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Sdjiil^eitnug-

^äbagogi^e Sßodjettjdjnft, Organ be§ ^robin^ia!=Setter=Vereins in ^iljlejien nnb

beS Sdjíeftjcíjett ^eftaío^i = *Bereüt§.

Breslau, 3. ßebuiar 1882.

Ullie ein Serbartiancr fid) iicrteiiriijt.
©efriintten 2lutoven ju 31u^ unb frommen ans Siebt gefteKt unb an einem
Seifpiel Derbeutlidjt non 91. 9ltf;mann.
„heftiges Streiten jinnt
niĄt auf bent
gelbe i>er (5tiiel)ung8lcl)rc. Ser Stanbpunft be8
editen Sßäbagogcn ift fo tjod), baS er ade Streitig»
teilen auf ben gelbem beS ÜBiffenS unb garf^en8
nur als ein ^ulannncmoirkn für bie 93eftiiii«
mung ber 'Dłenfdjljeit, bie mitten int Streite fid)
felbft erjjieíjt unb emporringt, fann gelten laffen."
SBorte § c r b a r t § in ber tRegenfion ber (5raieí)ung§=
leljre bon ft. 61). Sdjtoarg.
I.
@0 tljut mir leib, §errn ©rabs in ©logon, ben id) bigger als
einen erfahrenen ißäbagogen unb maßvollen tperbartianer fchäßte,
plößlidj 'n ben 9leii>en jener Klopffechter gu finben, bie e§ für
ritterlich erachten, bevor fie be§ ©egnerS §onbfd;ulj aufheben, biefen
mit S<hmuß )u bemerfen. Übrigens gilt mein Vebauern burihauS
nicht meiner eigenen ißerfon. Vielmehr glaube id), ben Sefern ber
Sdjuljeitung befannt genug %u fein, als baß fie ohne weiteres
0errn ©rabs glauben foHten, ber fein VlöglidifteS aufbietet, mich
als einen 'KonfufionariuS elfter Klaffe barjufiellen. ÜJiein Vebauern
gilt föerrn ©rabs felbft, ber ;um minbeften gezeigt E)at, bah er nicht
imftanbe ift, eine wiffenßhaftlidje Streitfrage objeftiv unb leibeir
fthaftSloS ju befprechen, unb fobann ber von ihm vertretenen Sadje
felbft, bie burd) foldje Verteibigung waljrlid) nicht gewinnen fann.
■Kuß nicht jeber fßarteilofe ohne weiteres auf ben ©ebanfen l'ommen,
bah eine Sache, bereu Verteibigung mit einer Verunglimpfung be§
©egnerS beginnt, nur auf fchwachen güßen fielen fann?
^ch hübe anfänglich vergebens nachgefonnen, wie $err ©rabs
eigentlich bagu fommt, auf meinen 2Iuffaß über $erbart§ Seelen;
lehre, ber fid) mit feiner eigenen Verfon gar nicht befdjäftigt unb
nur im ©ingange feinen -Mamen erwähnt, in fo ausfälliger ßßeife
gn antworten, ©nblidt) glaube id), bie Veranlaffung barin gefunben
gu haben, baß $err ©rabs, ber meinen Sluffa^ fidjerlid) in feljr
erregtem ßuftanb gelefen hüt, ba§ am Schluffe ber perfönlid)en @in=
leitung besfelben vorfommenbe Sßörtdjen „manchem" für ein be =
ftimmtes Fürwort unb nicht, wie bie ©rammatif lehrt, für ein
ünbeftimmteS gehalten hat. @r giebt nämlich meinen bort auS=
gefprodjenen Sßunßh, „manchen," ber ba meint, er ftelje fid)er, ;ur
Vorficht gemahnt ¿u haben, in feinem fduffaße mit ben SBorten
tvieber: ich habe „bem" 2ln[)änger ^erbarts, ber ba meint, er ftelje
feft unb fid)er, bie Sßarnung gugerufen, er möge wohl jufeljen, baß
er nicht faße. ®iefeS eingebilbete „bem" Ijat nun tßerr ©rabs auf
fi<h felbft bezogen (hätte ich nicht, falls id) wirflid) ben beftimmten
SluSbrucf brauste, ßerrn Flügel meinen fönnen?), unb fo läßt fi^
einigermaßen ber llrfprung feines ©rimmeS etflären.
@r hat ben
unberufenen SBarner ;ur Vube venveifen wollen.
®aß er eS mit
einem Fußtritte gethan hat, liegt vieÖeidjt in feiner (Eigenart.
gd) fchäße aber fein WtißverftänbniS. VaSfelbe hat uns nämlich
baS bisher von ben ¿efern ber „Sd)lefifd)en Schulleitung" entbehrte
Vergnügen bereitet, bie Verteidigung eines Voßblut^erbartianerS
©efidjt )u befommen. 3ur Kennzeichnung feiner Vartei ift baS
ja ¡ebenfalls von hohem gntereffe. 5Da;u verfährt $err ©rabs in
feiner Verteibigung — ob bewußt ober unbewußt, fann id) nicht
entfdjeiben — fo methobifd), baß eS wirtlich in hohem ©rabe am
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¿ieljenb ift, ben betreffenben Sluffaß einer SInalyfe §u unterwerfen.
2[Hen, bie einmal in biefelbe Votwenbigfeit fontmen füllten, fidß
einen mißlichen (Segnet tur; unb bünbig nom ßalfe ;u Raffen,
mag biefe Wtßobe empfohlen fein.
Sie erfte Siegel lautet: „gälfdje bie Senben; beineS
Gegners."
$err Grabs meint im Gingange feinet Verteibigung: mein 9Iuf=
faß folie ben Befer belehren, baß mit §erbart§ ßßpcßologie oiel ;u
viel $8efen§ gemacht werbe, baß §erbartS wißenfdßaftlidje $ebeu=
tung burcß bie SdjopenßauerS voüftänbig in ben Sdjatten gefteHt
worben fei tc. Sa3 erfte ift gan; richtig; baS jroeite bagegen muß
id) ableguen, ßwar wirb in meinem Sluffaße ber Einfluß erwähnt,
ben SdjopenljauerS SarfteHungSweife auf mid) auSgeübt ßat; aud)
finbet fid) angebeutet, baß id) in einigen pß)cßologifd)en fragen biefem
Vßilofopßen juftimme. (Sine fortgeßenbe Vergleid)ung ber wiffen=
fdßaftlidßen Vebeutung fjerbartS mit berjenigen Sd)opentjauer§,
überhaupt eine (Segenüberftellung ber pfpcßologifdjen Slnfcßauung beiber
Senter, ift aber in meinem 2luffaße nidßt ;u finben. 5lodß viel
weniger ift mir beigefommen, unter ben ßefern ber Schulleitung
für bie §al)ne Schopenhauers ;u werben, wie bies $err ®rabS an=
beutet. Soju müßte id) bod) minbeftenS ,,Sd)oppenßauerianer'' in
bemfelben eminenten Sinne fein, wie er „§erbartianer". %dß fann
ißm aber verraten, baß id) mir feineSwegS getraue, für mandße Beßre
unb noch weniger für jebeS %:®üpfelcßen beS f^ranffurter ^3£)ilo=
fopßen, ben id) allerbingS feßr ßoiß fdjäße, einjutreten.
