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Einiges fur ^Inurljr irr gtgtn Me fjerlinrtfilje llletiijiljijfik
uub Pfi)djologie erljolienen Angriffe.
S3on $. @rab§ in ®ogau.

©em Sefer her „©djlef. Scßulgeitung" ift befannt, baß ©djreiber
biefeS in bem 2Irtiiel „gíügel contra, Dftermann" (1881, 9Zr. 37),
unter Senußung einer Slbßanblung Flügels, für fjerbart gegen
Dftermann Partei genommen unb beS erfteren Sehren entfliehen
vertreten ßat. ©arauf ßat $err Slißmann in ®örliß, ein 9Irtti=
ßerbartianer, in 9?r. 49 unb 50 b. gig. einen Sluffaß unter „Über
¿erbartS fßfi)d)ologie" veröffentliößt, weldjer ben Befer beleßren foH,
baß mit ßerbartö fßfpcßologie niet gu viel SßefenS gemalt werbe,
baß fjerbartS wiffenf<ßaftli|ße Sebeutung burd) bie ©djopenßauerS
voUftänbig in ben ©cßatten gefteöt worben fei unb baß im ®egen=
faß gu mir, ber idß mir erlaubt, auf $erbartS Sßerfe al§ auf bie
eines großen ißßilofopßen unb if3fi)d)ologen bie Slufmerffamfeit beS
BeferS ßingulenfen, er (nämlicß Stißmann) ließ veranlaßt feße, „manchen
©trebenben" vor $erbart0 ißfpd)ologie al§ vor einem „Irrwege" gu
warnen, bem Slnßänger §erbartS aber, „ber ba meint, er fteße feft
unb fid)er, bie Sßarnung gugurufeti, er möge woßl gufeßen, baß er
nießt falle." ©arum mögen bie §aupteinwänbe gegen fjerbart nod)
einmal geprüft werben.
SlUerbingS fann id) bei biefem Sorneßmen mieß ber Hoffnung
feßwerlid) ßingeben, bureß baS fRacßfolgenbe $errn fllißmann für
£erbartS 9ßäbagogif gu gewinnen. Senn wer bie fßäbagogi! §er=
bart§ „eisfalt", „bereeßnenb" finben unb troßbem fieß fo feßneU
bureß fie in eine „©eßwärmerei" für biefelbe verfaßen laßen fann,
fo baß er meint, „unf eßlbar" gu fein, baß er fieß etwas barauf
gu gute tßut, mit „geßeimniSvoHer SJliene" fieß in leeren SBorten
gu ergeßen, wer bann nad) fberbart plößlid) wieber für ©d)open=
ßauer feßwärmen fann, wer „abgeftoßen" wirb, wenn „nüchtern",
epaft, matßematifcß genau unterfueßt wirb, wer vor fölatßematif unb
bereu Slnwenbung auf Sfpeßologie „erfeßridt", „wem ber Stopf
feßwinbelt," wenn er fid) Sitóme unb beren SBecßfelwirfung vor
fteHen foU, wer bie ©runbprobleme ber tßeorctifcßen 9laturwiffen=
fdjaften, g. 93. baS ber Saufalität, mit ben Shorten abtßut: „icß
fann mir nießt benfen", „baS begreife ein anberer" unb babei nid)t
einmal unterfeßeiben fann bie Dualität eines SßefenS ober baS,
was ein SBefen ift, unter allen Umftänben ift, von bem, was ein
®efen tßut, nämließ unter gewiffen 93ebingungen tßut: ber fdßeint
für bie 93eßanblung pßilofopßifcßer begw. metapßpfifdßer fragen,
bie boeß Dor aQem (Ruße, befonneneS Unterfeßeiben, Slbwägen er
forbern, aber feine ©eßwärmerei geftatten, — id) wäßle ben mil5
beften Slusbruef — nidßt günftig biSponiert gu fein. 9Ber nun aber
gar behauptet, begriffe wie „ergießenber Unterridjt", „pflege beS
vielfältigen, %ntereffe", „ßßaratterftärfe ber ©ittlicßfeit" feien „woßl=
töneube Sofabein", Ungeßeuerlicßfeiten; wer, wie bieS fRißmann
alles von fid) felbft ergäßlt, in fragen ber fßßilofopßie, bie bod) immer
ünterfueßung bleibt, beftänbig von ortßobopen unb nießt ortßo=
bopen ^erbartianern — ober fanatifeßen ¿erbartianern rebet, ber
ßat felbft fitiß ßinreicßenb ißarafterifiert unb bargetßan, inwieweit er
befäßigt ift, ß^agen aus ber Sßfcßologie unb fOtetapßpfif mit „logú
fd)er ©onbe" gu burcßforfdßen unb bie „^erbartfeßen Sebuftionen an
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ber Erfahrung, an feiner ©rfaßrung gu prüfen." Slllerbingd oßne
bie „fpanifdjen Stiefeln" ber Sogif läßt fieß bei folgern Unter=
fudjen fein günftiged fRefultat erwarten, bagegen ift vielmehr gu
befürchten, baß man offne biefelben felbft auf „Irrwege" fieß ver=
irrt. gur Sacße felbft.
Ser erfte Singriff §errn Slißmannd wiber bie ^erbartfeße 9ßfptßo=
logie ift auf bie jpppotßefe, baß bie Seele oßne alle urfprünglidje
Einlagen eine tabula rasa fei, geridjtet. Senfeiben Singriff miber
§erbart ßat fjerr Siißmann in 9lr. 290 ber ißreußifdjen £eßrer=
geitung erßoben. Safelbft fagt er: Slacß $erbart ift „ber Seift
bed neugeborenen Ainbed oßne jebe urfprünglicße Slnlage, vontom=
mene tabula rasa." %m Segenfaß ßiergu behauptet $err Slißmann,
baß im Seelenwefen urfprünglicße Slnlagen als vorßanben angu=
neßmen feien. %n Begug ßierauf fagt er in für. 50 ber Scßlef.
Sdjul;eitung: „fließt angeborne %beeen finb mit ben urfprünglicßen
Slnlagen gemeint; fie finb oielmeßr lebiglicß Sidpof itionen gu
oerf cß ¡ebenen Villen 8 rieß tun gen." „Sie urfprünglicße ®e=
neigtßeit gu gemiffen ©emütdguftänben unb bad urfprüng?
ließe Borßanbenfein gemiffer Stiebe, mit einem SBorte: eine
fßräbeftination bed Gßarafterd" motten bie SSerteibiger ber
Slnlagen beßaupten. — SIu§ biefen Sßorten geßt mancherlei hervor,
gunäcßft bie§, baß §err fJiißmann ben Saß §erbartd (Seßrbud)
ber $ft)djologie, II. Seil, 1. Slbfcßn., 1. $ap.) „bie Seele ßat gar
leine Slnlagen unb Vermögen, weber etwas gu empfangen, noß gu
reprobugieren u. f. w." nießt richtig oerftanben ßat.
Sie Sadje ift lurg bie: auf grunb einer forgfältigen SInalpfe
bed geiftigen Sßatbeftanbed fießt fieß bie Betrachtung im Sinne
§erbart§ genötigt, ein felbftänbiged Seelenwefen als realen Stäger
ber geiftigen (Srfdjeinungen anguneßmen. Siefed Seelenwefen ift
wie jebe§ anbere reale Sßefen ober Sitom, aid qualitativ einfad) gu
betrachten; fofern man nun abfießt von jeher SBedjfelwirfung mit
anbern Sfficfen, alfo bie Seele rein an fieß betrachtet, ift fie audj
oßne alle inneren guftänbe, Slnlagen, Qbeeen u. f. w., ebenfo wenig
fann fie folcße burriß fieß felbft, aud fieß ßerauS von felbft gewinnen,
fjnfofern fann man bie Seele aid einfaeßed SBefen eine tabula rasa
nennen. SBie jebed anbere SBefen (Sitom) aber wirb fie, fobalb fie
in SBecßfelwirfung mit anbern ißr qualitativ entgegengefeßten @le=
menten gefeßt wirb, beftimmte innere guftänbe gewinnen. Ser
Stein ift an fieß nießt feßwer, wenn man nämließ abfießt von bem
jeßigen Sßeltgufammenßange; bad Saig ift an fieß, b. ß. außer
Sßecßfelwirfung mit einem Sefßmacfdorgan, nießt falgig, bie Soßle
ift an fid), b. ß. oßne SBecßfelwirfung mit bem Sltßer unb bem
Seßorgan, nießt f eß warg. SIber ba§ alles ßat für und, fofern wir
un§ an bad Segebene ßalten, feine Bebeutung; nur für bie meta=
pßpfifeße Betrachtung ober bie naturwiffenfdjaftlicße Sßeorie, weiße
naß ben leßten Bebingungen ber ¿rfßeinungen forfeßt. So ift
auß bie Seele aid realed SBefen an fieß tabula rasa, aber bad
ßat für ben Bfpßologen unb ißäbagogen gar feine Bebeutung. S®ir
betraßten fie immer aid im gufammenßange, in SBeßfelroirfung
mit bem Seibe. 2Bo man nun wie in ber Bfpßologie unb ißäba=
gogif bie Seele al§ in SBeßfelwirfung mit bem menfßlißen ßeibe
beg. bed (Seßirnd betrachtet, ba ßat man ed nißt meßt mit einer
tabula rasa, fonbern mit einem Sßefeu gu tßun, weldjed feßon in
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außerorbentlicß mannigfaltigen innern ßuftänben begriffen ift. %a
ftreng genommen bann man fagen, baß bie Seele eines neugeborenen
$inbe§ bereits affe bie qualitativ verriebenen guftänbe befißt, roeldje
eS nur in ber SBecßfelwirfung mit bem menfcßlicßen Reibe ge=
minnen fann.
glügel fagt ßierauf begüglitß in feiner Regulativen Ideologie
ber ©egenwart" S. 312: „@S märe ein gang falfcßer AuSbruff,
bie Seele eines neugebornen RinbeS eine tabula rasa gu nennen
ober als ein SBefen angufeßen, maS fid) no ff) in f einerlei inneren
Suftänben befänbe. Sm (Segenteil läßt fiff) fagen: abfolut neue
qualitative ßuftänbe gewinnt bie Seele naeß ber Seburt überhaupt
nić^t meßt. 2BaS fie für qualitativ beftimmte Quftänbe aus ber
äßecßfelroirfung mit bem Reibe gewinnen fann, bringt fie feßon mit
auf bie SBelt."
„Etwas qualitativ 3leueS bringt alfo audß baS
längfte Reben niffjt in bie Seele. Sdjeibet bie Seele eines neuge=
borenen RinbeS aus bem Reben, fo enthält biefe bereits in fid) baS
gange einfaeßfte Material, aus weltßem fiff) aueß baS reiff)fte geiftige
Reben bilbet. Tenn affe AuSbilbung beS (SeifteS berußt nur auf
einer vermittelt befonberer Organe verurfadßten AuSlöfung bereits
vorßanbener ßuftänbe unb bereu Serbinbung unb Hemmung. Aber
man beaeßte woßl, baß babei nidßt im geringften von bem ^aufaff
gefeß abgeroießen wirb, benn bie innern guftänbe in ber Seele finb
nießt fpontan ober aus ißr felbft allein" (§err fffißmann bagegen
beßauptet, baß bie fKealwefen eine „urfprünglidje", „ißnen inne:
woßnenbe $raft" befißen,) „fonbern immer in ber Sßecßfelroirfung
mit anbern ffßefen ergeugt, beSgleicßen gefcßigßt bie äßecßfelwirfung
ber innern ßuftänbe unter einanber naeß ftrengfter Sefeßmäßigleit."
Aber baS ift nießt bie §auptfacße. Ta naeß $erbarts Tßeorie
bie innern unb äußern ßuftänbe einanber genau entfpredjen muffen,
fo ift jeber innere ßuftanb ber Seele, alfo au eß ber abftraftefte ®e=
banie, begleitet von geroiffen ißm entfpreeßenben innern guftänben
in ben betreffenben ©eßirnmolefülen. Tiefe Begleitung fann fieß
als eine Befdjleunigung, Bergögerung, ja aueß als völlige ober teil=
weife Hemmung beS innern SeelenguftanbeS äußern, gn biefer bei
ben vergebenen Qnbivibtten nun fo verfeßiebenen fftefonang, 9Jlit=
unb ffiücfwirfung ber leiblichen guftänbe, befonberS beS ©eßirnS
auf bie Seele, ift aueß bie große geiftige Berfcßiebenßeit ber %nbi=
vibuen begrünbet. flläßereS barüber bei ßorneliuS: äßecßfelwirfung
gwifdßen Reib unb Seele.
So fann man fagen: bie Seelenwefen finb unter fiff) ver =
feßieben, aber woßlverftanben: nießt qualitativ, fonbern nur grab=
weife verfdjieben. Scßon vor ber Seburt ift bie ^auptfaeße ber
Qnbinibualität, ba§ Temperament, bie größere ober geringere @m=
pfänglicßfeit, fffeigbarfeit, ffteprobuftion unb bamit gewiff ermaßen bie
TiSpofition für Śerftimmung ober Teilnaßme, für fffptßmuS u. f. w.
begrünbet, unb gerabe in biefer feften Beftimmtßeit beS finb=
ließen SeifteS erfennen bie $erbartianer bie „angeborene Anlage"
beS Eingelnen.
ffßenn alfo §err fftißmann beßauptet, bie fjjerbartianer verwürfen
affe Einlagen be§ finblicßen SeifteS, naeß ißnen fei ber gögling gang
unb gar baS ffSrobuft ber äußeren (Sin wirf ungen, weldße bie @r=
gießung auf ißn ausübt, fo ift bie§ vollftänbig unwaßr. fließt
§erbart, fonbern fjelvetiuS, ein frangöfifeßer ißßilofopß, ßat biefen
Saß aufgeftellt. Tiefe ^ppotßefe in ißrer ^altlofigfeit bargufteffen,
ßat fieß Ziffer, welcßen ja §err fftißmann als baS fjaupt ber ortßo=
bopen §erbartianer begeießnet, in feinen „Borlefungen über affge=
meine fßäbagogif § 7 gur Aufgabe gemadjt. Tafelbft ßeißt eS:
„äßir behaupten nidßt bloß bie Sfföglicßfeit, fonbern bie 9lotwenbig=
feit einer inbivibueffen angeborenen Anlage für ben ©ngelnen, unb
e§ ift nur eines ber ßerrfeßenben Vorurteile, wenn man eine foldße
SeifteSanlage als Anlage gar nießt gelten (affen will, weil fie bie
immaterielle Seele oßne SBedßfelwiriung mit ben Atomen unb ffflolefülen ber leiblichen ffffaterie nießt befißt."
Sang in bemfelben
Sinne beßanbeln biefe g-rage: fiern, ©runbriß ber fßäbagogif,
S. 198; Tß. Bogt, „Bfptßologifcße Briefe" in ben Blättern für
ergießenben Unterricht, 1876 Ar. 7; Biller, Einleitung in bie aH=
gemeine fßäbagogif, S. 84; SSaiß, Allgemeine fßdbagogif, 1852
S. 41—53 (Tie verborgenen Tlitergießer).
§errn AißmannS Anficßt berußt alfo auf fölißverftänbnis unb
feßr mangelßafter Auffaffung beffen, worüber er referiert ßat; benn
$erbart ßat an vielen Steffen feiner SBerfe gerabe bie 9J?a<ßt beS

