u. f. ro. bureß Saßnmeifter fortbilben taffen, ©ie
„Stßulj. f. b. fßr. ißofen" meint, baß für bie beabfießtigte gortbilbung im
Sefen, Stßreiben unb Stedjnen uielleitßt beSßalb feine SoltSfdjuIleßrer jur
©ienftleiftung ßerangejogen werben, weil bie fortjubilbenben SBaßnbeamten
in Seßalt unb Sßenfion beffer uerforgt finb, als bie meiften SSoIfSfdjuHeßrer.

— 3Btc Viel Sinne ßat ber fDlcufcß ? ©er Seßrer fragte einen Stßüler:
„Sage mir einmal, mein Soßn, wie uiel Sinne ßat ber SJienfcß?" „SecßS",
lautete bie prompte Slntroort. ®r fragte ben nädjften: „fieben", „ad)t" unb
als ber vierte enblicß „neun" ßerauSplaßt, wirb ber „Sielfinnige" gur Strafe
beS ©ßürfteßenS verurteilt, geßt langt ein Jtadjgügler an unb ber Sernaß;
regelte raunt ißm gu: „Sßie viel Sinne ßat ber SRenfcß?" „9la, fünfe", ant=
wartete ber (Befragte. „9la, mit bie paar geß’ man erft gar nieß rin; id)
ßabe meine §iebe gefriegt unb ßabe „neune" gepaßt!“
— Sie (ernten fid; nu8. ©er $aftor beS ©orfeS begegnete am @in=
gange beS SBalbeS jroei Heinen ©orffnaben. 5ßaftov: „SBo wollt ßßr benn
pin?" — fiinber: „2Bir wollen @ol; ßolen." — fßaftor: „gßr breeßt boeß
aber feine $ifte von ben Saunten ab?" — Äinber: „91a! mer ßaben ßier fo
eene fleene Säge mit, mit ber geßt’S viel beffer."
— ©er ßetlige Seift — ein grörfdjter. @et Seßanblung beS SprutßeS:
ber Seift burcßforfdßt alle ©inge re. fragt ber Seßrer: Sßie ßeißt ein fOlann,
ber etwas bureßforfeßt? Scßüler: ©in $örfd):ter.

^Iqettftonen.

Sd)U>í:il;, Dr. .Statt, .Cmnblmd; für best bioflraffl)if<t)cn ®cf<f)i<üt§=
ttntcrridlt. 2 Seile. Seil I. 2Ilte ©efdjidjte, nebft einer geittafel.
9. verbefferte Sluflage. Jt. 2. Seii II. SJZittlere unb neuere @e=
fcßicßte, nebft einer geittafet. 7. verbefferte Auflage. M. 3. Verlag
yon griebberg unb 3Robe. Vertin.
©er gnßalt beg 1. SeiieS umfaßt bie ®efd;idjte non beren Seginn big
junt Untergang beS roeftrömifeßen fReicßeS, Seii 2 feßließt ab mit griebtieß
bent ©roßen; bie gorm ber ©arftellung ift, wie fdjon ber Sitel befagt, bie
biograpßifcße. Sie VuSroaßl beż Stoffes ift eine feßr jroedinäßige; überall
ift baS in ber ©efdjicßte Vebeutfamfte angemeffen berüctficßtigt unb baSjenige
gebüßrenb beaeßtet, raaS baS gntereffe ber gugenb in ülnfprucß ;u neßrnen
geeignet ift. gur Vermittelung beS gufammenßangS finb uielfad) oer=
Inüpfenbe Überfidjten be§ jinifdßen inneiiegenben Materials gegeben, unb bie
tppograpßifcße ©arftcüung erleichtert e§, ben Stoff mit Stüdficßt auf ben
Stanbpuntt ber Sdjüler ;u erweitern ober ;u befeßränten. ©ie Sprache ift
faßlich unb gefcßmadvoll, ber Sßarafter beS ŚudjeS ift tticßi ber eines
trocknen ßeitfabenS, fonbern eßer ber eines ßiftorifeßen ßefebucßS. ©ie fíete
fBejugnaßme auf einfcßlägige ißartieen ber tßoefie »erleißt bem iBudje einen
befonberen Sleij. ©aS S3ucß ift burcßauS empfehlenswert.
í$d)t, (&., Seminar=©ireltor, sprattifdfc (Geometrie für ®olt§= unt>
^0rtl)ili>Uttfl§fd)Ulen, foroie für Seminar.-VorbereitungSanftalten.
6. Sluflage. 3Jiit 253 in ben Se$t eingebrudten fyiguren unb einer
Safe! fiörperneße. iß reis ? ®otßa, Verlag von @. g. Sßienemann.
©a§ Vucß ift naeß folgenben brei ©runbfäßen bearbeitet: 1. ©er erfte
geometrifeße Unterricßt muß SlnfcßauungSunterridjt fein. 2. ©ie geometrifdjen
Sßaßrßeiten biirfen nidjt als ein bereits fertiges, gegeben werben, fonbern
ber Scßüler muß fie unter Veißilfe beS ßeßrerS finben, bie ßeßrform muß
alfo bie entwidelnbe fein. 3. ©er erfte geometrifeße Unterricßt muß prattifcß
fein b. ß. er muß in Sejießung ;um geben gefeßt werben. Scßon ber 9lame
bes als Küetßobiter berüßmten VerfafferS bürgt für bie ©ebiegenßeit ber
Arbeit, ©iefelbe fei beftenS empfoßlen.