Sßarum
f^iebt mir aber §err ®r. biefe Senben; unter? %dj fann mir
nid)t§ anbercS benfen, als baß er mid) bamit ;um „%aner" ftempeln will, ber feine Angriffe gegen §erbart nidjt von einem partei=
lofen Stanbpunfte aus ridjtet, fonbern innerhalb ber Sdßranfen einer
einfeitigen Sßarteiricßtung fießt. ®a;u wirb befanntlid) ber „%iio=
fopß be§ VeffimiSmuS" in Greifen, bie ißn nießt fennen ober nidßt
fennen wollen, mit einem gewißen Horror genannt, wa§ fieß auf
einen „Sdjopenßauerianer", als weldßen mieß £>err ®r. ßinfteKt,
natürlich überträgt.
2Bir wenben uns hierauf ;u einer weiteren von meinem §errn
®egner befolgten SJlapime. Sie lautet: Entnimm ben SluSfüßrungen
beineS SBiberpartS eine 2ln;aljl SBörter unb bezeichne fie forgfam
mit Gänfefüßcßen; bie Gruppierung aber laß beine eigene Sache
fein; ftelle ße gufammen, nidßt wie fie gufammen gehören, fonbern
wie e§ beincr Ślbfidjt am beften bient, unb verabfäume aueß nidßt
bureß ßinfdßiebung geeigneter $artifeln bem Sinn ßier unb ba eine
Meine IKorreftur ;u geben. Einige reeßt gute Seifpiele finbeft bu
im Sluffaße beS §errn Grabs.
So ßeißt eS bort: $Ber bie fßäbagogif ^erbartS „eisfalt", „be=
redßnenb" finben unb troßbem fidß fo feßned burd) fie in eine
„Schwärmerei" für biefelbe verfeßen laßen fann tc. Sie in ®änfefüßeßen gefeßten SBorte finb allerbingS meinem SelbftbefenntniS
entnommen. Ser burd) baS famofe Ginfdßiebewort „troßbem"
bewirfte 3"fammenßang aber ift lebiglidj bie Stopfung be§ .fjerrn
®r., ber mieß eben partout als für bie Äritif feiner 2lnfid)ten „nießt
günftig biSponiert" (§err Gr. ßat mir armen Sdjäcßer nämlicß bie
nießt wenig $u fißäßenbe Gnabe erwiefen, biefen feinen „milbeften"
SluSbrud an$uwenben) ßinftellen will. 3n meinem Sluffaße fteßt
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gefcßrieben, baß i eß einft für §erbart „gefdßwärmt" ßabe, fpäter
aber, Halbem ieß foweit gefommen fei, ißn mit fritifdßen Singen gu
betrauten, feine fßßilofopßie „eisfalt" gefunben ßabe. ®urdß bad
„troßbem" beS §errn Sr. unb feine gefdjicfte Umftellung muß id)
freiließ als etwas unguredßnungSfäßig erfdjeinen.
Sang baSfelbe
Kunftftudf vollfüßrt mein §err Segnet halb barauf, wenn er mit=
teilt, baß itß nad) §erbart „plößlidß" wieber für Sdjopenßauer
gefeßwärmt ßabe. ©er geneigte Befer fießt, weldje guten ©ienfte
Heine Sßörtcßen, wie „plößlidß", „troßbem" 2C., einem gefränften
Slutor gu leiften vermögen. §err Sr. feßeint einen §auptgrunb
bafür, baß ieß gum Kritifer ßerbartS nießt geeignet fei, barin gu
finben, baß id; in meinem pßilofopßifcßen ©enfen eine SBanbelung
bureßgemaeßt ßabe. Sollte er ben Sweifel noeß nidßt fennen ge=
lernt ßaben, fo gebe id) bie Hoffnung nießt auf, ißn nießt noeß ein=
mal als 2Intb§erbartianer an meiner Seite gu erblichen. Sagt boeß
fein fDleifter felbft irgenbroo: SBer nießt einmal in feinem Beben
Sfeptifer gewefen ift, bet ßat biejenige bureßbringenbe Srfcßütterung
aller feinet von früß auf angewößnten BorfteHungen unb Meinungen
niemals empfunben, weleße allein vermag, baS 3"fäßige von bem
■Jlotroenbigen, ba§ $ingugebadßte vom Segcbenen gu feßeiben.
% eß geße in bet Sänfefüßdßen^aftif meines fjjerrn SegnerS
weiter. 9lacß feiner Eingabe werbe ieß „abgeftoßen", wenn matße=
matßifeß genau unterfudßt wirb. %un, SRatßematif ßat mid) biSßer
noeß nidßt abgeftoßen, befonbetS ba nidßt, wo fie ßingeßörte. Db fie
aber in bie ©tßif geßört (baß inbegug hierauf ber in Sänfefüßdßen
eingefcßloffene SlusbrucE gefallen iff, ßat mein §err Segnet vergeffen
angugeben) ift eine grage, bie biSßer, foviel ieß weiß, nur bie §erbartianer befaßt ßaben. Unb aud) inbegug auf bie ißfpcßologie finb
bie SInfießfen minbeftenS geteilt, namentlicß betreffs ber SIuSbeßnung,
in welcßer §erbart bie SJiatßematiE anwenbete. Stießt alle fßfpcßo:
logen feßen eben baS gange Seelenleben als $orffeHungSmecßanif
an. 2lucß wirb §errn St. (falls er überßaupt ber neueren auf
Srfaßrung unb Experiment berußenben Slntßropologie eine Steile in
feinem ißrivatftubium neben $erbart unb feinen Slnßängern einräumt)
befannt fein, baß neben anberem befonberS eine Srunbßppotßefe ber
matßematifcßen ißfpcßologie $erbart§, auf ber baS gange Sebäube
berfelben ßauptfäcßlicß berußt, ber Saß von ber fleinften ^ebungS;
fumme neuerbingS bie ftärlfte (Xrfcßütterung erfaßten ßat. gür
(eben freiließ, ber in bem Beben ber Seele etwas anbereS ließt als
auSfdßließlicß baS medßanifiße Setriebe ber SßorfteKungen, beburfte eS
beffen nießt, um fieß von ^erbartS matßematifcßer fßfpcßologie lo§=
gufagen.