eingeborenen, ber Qnbivibualitüt feßr ftarf betont. 34 »erweife nur
auf Seßrbucß ber ©tydjologie §§ 139 — 141, auf feine allgemeine
fßäbagogif, 2. $ap., III. „Qinbivibualität beS göglingS", unb bie
barauf folgenben Slbfdjnitte IV—VI, auf baS 3. 23ucß: „Einfluß
ber Einlagen auf ben Gßarafter." —
Bur ©ntfcßulbigung mag angeführt werben, baß bergleicßen Wliß-»erftänbniffe allerbingS nichts Seltenes finb, bieS gilt g. 33. non
Seßmib. §err Stißmann begießt fieß gwar nießt auSbrüeflicß auf
benfelben, aber feine ©inwürfe ftimmen mit bem in Seßmib S fßäbm
gogifeßem §anbbueß (®otßa 1875) ©efagten faft wörtließ überein.
3n bemfelben WtißverftänbniS befinbet fieß fßfifterer.
Flügel in ben „Eßabag. Stubien uon Stein", 1880 IV S. 41,
bemerft: „@nblicß wirb ^erbart »orgeworfen, er lenne feine 21 m
lagen ber Seele, fonbern behaupte, au§ jeher Seele laße fieß alles
maeßen. Wian fragt unwiHfürlicß: wie fann ein oerftänbiger Wlann
einem anbern verftänbigen Wian ne, no eß bagu einem, ber fieß niel
mit pfpcßologifd)en ©eobaeßtungen unb praltifcßen ©rgießungSnerfucßen
befcßäftigt ßat, eine foleße Slbfurbität gutrauen, alle Wienfcßen feien
in geiftiger ©egießung gang gleich veranlagt unb au§ jehern laffe
fieß alles maeßen! 2Benn fieß ber ©erfaffer nur bie Wlüße genotm
men ßätte, wir wollen gar nießt fagen, bie pfpcßologifcßen unb piiba=
gogifeßen Scßriften Herberts näßer angufeßen, fonbern nur in ben
©riefen über Slnwenbung ber ©fpeßologie auf bie ©äbagogit, 33b. 10
— wa§ ißm boeß feßon bem EEitel naeß feßr naße lag — gelefen
ßätte! u. j. w. „Statt gu fagen: nadß eperbart gebe eg feine ur=
fprünglicßen Einlagen ber Wleufcßen — nämließ in bem populären
Sinne —• ßätte es ßeißen muffen, bie ^erbartfeße ©fpeßologie allein
oermöge ben tßatfäcßlicß gegebenen großen ©erfdßiebenßeiten ber Wiem
feßen in geiftiger ©egießung audß tßeoretifcß Wedßnung gu tragen unb
eröffne bie Slusficßt, ba§, wag wir Anlage, Temperament, Bnbitm
bualität u. f. w. nennen, e$aft gu erflären unb päbagogifcß gu wür=
bigen. 21 ber ber ©erfaffer »erwecßfelt gang unb gar baS, wag man
im gewößnlicßen Beben Einlage nennt, wenn man non ber $er=
feßiebenßeit ber ©egabung rebet, unb was man Einlage im meta=
pßpfifeßen Sinne, nämlicß eine präformierte, urfaeßlofe ©iSpofition
eines einfaeßen SBefeng, bie non felbft au8 bem ßuftanbe ber bloßen
Wlöglicßfeit in ben ber Söirflicßfeit übergeßt. Wüt folcben Ungereimt’
ßeiten befaßt fieß allerbingS bie §erbartfd;e ipfr)<f)ologie nießt" u. f. w.
Übrigens ßat .ßerbart felbft fieß feßon gegen ben ©orwurf, als
ob naeß feiner Sßeorie ber Rögling lebiglicß gum bloßen ©robuft
äußerer ßinwirlungen gemaeßt würbe, entfeßieben nerwaßrt. @r
feßteibt am @nbe feiner „fßfpcßologie als SSiffenfdjaft" (©anb VI
S. 459): „ffjür bie Übertreibung, als faßte ober tonnte ber Bög=
ling gang unb gar ein ©efeßöpf beS (SrgießerS werben, — wäßrenb
bie menfcßlicße Seele, ftreng genommen, fogar jebe einfache ®mpfim
bung aus fieß felbft erzeugt, unb überbies bie ©rfaßrung, bie familie
unb ber Staat unaufßörlicß ben Wlenfcßen mitergießt........... ; —■
für jene Übertreibung mögen biejenigen, non benen fie ßerrüßrt, flöß
felber gebüßrenb gur Dlecßenfcßaft gießen."
So unrießtig eg ift, gu beßaupten: naeß §erbart§ $ßeorie werbe
bie geiftige (Eigenart eines Wlenfdjen burdjauS gum Wefultate ber
Ergießung, ebenfo abgefeßmaeft muß e§ erfeßeinen, gegen bie f)er=
bartianer ben ©orwurf gu erßeben, fie verfielen in ben Ipoeßmut,
gu meinen, bie ©rgießung be§ ßöglingg »olltommen in ber §anb
gu ßaben, „auf gute Wletßobe tarne eg allein an unb wer bie am
wenbe, ber müffe unbebingt bag gewünfeßte giet erreichen" (S. 440).
Sie Saeße nerßält fieß gang anberg.
$3eil ^erbart unb feine Scßüler nämliöß roiffen, baß nießtg fo
mäeßtig unb einflußreich bei ber ©rgießung mitwirft, als bie geiftige
Eigenart, b. i. bie angeborene Einlage, bie ^nbwibualität, — uon
welcßer oben gerebet würbe — ferner: baß biefe urfprünglicße ©e=
ftimmtßeit be§ ©eifteS ber ©ilbfamfeit be§ ßöglingS beftimmte ©rem
gen gießt, baß bie inbiuibuelle ©iegfamfeit bei einer falfcßen ©eßanb=
lung nießt wäcßft, fonbern abnimmt, unb baß infolge baron alle
©rjießungSmaßregeln ftetig guneßmenb geßemmt werben: barunt
legen fie fooiel $ßert auf bie @rforfcßung unb ©erücffißtigung ber
Qnbiuibualität; bar um »erlangen fie non ber Scßule „ergießenben"
llnterricßt unb forbern corn Beßrer ©rgießunggfunft, bamit er bie
finblicße 3"bioibualität feßone, fie nießt gu etwas gwinge, was fie
nießt leiften fann; bamit er ber füatur be§ ßingelnen abgewinne,
was fie gu leiften nermag; bamit er bie fcßledßten Seiten ber 3nbitm
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Qualität, bie finnlidfen Siegungen im Keime unterbräche u. f. n>.
So fügt fperbart 93b. 10 S. 38. „SIuS bem allen geßt für ben
3me¿ ber ßrgießung eine negative Seftimmung ßeroor, bie eben
fo wießtig, al§ feßwer ift ;u beobachten; biefe nämlicß: bie @n=
bioibualität fo unoerf eßrt als möglich ;u laffen" u. f. w.
DeSßalb forbert ßißer im § 10 feiner Sßorlefungen: „$or allem
muß bie (gnbimbualität ft et 8 reflektiert werben, mo nichts gegen
fie einguwenben ift, unb am menigften barf bie Ergießung einen
Kampf mit ben inbioibueHen fBerßältniffen pronogieren, jumal fie
babei ben ßingelnen gegenüber bod) immer ben Kürzeren gießen
*)
muß."
Wenn nun bie §erbartianer forbern, baß Unterricht unb
©rgießung gleichmäßig bie $nbioibualität beS Einzelnen ;u be=
rüeffießtigen haben, baß fie ben ^nbioibualitätSkreiS, b. i. ben 33or=
ftellungS;, ®emütS= unb DßätigfeitSkreiS beS einzelnen Schülers jum
2IuSgang§= unb SegießungSpunite für alle Maßnahmen maeßen faßen,
baß fie ¡eben ßögling inbinibueU beurteilen, beßanbeln, erregen fol=
len; wenn nun aber bie nackte Wirklichkeit bem Beßrer nor Singen
füßrt, baß bieS gang außerorbentlicf) ferner ift, unb baß er
täglich unb ftünblidj gegen biefe fjorberung fehlt: bann bürfte, wenn
anberS er fidj ftreng kritifiert, mahl eher Demut als $ocßmut ente
fteljen, noch viel weniger bürfte in einem fold)en Beßrer unb @r=
gießer ber non §errn füißmann mit fRecßt getakelte Unfehlbarkeit^
bünkel $laß greifen! —
(Schluß folgt.)

üenc Stimmen liter bit Wiite „tur feiiieiisgcfdjiifjte ter

)
**
WßMinle."
i.
($on einem ©eiftlipen int 9ighjf. ÜJlinben.)
Vorteniertung ber fttrtattion beS „Evangel. SdjulIilatteS."
Ser „Sonferoative Solfsfreunb, Organ ber fonfervatioen Partei in -DHiiben,
3lavenS6erg unb Sippe", welker bent Serneinnen nap non bortigen ®eifb
liciten rebigiert roirb, braute in 3?r. 75 (17. September) einen tritifpen
Seitartifei über bie genannten SpulblatMIuffäße. ®a ber betreffenbe 35er=
(affet ohne groeifel feinen SluSIaffungen eine ntöglidjft weite Verbreitung
unb Jßirffatnfeit roünfcßt, fo motten mir iijm nap ßräften baju beßilflip
fein unb feinen Slrtitel f)ier wörtlich mitteilen. ES wirb bieś and) bent
¿ntereffe ber Spulhlatt=2efer bienen, ba fie nun ttnfere Sluffäße befto reif;
lieber prüfen tonnen, ©er Herausgeber feinerfeitS bat nur ben einen Sßunfp,
baß in biefer Sache bie Sßahrßeit rein unb gang an ben Sag botante. Sft
ber Herr fttejenfent itn „fionfervatinen VoItSfreimb", míe mir vorauSfeßen,
ebenfalls biefeS Sinnes, fo roirb er nunmehr mutmaßlich auch gern behilflich
fein, baß feine Sefer nachträglich burp ein längeres wörtliches Eitat genauer
erfaßten, um roaS es fip bei ben Spulblatt-^luf falten eigentlich ßanbelt, ba
fie baS aus feinem Slrtifel in 9lr. 75 auch nipt einmal uon fern haben
aßnen tonnen. Es roirb fip ja leicht ein paffenber Slbfpnitt für ein folpeS
Eitat finben laffen. Sollte ißm ttnfere ©emonftrationSroeife ju umftänblip
fein, fo fplagen mir für jenen ßroett baS amtliche Votum Dr. SanbfermannS
(S. 83 ff.) uor, roelcßeS alles Sßefentlipe gebrängt gufammenfaßt unb bop
an ©eutiießfeit nicßtS ju roünfcßen übrig läßt. ÜberbieS ßören bann bie
Sefer beS „VoItSfreunbes" gugleip einen brüten, unparteilichen Beugen, —
unb groar einen, ber fidj in biefetn gatte nop baburp empfiehlt, baß er
auS einem roeftfälifcßen Sßfarrßaufe flammt, auS ber autoritativen Stellung
eines S3e$irfS^ unb iffropinjiabSpulratS heraus urteilt, unb aließ ßinfiptlip
ber „fttitterlipteit" nicßtS oermiffen laffen wirb.
Hier ber Slrtifel be§ „Äonferoatioen VoltSfreunbeS."

$>aö evattfleCifpe ^pitfßfatt itnb ber 5Rittißcr t). ^ititfiamer.