Dr. äS. Strebel, Sieftor ber II. ©tabtfdjule gu ißofen. 9llt6g(Utg§:
tjuutte
beé gcomctrifdicti Unterrid)t§ in ber
incl;rtlaffigen !DolfSfd)Ulc. Referí, 1882. SBerlag uon Sofepp
Solowicj. fßreiS 0,60 M.
Ser Stoff beS oorliegenben ¡BüdjleinS, welcpeS ben Spülern ein £ern=
unb SßieberljolungSbucb, für ben Secret ein ¡panbbucp fein foli, ift aufgrunb
langjähriger prattifeper Erfahrung beS SerfafferS ftreng logifdj auf bie 3
$auptftufen ber ¡BolfSfchuIe u erteilt, $iir bie metljobifdje Sepanblung finb
nacpfteljenbe Grunbfäpe beim Entftepen ber Arbeit mafjgebenb geroefen:
1. Sein Unterricht ohne Slnfdtjauung, 2. bie neue SBaprljeit roirb butch ®nt=
roicMung auS ber Slnfcpauung oon ben Schülern gefunben. 3. Sieben
been geifibilbenben ßroed bes Unterrichts finbet ber reelle gwed beSfelben —
bie praftifche SHuwenbung — ftete Serüctficptigung. 4. Sie ait§ ber ®nt=
roidelung geroonnenen gunbamentalfäpe muffen wortgetreues Eigentum ber
Schüler werben. Sie fonfequent burepgefübrte fonjentrifdhe Erweiterung beS
Stoffes, welche bet äßieberpolung auf jeber Stufe eine beftimmte Stelle an=
weift, empfiehlt bas Such ebenfo, wie bie turje, beftimmte @orm ber burchroeg
leicht überfiehtlidjen SarfteUung. ES roirb baíjer nielen Kehrern an gehobenen
Snabenfchulen ganj fieper roiHfommen fein.
SOI., ¡Repetitorium sur ¡Prüfung für Seminarifien unb
Kehrer. 1. Seil. ¡Religion. fjatte bei Ülnton. 1881. fßreiS 2,20 Jk
142 Seiten.
Sa8 ®itd)lein ift mit entfdjiebenem ®efd)icf für fnappe Slugaben beS
tpauptjäcplicpften aus ben berfdpiebenen Gebieten beS ¡ReligionSnnterrihteS
bearbeitet. Gewöhnlich enthält es nur Inhaltsangaben unb Überfidjten.
$cp bebaute (eben, ber fein Sßiffen mit fjilfe eines folcpen SßucpeS fiep
erwirbt. Solch fcpabloneupafteS huelguen ber Spatfacpen irgenb eines
Gebietes erfepeint mir wie ba$u angetpan, ben Stoff totjufcplagen unb ben
öerftanb beS Sernenbeu auSgutreiben. SSeinc unfte jungen Keprer folcpe
¡Bitcper brauchen, bann finb fie ju bebauern. 9tucp barum, wenn fie baS
alles gebäeptnismähig fiep aneignen müffen.
Siöpcrt, Dr., (ücmcutart'urfnd ber 2Scltgcfd)id)tc für (Sptnnafien,
fReal= unb pöpere Sttrgerfcpulen. Secpfte Auflage, beforgt Pon Dr.
?. ßrant. ßeipgig bei ¡Reicparbt. 1880. 137 ®. 80 /$
Snapp, bie fjauptfachen peroorpebenb, babei lesbar gefdjriebeu, muß
biefeS ißiicijlein fiep in ben fjäitben ber ©cpiiler reept gut betwerten laffen,
wie ja auep bie 6. Auflage bezeugt. SSir empfepleu es.
Stuffdje 9łunt>ftf)au für (SeograpOie uní» Statiftif. ©aä
foeben ausgegebene eierte (3anuar:)£>eft be§ IV. Saljtganges biefev empfe()Ien§=
roertljen geograpijifdjen geitfd^rift (21. §artleben5 Verlag in Sßieit; jäijrlidj
12 Riefte ä Ó,70
ißränmn.^reiS pro 3al)rgang 8
bringt auf 56 Seiten
mit neun Slbbilbungen unb einer ffartenbeitage folgenbe interesante Strtitel:
Str Oberlauf ber ffilbe. Son ©ir. 91. Slander. (Siit 2 gttuftr.) —
IJöllierpftjdjologifdjes. Son Dr. Slid;. (Seiftbetf. — Per brüte internationale
®tograpl)en=>ongre|i in JJcncbig (15.—22. September). Son Dr. gof. ©ljaoanne.
— ffiiit pefud) in Sukareft. Son $r. Umlauft. (%it 3 SUuftrationen.)
— 3t|tronantifd)e unb plpjfikalifdje ffieograpfoie. — JJolitifdje ®eograpl;ie unb
Statißilrf — kleine ^Mitteilungen ans allen Erbteilen. — Heriiljmte ffieo=