Sßenben wir unS wieber bem Sluffaße beS fperrn Stabs gu.
fRacß ißtn foil mir ber Kopf „feßwinbeln," wenn ieß mir Sitóme unb
bereu SBecßfelroirfung vorfteHen foil. ©aß id) nießt wüßte. SBoßl
aber fcßwinbelt mir ber Kopf, wenn id) feße, wie bie ßerbartifdje
fßfpeßologie bie Seele als „Sitom" anfießt, unb wenn ieß ßöre, baß
bie „Realen" oßne jebe Begießung auf einanber, oßne jebe Kraft
unb SBirlenSmöglicßleit fein unb boeß einanber ft Ören folien.
Ober beßauptet etwa bie neuere fjlaturwiffenfcßaft bergleicßen von
ißren 2Itomen? — Snblicß foG ieß fßerrn Sr. gufolge baS problem
ber Kaufalitat mit ben $8orten abtßun ,,id) fann mir nießt benfen",
„ba§ begreife ein anberer." 21 ber, vereßrter $err, baS verßält fieß
gerabe umgefeßrt. ^dß fann eben nidßt begreifen, wie baS von $ßnen
behauptete bloße sJZcbeneinanber ber Sitóme baS gegenfeitige SBirfen
aufeinanber (S. 439, 2. (5p.), alfo eben bie gmifdßen ißnen tßat=
fäcßlitß vorßanbene Kaufalitat, erflären fann. 9Jlir ift’S ja gerabe
um bie Kausalität gu tßun, unb nur, weil idß fie nidßt umgeßen
fann, vermag idß Sßre ©ebuftionen nidßt gu begreifen.
Scßon wollte id) bie {Darlegung ber SänfefüßcßemSIngriffSmetßobe
meines §errn SegnerS abbreeßen, als fieß mit guguterleßt noeß
ein redßt ßübfdßeS Beifpiel barbot, ba§ idß nießt umgeßen fann. Um
bem geneigten Befer feßließließ noeß flar gu maeßen, baß eS mir vor
allem an Bogif gebredße, fteßt .fjferr Sr. an ben Sdßluß feiner @in=
leitung noeß ben Saß ßin: SlUerbingS oßne bie „fpanifeßen Stiefeln"
ber Bogif läßt fieß bei foldßem Unterfucßen fein günftigeS Dlefultat
erwarten; bagegen ift vielmeßr gu befürdßten, baß man oßne biefelben
felbft auf „Irrwege"
verirrt. — ©ie „fpanifeßen Stiefeln"
finb, wie f^on bie Sänfefüßdßen angeigen, au§ meinem Sluffaße ge
nommen. SBenn aber ber geneigte Befer barin naeßfeßen wid, fo
finbet er, baß idß von ben „fpanifeßen Stiefeln ber alleinfelig5

madj en ben SDietßobe" im Scßulunterricßte gefprodjen ßabe. ©er
Soup meines fäerrn SegnerS, ber frifdjroeg „Bogit" anftatt „flJletßobe"
feßt, ift gwar nicfit gang eßrlid), jebocß in ßoßem Srabe roirfungsuoH.
$err Sr. giebt fid) aber bamit noeß nidßt gufrieben. (Sr roili
ben Segner, ben nerroünfcßten 2lntißerbartianer, nießt bloß fdjlagen,
fonbern total Demienten, ©a matßt er benn einen geehrten Befer
*
freiS fo nebenbei bamit begannt, baß §errn 9tißmannS (Sinroürfe
mit bem in ScßmibS fßäb. fjanbbudje Sefagten „ faft roörtlidß über=
einftimmten", obgleich berfelbe „fieß nießt auSbrücflidß auf benfelben
begieße."
«Pfui, §err SrabS! So festen anftänbige Segner nießt.
Nebenbei bann ieß .Qßnen auf (Sßrenroort nerfidjern, baß mir baS
angefüßrte SBerb bis gum ßeutigen ©age nodß niemals gu Seficßt ge=
fommen ift.
SIHerbingS, meint ber geneigte Befer — beffen Sebanfen ieß mir
gu erraten geftatten roili — allerbingS ßat man bem Utißmann
etroaS übel mitgefpielt; roaS ftidjt er aber audj erft ins ®e@penneft! 3BaS anbere Beute, benen gang anbere Kampfmittel gu Sebote fteßen, nießt wagen, beffen unterfängt er fieß! Sßie fann fieß
„ber geroößnlicße Scßulmeifter" erlauben, etroaS gu tßun, roaS ßodß=
geleßrte unb ßocßbetitelte Scanner fieß nießt getrauen!
%cß merle feßon, ber geneigte Befer ßat ben Slrtifel meines föerrn
SegnerS gang genau burdßgelefen unb aus biefer ßeftüre bie Übergeugung geroonnen, baß ieß roirfließ etroaS gang UnerßörteS getßan
ßabe. gft eS ißm nießt gar norgetommen, als ob §err Srabs bei1
naße etroaS Übriges tßäte, wenn er meine Singriffe überhaupt be=
rüdfießtigt? §at er nießt bie Übergeugung gewonnen, baß bie Beßre
§erbart3 fo felfenfeft fteßt, baß eS ßalb läcßerlidß erfeßeint, wenn
jemanb, wie ber 2lutor biefer geilen, etroaS bagegen gu fagen
unternimmt?
Sollte bieS ber geeßrte Befer meinen, fo befinbet er fieß in einem
gewaltigen grrtum. ©er Kampf gegen $erbart, b. ß. gegen ein
*
gelne ©eile feiner ißßilofopßie — wie meßtfadß in meinem nötigen
Sluffaße erroäßnt, ßalte idß reeßt nieles barin unb befonberS aud)
einen guten ©eil feiner Sßäbagogif für ßöd)ft beadjtenSroert unb auf
jebem ©tanbpunfte aimeßmbar — flammt nidjt non ßeute ober morgen
unb wirb aueß nießt bloß non einigen obffuren «Seinmarbireftoren,
(Scßulreitoren unb Beßrem gefüßrt, fonbern ift ein gang a 11 g e =
meiner. Qn ben Steißen ber Kämpfer fteßen bie ßernorragenbften
berer, bie feit föerbart über fffielt unb Beben na^gebaeßt ßaben.
©ie ainfüßrung non Stamen, wie Kraufe, Menele, Śdjopen
*
ßauer, Hartmann, fjjarmS, ©renbelenburg, Boße, 21. Bange,
Sßunbt u. a., genügt, um biefe 23eßauptung gu beroeifen. %a, wenn eS
mir barauf anfäme, mid) auf 2Iutoritäten gu ftüßen, unb ieß Suft unb
geit gum nielen 9lacßfdj(agen unb 2luSfcßreiben non gitaten ßätte,
fo wäre ieß fießerlid) imftanbe, ¡eben meiner Sinroänbe mit bem Se=
roießte eines biefer Stamen gu befeßroeren. 2Iud) non biefen fDtännern beßaupten gu wollen, baß fie unfäßig feien, §erbart gu ner=
fteßen, bagu möcßte .fjerrn Srabs boeß rooßl ber 9Jlut abgeßen.