J^ürglip würben wir non einem Sefjrer barauf aufmerffam ge=
mapt, baff in bem vom früheren ffieftor ©örpfelb rebigierten (Blatte
„©vangelifpeS Spulblatt unb ©eutfpe Spulgeitung" fip ein längerer
SIrtitel befinbe, ber ftp mit ber am 11. Februar v. %, im preuffifpen
Slbgeorbnetenßaufe gehaltenen Siebe be§ bamaligen Sultu§minifter§
v. fputtfamer befpäftige. Jabern wir uns bie in (Betrapt fommenben
$efte geben ließen, mufften wir barüber ftaunen, baff jene Siebe
eine ©rwiberung gefunben Ijat, bie fip burp viele 3J?onatSßefte
ßinburp gießt, weit über ein ^aljr ßinauS unb einen (Raum von
mehreren ßunbert Seiten füllt. ©amalS ßat bie v. fßuttfamerfpe

*) ®örpfelb§ Sdjulblatt, 1881, §eft 15. Sielje beg $erfaffer§ äluffa^:
„Sie linblictje Sinbiuibualität — ein unerläfjlidjeg unb feljr fcfiroierigeg <Stu=
biunt beb SMtśfdjuIieljrerg."
**) łtadjftcljenbe Urteile über Sörpfelbg Seibenggefdjidjte ber SSoltäfdjule
finb uon Sövpfelb in feinem „®». Sdjutbl." ueröffentlidit, fie werben, hoffen
*»ir, auch non unfern ßefern mit Sntereffe eingefefjen werben unb Slnlafj
Beben ju redjt grünbli^er Prüfung ber Sörpfelbfdhen Schrift.
9teb. b.
S^ulitg.'

Siebe viel Staub aufgeroirbelt unb mir erinnern un§, baß ein
preußifdjer Sdjulrat, ber ben SJlinifter in einer Sifcßrebe ößent=
lid) unb gröblidj angriff, fidj beSßalb eine fWaßregeiung gefallen
laffen mußte, bie non ber außerorbentlich gelinben unb noblen
Seniunggart beS SJlinißerg geugniß ablegte; baß aber faß 1 x/2
Qaßre fpäter einer flammerrebe nodj fo eingeßenb gebaut wirb, iß
offne groeifel ein feiten oorlommenber $ad. Varlamentarifdje Sieben
bejroeden faß ohne üitSnaljme einen fdjneäen Erfolg; fei e§, baß
ber Erfolg erhielt roirb ober nidjt, bie Siebe felbß, audj bie bebeu=
tenbße iß in nuferer geit, ba man fo fdjned lebt, halb oergeffen.
Sie Siebe o. ßiuttlamerS befcßäftigte fidj oor adem mit ben auf
bem Eebiet be§ SdjulroefenS in einigen Segenben, befonberS in
Sdjlefien, ju Sage getretenen Übelftänben unb tu urbe burd) bie An
frage eine® fDlitgliebeS bet Sammer ßeruorgerufen. Sinn ßat ja
aud) ein Scßulblatt ¡ebenfalls ba§ Slecíjt, fidj mit ben öffentlichen
SluSlaßungen eines SJlinifterS möglidjft weitläufig ;u befcßäftigen,
gu regenfieren, gu fabeln, fidj gu beilagen, aber bie nötige Sldßtung
unb Vorfidjt in ben Slusbrüden bürfte man bei aHebem rooljl
erwarten.

Db leßtereS gefdjeljen iß, mag ber Sefer felbß entfdjeiben, wenn
wir folgenbe furje Säße be§ VerfaßerS wörtlich anführen. E§
heißt in §eft 6, 7 pag. 178: „Vergegenwärtigen wir un§ gum
Scßluß rejümierenb bie gefunbenen -Stängel unb Sdßroädjen ber
minißeriellen Siebe: 1. Sie große fjärte ber Veurteilunggweife;
2. bie Einfeitigfeit ber VeurteilungSroeife; 3. bie mangelhafte fadj=
lidie unb ljißorifdje Orientierung auf bem VolfSfdjulgebiete; 4. ber
auffällige -ßlangel an SJlitgefüßl für bie Eljre ber untergebenen SBe=
amten; 5. bie oielfadjen Sunfelljeiten ber Siebe, roeldje bie Sontrodierung nötig medien unb fie gugleidß erfdjroeren refp. unmöglich
machen."
Slacß biefen Säßen latín fidj ber Sefer ein Vilb über bie 2Iu§=
führung be§ weitfdjidjtigen 9lrtifel§, auf ben wir natürlich in biefem
SBlatte nidjt eingehen fönnen, felber machen. SBir erwähnen nur
noch, baß in ber Slugfüljrung ßatt be§ hier gebrauchten 2Borte§
„Sunfelßeit" oft ba§ Sßort „Verhüdung" gebraucht roirb, wobei
unS überlaßen bleibt, an gufädige ober abfidjtliche Verhüllungen gu
benlen, ferner bie SluSbrüde „Erfdjleichungen" (Ü) „Übertreibungen"
(pag. 157) „Trübung ber SBaßrheit", „in ber minißeriellen Siebe
empljatifdj wieberholte Verbädjtigung", „ber SJiinifter hängt bie
fcßmußige äßäfdje au§", „benunciert obenbrein" u. f. ro. ßßenn man
foldje Sßenbungen, bie gegen ben ßöcßßen ^Beamten ber Sdjuloer=
roaliung gerichtet finb, in Slattern, wie bie „ßSreußifcße Beljrergeitung"
unb anberen ähnlicher garbe lieft, fo wunbert man fidj nidjt; biefer
Slrtifel aber finbet fid) in einem Sdjulblatte, roeldjeS bei utt§ auf
poften ber Scßultaffen ben ßehrern frei in ba§ §au§ geliefert wirb.
*)
Sa mödjten wir boclj fragen, ob ba§ redjt ift unb im Sinne preu=
ßifcßer Verwaltung gefcßießt, unb ob bie Üuffi^tSbehörbe ba§ in
Siebe fteßenbe Statt nadj einer foldjen ßeißung in ber erwähnten
Steife nodj ferner unterßüßen roid.
SJlag man non ber Siebe
v. fßuttfainerS fagen unb fdjreiben wa§ man roid, mag man fie
nacß $er;engluß fritifieren, in einer SBeitfcßweifigfeit, baß ber Ver=
faffer in feinem Slrtilel felber fragt: „wie viele SIbgeorbnete unb
anbere einflußreiche Beute mögen rooljl Buß unb Sebulb haben, eine
fo umßänblidje Semonftration gu Enbe ju lefen?" bag roirb man
rooßl forbern bürfen, baß nidjt bie Sdjulgemeinben für bie Beßrer
Vlätter ßalten müßen, in benen eine folcße Uritil gegen ben Kultus
*
minifter geübt roirb, ben ba§ Vertrauen Sr. -Ulajeftät auf ben
SJlinißerßußl berufen ßat. Ser Verfaßet ßat freilich eine feßr ßoße
SJleinung non feiner ßeißung, benn er fcßreibt auf pag. 148: „9ln=
genommen, unfere Kritif fei richtig — worüber ßoßentlidj einmal
eine unparteiifcße unb woßlinformierte ^urp nor bem Sanbe bag enb
fdjeibenbe Urteil fpredjen wirb" (!!) — unb wir finb nidjt in ber
Sage, über feinen gleiß, feine Einfidjt, feine langjährige Erfahrung
irgenbroie abfpredjenb urteilen gu rooden, aber wir glauben, baß er
fidj täufdjt, wenn er meint, mit einem foldjen Slrtilel feinem Stanbe
einen wirklichen Sienft gu leißen.
Eg ift fcßön unb gewinnt bie
1. SImnerE. b. Sieb. be§ ,,@o. ©djulbl." SBie au§ biefer Sufierung
Ijeroorgetyt, ift eS ben Sdjulen beś 3łegierung§bejirt§ SDHnben oergönnt, auf
Soften ber SĄuIIaffe eine päbagogifdje geitfĄrift $u galten. SefanniliĄ er=
freuen fic§ bie fiö^ern Sdfulen überall biefer Sergiinftigung.
®.
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§erjen, wenn jctnanb für feinen angegriffenen ©tanb in bie
Scßranfen tritt, tviU er aber bamit etroa§ Siebtes roirfen, bann muff
er ein Slitter fein. —
*
*

Slacßbemertung b. 31 eb. b. „®v. Sdjulbl." Sßie oben Bereits gejagt, ift
et nicht unfere Slbfidjt, in eine Verantwortung wiber ben Konfervativen
Voltgfreunb eingutreten. ®aä Urteil in biefem Handel bleibe gang unb gar
ben ßefern überlaffen; fie folien üijUig freie §anb bemalten. Sie nad)fol=
genben Bemerkungen haben lebiglich ben ßwect, einige ^Suntte in bent vor=
ftehenben Strtitel etwag heller an§ Sicht gu gieren.
2. Bekanntlich hatten unfere Stuffäße ben Hauptgroed, eine Iritifche unb
pofitiv aufbauenbe Unterfuchung über bie hergebrachte Sdjulauffid)tg=Órbnung
gu liefern. Sie SJlinifterrebe tam lebiglid) um betwillen mit in betracht
weil fie in unfern Hingen ein djaratteriftifcßeg Symptom bet hergebrachten
Sdjulverwaltunggfyftemg ift; erft au§ biefer Siebe läßt fid) bie Statur biefeS
Spftemt BoUauä ernennen. So mürbe fcßon in ber (Einleitung im voraut
auSbrüdlich erflärt; fo nochmals im ©ingange be§ erften Slrtiteld; fo liegt
es in ben Muffigen auggeführt vor. — Ser fionfervative Volfgfreunb macht
bagegen feine Sefer glauben, et habe fid) bei biefen Sluffäßen auf ihren
„mehreren hundert Seiten" lebiglidj um eine Kritit ber SJlinifierrebe geljam
belt. Von bent Hauptjwede unb bem Hauptinhalte ber Schulblatt = Hlrtifel
erfahren fomit bie Sefer be§ „Voligfreunbet" leine Silbe. Sßarum mag bag
woßl fo forgfältig nerfchmiegen werben? — (Sgl. in unferm Slnßangtauffaße
über bie politifchen Parteien S. 289 ff.)
3. Ser flonferoatwe Sollsfreunb hebt hervor, bah bat @v. Schulblatt
fi<h fo „weitläufig" unb faft „V/s 3aßr" lang mit biefer Klaterie befchäftigt
habe. 311 ber ¿hat, ber Herr Hiegenfent berührt ba einen bmitein Vm^iŚliemanb fann benfelben fdjmergtjaiter gefühlt haben al§ ber Verfaffer ber Sluffäße
felbft, ba ihm biefe ißönitengarbeit über ein 3aßr lang auf bem Hergen unb auf
bem Selbe lag. SIber mag mar gu tßun? Ser Scßulblattfcßreiber ift leiber nicht
fo begabt unb autgerüftet, um foldze verroidtelte Unterfuchungen leichthin au§
bem Strmel fchüttein gu tonnen; bagu brängten ihn ©ewiffen unb Verficht,
mit tßunlidjfter ©rünblicßkeit unb Vefonnenheit tu Sßerte gu gehen; bagu
befanb er fid) in ber beengten Sage, fortwährend nach groei Seiten, nach
reeßtt unb linkt, ftreiten unb fid) beeten gu müffen; baju fühlte er fid) in
biefem Kampfe faft gang auf feine eigenen fdjwadjen Kräfte unb Hilfsmittel
angewiefen, fo alleinfteßenb; bagu muhte er fich obenbrein fagen, baß e§
unter benen, welche bie Selben ber Volttfdjule nid)t felber gu empfinben
brauchen, vielleicht viele gäbe, welche nicht bie ®ebulb haben würben, eine
fo lange Seibensgefdjicßte auch nur angußören: furg, bie „faft P/s 3abre"
find ihm febr lang unb febr feßroer geworben. Saneben aber hatte er boef»
auch ben einen unb andern Sroft. Sarunter j. SB. auch ben. @r wußte
aug gewiff en ©rlebniffen, baß eä etliche Seute gäbe, weldje über bie bei feiner
Vönitengarbeit angeftrebte ®rünblid)kit unb Befonnenßeit arg fieß ärgern
würben; rooraug er bann ben tröftlidjen Schluß gießen tonnte, baß biefe
©igenfeßaften ber SIrbeit uun gewiffen andern Beuten um fo fieberet greube
machen unb gu gute tomrnen würben.
4. Sin unferer Sarlegung ber Schwächen unb ffflängel ber SRinifterrebe
vermißt ber Vollgfreunb „bie nötige Sichtung unb Vorficßt in ben Slug:
brücten. Saß unfere Kritit fachlich begründet ift, febeint ber Vegenfent meßt
beftreiten gu wollen. Sßenn fie nun in SBaßrljeit unleugbar begründet ift,
warum wirb bie§ nießt augbrüttlicß anertannt unb fo ber SSaßrßeit bie @l;re
gegeben? — SBag fonft biefer fßuntt (Sabel unferer Slugbrudsweife, wobei
fogar bie fßerfon Sr. SJiajeftät mit ßereingegogen wirb) ins Sebenken ruft
— g. V. im Stüctblict auf bie fßolemik ber tonfervativen Blätter gegen un=
bequeme Sieben unb SRaßnaßmen be§ SJlinifterg fßalt, ober im Vorblict auf
ben möglichen §all, baß einmal ein Kultutminifter ben unerbaulidjen Seil
ber Konbuitenliften über ben geiftlicßen Stand vor bem gangen Sanbe aug=
breitete — werben bie Sefer fid) felber fagen. — Slur eing fei noeß erwäßnt.
llnfer Slusbruct „Srfcßleicßungen" wirb vom Slegenfenten bureß groei!! hervor
gehoben. $8er biefen Slugbrutf (pag. 157) im gufammenßang lieft unb fein
collegium logicum nießt verfeßwißt hat, ber weiß unb muß wiffen, baß
bieg ber in allen philofophifcßen Schriften gebräuchliche (beutfdje) tedßnifcße
SerminuS für jenen formellen geßler in ber SemonftrationSweife ift, welchen
bie Sogit fallacia incerti medii ober petitio prineipii nennt. (Sgl. Sinbner,
Seßrbucß ber formalen Sogit, § 83, 2b.)
5. Schließlich fei auf bas leßte Bitat beg Herrn Stegenfenten (von ber
erhofften Bury p. 148) unb bie baraug gezogene golgerung aufmertfam ge=
inacßt. Sie Sefer beg Konfervativen Voltgfreunbeg müffen glauben, ber
gitterte Saß begöge fich auf unfere Kritik ber Slinifterrebe. 3Ber benfelben
dagegen an Ort unb Stelle (p. 148) naeßlieft, wirb finden, baß er fieß beut'
ließ auf bie voraufqegangene Kritit ber Scßulaufficßtgorbnung begießt, ba
dort bie Befprecßung ber fOlinifterrebe erft beginnen foli. — Slber weiter.
Dffenficßtlidj will jener Saß von ber „3urp" bie Hoffnung augfpreeßen, baß
einmal ein unparteiifcßeg, nießt politifdj zc. beeinflußtet Kollegium, b. i. ein
richtig tamponierter und barum woßlinformierter Voltgfcßulrat, ing Seben
treten werbe, vor bem bie Vefdjwerben beg SeßrerftanbeS wider bie trabi=
tioneHe Slufficßtgorbnung augfüßrlicß unb rüctßaltglog gur Sprache tomrnen
tonnen. Stad) dem Konfervativen Vollgfreunb foli bie Kundgebung foldjer
Hoffnung ein ßeießen von unberechtigtem Selbftbewußtfein fein. ®iefe ¡Jol=
gerung mag ber Herr 3tegenfent vor feinem ©eroiffen verantworten 1
Hören wir jeßt bie beiden andern Stimmen.
2.
(Slug bem Briefe einet Seßrerg im Slgbgt. fDlinben.)
Seester §err Sieftor! einliegend erlaube icß mir, Qßnen eine
3?r. be§ „tonfervativen Solfgfreunbeg" ju überfenben, in melier