grapljen, llaturforfdjer unb Peifenbe. (9)tit 1 Sorträt: @. 91. u. Äiöben.)
— ®eograpl|ifd;e Nekrologie. Síobesfiíllc. (Slit 1 Porträt: ß. g. Seterä.)
— ®éograpl)ifd)e unb oerroanbte Vereine, TiougrelTc. — Poní Piidjertifdj.
©ingegangene Śiidjer, Sartén ic. — Jiartenbeilage: Central Amerita unb
9®efti3nbien. Seit. II.
® a f et n $ c n.
Stabelioiß, Sr. Breslau. Sail). Beljrerftelle, 810 Ji, fr. Sffioljng. u.
geuerg., »leib. b. 4 SBodjen a. Sgt. fireii^edjufcgnfp. ißeiperi. Breälau. —
Bomnię, Sr. SBalbenburg. 2. ev. Beijrerft., 810 Ji, fr. Sßoljng. u. genera.,
3JłeIb. b. 4 SBodjen a. Sgl. Regierung. — Reiberei, Sr. ¿rębnią ®u.
Seljrerft., 810 J6, fr. SBoljng. unb geuerg., Mb. B. 3 SBodjen a. ¡König!.
Regierung. — gett! enroba. SBiirgerfĄutbireftor, 2400 Jí, Mb. bi§
15. ganuar a. b. (Semeinbeuorftanb. — ¿ilbeStjeim. ©lern.; u. geilen:
leljrerin, ;u Dftern, 1050 Jí u. fr. SB., Mb. a. Sir. Dr. gifdjer. —
33littet)ube. @o. £., 31t Dftern, 900—1800 Ji, Mg. — Süren, 33ej.
Stadien. @u. Beljrerin f. b. Ijöl). Söcfjterfd)., 1500 Ji u. fr. SB. refp. 150 Ji
©ntfdjab., SDlelb. b. 15. Sanuar a. 33ürgermftr. SBernerá. —
»rieffaften.
S. i. SB. Stöbe ift bei fßriebatfdj ju Ijaben. ®in S3ud), roeldjeS bloß
über geidjenfeęung [janbelt, te unen mir nidjt, Sie finben aber bie nötigen
Belehrungen in jebcr ©ramntatif. SIBir entpfeí)len Simen SBeßel, Seitfaben
ber beutfdjen ©rammatif, 2,00 Ji, Berlin bei Stubenraud). — SI. i. &.
Sa, aber roo bleiben bie Blätter beS erften ßefte§'? Sn bent Umfctjlage
liegen bie 15 BI. beS jroeiten
bitte alfo um Rad,fenbung. — fDl. Ile. i.
<5i). b. @r.=B. Quittiere hiermit Streit neueften Überfall. 3d) Ijabe auf
gijr ©efdjreibfel nid)t§ 311 erroibern; non gntereffe roar mir barauś nur, baß
man ßßnen nunmehr bebente! l)at, „baß Sie fid) in ßeberfriege nidjt ein=
laffcn bürfen." Jgoffentlid) pertennen Sie bie gute Slbfidjt nicht. „Sie
fd)led) ftengrüdite finb e8 ni^t, auben bie SBeSpen nagen", fagen Sie ;um
Schluß mit bejug auf Sßre roerte fßerfott. Sd) bin gang bavon überzeugt, nufere
Befer Ijoffentlid) audi. — A- <Scßönen Sani unb @ruß. §abe nergebiicß
Sie erwartet. — S. i. fí. Soll gefdjeljen. S5er;l. ©egengruß! — Ole». St. i. St.
©egcngruß unb San! für freunbl. 9Iad)ricßt. —
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§eute Slbenb IP/a Uhr befdjenfte mich mein
fBcfaniitnuufiung.
liebe« SBeibel ¿Inna, geb.
mit einem
(trainmen jungen.
ßum 1. älprii b. ß. wirb
[16a-b
ÄirtQberg, ben 9. Januar 1882.
Me $toktorjlelk
Kiitzner, Mehrer.
an ber btefigen höheren Södjterfdjute, mit Weither
giobes-^njetge.
glinach ft nod) baS Stettorat an ber ebangeüfdjen
SKm 6. Qannar c. Derfct)ieb nach langen ferneren 30iäbef>eit=33iirgerfc£)iite berbuuben ift, batant unb
Seiten unfer nnoergeßlidjer (Satte unb Slater, foil mit einem SinfangSgebalt bon 2400 A einem
fitteraten übertragen werben.
bet Sekret
Bewerber, Welche bas SJWttelfdjulejamen bereits
©uflaii ^uöciuig.
abfoibiert unb bie Qualififation für ben frau&öfifdjen
@S geigen bieg tiefbetrübt an
unb englifd)en Unterricht hoben, werben erfüll,
ihre SHlelbungen unter Beifügung eines gebens«
ÍBrcblau, ben 7. Qannar 1882.
Sie ttflucrnbe itoitlvc ncbft Äittbctn. ianfeS unb ber ßeugniffe fdjleunigft bet uns