9lur einige wenige allgemeine Urteile über tperbarts Beßre
erlaube ieß mir ßier angufüßren. ©er geneigte Befer foil benfelben
burcßauS nießt blinblingS glauben, aber boeß batauS erfaßen, baß
noeß anbere, fingere unb nielteießt aueß berufenere, Beute mein Urteil
über jene fßßilofopßie teilen.
gn ber bekannten „Sefcßicßte beS SJlaterialiSmuS" non Bange
ßeißt eS: „$8ie tonnte §erbart auf ben abenteuerlichen Se =
bauten fommen, eine matßematifcße fPfpdjologie aufguftellen, oßne
irgenb eine Seroäßt ber SJlidjtigfeit an ber Srfaßrung gu
ßaben."
©er SPßilofopß K. 6ßr. ßr. Kraufe feßreibt: „Unter allen biS=
ßerigen Spftemen biefer fßeriobe ift baS $erbartfcße baS bebeu
*
tungSlofefte unb liegt gang außer ber Steiße. Semeinßeit unb
2Irmut in 23eftimmung beS Begriffes bet ißßilofopßie.
©abei aber einige eingelne fßuntte mit Scßarffinn bearbeitet . . .
baS meifte banon ift noreilig unb norurteilig.
§erbart uer=
wirft ©inge als unbentbar, bie weit eßer bentbar finb als feine
„^Bearbeitung ber begriffe." SemertenSroert ift bie 2lnmaßung
ftßon fießerer SBiffenf cßaft unb baS freeße 2Ibfpredjen über
jebe non ißm abroeießenbe ©entart."
griebr. §armS fißreibt in feiner „Sefcßidßte ber fßfptßologie"
unter anberm: „§erbartS atomiftifeße SOletapßtjfii maeßt alle @r =
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f enntniS unb BHffenfcßaft unmöglidj. äßa§ bie Singe finb,
fann nicßt erfannt roerben, unb was roir erlernten, baS finb fie
nicßt. . . Sille ErienntniS unb SBiffenfcßaft ßat ;um ißrin^ipe ißrer
Beurteilung bie SBaßrßeit, weldje baS $8efen be§ vernünftigen SeifteS
ifi unb in ber möglichen Übereinftimmung beS SebanlenS mit feinem
©egenftanbe befielt. Sßo biefe Übereinftimmung nidjt bloß bezwei
felt, fonbern ißre SJlöglicßfeit gerabe^u in 2Ibrebe geftellt wirb, be
ginnt bie Bßilofopßie in Sopßiftif überjugeíjen, welche «He gegen=
ftänblicße SBaßrßeit unb Slllgemeingültigfeit be§ SenfenS als feine
Kriterieen verwirft unb bamitj jebe SBiffenfcßaftSbilbung auf=
bebt. Sie £>erbartfd;e 2Retapßijfif unb ^frjtßologie ift bie ewige
Fortwälzung ber Sßiberfprüdje, weldje fie löfen will.
■Fßre metapßijfifdjen BorauSfeßungen einer urfprünglicßen unb an fidj
ZufammenßangSlofen Bielßeit non einfachen ¿Befen fpegififcß bunfler
Qualitäten muß fie beftänbig nerwerfen, fobalb fie ben Qjnßalt
ber Erfahrung, ber inneren wie ber äußeren, als einen Sdjein
au§ zufälligen Umftänben eines fingierten gufammenßangeS biefer
einfadjen Subftanzen erfennen will, unb wenn fie eine foldje Er=
tenntniS fidj fcßafft, annullieren iljre metapßijfifdjen Borau§ =
feßungen bie ErfenntniS, weldje fie in SBiberfprudj mit biefen
BorauSfeßungen gebilbet ßat . . . Ser 5ßfr;dßotogie als Biedjanit
beS BorfteUenS liegt, wie ber empirifdjen fßftjcßologie beS SenfualiSmuS,
ein feßr befcßränfter Kreis pftjdjifdjer Empirie ;u grunbe,
wenn fie baS BSefen unb Beben ber Seele allein aus ißren Empfim
bungen als Selbfterßaltungen gegen zufällige Störungen meint er=
fennen unb begreifen ;u fönnen. Sie rußt nur auf einem Brudj =
teile ber Erzieljung" ec. ec.
Sdjwegler urteilt in feiner bekannten „©efcßidjte ber Bßtf°:
fopßie" non $erbartS Beßre: fie fei eine „gortbilbung ber ßeibnißfdjen
gjłonabologie, voll auSbauernben ScßarffinneS, aber oßne innere
Frucßtbarfeit unb EntwicfelungSfäßigfeit."
Ser geneigte Befer möge auS ber Slnfüßrung biefer Urteile über
■Herbert, bie fidj nodj reeßt erßeblidj vermeßren ließen, nur baS eine
entneßmen, baß es im Bunbe mit folcßen fUiännern nidjt als Ber=
wegenßeit betradjtet werben fann, einen Singriff gegen bie £>erbartfdje
fßßilofopßie *u wagen.
Eße icß nun zum fadjlicßen Seile meiner Entgegnung über
geße,_ ßabe icß nodj eine reeßt bringenbe Bitte an meinen fierrn
©egner zu ridjten: kreuzen wir bie Blaffen audß ferner, ge eifriger
geftritten wirb, befto uorteilßafter ift e§ für bie Sacße, bie wir ver=
fedjten. 316er ßüten wir uns vor Kampfmitteln, weldje anftänbige
©egner verfeßmäßen.
.ßüten wir un§ ebenfo vor Einbilbung, im
auSfcßließlicßen Befiße ber SBaßrßeit ;u fein, als audj vor bem
Feßler, ben ©egner für fonfuS zu erklären, wenn er baS nidjt ein=
fießt, was wir für rießtig ßalten.
*)
(Scßtuß folgt.)
Ulus Ijot irr ffeljrtr niifptljnlli feiner Sdjnle pi tljini,

nm feinen Staub ?n einem @ljrrnfłaube pi inadjen?
93on ®. itraufe in Sffironle.