%rcr Sdjulblatt'-äluffäße gebad)t wirb. (Es ift ber oben mitgeteilte
Slrtifet.)
©er „$onfervative SSolfSfreunb", metier 2Infprud) barauf macht,
bie magren Qjntereffen ber 3BoIfSfd)ule unb ihrer ßeljrer gu vertreten,
fdjrieb le§tE)in roörtlidj: „®ute 2Bege nüßen einer SBauerfdjaft mel)r,
als ein mit ber mobernften Seminarroeisheit auSgeriifteter Sd)ulmeifter unb ber fcßönfte Sdjulpalaft." — „9Ba§ brauet ein Éle=
mentarlebrer von Śremie, Slaturfunbe, ^Jlatljematif 20. gu roiffen ?
bag mad)t iljn mit feinem Stanbe ungufrieben. 2Bag brauchen bie
Sauerniinber von Seoqrapljie, Sefdhidjte to. gu roiffen? bag fjeifjt
mit ihrer Strmut Spott treiben. Db ber Sdjufter mir auf ber
Segnung Stiefel ober StibbelS fdjreibt, ift mir gang gleidjgiltig,
roenn er mich nur nidjt übervorteilt unb mir bequemes Sdjuljroerf
macht 2c. 2c." — ©a§ finb einige groben bc§ von ijervorragenben
hiefigen Seiftlidjen IjerauSgegebenen fonfervativen fßarteiblatteS.
2BaS $hre iu Stage fteljenben 2Iuffäße betrifft, fo hoben Sie
fid) bamit ein rveitereS, großes Serbienft um bie Schule erroorben,
unb jeber ßeljrer, bem nur ein günfdgen StanbeSberoußtfein inne
rootjnt, muß 3hnen uon bergen bantbar fein für gßr mannhaftes
Sluftreten. Sch brüde gh11™, roenn auch nicht im Auftrage, bodh
im Sinne vieler Mehrer im yiinbenfdjen unfere volle Übereinftimmung
mit ben in f$hm’ Slrtifeln auSgefüfjrten Srunbfäßen auS. 2Iud) bie
gönn ber ©arfteüung finben mir burdjauS nidjt gu fcharf. SBarum
folien mir nicht frifdj non ber Beber weg fagen, roo un§ ber Schuß
brüdt? SBarum tverben roir nidjt fo rüdficßtSvol! beljanbelt roie bie
anbern Stäube? Speicher SJiinifter branbmarft feine Untergebenen
in ber SBeife, roie eS ben Beßrem in ber bekannten Sebe gefchah?
Unb bag öffentlich vor ber gangen $8elt. SIber — auf ber anbern
Seite—roeldjer Staub hat auch fo viele unb mächtige Slnlläger roie
ber ßeßrerftanb. ©ie bewußte Sebe roar, meiner Weinung nach,
eine öffentliche Quittung biefer Slnflagen.
$8ir fühlen hier bie fchroere §anb, welche in ber hergebrachten
SluffidjtSorbnung auf uns ruljt. ga, wären unfere „natürlichen
Slutoritäten" nur auch immer Slutoritäten! Sluf bem Sebiete ber
Schule ift e§ jeboch nur feiten ber gall.
Eg gehört ein ganger
ßeßrer^ßarafter bagu, um h¡et feft gu flehen. SBie unfelbftänbig
unb fläglidj gebärben fid) in biefem Stüde bod) manche Kollegen,
— leibet aud) in (jiefiger Segenb.
geh bin fonfervativ, höbe immer fonfervativ gewählt unb gebende
mit ©ott fonfervativ gu bleiben bis an mein Enbe. geh felje bei
biefem meinem Stanbpunfte baS Sange an, erachte ben alles ger=
feßenben ßiberaliSmuS als ein Unqlüd für mein SBaterlanb, unb
übe in SSegug auf meinen Stanb — Selbftverleugnung. ©em
SSolfSfdjulleljrer füllte eS immer hoppelt ungerechnet werben, wenn
er fonfervativ ift.
Sott fegne Sie unb er halte Sie nodj recht lange gum SBoljl
ber Spille. ©aS ift mein unb vieler Bohrer angelegentlicher SBunfcí).
Verglich grüßt
3h: ....
3.
(Sörief eines rljeinifdjen Pfarrers.)
hochgeehrter
Sieftor! Sie haben in fahren „SBemerfungen
über bie' ©erfjanblungen im preuß. Slbgeorbnetenijaufe vom 11. ge=
bruar 1880" insbefonbere bie Stellung ber ^irdje, fpegieü ber
Seiftlidjen jur Schule unb gum Beßrerftanbe gum Segenftanbe g()rer
Erörterung gemacht, ©aber werben Sie einem au§ bem ißaftorem
ftanbe gewiß geftatten, ein furgeS SBort über biefen Segenftanb an
Sie gu rieten.
Einige Stellen in gtjnm „S3emerfungen" fcheinen barauf ljin=
gubeuten, baß Sie auf Srunb bisheriger Erfahrungen bei ben
^afloren nießt gerabe viel SlerftänbniS für gl)te gorberungen unb
bie berechtigten Sßünfdje beg ßeßrerftanbeg gu finben hoffen. Sern
möchte ich gljnen bag Segenteil verfidjern fönnen, aber ich fann
nießt für anbere, fonbern nur für mich allein reben.
giß höbe bisher im heften Einvernehmen mit ben meiner 9Iuf=
ficht unterteilten ßehrern gelebt, unb von meinen benachbarten 2ImtS=
brübern weiß id) baSfelbe. ©a id) nun nie befonbere Sßeranlaffung
gehabt habe, mich um bie Sdjulauffidjtsfrage näher gu belämmern,
fo habe ich bisher feine Slßnung bavon gehabt, baß infolge ber ßer=
gebrauten Sdjulauffidjtäorbnung bie Beßrer unter einem foldßen
©rude flehen, roie Sie in 3h«tl »Seiner fangen" barftellen. Erft
3hre flare unb nacßbrudSvolle 2(u§einanberfeßung hat mir ba§ ge=
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jeigt, unb id) trage um fo roeniger Bebenfen, Offnen ba§ offen au§=
jufprecben, alś id) burd) Q^re fyorberungen baS gntereffe ber Rirdfe
in feiner Söeife beeinträditigt felfe. TZögen %^re Slrtifel ^ier unb
ba in geiftlidjen greifen mipncrftanben ober mifjbeutet roerben, id)
bin überzeugt: e§ feijlt unter ben Seiftlidjen aud) nidjt an folgen,
bie, wenn fie %re „Bernerfungen" lefen, Sie verfielen unb mit
Qtyren 9lefornworfd)lagen fid) befreunben werben.
9fur biefe Überzeugung wollte id) 3l)nen auSfpredjen, offne mid)
auf baß (Einzelne $l)rer Sluśeinanberfe^ung irgenbwie einjulaffen,
unb Sie bitten, aud) in ben %nen naljeftelienben ßebrerfreifen barauf
bingitweifen, baf; wir ißaftoren (id) glaube e§ wenigftcnä non ben
meiften fagen ;u biirfen) ben bered)tigten ÜBünfdjen unb gorberungen
be§ ßel)rerftanbe§ feineśwegS im 9Sege fteljen woden, fonbern un8
freuen werben, wenn aud) auf bcm Sdjulgcbiete „jebem bag Seine"
würbe.
§odiad)tung§noll
............... , Pfarrer.

^orrefponbenseii.
* Scrlitt. [©ie Eröffnung beS fanbtageS. Katp. Abteilung
im Kultubminflerium.] Erftere pat am 14. Januar im »eigen «sale beb
Sgl. Sd)loffe8 ftattgefunben. ©er Sßicepräfibent beb Staatbminifterb, non
fßnttfamer, berlab bie ©pronrebe, roeldje u. a. bie roieberpolte Vorlage
eines ©efepentrourfeb Kerpeigt, in bem bie ans bem Ertrage neuer ober
erboster 9leid)8fteuern für Preußen flüffig roerbenben Summen aud) ;ur
Erleichterung ber Voltbfcputtaftcn unter ^Beteiligung be8 SdjulgelMS in
Slubfidjt genommen finb. Singer in biefem Jaffas wirb ber Sdjule in ber
©pronrebe uid)t gebadjt. — ©ie Don Kerfepiebenen Slattern Verbreitete
9lad)rid)t, bag bie SBiebererridjtnng einer fatpolifcpen Abteilung im Kultusminifterium beborftepe, wirb neuerbingS für unrichtig erflärt; bagegen foil
noćp eine befoubere Abteilung für ba8 Sßolfbftpulroefen gefd)affen »erben
unb ;um Epef berfeiben ber 2B. (Sieb. Siat de la Croix anberfepen fein.
A
[©er ipäbago gifcbe Serein] beging am 7. b. Ä
im Saale beb Eafiuo auf ber Steilen @affe fein 11. Stiftungbfeft, gu beffen
freier bie ffllitglieber mit ihren ©amen faft üofíjáíjíig, unb augerbem eine
9tngapl werter Säfte fid) eingefunben patten, ©ab geft begann, wie geroöpnlidj,
mit einem gemeinfcpaftlidjeii Slbenbbrote. Vlad) bem Sefange eines pa-riotifdjen Siebes brachte ber Sorfipenbe, Kollege ©öpler I., in fcpmnng«
Kotten SBorten ben ©oaft auf nuferen fpetbentaifer ans. Kollege Knofe
toafte in längerer Siebe auf ben Serein unb fd)log mit bem SBunfcpe, bag
bie fölitglieber bem Vereine bie alte ©reue beroapreu unb grieb’ unb greunb«
fcpaft palten mödjten and) in fommenber geit. Kollege ®. Sangner gebacpte
in launigen SBorten beb Vorftaiibeb, Str olote ber ©amen unb Scpäder
ber Säfte. Sobann ttapnt nod) einmal ber Vorfipenbe bab SBort unb ge»
bacpte in eprenber SBeife beb Segrünberb unb Eljrenprafibenteit beb SereinS,
fierrn Seminarleprer Kiefel in Königsberg i;9l. ^n bab auf benfelben
anbgebrad)te „.feocp" ftimmten bie geftteilnet)mer freubig ein, eilt ©elegramm
an §etrn Kiefel mar fdjon Körper abgefanbt »erben.
*)
©ie g»ifd)em
paufen ber ©afel mürben burd) Sefange ernften unb peiteren fjitpaltb,
gebicptet Kon ©öpler 1. unb II., aubgcfüttt unb gegen ben' Stpiug ber geft»
täfel erfreute grau Seprer Srunbfe bie ©afelrunbe bitrd) ben Sefang von
‘2 red)t pübfcpen, epaft Korgetragenen fiebern, wobei §err Sieftor 93 ed bie
Klavierbegleitung in banfenbmerter SSeife übernommen patte. 9lad) auf«
gehobener ©afei, rocldje in bem, »ab fie geboten, roopl alle befriebigt
paben bürfte, würbe ben SBünfdjen ber ©amenroelt burcp Eröffnung eines
©änjdjenb Slecpnung getragen. Sßie in früheren fjaprett, feplte es aud)
biesmal roteber nid)t an fdjergpaften Einlagen, weld)e bie gupörer in bie
hefte Stimmung Kerfepten. ßerr Str olote mit feinen braftifd) toirfenben
Stplafiiebtpen«Werfen unb §err fßelp mit feinen nnühertrefflidjen, burd)
Sleime erläuternben geitpttungen bähen fid) um biefen ©eil beb Programms
hefouberb Kerbient gemacpt. So Kerlief bab geft opne [eben SJligton, wie
wir glauben alíen $ur Vefriebignng, für bie iDlitglieber beb Vereins aber,
wie mir münftpen, nicpt opne Anregung ;tt weiterem treuen gufammenpalten,
gu reger, freubiger ©pätigfeit and) im neuen gapre.
A [Verfügung eines Söpnlinfpettorb.] ©er Kreib-Sd)ttl«
infpettor Eorfepinb, ein geiftlitper §err, pat ben feprern beb oft«
preugijcpen KreifeS grieblanb ein Ejemplar ber faiferlidjen Votfdjaft Dom
17. SloKemher b. f). üherfanbt mit einem Vegleitfd)reihen, bab ttad) ber
„©Ölleitung" nadjftepenben SBortlaut pat: „Kreisfcpulinfpettiou grieblanb.
Stpönbrup, im ©egember 1881. SBerte Herren unb gremtbe! Sie alle
paben opne gweifel jmn ber atterpödjften Votfcpaft eprerbietigft Kenntnib
genommen, roeltpe Se.JDiajeftät, nufer attKereprter Kaifer unb König girr
Eröffnung beb gegenwärtigen Sleicpstagb am 17. SloKemher b. g. erlaffen
pat. ©ab ift fürmapr ein ©ofument, welcpeb Kotten Änfpritd) barauf pat,
in ben $er;en unfereb beutfcpen Volteb Kon Sefcplept ju Sefdjleipt alb ein
teures Kleinob beroaprt gn »erben. Senn pier tput fiep bab gange, Hotte,
rearme §erg eines tpriftlidjeu, feiner gangen Verantwortung Kor Sott fid)
berougten ^errftperb gegenüber feinem Volte auf, mit roaprpaft grogartiger

*) $err Kiefel pat unb erfiidjt, ben geeprten Vereinbgenoffen an biefer
Stelle feinen perglicpften ©ant für freunblicpeb Scheuten jn übermitteln,
to(is hiermit gefĄiept. Sieb.