einjureidjen.
§eute uerfdjieb nad; langen ferneren Seiben
2Balbcnburg, ben 6. ßanuar 1882.
bet emeritierte Vetter unb Santor an ber piefigen
3>er ^iTctgiffraf.
et>angelif<f)en Sirdje, §err
21 uft.
getnridj 3img
in bem ehrenvollen Sliter tion 83 fahren 4 SOloit.
Mmtntnmdjunfl.
Gr roar uns ftets ein liebeboHer, baterlidjer greuitb.
©eine Ereite unb fein Spflidjteifer roerben uns
% it bet piefigen fatljolifdjett Settle iff bie
unbergeßlitb bleiben.
6. Se^rerfłetie vom 1. Sprit 1882 ab gu beferen.
grantenftcin, ben 4. Januar 1882.
®ad etatdmäfiigej&tommen berfelbeit beträgt ind.
*®ntfd)äbiguHg
900 M
$as fiefirer-iiottcghim t(cu eoanget. Sfaiftfdinie. S®obmtng8= unb ff;enermigS
ditglißäjerte ^enterbet wollen fid) unter Über»
Surd, ben Eob beS .fjerrn Setter Hindemith reidjmtg bed Sebendlaiifed unb ber ßeugniffe bei
in äBeibftcin bot ber biefige Sebrerberein - einen und ntelben.
[9
ferneren Serluft erlitten.
Grone a/8r„ ben 26. ©ejember 1881.
®er SBerftorbene, ein ftrebfamer, bieberer SoHege,
Per ^agiftraf.
geigte in allen SereiuSaugelegen^eiten roarmeS unb
reges Qntereffe.
@r tu^e fanft in heimatlicher Grbe!
Offene Seijrerfteße»
äBalbenbnrg, @nbe Eegember 1881.
SSei ber Ijiefigen eVangelifd)en ©tabtfdjute ift
5>er Mehrer-herein.
ju Oftern 1882 eine SebrerfłeUe 311 beferen, ©as
@ebalt, roeldfed burd) Sltersjulagcn auf 1500 X
Offene feljrerffellen.
fteigt, beträgt anfangs 900 X jäbrlid). Sttmel-2111 piefiger ebangeiifcheit (Slementarfdjuie folien bungen roerben binnen 4 SBod)en erbeten.
bont 1. 2Iprií b. £¡. ab 2 Setter, roeldje bie gtveite
Wenfall a/ö., ben 2. ßanuar 1882.
[13a-b
Prüfung beftaiibeu, angefteüt werben. SaS @in«
Jler
Illagiflint
fommen berfelben beträgt 750 A ®el)alt unb
180 Jk SBohmntgS« unb §olj Sntfdjäbiguug, wobei
beniertt wirb, baß nad) ber tjier beftebeuben (Sehatts^ehanntmndjttng.
®faia eine 2iufbeffetuitg beSfelbeu nad) einer
Sin ber etiang. Stabilnie ju SJeutíjen n'Cbcr
Sienftjeit bon 5
5 fahren bis jur §öije bon
[5b
1500 JL ®el)ait unb 210 A SBoljnungS« unb i ft bie fed)fte
3eueruitgS--®ntfd)äbigung ftattfinbet unb babei and)
^elircrUdle
bie auswärtige Sienftyit in 2Inre<bnuug gebracht
roerben foH. — Bewerbungen ftnb unter 'Beifügung alsbalb unb fpäteftcnß bis jttnt 1. Styrii f.
ber ßeugniffe binnen 14 Sagen bei uns einjureidjen, wieher gu beferen. yał)reS = @infommen 900 Jt-.
ffteflettanten troffen fid) unter (Sinfenbung ilfrer
Öel8, ben 4. ßaituar 1882.
[17
gengniffe binnen 3 SŚodjen bei un8 melben.
ß)ev ^itagtpfraf.
Sicutljeii n/Cber, ben 28. ©egember 1881.
3)er ’głletgiffrai.
Offene £elírerffe([e.
Surd) ben Abgang einer fMjrerin wirb an
nuferer eoaitgeiifdjen <Stabtfd)uIe $um 1. Stpril 1882
eine (Stelle offen.
Sie Vebrer belieben 750 M. jäf)rtid)e6 ®ebalt,
fteigenb um 187,50 Jk bon 5 &u 5 Sieuftjabren
bis ;ur S§ot)e bon 1500
nebft B?o!)iiitngS-@nt«
föbäbtgung bon 12°/o uub ß-eiierungs=@ntfd)äbignng
bon 3°/o beSfelben.
[10
Sie gehrertnnen erhalten ein jähriid)eS, bon
5 $u 5 Sieuftjabren nm 150 Jk bis ;u 1200 A
fteigenbes ®ebalt uub 120 A SSobnungS; unb
geuerung8«@ntfdjäbigitng fürs ßabr.
$?it ben BewerbuugSgefucheu fiub ßeugniffe
unb gebenslauf bei uns einjureidjen.
Strehlen, ben 3. Januar 1882.
SJlagijtrat.