©aß ber Seljrftanb ein ©ßrenftanb in Sßaßrljeit ift, bürfte rooljl
nur non wenigen feiner Slngeljörigen bezweifelt werben. 2Iu8 bem
geiftlidjen Stanbe fagt 5. SB. Sutter barüber: ,,3d) finite bafür, baß
ber Sdmlmeifter in ber Stabt fo viel gelten foli, als ber ®ürger=
meifter unb ißfarrljerr!" — wie e§ benn and) von alters Ijer immer
©ebraudj gewefen, neben bem 2ßeljr= unb SRäljrftanbe aud) ben Selim
ftanb ;u nennen. Slber e§ feljlt gegenwärtig nodj viel baran, unb
e§ ^at leiber ;u jeher geit viel baran gefehlt, baß e§ allgemein
eingeräumt unb anerkannt werbe, wie eg eine (Sljre ift, biefem
(Stanbe anjugeljören. ©ie ©rünbe biefer ©rfdjeinung finb mancherlei
2Irt; fie liegen §um teil in äußeren Umftänben, teilweife aber aud)
in ben ©fiebern be§ Staubes felbft. @S ift jebod) nidjt ber gwed
biefer geilen, jenen ©rünben nadjjuforfdjen, fonbern ber, bem vor=
angeftellten ©ijema 9emä6 angugeben, wa§ ber Sebrer außerhalb
feiner S^ule ;u t^un ßat, baß fein Stanb als ein (Sljrenftanb am
*) $ßir möchten bei biefer (Selegenljeit an bie Berben fidj gegenüber
fteljenben Werten, bie uns al§ langjährige, treue Mitarbeiter gleich Ijodj
fteljen, bie «Bitte rieten, in iljren Ausführungen alle perfönlidjen Angriffe
’’’öglidjft 8u nernteiben unb nur ba§ eine im Äuge ;u beljalten: ©rforfdjung
ber ÜBatjrbeit. Sieb.

gefeljen unb als fold) er in immer weiteren Greifen erfannt werbe.
EöaS bauen auf fein Verhalten ber %ugenb gegenüber entfällt, möge
einer fpäteren ©arfteHung Vorbehalten bleiben, fofern uns in biefen
^Blättern bagu Etaum gegönnt werben foHte.
3ur (Streichung be§ oben bezeichneten SroedeS wirb gunächft auf
bag Verhalten be§ BeljrerS gegen feine ESorgefetjten Sewidjt
Zu legen fein. ©a ift e§ feine Aufgabe, gwifdjen gu viel unb gu
wenig bie rechte ERitte gu finben. Eßer eS für bag Diente hält,
alle§ blinb gu preifen, wag von übergeorbneter Stelle ihm gugeljt
ober geboten wirb, macht feinen Stanb ebenfowenig gu einem
©hrenftanbe, als berjenige, welcher nach oben ljin nichts als label
unb Klagen Ijat. ©er Mehrer erwäge, bah allgu fcharf fdjartig macht,
unb bah ber Eßunfdi eines Üebergeorbneten immer ein halber ^Befehl
ift, aber er behalte fidj ba§ Eledjt beS freien Urteils unb ber um
befangenen Prüfung vor unb laffe erfennen, baß er beanfprudjt,
über ba§, wa§ ihn unb fein SImt nahe berührt, feine SReinung
haben, fie auSfpredjen unb iljr eventuell aud) nachleben gu bürfen,
benn innerhalb feines KäfigS ift felbft ber Sßogel frei, ©er nie gufriebene Ärafeljler unter ben Beljrern ift eine unfijmpathifdje, aber
ber fervile ERantelträger, welcher ohne Unterbrechung feine 23eihraudj;
wollen emporfteigen läßt, eine verächtliche unb etelljafte (Stf^einung.
©er fjitgenbbilbner behalte im Singe, baß Über; unb Unterorbnung
in ber Shell nach göttlicher ©inridEjtung fein muff, unb bah auch
er ber Dbrigfeit unterthan fein foil, bie Sewalt über ihn hat
(fRömer 13, 1), aber er vergeffe babei nidjt, bah ber ©eljorfam
gegen ERenfdjen feine ©rengen hat unb bah bem vorigen Sibelworte
auch ein anbereS gut Seite geftellt werben fann, weldheS lautet:
„ERan muh ®ott mehr gehörten, als ben ERenfdjen" (Elpoftg. 5, 29).
Sei unS bie Einführung eines gefd)id)tlichen 93eifpieleS geftattet. 93or
bem EluSbrudje beS peloponnefifdjen Krieges (431—404 v. ©hr.)
begab fidj ber fpartanifche Unterhänbler XRelefippoS noch einmal nadj
EIthen, um ben ^rieben gu erhalten. EIlS er nach erfolglofen 93er=
[janblungen von h>er abreifte, fprach er gu feinen atljenifdjen 93e=
gleitern: „©iefer Źag wirb über bie ©riechen großes Unglücf herein;
brechen feijen!" ©a erwiberten bie Eltbener: „%ebe freiwillig über=
nommene Sflaveret unb ffnedjtfdjaft gieljt fdjwerere geffeln nadj fidj!"
unb ber Krieg begann, weil er unvermeiblidj war. Elidjt ber fervile
KreugfrieĄer unter ben Seijrern macht feinen Staub gu einem ©ijrew
ftanbe, fonbern ber, weldjer gwifdjen blinber Unterwürfigfeit unb ber
Dppofition aus ffßringip bie rechte ERitte gu finben weif;, wie bei=
fpielSweife in religiöfer Efegießung bie wahre ©olerang nicht im
Fanatismus, aber auch nidjt im fjnbifferentiSmuS befiehl, fonbern
barin, gwifdjen beiben (Sjjtremen bie golbene ERittelftraße inne gu
halten unb beim geftljalten beS eigenen StanbpunfteS auch bie Sln=
fi<ht anberer gu achten.
EBie hat fidj ber Beßrer, weither feinen Staub für einen ©Ejreiv
ftanb angefehen haben will, gegen bie ©emeinbe im gangen unb
gegen bie eingelnen ©emeinbeglieber inSbefonbere gu verhalten?
fo fragen wir jetjt. Unfere Slntwort lautet: @r fei feft, aber milb
unb verbinbe ben ßrnft mit angemeffener ßreunblichfeit. @r ver=
geffe ferner nie, baff bie Kommune, • in weldjer er lebt, nicht um
feinet willen ba ift, fonbern er um ber ©emeinbe unb iljrer Kinber
willen. @r glaube nidjt auherljalb berfeiben gu flehen, fonbern fehe
fich als lebenbigeS ©lieb in bem gröberen Sangen an, welches bie
©emeinbe, fei fie Stabt, ©orf ober Sdjulgemeinbe im engften EBort=
finne, bilbet. Steht er ihr nicht allein, fonbern mit mehreren Kol=
legen an einer unb berfelben Sdjule ober an mehreren Schulen gegen1
über, fo vermeibe er eS, fein ESerbienft um bie Qugenb bireft ober
mittelbar Ijervorguljeben, um fich baburdj f)oä) unb feine ERitarbeiter
niebrig gu ftellen. ©ieS ift fo unebel als unflug gugleidj, benn
biefelben mißliebigen Efemerfungen, weldje er über fie auSftreut,
werben in ber Siegel fofort über ihn audj gemacht. Sei aller SIdjtung,
wel<he er felbft feinem Stanbe goHt, überhebe er fidj nicht, benn ift
in ber EBelt auch niemanb überflüfftg, fo ift bodj auch feiner um
erfeßlidj. Eluf ber anbern Seite fteHe er fich nicht unter feinen
ißlaß, etwa in ber EReinung, eS mit feinem im Orte verberben gu
wollen, fonbern halte fidj frei von ERenfdjenfurdjt unb gRenfdjem
gefälligfeit. 93 ei gewiffenhafter ©rfüHung feiner iß flicht mag er eS
überfeßen, wenn einzelne mit iljm grollen, benn „baS finb bie
fdjledjtften Früchte nidjt, woran bie SBespen nagen", fagt ber EIlt=
meifter ®ötße. Beben gwei fßerfonen im Unfrieben, g. 93. ein @ße=
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ober Sefdpvifterpaar, fo fann (unb roirb in ber Siegel roenigftens)
bie Sdjulb auf beiben Seiten liegen.