§ulb unb gürforge, nur tu bem SBoßlfein be8 BaterlanbeS baS eigene
SBofjlfein unb in ber Beglüdung feines Bolles, hefonberS ber Armen unb
9íotleibenben, ben ®roft in ber einzigen ©djeíbeftunbe fmßenb. SBaßtlicß!
@o rebet ein BanbeSVater gu feinen BaubeStinbern, ben ßoßen wie ben
niebrigen, offne Anfeßen ber Perfon. SBir fönnen e8 baffer nur mit ßoßer
greube begrüßen, baß bi efe faiferlicße Botfdjaft überaff im gangen großen
Saterlaiibe, in Stabt unb Banb, an affen öffentlidjeit Orten auf ßöljere
Anorbmtug befannt gemalt wirb, bamit alles Solf bie Stimme feines
ÄönigS unb kaiferS tföre unb ißm in fein lanbesväterlicßes £>erg fdjaue.
Sffiie mancher aber wirb eS angeßcßtä biefer faiferlicßen Botfdjaft bereuen
unb fidj beffen fdfämen müßen, baß er bei ben jüngften {ReicßStagSwaßlen
ber Serfüßtuug fein Oßr geliehen unb fuß ßat befdfwaßen laßen, feine
Stimme gegen bie {Regierung biefeS uns fo treu liebenbeit BanbeSVaterS
ahgugehen. Unfer PreußenVolf ift ein fönigStreueS Bolt burd) unb burd),
bas für feinen Sönig burdf geuer unb SBaßer geßt. Sennodj ift e§ ber
maßfofen Agitation berer, bie fidj fönigstren nennen unb ftnb es meßt,
gelungen, baS unroiffenbe unb leidftgläubige SSoíf bitrdf ißre freeßen Bügen
gu täufeßen. gnfonberßeit ift es audf unfer Sßaßlfreis grieb!anb»Gerbauen»
fRaftenburg gewefen, ber biefeS Pial ben gegnetifdjen Agitationen erlegen
ift unb ftatt eines konferVatiVen einen gortfdjrittSmaim in ben 3teid)Stag
gefeßidt ßat. Sollen wir natß ber Urfadje biefeS fd)mcrglid)en gattumS
forfdfen, fo müßen wir ade unfere Scßufb betennen, baß wir meßt genügenb
auf baS Bolt eingewirft haben, um es 311 bev richtigen GrfenntniS gu
führen. Aber bamit f'onune itß eben gu bem giel biefer meiner Anfpracße.
®enn wenn itß aueß gewiß glaube, baß Sie alle, meine (teeren, fönigstren
ftnb, unb baß oßne gweifel nur wenige Beßrer nuferes Streife« fid) bagu
ßergegeheu ßaßen, für ben ßortfeßritt unb gegen bie {Regierung unfereS
ŚaiferS förmlicß gu agitieren — was fid) ßeiläußg gefügt feßr fdjledjt mit
bem Vierten Gebot Gottes verträgt — fo ift boeß unzweifelhaft, baß bie
SSaßl $ um fReid)Stag ganz attberS ßätte ausfaßen müßen, wenn Sie alle,
ein jegiitßer an feinem Orte unb unter bett SBäßlern feiner Sdjnlfocietät,
eingebenf gßre« Berufe« als djriftlidje Beßrer, bafür gewirft ßätten, baß
ber oberfte Gr unb faß alles waßren Patriotismus „ßüreßtet Gott, eßret ben
Stönig" zur feften Geltung gekommen wäre. Senn Gottesfurcht unb
fiönigstreue ift ja baS giel unb ber gwed aller S^ulergießung unb Solls»
bilbung. Aber bie Anfeinbuttg ber {Regierung unb bes elften OienerS beS
StaiferS läßt fidj Weber mit Gottesfurcht noeß mit Sönigstreue vereinigen.
fRunmeßr ift ßßnen, m.
in ber an allen Orten betannt gegebenen
aHerßödßten Sotfcßaft Gelegenheit geboten, bie Sdjarte wieher auSguweßen
unb gßre fönightreue Gefiniutng gu beweifen, ittbent Sie ben Beuten in
fjßrein ®orfe unb in Qßrer Stßnlgemeinbe bie Botfcßaft uttferS StaiferS
Zum BerftänbniS bringen unb fie bavon überzeugen, baß gürft BiSmard
nur tßut, was ber Staifer unfer allergnäbigfter §err Will, unb baß ßd)
gegen bie Vorlagen beS erften attfleßnen, ßeißt, fitß gegen ben Staifer aufießnen. geß bitte ©ie baßer bringenb unb ßerziid), alles gu tßttn, was
Sie fönnen, um baS betrogene unb verfüßrte Bolt wieher zur Éefinnung
ZU bringen, unb nitßt gu meinen, baß ßßre Bßirffamfeit nur innerhalb ber
Sdjulwänbe unb ber Vorgeftßriebenen Sdjuigeit ju ßnben fein bürfte.
Oie djriftliße BoltShilbung unb PoIfSergießung ift bie feßöne Aufgabe QßreS
Amts unb tarnt alfo Qßre Ginwtrfung auf bie @ltern gßrer Stßüler (!)
nitßt Von ßßrem Berufe loSgelöft werben. ®aS ßeißt nid)t etwa Politif
treiben (!) — bagu ftnb weber Sie, nod) id) berufen — fottbern baS iß
ber eiufadjc Geßorfam gegen bab Gebot nuferes ßimmlifcßeu Stönigs:
„Gebet bem Staifer, was beS StaiferS ift — unb Gott, waö GotteS ift."
®amit Gott befohlen für bab neue gaßr! ®er Streis- ©cßuliufpettor
GorfepiuS. An fämt[id)c 5 er rett Beßrer ber Streis»Stßulinfpeltion
grieblanb." — Gin PZann natß bem bergen V. puttfamerb, bemertt
bie „Brest, gtg." int Anfdjlnß an bie Serfügung. $8ir unterlaßen ßiergu
jebe Bemerfung.
x. [9tegierung3verfügung, bie ©cßulhänte in BoIfSfcßulen
betreffenb.J gn einer unter bem 27. Oegemher v. 3. von Seiten ber
Sönigl. {Regierung gu Breslau erlaßenen Verfügung werben bie in bem
leßten gaßrgeßnt von verftßiebenen Seiten empfohlenen SdjulbanßSpftente
einer eingeßenben Beurteilung unterzogen unb hierbei bie Stßulhänfe bed
königlichen kreiSfcßuIinipettorS Dr. (tippauf in Oftrowo, fmvie bie Banfe
von (S.ßidrotßgu granfentßal in ber Pfalz unb bie von äußert Banbenejdj
ZU ©upen, AegierungShegirf Aachen, als hefonberS empfehlenswert begeidjnet.
®a ferner na eß ben vorliegenben Erfahrungen bad Scßulbanf-Spftem beS
Dr. öippauf mit ben weitaus geringften Stoffen auSgufüßren ift, fo wirb
ben Schul» unb OrtSvorftänben empfohlen, bei jeher nötig werbenden Be=
feßaffung von Sdjttlbänfen auf Ginfüßrung ber (jippauffdjen Bant Bebacßt
gu neßnien unb wo leiftungöfäßige Gemeinheit in grage tommen, autß bie
beiben anbern erwähnten Banlformen gu beatßten. Autß werben bie Herren
kreiSftßulinfpeftoren erfueßt, tßunlidjft baßin gu wirten, baß in ber kreis»
ftabt ober in beten Päße gunäcßft, unb wäre eS mit einer einzigen verftänbig
eingerichteten Bant, ein Anfang gemadjt werbe, ber es ermöglicht, anbere
OrtSfchttlbeßörben burd) ben Augenfcßein von ber fRüßlicßfeit ber befieren
©djulbänfe gu überzeugen begtv, ben äanbwertern als Anljalt unb SRufter
gu bienen. Gleichzeitig ßat bie königl. Slegierung verfügt, baß auf (amtlichen
General:2eßrer:.Sonferengen biefeS gaßreS „®ie Scßulbanf in ißrer Be =
beutung für bie Gefunbßeit ber Scßüler, für ben Unterriebt
unb für bie Scßulgucßt" ben Segenftanb eingeßenber Befprccßung hüben
foil. Schließlich wirb angeorbnet, baß bei jeher neuen Begrünbung ober
neuen Ginridjtung einer Scßule von guftänbiger Stelle ber königlichen
Regierung vorgänglid) Bericßt barüber erftattet werbe, naeß welcßer gorm
bie Scßulhänfe in berfelhen angefertigt werben folien unb welcße ©rwägungen
für bie AuSwaßl berfelhen maßgebenb gewefen finb, bamit bie AuSwaßl vor
ber Ausführung gutgeßeißen ober heauftanbet werben tönne.
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+ [Sein 3aßre8berityt beg 93re8lauer Turnleßrervereing]
entnehmen mir folgenbeg: Sie Grünbung beg Aereing erfolgte in einer vom
§errn Turnbireftor Krampe ;u biefem gmede einberufenen fBerfammlung
am 10. November 1880. Sem groetf beS Aereing entfpretyenb, bilben faty:
roiffenftyaftlitye Aejpretyungen unb Aorträge ben fimuptgegenftanb ber Aer=
fammlungen. Aug bent erften nunmeßr abgelaufenen (Seftyäftgjaßre ift in
ÍBejug hierauf ju ermähnen, baß junätyft ber Aorftyenbe, .ßerr Krampe,
in ber erften Styung beS Aereing einen Aortrag über „Sa§ Komntanbo
beim Turnunterricht" ßielt. Serfelbe hielt in ber zweiten Aereinöftyung im
Sejember v. g. einen Aortrag über „Sie Spmnaftif in ber Sibel", welcher
als wiffenftyaftlitye Abljanblung unb im erweiterten Umfange in ber „Seutftyen
Turn-geitung" abgebructt worben ift. $n ber brüten Styung be§ Aereing,
im 3'anuar b. Q., fpraty ebenfalls ber Aorftyenbe über „Sie Turntyfteme
von ga^n unb Spieß". 3n ber vierten Sitting Ijielt §err Beßrer Dpty
einen Aortrag über „Sie Königliche Turnleßrerbilbungganftalt in Aerlin",
in welcher ber (Benannte tväßrenb beg Sffiinterö 1879 —1880 ben AugbiD
bungsfutfug abfolviert ßat. Sie fünfte Styung war ber Orbnung innerer
Angelegenheiten unb befonberS ber Beratung ber Statuten gewibmet. Sn
ber [editen Strung, im April b.
fpraty ber Aorftyenbe über „Stäbe
unb ihre Aenvenbung im Turnunterricht". Sn ber fiebenten Sitting, im
9)1 ai, h>elt §err (Stymnafialleßrer Dr. Sßolff einen Aortrag über „gettlerg
Anlagen unb (Einrichtung von Turnhallen". Sn ber achten Styling, im
ÄHonat Sum, berichtete £>err Aettor SEiebemann über bie neunte allgemeine
beutftye Turnleßrerverfammlung, welche ;u fßfingften in Serien abgehalten
unb von hier au« burty ißn unb ben Aereingvorftyenben befutyt worben war.
Sn ber neunten Styung hielt wieberum §err Setter äBiebemann einen
Vertrag über „gen;, bag Styulturnwefen in Scutftylanb unb ber Styweij".
Sie jeßnte unb elfte Styung würbe burty Sefpretyungen über eine Steiße
von Tßefen auggefüllt, roeltye in [Jolge ber Sortrage über bie Styriften von
gettler unb gen; mit Aejieíjung auf bie ßiefigen Styulturnverljältniffe auf:
gefieUt waren unb naty vielfeitiger ©rörterung jur Annahme burty ben
Aerein tarnen. Sie leßte ÜHonatSverfammlung be8 ! erften ©eftyäftöjaßreg
biente geftyäftSorbnunggmäßig ber ©rlebigung innerer Angelegenheiten, na=
mentlity ber ©rftattung be§ ^aßreg: unb beS Kaffenberitytg, ber Aeuwaßl
beś Aorftanbeg unb im Anftyluß baran bie freier beg Stiftungöfefteg burty
gemeinfameg Abenbeffen unb Kommet«. — ©8 erhellt au8 bem Sefagten,
baß in reitylityem Ataße Stoff ;ur Unterhaltung unb ;ur Belehrung beä
Aereing votßanben gewefen ift, wegßalb benn auty ber Aefuty ber Styungen
burty bie fDlitglieber alg ein jiemlity reger verzeichnet werben barf. Sie
Aerfammlungen fanben an jebem erften Ätittwoty naty bem erften beg 9So:
natg ftatt. Sie gab! ber fttlitglieber ift im Saufe beg Saßreg von 16 in
ber erften Styung auf 30 geftiegen. Sie Kaffe weift einen Aeftanb von
45,05
naty. — 2ßenn bie gunaßme ber gaßl ber SRitglieber unfereg
Aereing in jebem gatt erfreulich ift, fo bleibt boty retyt feßr ju bebauern,
baß von Seiten ber Turnleßrer ber ßößeren Beßranftalten (ber Spmnafien
unb gtealftyulen) fein gufluß ung ;u teil geworben ift, unb baß aus biefen
Styulfategorieen big ¡eßt im gangen nur bie brei (Stymnafialleßrer bem Aer=
ein angeboren, welche von Anfang an fötitglieber beg Aereing waren. Sie
übrigen Aereingmitglieber finb Steftoren, refpeftive Beßrer an ßößeren Knaben:
unb von ©lenientarftyulen. Sieben Kollegen gehören bem alten AreSlauer
Turnverein, einer bem ßiefigen afabemiftyen Turnverein alö attive 9Jlit=
glieber an.
* [geityen ber Qeit.] Sie nitromontane „Stylef. Aolf8;tg." ftyreibt:
©iitem leßten SBunfty unb einer leßtcn SBeifung Sr. fürftbiftyöflityen
Snaben entfpretyenb, werben aus prinzipiellen, prattiftyen unb in ben geib
Verßältniffen liegenben (Sriinben Von ftteujaßr an biejenigen ©eifltityen,
weltye bigßer noty ben Steligionöunterrityt in Simultan - Beßranftalten,
namentlich an ßößeren Sötyterftyulen, erteilten, benfelben fünbigeu refp.
aufgebeu, foferu eg fity nityt um Ánftaíten ß a nbe It, in benen gait; befonbere
Serßältniffe obwalten, ober um.Orte, wo eine entfpretyenbe tatßoliftye Anftalt
nityt epiftiert.
[fttlutyeftye fßr i va t; Sn ab en fty ule.] Sie genannte Anftalt, weltye
feit bem 17. Dftober V. g. eröffnet ift, erßielt am 5. b. 9)1. in ber ißerfon
beb §errn fßrofeffor Dr. Stengel, Oberlehrer an ber Aealftyule am
gwiuger, ißren Sofab Styuliufpeftor, wettyer am bezeichneten Sage int
Auftrage beb fWagißratb burty §erru ($tymnafial=Sirettor fjjeine feierlityft
in fein Amt eingefüßrt würbe. @8 ft eßt ;u erwarten, baß baS junge
Snftitut, weltye« bereits eine retyt erfreuliche Styiilerfrequen; aufweiß,
unter bem ©inftuffe beb in Weiteren Steifen alb ein tütytiger unb erfahrener
fßäbagoge befannten fJteviforb unb burty bie Strebfamfeit beb fBorfteßerb,
Weltyem tütytige Behrfräfte zur Seite flehen, einen gebetylityen Fortgang
nehmen wirb.
Slcuftabt e>.=Sd)l. Alit ber ganuarftyung beftyloß ber ßiefige £eßrer=
veyein fein 9. ©eftyäftgjaßr. Qn bem jurücfgelegten Aereinöjaßre fanben elf
Styungen ftatt, barunter eine Sßanberverfantmlung. ©ine gufammentunft
war bem gemütlichen Aeifantmcnfein gewibmet. Ser Aefuty ber Styungen
fann alb jiemlity regelmäßig bezeichnet werben. Sßie im vorigen, fo mangelte
e§ auty in biefem fjaßte bem Vereine feinegwegg an geiftigem Beben unb
lebenbtgem Sebantenaubtaufty. Sowoßl burty Aorträge, alb auty burty Auf=
faße au8 ben Aereinborganen würbe bie gegenfeitige Belehrung angeftrebt.
Sie gehaltenen Aorträge finb folgenbe: „Sßarum verlangt in ber (Elementar:
ftyule gerabe ba§ Kopfrechnen gan; befonbere Sleatytung, unb wie ift bag:
felbe am pvectmäßigften ;u beßanbeln?" (ßurßer.) „Sie (Sfegner ber
Aolfgftyule." (Küßn.) „Uber Sternbiiber." (Sogel.) „Sßeltyeö'finb bie
Mittel unb Sßaffen, mit benen wir ben Gegnern ber Aoltöftyule unb ihrer
Beßrer entgegen treten tonnen ?" (fiüßn.) Anatyfe unb Sßntßefe im 2eßr=
verfaßten ber Aoltgftyule." (Sraunert.) „©pifoben aus ©ötßeg Beben."