itnl.

¡toppcltr

yudifiiljrimg.

Sitten Sluäroärtigen, bie mein piefiges fauf«
männifd)e8 Unterridjt«= gnftitut nidjt befinden
tonnen, lebte btieflittj nad) neuer unb trorjüglidjcr
ülietbobe unb gegen geringe» monntliiijeż Honorar
SoppeCtß ítaííen. ^uáfníirnng.

Jul.

Morgenstern

9Jtiigbe6itrg
jlbimmeL'reid^rtvaßc Tier. 3.
Sprofttcft unb SefjrBrief I roerben auf
Verlangen grätig unb franto $ur SurdjfHji
äugefanbt
[14

0I£cuc 'Kłm&o
in £eip^icp.
Soeben erfdjien:
3-n- ¿T'Łć-'u9 -VW-9 £Vi9.
Smiuuhuig leiiiji ituofiii;rbi)ter iiriicr
für beutfcljc äSännerdjöre.
§crnu?8cgcbcn » K. l*aliue, tat. Stlufilbir.
Sßartitur: 480 ©citen gr. 8“, be. l,n S!l.
geb. in fog. fpalntcbnnb 1,,„ 2)i.
Ziele Sammlung enthält 200 gang t>or=
Sitgtidje Sieber, barunter 150 Criginaltomłofiiionen uon ben Deficit riompoiiiftett ber
®tgeittuart. Sllie leitet onSfiiltrbtir, aber
bemtoct) uon bnrttfSfngenber iSirtnng.
Girre tualjre SDtuftcrfnimnlitng, bie jeber
SBerein, jeber ©anger aiifdiaffen follte.