gießt eS aber in irgenb
einem Sdjulverbanbe fo, baß alle ©lieber beSfelben gegen ben Beßrer
ftnb, fo ift ;eßn gegen eins ;u wetten, baß i()n bie Sdßulb ßiervon
auSfcßließlicß trifft, unb eS roirb ßeilfam für ißn fein, ernftlid) in
(Erroägung 311 gieren, wie fein SßerßältniS ju beffern fei, ober roie
er eS anjuftellen habe, feine Stellung mit einer aoberen 31t ver-tauften, roo er, burd) bie gemachten (Erfahrungen geroißigt, bie be=
gangenen Slcißgriffe 311 vermeiben hoben roirb. -— SÍod) fei ermähnt,
baß ber Kehrer fid) eines nüchternen unb verftänbigen Verhaltens ber
©emeinbe gegenüber 311 befleißigen hot
braucht beSßalb nicht
überall ben mürrifdjen Spieloerberber ßerauSgufeßren, hüte ficß aber
oor ber Stolle beS privilegierten Spaßmachers unb SßißbolbeS. @S
ift bieS bie bentbar ungünftigfte Stolle, benn guerft lacht man rooljl
über ben Sffiiß ober Scher;, balb barauf aber über ben SBißmadjer.
ferner oermetbe ber Beßrer, fid) beim Sprechen beS etwa in feiner
®egenb ober proving üblichen ©ialefteS 311 bebienen, in ber SJteinung,
baburdj populär ;u werben. ©er gemeine SJlann roili vom Beßrer
etwas SeffereS hören, als er fonft von feineSgletdjcn 31t hören gewohnt ift, unb argwöhnt vielleicht, wenn ber Kehrer im ortSüblidjen
©ialefte fpridjt, baß biefer iljn häufeln will ober für 311 bumm hält,
um ßoeßbeutfd) ju verfteßen. §ält bann juleßt ber Beßrer noeß auf
feinen guten Stuf in betreff ber Keufdjßeit, fo mag er als ®egen«
gäbe alles beffen, was er feiner Umgebung ®uteS bietet, mit Stecßt
verlangen, baß man ißm bafür and) freunblicßeS (Entgegenfommen
biete unb ißn mit Stüdfidßt beßanble. plumpes, rooßl gar injuriöfeS
SBeneßmen einzelner, vielleicht wegen vermeintlicher Überfdjreitung beS
3ücßtigungSred)teS, weife er peremtorifcß von ber öanb, felbft wenn
folcße Sraufeföpfe burd) bie Segenroart beS gcßulinfpeftorS freß ;u
perfönlicßen SluSfälleti fällten ermutigt ober berechtigt halten, ©a,
wo ein feßroaeßer Vorgänger in biefer %e;ießung vielleicht feßlimme
Dbfervan;en in einer Semeinbe ßat einbürgern taffen, roirb bie ein«
ober 3roei= bis breimalige ^Berufung auf ben Strafrichter feitenS beS
beleibigten BeßrerS eine ßeilfame dßirfung ßervotbringen. ©er Krieg
ift, roie im großen fo aueß im (leinen, allerbingS ein Übel, aber
ein frifeßer, freier unb frößlid)er Krieg ift immer nod) beffer, als ein
fauler Triebe. „@S fann ber Sefte nießt im ffrieben leben, wenn
eS bem böfen Slacßbar nießt gefällt!" fagt ein ©entfprudß.
Sei eS uns jum Scßluffe biefer ©arftellung noeß geftattet, baS«
jenige anjufüljren, tvaS ber Beßrer in be3ug auf feine ffamilie
unb SImtSgenof fen ;u tßun ßat, um feinen Staub ;u einem
ßßrenftanbe 31t mad)en. Seine Aufgabe ift naeß biefer Stiftung
ßin feine geringe. Söenn im allgemeinen bie (Erfahrung leßrt, baß
gute (Eltern bisweilen ungeratene Kinber ßaben, fo fann bieS leiber
and) beim Beßrer vorfommen.
©arum neßme er eS in ber ®x3ießung feiner Kinber fo genau, als eS nur immer möglich ift, um
ein gutes (ErjießungSrefultat 31t erzielen. %m ffalle beS SJlißlingenS
muß roenigftenS möglid)ft allgemein befannt fein, baß eS an feinem
Gemäßen unb Streben nießt gefehlt ßat, bamit ißn fein unbegrünbeter
SSorrourf treffe. Seine ^äuSlicßfeit fei wo möglich mufterßaft,
fein Familienleben tabelloS, benn wenn irgenb jemanb, fo ift eS ber
Beßrer, roelcßer in einem ®laSßaufe rooßnt. So roie er feinen per«
fönlicßen Umgang forgfältig $u roäßlen ßat, übermale er and) ben
feiner Familienangehörigen, fofern er beren befißt, nnd) ber Siegel:
Sage mir, mit roem bu umgeßft, unb icß fage bir, roer bu bift. —
Für feine fßerfon ununterbrochen an ber geiftigen SBeiterbilbung
arbeitenb, fueße er auch feine Kinber geiftig fo weit als möglich 5U
förbern, bamit feine Umgebung erfenne, baß er perfönlicß auf Kennt;
niffe unb Fertigfeiten ®eroicßt legt, unb nießt nur um beS (Ein«
fommenS unb SlmteS widen leßrt. ©eS BeßrerS Kinber müßen wo
möglich bie guten $orbilber ber gan3en jugenblicßen DrtSbevölferung
fein. — %m Sßerfeßr mit feinen SlmtSgenoffen fei er offen, hülfe«
bereit unb bieber. $n ber (Erwägung, baß jeber fDlafel, ber an
einem Kodegen ßaftet, auf ben gan3en Stanb gurücffällt, fueße er
feßlenbe SlmtSgenoffen vor SJlißgriffen ¡urüdgußalten, felbft audj bann,
wenn ißm ein ernfteS, tabelnbes Sßort übel gebeutet werben fodte.