(SI apel.) „$3a§ fann bie Scpule jur ©Übung be§ (SharafterS beitragen?“
(©tannert.) äufierbem erftattete in einer ©idling unfer delegierte ben
©ericpt über bie ©romnjiaí-SehreríBerfammlung ju Jpirfcpberg. Sie 3Rib
glieberjapl beträgt 29. Saoon finb 26 Secret unb 3 'Uicptlehrer. 9tüdfic§t=
iicp be§ SEopnorteś gehören 16 ber Stabt an, 13 bagegen bem Sanbe. 3n
ber Scplugfipung beg SereinSjaijreS mürbe bie SBaljt be§ $orftanbe§ für
baS beginnenbe Sefchäftäfahr »olljogen. Sie tarnen ber Seroäplten finb:
§euieäpoben, erfter ©orfiijenber; fßafcpte, ;w eiter ©orfipenber; §übner,
erfter Schriftführer; ©ogel, ¡weiter Schriftführer; Äöpler, Senbant;
(Stapel, Sibliothelar. Stiige ber Serein im neuen Sapre roieberum mit
redjt frifcper gtüftigfeit unb mit uerboppelter SRüljrigfeit mitten unb fcl)affen,
möge er mit regem (Eifer unb unermüblicpem ff-leiß feinen eblen Broed er=
füllen unb frei) noch riete Sliitgtieber erwerben.
e^VelM. Sonnabenb ben 7. Januar fanb eine fepr japlreicp befudjte
Sirring be8 piefigen SehrerbereinS ftatt, in ber ¡miad) ft College ©olewta
einen feffelnben ©ertrag über ben SBiener Kongreß hielt unb bann bie
SBapl be8 ©orftanbe8 für baS nächfte SereinSjapr borgenommen würbe. $n
benfelben mürben gewählt: ©ii$er=$albenborf, erfter ©orfipenber, ¡um
Stetibertreter beSfelbeit 3Jiütler=£)ppein, §erpol8hcimer--Dppetn erfter
Schriftführer, Sraufe'-Dppeln ;weiter Schriftführer, §offmann-Oppetn,
fiaffierer. Ser bisherige ©orfipettbe $err gauptleprer ©u ćpali, welcher
bem Serein abgeneigt hatte, baß er wegen bauernber jtränflicpteit gezwungen
fei, ben Sorfip nieberjulegen, wirb bon ber ©erfammlung burh 9lcciautation
gum @hrenborfihenben gewählt. $err Suchali ift Sftitgrünber be8 ©ereins,
war feit beffen (Sntftetjung immer ©orfifsenber beSfetben unb hat M burch
tijätige görberung bet ©ereinSaugelegeuheiteu bicie ©erbienfte unb burch
feinen biebereu Sparafter biete ©ereprer erworben. $iiir bie tepte Sipung
in biefem ©ereinSjapr ift ber 4. gebruar unb ber Sonuabenb in ber bar auf
folgeuben SBocpe $ur freier be8 StiftungSfefteb in Slnsftcpt genommen.

[Sßiberruf iid) betätigt] b. Soí. f. b. eu. 2. Sari fiíenten^ i.
SBreáíau; f. b. fatí). 2. ^riebrid) granie i. Saffau, fir. ®Ia^; f. b. fatĘ). 2.
Soíjann fiiittner i. Sieber=$8üftegiert>borf, fir. Sßalbenburg.
[$)ef initio angeftellt] b. Eatlj. 2. 5anto5 i. SoEitfdj unb .sjaute
i. ©jiffeE, fir. fiofeí, fioroalit i. SBiEdjroa unb gimmermann ju Soljrau,
fir. Si)bnit, 2e$ ju íDittmerau, fit. ¿eobfdjül;; b. to. 2. Steife 5. Stoder,
fir. 2eobfcf)üt5, unb bie 2. $r(. Stntonie ßiurei unb Starie ÍBitteí ju
2ipine, fir. Seut^en.
^ermifíOted.