Pianinos

£°her Rabatt bei BarZahlung; frachtfreie Probea"
Sendung nach allen Stationen,
A h7fl h nnír a^e Klaviere nimmt in ZahllUZiilUlUIiy, lung; Piano-Fabrik [8a-m
ohne
Weidenslaufer, Berlin,
Anzahlung
Dorotheenstrasse 88.

prämiiert Ikes lnu 1881. @ljten=Diplom,
prämiiert ^iegnilj 1880. Hronccne lllebailk.
^)6roafb
in £iert
empfiehlt: Bioliltcu Don 6—25 A JBogen Don
1—10 A Saften Don 4,50—20 A burnertrommeln Don 12—20 A Zimierftöten 1,50—5 A
WleffinB'Snftvumcnte, (Hnriiictten, flöten, ¿itfjern,
Suiten Von Dor$üglic^er §altbarfeit, IBeftanbteile :c.
3« billigen greifen.
[15a-m
(Spezialität: ftirdjemipofanneii unb Üßnlbljüttt.
Reparaturen an allen 3n[trumenten fiijnelt unb gut.
^j'rcis -^erjeirfittiffe grafts unb franco.

I

@n unfernt íiommiffionSberíage erfdjien foeben:
m
Sfcrfmifec
in
m
(Bn?elbefdjmbmigni für Sdjüler.

fliijrl, linmis

unii

I

gmmmiiinw,

nene uub gebrauste, tion vor$ügii<i)er $
®ilte unb in größter 9Iu6toapI, empfiehltp
3u billigen tßreifen unter (Garantie
»regían.
[7a-x
&

Son £•♦ Silttltt, ^auptíeljrer.
Kölligsstrasse 11, I. Etage. Í
60 <S., 8°. ißreis 0,40 Jí
iß
(Verbind, der Sehweidn. u. Carlsstr.) ®
Passag-e.
SJtetfjobifd) georbnet unb gut gerodelt wirb baS
SiiĄlein für ¿ie Vorbereitung gum Unterrichte
gute Sienfte teiften.
§err Seminarl. 9ffiertig=$8albenburg i/ Saufen
Violinen
fdjreibt: ,,©a8 §eftd)en enttyrid)t oofffomnten bem
Sehuibebürfnis unb id) freue mid), baß bie rott mit gutem £on unb aufs bejle eingeri(i)tet, baller
mir entworfene Slnorbtiuitg
*)
für bie ©ingelbe» teidjt fpielbar, nebft itiogen, git 10, 13, 15, 20,
fdjreibungen barin feftge^alten worben ift. Steinen 25 Jí, 3mitati»n< uub '.Viciftcr ■ Siuliucu gu
^3eftaimimad)ung.
Sdjiiiern werbe id) für ißre tünftige |>raftifd)e (jöljeten greifen, Violinbogen von 1—30
äßirffamfeit ba8 SBerf beftenS ernftfeßlen. 3n ber Violinfafien von 4,50 JL au.
[lla-f
®ine an ber piefigen cb. Stabtfdjule erlebigte Hoffnung, baß e8 gijtten möglich fein werbe, and)
Saiten für alíe Streid)'3uftrumente Von vorSJebrerfteUe foli anberweitig befefjt werben.
bie Vffaugen« unb Słineralfunbe in äf)nlid^er SSeife güglidjer Süte, forote alle SBeftanbteile ju foliben
Sa« ©inlomtneit beträgt 900 A uub Wodeit gu bearbeiten, bin id) ... .
greifen empfiehlt
bewerbet fid, alsbalb bei uns meibeu.
[12
Ernst Eiebich, Suftrumentenmatper.
ßreiffcnbcrg i/'Sd)L, ben 6. ßanuar 1882.
*) 51. Sdjiitie, @ct)ultunbr.
2»rcsl'au, @atljariiicnftrajje 2.
19er l$lagi|łrat
fßrici»atf<I)’3 SuĄ^anblung. gebe Reparatur roirb halb unb auf? befte auSgefiiljrt.
Btrantoortli^er ÍRebaíteur: $ö»Ict in iBrcälau, etetnfttape 8. — SBertog von tpriebatfdj’s SBudjljanblung in SreMau. — $ruí ber íBreSlauer ®enofienic6aft3-SBui6brucI«d, Bing. ®en.