Später roirb bie rooßlmeinenbe Slbficßt in ber Siegel bodj anerfannt.
gießt er einen Kodegen in SebrängniS, fo biete er ißm guvorfommenb
§tlfe an, fofern er nur immer helfen fann, unb warte nießt erft auf
bie fogenannten guten SSorte, burd) roelcße er um §ilfe angegangen
werben roid. ©aS Sßereinöleben ber Beßrer förbere er nad) Kräften,

um baS Stanbegberoiißtfein ju ßeben unb um nadj alien Stiftungen
í)in erfennen~ju taffen, baß bie Setter ben Tint unb bag Sefcßitf
tiaben, ißre StanbeSintereffen gu wahren. So naf allen Seiten ßtn
beobaftenb unb ernmgenb, mag feinem Staube frommt, fann e§
nidjt fehlen, baß troß aller ffinberniffe unb troß ber jeweiligen ent=
gegenroirfenben Strömungen enblif bodl) bie oft genug nießt an=
ernannte SBaßrßeit jur Settling fommt:
„©er Seßrerftanb ift ein ßßrenftanb!"

M llnterridjtsmmiltet Hriebridj lies (großen.

2IHe in Äuxßen organifierten SlaubenSricßtungen ftrebten non
jeßer nadj ber fjjerrfdjaft über bie «Schule, in ber ©rfenntnis, baß,
mer bie gugenb ßat, bie gufunft ßat. Sie mittelalterlicße ^ierarcßie
ließ bie non ißr beßerrfdjte Sd)ule ein fßtinilcg für roenige bleiben,
um bie fffrücßte ißret §errfcßaft über ba§ 9SoIf in möglicßft nollem
Umfange allein §u genießen. Qe reidjer ißre Wittel mürben, um=
fomeßt nernadjläffigte fie troß ber Waßnungen JRarlS be§ ©roßen
unb anberer tücßtigen dürften bie Schule. Scßließlid) eratßtete ber
ÄleruS 3um größeren Seile aud) für fid) felbft bie ftreng Eird)licße
mittelalterlidje Söilbung für befeßwerlid) unb überflüffig. Sagegen
begannen bie ftaatlicßen Seinalten, namentlicß bie beutfdjen Stabte,
fid) be§ nernadßläffigten Unterrichtes an^uneßmen. Bin bie meltlicßen
Dbrigfeiten roanbte fieß Sutßer mit ber ^orberung, Scßulen für bie
große Waffe unb jur Verbreitung ßößerer Bilbung, reiner ®otte@=
erfenntniS ;u grünben, nießt ber ®eiftlid)feit feiner neubegrünbeten
Sfirdje überwieg er bie Scßule, wenn fie aueß non cßriftlicßem Seifte
bureßbrungen fein foüte. ßutßer ernannte an, baß ber Semeinbe
unb bem Staate bie Leitung ber Scßule jufteße.
Biber aueß auf bem Sebiete beS UnterridjteS mürbe bie Wir»
tung ber ^Reformation burd) ben verfnöcßerten SogmatiSmuS unb
baS ^oftßeologentum beS 16. unb 17. gaßrßunbertS roefentlid) beeinträeßtigt. Śer BolfSfdjulunterricßt befdßränfte fid) auf ba§ 9lot=
bürftigfte unb auf einen nerßäitnisnmßig geringen Seil ber 33enöl=
ferung. „Sateinifcße" Scßulen gab e§ ¿war faft in jeber Stabt,
aber man lernte felbft an ben tmrjüglicßften biefer Blnftalten faft
nur ßatein unb in jeber Bitt Scßulen bas bütre Serippe ber Iutße=
rifdjen Sßeologie. ¿utßerS Waßnungen an ben Wert ber Wutter»
fpraeße, ber Sefcßicßte, Seograpßie unb Watßematif für bie Sd)ul=
bilbung blieben meift unbeaeßtet. Sie BluSftattung felbft ber beften
Scßulen mar feßr bürftig, bag fümmerlid) geloßnte ¿eßramt an ben
ßateinfcßulen galt nur alg Surcßgang %u einer Vfarre, al§ gering
geachtete fRebenbefcßäftigung non Seiftlicßen unb al§ guflucßt für
bie in ber Hoffnung auf eine geiftlicße ßaufbaßn Sefcßeiterten.
Sie proteftantifeßen 2anbe§!ircßen Seutfcßlanbs beßaupten oßne
jebeS fRccßt ein ßiftorifcßeg Blnrecßt auf bie Scßule, benn fie ßaben
biefelbe jur geit ißrer §errfcßaft mit wenigen rüßmlidjen 2Iu§naß=
men feßnöbe veruaeßläffigt. Saß bieś aueß für fßreußen big §ur
geit griebrieß beg ©roßen gilt, ßat Dr. Gonrab fRetßroifcß in
feinem Werfe: Ser Staatgminifter $reißerr non gebliß
unb fßreußen§ ßößereg Scßulroefen im geitalter fjriebridjg
be§ Stoßen (Berlin, Stöbert Dppenßeim, 1881), eingeßenb nacß=
geroiefen. Wit großem Sefcßide wirb ein reicßßaltigeg Waterial,
namentlicß au§ bem Berliner StaatSardjroe unb bem BIrcßice beS
goadjimStßalfdjen Spmnafiumg ju Berlin, verroertet, ba§ non jeßer
unter ben ßößeren Seßranftalten beg preußifeßen Staateg in erfter
Sinic ftanb. Sag Stetßmifcßfcße Bucß, non bem einige namenü
ließ fulturgefeßießttieß intereffante Blbfcßnitte bereits in ben „Bßreußi»
feßen gaßrbücßern" erfdjienen maren, füllt eine tiefempfunbene £üde
bureß bie Sarftellung ber Berbienfte beg StaatSminifterS greißerrn
v. gebliß aus, ber an ber Spiße ber UnterricßtS - Verwaltung
ißteußenS eine neue Sra für bie Sefcßicßte bet preußifeßen Scßule
begrünbete.