9lud) eine Sßrnfielettton.
Jack Easy (fpr. Ihsi) is sent to a School at wich there is no Flogging.
.£>«ns Seidjt ift gefanbt ju einer Sdjule, in »either ba ift tein Sßeitfdjen (Stäupen.
*)
(Slud: Mr. Midshipman Easy. By Capitain Marryat.)
(5. Kapitel.)
gür bie Sefer, roelcpe bad genannte Sitcp niept gelefen paben, fet jum
leichteren SBerftänbnid folgenbed boraudgefcpiclt:
Siad) bem Slutor lebte ein ©entleman in fóampfpite, namend Sticobemud
@afp (Seicht). ®r roar ein «erheirateter Sltann in ¡ehr leichten Umftänben
(in betten man leicht leben fann, roenn man fepr reich ift.) ®ie meiften
finben ed fepr leicht, eine familie gu haben, aber ed ift nicht immer fo leidet,
fie ju erhalten. Sür. Safp roar gang unb gar nicht unruhig bezüglich bed
Begieren, benn er hatte feine Kinber. Slber er roünfchte ed fepr, folcpe ju
haben, benn bie meiften SRenfcpen roünfihen am meiften bad $u haben, road
fie nicht erlangen fönnen. 9iach gel)n fahren gab $lr. @afg feine Sßünfcpe
auf. Sie ßjpilofoppie roirb aid ein Sroft für biejenigen SNenfcpen betrachtet,
roelcpe in ihren ©rroartungen getäufept roerben, obgleich Spafefpeare ner=
fiepert, baß biefelbe (bie $hilofoppie) fein Heilmittel für gapnfepmergen fei.
Slber 3Rr. ®afp rourbe ein ißpilofopp, unb bad ift ber befte Śeruf für einen
Sltann, roenn er fonft nichts taugt; benn er müßte in ber Spat eine fepr
unfähige ißerfon fein, roenn er nicht Unfinn fpre^en fönnte.
Herr Safp fprach über ißpilofoppie unb grau @afp übte fich in ©ebulb.
Bebed hatte feinen eigenen Sßeg. Segenfeitige Diachficht aber fieberte bad
häusliche ©lücf. Slber mit bed ©efdjúfed SJläcpten ift fein ero’ger SBunb ju
flechten. ßined $aged, nacp einem prüfenben SBIicfe auf fein SBeib, fepnappte
2)lr. ®afp mit feinen Ringern unb langte roie ein SBär auf heißen flatten
nor greube. groei fblonate fpäter roar grau @afp in ber Sage ber „erfreuenben Strafe" (nach Spafefpeare), unb ein fepöner Bunge erhielt in ber Saufe
ben Stamen „gacf". Statpbem berfelbe fieben gapre lang non bem ppilo=
foppifepen Slater, ber liebenbeit SJtutter unb einem Kinbdmäbcpen, namens
©arap, grünblicp nerjogen ift, roirb er auf SBeranlaffung bed §audargted
Dr. SJtibbleton nacp ber Scpule gebracht. 3)er Anfang in berfelben roirb im
nacpfolgenben gefcpilbert.
Wafter gatt rourbe, naepbem er in bad ©mpfangdjimmer bed Scpnluorfteberd SBonnpcaftle gebracht roorben roar, non bem Wiener bed SDoftord
auf einen Stupl niebergeplatfcpt. (Unterroegd patte er in bed Slr;ted Kutfcpe
mit ben güßen eine si^eibe jerfcfjlagen.) Slid ber Wiener ben Knaben ner=
ließ, fap er erft auf feine fjänbe, non roelcpen bad Slut an nerfepiebenen
*) Sßörtlicp.
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(Stellen nieberrcmn, imb bann auf gaci, inbem er bie gäßne gufammenbiß
unb bie Sippen gufammenpreßte, als wollte er jagen: „Sßenn icß nur biirfte,
icß wollte fdjon! Saö ift alles!" 2116 er gu bem SBagen tarn, welcßer
vor bet fjaupttßüre ßielt, zeigte er feine .fjänbe bent ftutfcßer, ber mit großem
Witleib non feinem Socfe ßerabfaß. Socß mir wollen gu bem ®mpfang5=
¡immer gurütffeßren. Dr. Wibbleton überflog eine geitung, wäßrenb Johnny
(bag ift eben unfer gatt) wie ein Raufen auf bem Stußle faß, gleicß einem
Rlumpen Stoß ober übler Saune. Seine güße ftanben auf bem oberen
Ctuerriegel ünb feine finiee waren beinahe an ber 9lafe. ®r war ein uiel=
uerfpredjenber gögling, biefer gad. -Dir. 23onnpcaftle erfcßien. ®r war ein
großer, gut gebauter, fdjöner, artiger Wann, mit fein gepubertem Raupte,
gefleibet in feierliches Scßwarg unb Äniefcßnallen. Seine Sßäjcße war außer;
orbentlicß rein. ®r ßatte einen befonberS milben unb gütigen äuSbrud in
feinem Sefidjte. ®enn er lächelte, geigte er eine Steiße uon gäßnen, weiß
wie Elfenbein, unb fein milbeS, blaues äuge war baS non plus ultra ber
(Sutmütigfeit. ®r war baS „Scßön^beal" eines DberleßrerS (Headmasters,
wörtlicß fjauptmeifterS, wie bie Setter foldjer Sdßulen in Snglanb ßeißen).
@8 war unmöglich, ißn gu feljen unb feine ntilbe, angenehme Stimme gu
ßören, oßne gu wünfcben, baß alle unfere Sößne unter feinem Sdjuße wären.
2118 ein woßlunterricßteter Wann ßatte er um biefe geit ca. ßunbert finaben.
Sie woßl auSgubilben, bafür war er berühmt, unb niele feiner göglinge
fliegen fdwell in ben Senat unb flatten Befolge in ßößeren Slmtern. Dr.
Wibbleton, welker in gutem Serneßmen mit Slonnpcaftle flanb, erijob fiefl,
als er eintrat, unb fie fdrittelten fid) bie .fjänbe. Sarnacß wanbte fiefl ber
©öfter baßin, wo gad faß, unb, auf ißn geigenb, fagte er gu ißm: „Seßeu
Sie, ba!"
Sonnpcaftle läcßelte. „geß fann nieflt jagen, baß icfl fcßlecßtere Scßüler
gehabt flabe, aber icß flabe fie beinaße fo fdfledjt gehabt. 3d) will bie ff adel
beS IftrometßeuS anwenben unb balb biefen roßen, ungezogenen JHumpen be;
leben, kommen Sie, SJiibbleton, feßen Sie fid) nieber."
„2lber", fagte ber ©ol'tor, als er feinen Stußl wieber genommen ßatte,
„fügen Sie mir, Sonnpcaflle, wie wollen Sie e§ möglich maeßen, fold) einen
jungen Sören gu bilben, wenn Sie nicht 3ßre guflucßt guttt fßeitfeßen neßmen?"
,,gd) ßabe feine gute Weinung uon bem ißeitfeßen, unb barunt neßme
icfl meine gufludßt nieflt gu ißrn. Sie Zßatfacße ift, ich mar in Narrow unb
ein wenig ein fßoffenreißer. geß würbe fo oft aufgerufen als bie weiften
Knaben ber Scßule; unb icß erinnere mid) uollfommen, baß id) wegen eines
etwaigen Stäupens uießt bie geringfte Sorge ßatte. geß war flaßlßart ge=
worben. @S ift ba§ leßte wirfenbe Wittel, welcßeS man bei einem Snaben
anwenben fann. ®s giebt bann nieflts, was ißr SebäcßtniS auffrifeßen fönnte."
,,gd) würbe anberS gebaeßt ßaben."
„Wein lieber Wibbleton, icß fann burdj eine eiugige fßrügelflrafe meßt
wirfen als burd) groangigmaligeS Stäupen. Scmerfen Sie, Sie fläupen auf
einen Seil be§ ÄörpecS, weid)er am meiften rußt, aber Sie tonnen auf alle
Zeile be§ ÄörperS Dom fiopf bis gu ben fferfen prügeln. 3lun, wenn ber
erfte Scßmerg ber Stute Darüber ift, wirb ber Seil gegen bie ©mpfinbung
abgeftumpft. Sagegen ßinterläßt eine gute, berbe fßrügelftrafe fcßmergßafte
Stellen unb Seulen in jebem Zeile beS flörperS unb in allen ben Seilen,
welcße für bie WuSfeltßätigfeit erforberlidj finb. 9tacfl einem Stäupen fann
ein gunge in ben Stunben ber Brßolung ausgeßen wie immer unb fiefl mit
feinen Spielgefellen vereinigen; aber berbe prügel ergäßlen eine gang anbere
©efdjicßte. ®r fann irgenb einen Zeil feines fiörperS nieflt bewegen, oßne für
Zage an bie Scßmerjen einer Strafe erinnert gu werben, welcße er erßalten
ßat, unb er ift feßr forgfältig, um nieflt wieber aufgerufen gu werben."
„%ein lieber foerr, icß ßatte wirfließ bie gbee, Sie wären außerorbent;
lid, gelinb", erroiberte Wibbleton lacßenb, „aber icß bin erfreut, baß id)
mid) irre."
„Seßen Sie biefen jungen Säten, welcßer meßt als ein unuerflänbigeS
58icfl als ein verftänbigeS Slßefen bafißt. Silben Sie fid) ein, baß icß jemals
benfelben gu einiger SBilbung oßne ftrenge Waßregeln bringen fönnte? @r=
tauben Sie mir gu gleicher geit gu fagen, baß icß mein Spftem für baS
befte ßalte. gn ben öffentlichen Scßulen ift bie Strafe fein SlrgerniS, fie
ift eine foltße .Rieinigfeit, baß fie verladt wirb. 33ei meiner Strafe ift
Strafe in bem maßten Sinne beS SßorteS, unb bie ffolge bavon ift, baß
Diel feltener gu ißr guflucßt genommen wirb."
„Sie finb ein ScßrecfenSßerrfdjer, SBonnpcaftle."
„Sie ¿eiben flätfflen Antriebe in unferet 9iatur finb gureßt unb Siebe,
gn ber Zßeorie ift eS feflört, ber festeren gemäß gu ßaubelu, aber in ber
fflrapis faub icß nie bafür eine Antwort, unb ber befte ©egengrunb ift, baß
unfere Selbftliebe ftärfer ift als unfere Siebe gu anberen. S3iS jeßt faub
icß niemals, baß icß füreßten müßte gu feßlen, benn ber wirflidje ®runb ift,
baß wir mit gureßt auf bie Selbftliebe einwirfen unb auf fonft nießts."
„Unb boeß ßaben wir jeßt niele, welcße ein Unterrid)tsfi)ftem oßne Sira;
fen einfüßren wollen unb behaupten, baß ba§ gegenwärtige Sßftem er;
niebrigenb fei."
„68 giebt eine große Wenge Starren in ber Welt, Softer."
„SaS erinnert mid) an biefeS ftnabenS Sätet", erwiberte Dr. Wibbleton.
@r ergäßlte nun bem fßäbagogen umftänblid) uon ber BmpfinbungSeigenßeit
beS 9)lr. @afp unb all ben Umftänben, weldje bie Senbuug gacfS gut Scßule
begleiteten.
„Sa ift feine geit gu verlieren, Softer, geß muß biefen jungen $errn
befiegen, eße feine ©Item ißn befueßen. Waffen Sie fiefl barauf, icß will
ißn inncrßalb einer SBocße geßorfam unb gegäßmt ßaben."
Dr. Wibbleton wünfeßte gacf ein Sebewoßl unb fagte ißrn, baß er ein
guter gunge fein folie, gad erlaubte fid) feine Antwort, „ßaben eie ieine
Sorge, Softor) et wirb Diel flöflidjer fein, wenn Sie baS näcßfte Wal oor;
fpreeßen, ocrlaffen Sie fiefl barauf." Ser Softer ging.
(Scßluft folgt.)

— 8cI)rcr=!ßictäL Son Sielefelb fdjreibt man bem „Sßeftf. StolfSblatt“
unterm 5. Sejember 1881: „(pier roeilt ßoßer Sefudj. S. K. ffoßeit fßrinj
$einricß, auf ber Steife nacß bem ©üben begriffen, Ijat beim (Set). Steg.-Stat
Dr. fjinäpeter, feinem früheren Seßrer unb ©rjießer, Slbfteigequartier ge=
nominen. Slucß ąirinj SSilíjelm ift früßer feßon I)ier geroefen, feinen 2eßrer
ju befugen. @g fcßeint jmifdßen ben ßoßen Sdjülern unb ihrem ehemaligen
2eßrer ein innig = IjerjIicßeS SBerßältniS ju beftetjen, eßrenb für bie grinsen,
mié für ben 2eßrer. $8ie feiten finbet man in nuferer ßerjlofen geit folcße
fßietät! Dft roürbigen SBurfcßen, bie ben ©cßulbänfen eben entroacßfen finb,
ihre früheren 2eßrer faum eines GrußeS."
— Sßcftfalen. ffjarEort = Senfmal.] 3lm 13. Stooember tagte in
$agen baS Komitee für bag fjarforDSenlmal, um SJefdjluß gu faffen barüber,
an meld;er ©telle bag Senfmai errietet werben feile. SBie bie ,$ag. gtg."
berichtet, maren non 85 ffltitgliebern 31 erschienen. Sn Stage ftanben eigent=
lid) nur ber „Sitte Stamm" bei SSetter unb ber „Staden" ¿ei ßerbede. gür
erfteren
mürbe außer feiner frönen 2age namentlich ßeroorgeßoben, baß
er eine SieblingSfieHe fparfortS geroefen; für ben „Staden" bagegen, baß ber:
fclbe eine feßönere unb großartigere SluSficfjt biete, beffer gefeßen unb jeben=
falls roegen ber Stöße beg rßeinifeßen SaßnßofeS niel meßt befueßt fein werbe.
Sie Slnficßten waren feßr geteilt; bag wäre uielleidjt weniger ber gali ge:
roefen, wenn alle ítomiteemitglieber bie beiben in grage fteßenben tßunfte
perfönlicß auf Sage unb Serßältniffe geprüft hätten. Stacßbem uon einem
Komiteemitglieb betont worben, baß bie gamilie beg $errn fbarfort fieß meßt
für ben „Sitten Stamm" intereffieren werbe, würbe ber SSefcßluß gefaßt, bie
Jtinber beg ßerrn §ar£ort um bie ©ntfdjeibung ju bitten, ob bag Senfmai
auf bem „Sitten Stamm" ober auf bem „Staden" ju errieten fei.
— Sliarientoctber. Gegenwärtig finben, fdjreibt bag „$reuß. Sdjulbl.",
in nielen Stabten Kinberbälle ftatt. ®g ift boeß recht traurig, baß bie (Eltern
immer noeß nießt jur ©infießt fommen wollen, baß folcße ftinberbäUe Gift
für bie jungen ßinberfeelen finb. Sie ©itelfeit ber (Eltern pußt bie Kinber
naeß Sltöglidßfeit aus unb maeßt biefe felbft pußfücßtig unb eitel. Keines
Seroeifeg bebarf e§, baß berartige Sülle bie Sergnügungsfucßt in ben Kim
bern förbern. Unfere gelt ift materiell genug, unb bag 2utßerroort: „Soll
es anbers werben, fo muß man bei ber gugenb anfangen" fann mit Stecht
autß auf ben ÍOtaterialibmug angeroenbet werben. Son ber gerfaßrenßeit
ber Sinber in ber Schule oor unb nad, einem ffließen Kinberbaü will icß
nießt weiter fpreeßen. llnfer fjeilanb ßat gejagt: Sßer aber ärgert biejer ge=
ringften eines, bem wäre beffer ic. Unb boeß finb e§ ßier gerabe bie (Eltern,
bie ißre jtinber „ärgern".

^egeníioHfn.
Sleue <8cfd)i(fyt§taí>cUc íer cíttu SSclt mit geographifdjen Unter«
lagen sc. Pom SBerfaffer ber „Vereinfachten Anleitung ¿um geogra=
pl)ifd)eit Unterricht." Seipgig u. SBien bei ß. fflinfparbt. 1881. 2Ji
©iefe ®efchid)t$tabeiie ift gleich ben beiben Sartén ber alten SBelt nach
8ohfe6 SJZethobe bearbeitet. ®ie Tabelle hat ben ßmed, bem Schüler einen
Haren Überblid über bie gefchiĄtliĄen Sreigniffe in ihrer geitfolge 51t ge«
mähren, ßür biejenigen Sefer, benen biefe Spanier unbetannt ift, füge id)
bei, baß bie $afei linfs unter einanbet bie Flamen ber Völler enthält, ber
8łaum bon lint«« nad) rechts ¿erfaßt in 14 fenfredjte Solumnen, ben ein«
¿einen Saljrljitnberten entfpred)enb. Q" jcbeS fjelb ift burd) befonbere
3eid)en, Sndjftaben sc. baß ®id)tigfte eingetragen.
Dtegenfent mürbe atjnlidje Überficpten nur am Schluffe bon Qeiträuntcn
an ber Sßanbtafel entftel)en taffen. ®a aber finb biefelben ¡ebenfalls jur
Sinprägung feljr empfehlenswert.
teilte Weber, 44$rafttfd)e Sitileifttttfl Jttr SBcl)»tib>luttß i>c£ 8cfe=
l>1td)S für bie Dberffaffen ber VoIfSfdjnle. dritter ißanb: Seift«
liehe Sieber, SSoltSlieber, Doltßtümlid)e Sieber unb Vaterlanbßlieber.
ißaberbern bei Scpöningb- 1881. ißreiß ?
80 Sieber finb in muftergiltiger SBeife behanbelt. gnuaepft ift baS
betreffenbe Sebidjt abgebrudt, bann folgen 3Bort- unb Sad)=®rläuterungen,
bie Vermittelung be8 VerftänbniffcS, eine überfid)tlid)e Slieberung beS jfn«
halts, ber (Srunbgebaitfe unb fcpriftlicpc Übungen (¿umteil auSgefüprt ober
angebeutet). SBir empfehlen auep biefen lebten SBanb bett Seprern in ©ber«
Haffen angelegentlich ft.
Kngclmatttt, 80 SJcfttoncn aitS ber bctttfd)m <Ocfd)td)ic für ¿mei«
bis »iertlafftge Volfßfdjulen. 1. Jahrgang. 40 Seftionen, itm=
faffeub ben Qeitraum bis Sltapimilian I. Seipjig bei jUintharbt.
1881. 1,20.4
@s ift bem Siejenfenten nicht halb ein @efd;id)t8leitfaben in bie ,§änbe
gefommen, ber ben Stoff in fo für bie Schüler geeigneter unb ¿ugleid)
manner ©arftcHung bietet, roie ber oorliegeube. ®aS ¡Buch berbient empfoh«
len ¿u roerben, unb münfehen mir, baß ber 2. Jahrgang halb nad)folge.
($mrid)htng<8 = uttb Seftrpla« ber Seminar fd)ulc 31t SBcbcrfcfa.
Gearbeitet nom SeminarlcprerEollegiunt. Seipjig, Verlag ber ®ttrrf<hen
Suchhanblung. 1881. ißreiS geb. 1,80 J(x
Sorliegenber Sehrplan ift für bie breiilaffige SeminarübungSfdjule ju
Seberfefa bearbeitet unb in erfter 9ieil)e für bie Seminariften beS Seminara
unentbehrlich. Seljrjiel, metljobifdhe Sßinfe, Stoffplan unb Verteilung be§
Stoffes finb angegeben. ®a§ Guęh ijat aber auch für meitere greife 3n=
tereffe, ingbefonbere für fietjrer, bie an einer breiflaffigen ©cpule arbeiten,
unb für alle, welche Sehrpläne auSjuarbeiten haben. 32ir maepen beSpalb
angelegentlicpft auf biefen Sehrplan aufmerffam.

24

íluuí;c, Sluguft. .Üatcdjifntionen übet groeimal achtunbrnergig biblifdje
SefWlteit bes alten unb neuen Seftamentö. 1. Slanb, altes Seftament.
łłoftod, SSilE). 3ßertf)erS Verlag. 1881. ipreiS 4 M.
Ser erfte Sanb beljanbelt 48 ©e'fdjichten beS alten SeftamentS. gebet
©efchidjte ift ein auf biefelbe bezügliches Sehet norauSgeßhicft unb jebe Se=
fdńdjte in Slbfchnitte geteilt. Sie ffleljanblung erfolgt in einer einfachen unb
gu §er$en geljenben Sßeife. gut Srflärung ift bet übrige 3leligionsftoff
(Sprühe, Steberverfe re.) reidjlid) ^erbeigegogen unb baburcß ben Srunb=
faßen eines fonjentrierten 9leligiondumerrid)te§ «Rechnung getragen. gn ber
®efd)id)te finb SBieberljoIungSaufgaben beigefügt. Anfängern im Unterrichten
fönnen mir biefe katedjifationen nicht genug empfehlen.
SEßagner, Sluguft, königlicher «Dtufifbirettor gu ©reifśwalb. 53 ßljotälc
unb gciftlidic Sieber mit Utttergelcgtcm Serie. Seipgig.
6. 31. kod)§ Verlag. $rei§ 0,50 Jt.
Sie Eljoräle finb berechnet für eine Singftimme mit klarier:, $ar
ntonium« ober Drgelbegleitung, auch für oierftimmigen gcmifdjten ®I)or gum
Sebrauch für ©efangoereine unb höhere Sehranftalten. Sie Slusftattung ift
gut unb ber Stud beutlid;; bie neue Orthographie ift nicht berüdfidjtigt.
Sie @horäle finb gut gewählt; benn nur bie gebräud)lid)ften finb in ber
Sammlung enthalten. Sodj finb wir mit ber $armonifierung nicht einuer:
ftanben; bie häufigen Siertelbewegungen müffen bei ®harälen uermieben
werben. Ser Schluß wie bei 9ir. 9 lehrt recht oft wieber.
81., iBotfdmft bc§ .£'eil«j für llnmüttbigc in biblifchen ®e=
fchichten, Sprüchen, @eben!= unb Sieberuerfen. 7. mit bilblichen Sar:
fteffp.ngen uerfeljene Sluflage. Seipgig, Verlag oon
SReiiharbt.
1881. «greis 0,80 Ji, geb. 1,20 Jt.
Sie biblifchen ®efd)icüten finb tur; gefaßt unb mit gahlreicßen paffenben
Sprüchen unb Sieberuerfen oerfeljen. Sie SluSftattung ift gut unb ber Snttf
beutlich- gür bie §anb ber kinber ift bie biblifche ©efdjichte feßr $u empfehlen.

^ngetge.
Vorigen Sotmabenb früh 1 Ußr berfdjieb itacß
überftanbenemfdjroerenSungenleibenunfer gefdjäßter
fiodege unb SOiitglieb beS päbagogiftßcii Vereins
§err ßc^rer JJeipe
©eriadjsljeim.
3n ber VIüte feines gebens, nach furler aber
treuer üBirtfamfeit in feinem ¡Berufe naßm ber
.perr ißn gu fid) in eine beffere §eimat.
SRnrtlifla, ben 16. Qanuar 1882.
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$ a t a n $ e tt.
Sdjntientocßlontiß, fit. Veutljen. 3. latí). Seijrerft., 900 JI, ft.
SBoßng. unb ffeuerg.,
1. Ktarj, 3)ielb. a. ©utSfjerrfcf). — 9teufalj a/O.
@d. ßeßrerft. a. b. Stabtid)., 5. Dftern 1882, 900—1500 Jt, ®?elb. binnen
4 SBodjen a. $Zag. —

Sricff aftctt.
fir. i. £>. Schönen ©anl unb ©egengruß! — SB. i. fi. Sie etljalten
brieflich Vefdjeib. — ®. i. SB. ©emnädjft; [jerjl. Sruß! — S. fi. i. S. b. S.
Veijufd Vorbereitung für baä fEaubftummenleßrer - (Spanten bebürfcn Sie
Dicier Vucßet, bie Sie nur in ben 9InftaltSbibIiotijefen finben. ©ie $or=
Bereitung tonnen Sie überhaupt nur baburd) ermöglichen, baß Sie ÜlnfteHung
an einer Xaubft.--ülnftalt fuchen, n>o gtjnen für Zbeotie uno 9ßraj;iä bad
Kotige geboten wirb. Sie SBeftimmungen über baS ©pinten finben Sie in
ber SBrufungśorbnung, bie roir §önen auf SBunfct; gufenben fönnen. —
@. i. ®. Ś. Sie rounbern fid), baß id) mid) SßreS SÖBerfeS nidit erinnert
babe. S4 wunbere ntidj eigentlich and), bod) warum foil mein fdjntadjed
(Siebädjtniä mid) niĄt aud; einmal im Stid)e taffen? — 91. 9?. Keuer
¡Beitrag angenommen, an bem notigen hätte id) aUerbingś mandjed gern
anberS gehabt, aber eS fehlte mir bie geit junt Srfjreiben, man ift
halt, fo $u fagen, aud) bloß ein Btenfd). ©ad eingeforberte SJianuffript
etljalten Sie hoffentlich mit nätßfter Senbung. ©ruß! — @. i. ©I. Sie
haben Kedjt unb id) werbe von bet Stetig ©ebraudj madien. ¡freilich, ber=
glüdjett paffiert rnoßl aud) bem vorfiditigften Statte Ijin unb ntieber. —
91. i. 93r. 91 ngenommen, bitten aber um etivaä ¿Jett. — 91. 93. 3Bie Sie
feßen; $errn $r. habe icß gefcßrieben. —

Cottasche

Bibliothek der

Weltliteratur.

|

Dieses neue literarische Unternehmen bringt in gleichmässigen, gut redigierten ®
und äusserst schön gedruckten Oktav-Ausgaben zum Preise von nur
®
gyr 1 Mark -W®
W
für den elegant in Leinwand gebundenen Band die klassischen Diehterwerke Deutsch- (6)
lands und des Auslands, u. A. die Werke von Goethe, Schiller. Lessing, Shakespeare, $
Moliere, Dante, Calderon, Platen, H. v. Kleist, Lenau, Chamisso, Körner. —(6)
Alle 2 bis 3 Wochen ein Band.
m
®
Man kann auf die ganze Serie oder auch auf einzelne Dichter subskribieren, w
9er Dorfiaiui des pätiagogififieii Vereins.
ausserdem aber auch jeden Band einzeln erhalten. Ausführliche
.......... Prospekte, sowie (6)
ft Probebände sind durch uns zu erhalten.
Wir machen auch die Volks-, Schul- und Lehrerbibliotheken auf diese trefflich
i
y auggestattete höchst billige Ausgabe ganz besonders aufmerksam.
ł>ri<-batscli"s Buchhandlung in Breslau.
Sanft unb gottergeben oerfdjieb bEUte oor=
mittags 9\'s llbr unfer fjreitnb unb SoUege, ber
ftäbtifdje Setter
Sííir bie Jlfionneníett!
£>err ^ugu|t Barker
Soweit
ber Vorrat reicpt, liefere id) frank
int nod) tiidjt boUenbeten 58. Sebensjabre. Sein 3um 1. Slpril b. ß. toirb
[16b
gegen (Sinfenbung Don 0,60 J/fc in Vriefmarten
biebereS, einfaches ffiefeu, feine (Jirabíjeit unb opferbie |lektor|lelle
Wtr$ üentfdjfr SdjnllinlenbtL
Willige SerufStreue fiebern il;m ein ebrenbeS
Anbeuten.
an ber piefigen höheren S:öd)terf(hule, mit meld)er
2 Teile or. 1882. — 1 M
[i&
$unätf)ft notp ba® fReftorat an ber evangelicen
SBrteg, 13. Qanuar 188'2.
S(ii8ftattitng in jeher Segieljitng Doryiglidj.
Borner, Völkel, Setter. ffliäbehetwlBürgerfdhuie terbuitben ift, vafaitt unb
(A©erlag in Jitgenljals i/Sd)L
foil mit einem SlnfangSgehalt hon 2400 M. einem
Sitteraten übertragen reciben.
Sereerber, reeldje ba® SRittelfĄnlepamen bereits
01taa> Hiaot»
vn \'.'i pöi^..
©ffene Mrerfielk
abfolöiert unb bie Oualifilation für ben franjöfifdmt
Sn tirtttec Stuftage ift crfdjicncit:
®ie piefige Sef)re..fteIIe mit einem jßbricd)en unb engtifdjen Unterri$t haben, roerbcn erfudbt,
©infomtnen bon 900 Jí, freier ÜBobnung unb ihre Sielbungen unter ¡Beifügung eines SebenS=
$erau5gegeben t>. K. Palme, ttg. Äuftlbir.
(Sartennutiung roirb ;um 1. SIpril cr. bafant. laufe® unb ber ßeugniffe fdjleunigft bei uu8
$atiitnr: 480 Setten br. 1,M in 'palmebanb
Setoerber toollen fid) unter ©inreidjitng ber er= ein;nreid)en.
l,7o 9». 4 Stimmen br. & 80 tpf. in Kalme»
Iianb & i.„ 3».
forberlidjeu gettgniffe bei bem iluter^eidfneten
üöalbenburg, bett 6. Januar 1882.
164
Bieter mit 84 DriginaHompofitioncn.
melben.
[19
3n 2 JJaltren mürben bon bie[er beiten
5>er 'gilctgipfcaf.
Sammlung über 60,000 %. abgefept. Süeit
ilicbergorpc bei Słaumburg am Sober,
Stuft.
über 1000 Gmltfebltingen liegen bar. Sebe
ben 15. Qanuar 1882.
SBudjljanbluug liefert jur Slnfitpt.
Ser |Iatron.
fliigel, pianinos unii
Słittergutsbefi^er 'Slotlie.
Violinen

Offene Beljrerftelle,
Sei ber piefigen etiangettfĄen @tabtfd)ule ift
3U Dftern 1882 eine SebmfteUe 51t befefeen. Sas
®et)alt, roeldjeS bnrd) Sitersjulagen auf 1500 X
fteigt, beträgt anfangs 900 X jäi;rlid). 2iltniefc
bangen werben binnen 4 SBodjen erbeten.
9lcufni$ «/©., ben 2. Januar 1882.
[13 b

$er Blngiltrat.
$eranttvortli$ev 3łebatteur:

Söpler in 93re§lau, Sternftraßc

Ä)
®
w
S)
$
Bl

mit gutem Sott nnb aufs hefte eingerichtet, baljer
leist' fpielhar, nebft iöogcn, jn 1Ö, 13, 15, 20,
neue unb gebrannte, non borjüglidfer
25 JŁ, gmitation- itttb wlcifter-äiiolineu ju
@üte unb in größter Śteroatjt, empfiehlt
höheren greifen, Violinbogen Don 1-30 Jfc,
;u billigen greifen unter (Garantie
Violintaften Don 1,50 JŁ an.
[llb-f
Saiten für alle StreiĄ'Snftrumente Don Dor«
fBreölau.
[7 b-x
jüglicher Sitte, foroie alle Seftaubteile jn foliben
* torofjptctjd),
3
ißreifen empfiehlt
Königsstrasse 11, I. Etage.
Ernst Liebich, gnftriimentenma^er.
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
airesl'an, ßathartnenftrafic 2.
Passage.
Siebe ^Reparatur wirb halb nnb auf? hefte anSgeführt.
8. — Verlag von 5$ricbatf d)’§ 23ud)fyanblung in ®te§lau. — üDtucf ber SreSlouer ®cnon‘enid)aft§»Su(I)bru(fcreiz Ging. (Sen.
jjntnnmi«,