BIm 4. Januar 1731 ;u Scßwarjwalbe bei ßanbegßut geboren,
erßielt ber junge fcßlefifcße ßbelmann feine Silbung auf ber 9titter=
afabemie in Brandenburg unb feit 1747 auf bem gwifeßen Spmnafium unb Uninerfitüt fteßenben Carolinum
Braunfdjweig. Set
Seiter ber Blnftalt, ber bekannte rationaliftifdß gerießtete Blbt geru=
falem, unb ber Sicßter gacßariaS wirften nacßßaltig auf feine geh
füge Vicßtung ein. Sd)on als Stubent ber 9ted)t§= unb Staats»
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roiffenfpaften in ©ade erregte ßebliß bie Aufmerffamfeit griebrip
beS ©roßen unb würbe non iljm auf ßocfe ßingewiefen, beffen
päbagogifpe Anfpauungen, nietfad) ba§ Vorbilb -RouffeauS, auf
gebt iß Sinfluß gewannen. gm ©erbfte 1755 fReferenbar beim
Kammergeripte, würbe er fpon im Anfänge bed gaßreS 1759
DberregierungSrat in VreSlau unb (Snbe 1770 Sfßirfliper Seßeimer
@tat§ unb guftijminifter. Vom 18. Januar 1771 bis 3. Quit
1788 beííeibete er als Vräfibent bed lutßerifpen Dber=KonfiftoriumS
burd; bie ßeitung ber weftfälifpen unb fplefifpen reformierten
Sirren unb (Spulen, unb in einer fReilje anberer Stellungen guerft
in ber preußifpen ®efd)id)te für bie gefamte evangelifpe 3ÍDÍI6et>0l=
ferung bad Amt eines Unterriptdminifterd. @in Ijelter Stopf, Ieb=
ßaft, vod ®eift unb feinem Dalte, hatte fid) ^ebli^, ein fünfter
ber gewiffenfiaften Vflipterfüdung unb ftraffen .gudjt bed altpreußi=
fc^en VeamtentumeS, am erhabenen Vorbilbe bed geifteSverwanbten
großen Rönigd ju einem glänjenben unb befonnenen Vertreter unb
Mürberer ber Aufklärung (jerangebilbct.
Vod $8otjlwoden, folange er nidjt abfiptlipe Verleugnung befferer
®infid)t ;u ernennen glaubte, feßte er in grunbfäßliperer unb um=
faffenberer Söeife bie von bem ßreißerrn v. ÜRünphaufen be=
gonnene Aeform bed ßöijeren SpuüvefenS fort. ßparafteriftifd) für
ßebtißd 2lit ift feine Äußerung: „% halte e§ für fpflipt, bad
gerfenftepen bed Aberglaubens nipt ju achten, wenn ip ben 2ßeg
über bie Schlange nehmen muß, adern wenn ip vorbeigeße unb
bod) an Drt unb Stede kommen kann, warum fed id) ba bad Veeft
erft gtfdjen machen.'1 Tiit gntereffe wirb man ben von ßebliß
entworfenen ißlan jur Veugeftaltung ber Verfaffung ber höheren
Sehranftalten lefen. Außer ber Aeorganifation einer Anjal)l ber
bebeutenbften Spulen errichtete er eine von ber Kirpe unabhängige
oberfte UnterriptSbeßörbe, bad DberSpulÄodegium, begrünbete bad
unter ßr. A. 2Bolf§ ßeitung geftedte pßilologifpe Seminar ju
©ade unb ein jur praftifd)en Ausbildung ber Éanbibaten l)ößeren
Schulamtes beftimmteS Seminar ju Verlin, beibe in ihrer Art für
Vreußen gänjlid) neue Schöpfungen, führte enblid) bad Abiturienten:
ejamen ein. Alit Vefonuenßeit würben VafebowS Aeformgebant’en
unb bad gntereffe ber Seit für Aealien berücffiptigt.
3m wefentlichen feßte ßebliß troß oder Anfeinbungen burd)
ben ®eift ber Trägheit, bed SplenbrianS unb pfäffifper ©ertfp=
fupt feine ißläne burd). $8o eS il)m nidjt gelang, lag bie Sdjulb
an ber Aotwenbigfeit, ben größten Seil ber fOlittcl bed armen
preußifd)en Staates jur Aufrechterhaltung beSfelben gegen bie jaß[=
reichen fremben 9Räpte ju verwenben.
Als ßebliß unter ffriebrip ÜBilljelm II. größere Summen
gewährt würben, als bie ginanjlage geftattete, ßerrfpte bereits am
©ofe ein frömmelnber, liptfpeuer ®eift, ber ßebliß bie Veßauptung
feiner Stedung unmöglich machte. Viag ber weltmännifpe Slööllner
aud) ßebliß gegenüber ju heucheln verftanben haben, ober gebliß
pen Stönig burcb ^Berufung feines SünftlingeS für bie ßeitung be§
DberfpuIfodegiumS im gaßre 1787 haben günftig ftimmen wollen,
er felbft hatte ben Spleiper in bie näd)ftl)öd)fte Stede ber Veßörbe
berufen.
Sffiiebertjolt würben ßebliß' Abfichten burplreujt, namentlich
bie fplefifpen Schulen ftatt bem Dberfpulkodegium einem Frömmler
überwiefen, bod) lehnte ber König Sebliß' ®efud) um vodfommene
ober teilweife @ntlaffung aud feinen Ämtern ab; nod) nicht ein
gaßr fpäter, am 3. guli 1788, trat ßebliß jurüd, unb wenige
Dage barauf erfpien Zöllners Sßerk, bad berüchtigte Aeligion§=
ebiit. Am 3. SDejembet 1789 gab ßebliß aud) ben iljm ver=
bliebenen Deil bed guftijbepartementS unb ba§ auf feinen befonberen
Sßunfp behaltene Direktorium ber ßiegnißer Aitterakabemie auf unb
jog fid) halb barauf auf feine fplefifpen ®üter jurüd. Vis vor
feinem Dobe geiftig rührig unb tßätig, erlag er am 18. 9Jlärj 1793
auf KapSborf bei Spweibniß einem Splaganfade.
fEroß bed fteten SBanbeld in ben ®runbfäßen bet preußifpen
Spülleitung ließ fid) ßebliß’ SBerk nipt mieber rückgängig mapen,
ade fpäteren gortfpritte bet ßößeren Spule in fßreußen wurjeln
in bem Seifte, ben ßebliß nap ben Abfipten griebripd in ißt
gepflegt, bem Seifte ftrenger fßflipttreue unb freier (Sn.tfaltung oder
intedeltueden Kräfte.
(9lat.=3tg.)
v. Kaldftein.

2)nś jclmjüljrige <Stiftung§feft be§ bcittjctjen ßeljreröereinS

mürbe, rote wir bereits in voriger Stummer mitteilten, am 21. Januar in
Berlin begangen. Über ben Verlauf biefer geier entnehmen mir ber „ißreuß.
ßeljrergtg." folgenben Bericht:
geßn gaßre finb feit ßirünbung beś „Seutfchen ßehreruereinS" verfloffen;
aus Meinen Anfängen ift aus ißm ein „(teer' von 20 000 beutfĄen Sct)ul=
ineiftern geworben. 3Bie haben in bem geitraume bie Verl)ältniffe geroechfelt!
SllS ber Verein gegrünbet rourbe (Segember 1871), ftanb baS beutle Bolt
auf bem (töljepunft feiner nationalen Begeiferung, unb ber Seutfdje ßel)rer=
verein ift ein erstes ginb jener gbeeen. Stun folgte jene geit, in welcher in
Breufjen ein Dr. galt ba§ Schultvefen leitete unb bemfelben einen gmpuIS
gab, wie außer SUtenftein feiner feiner Borgänger. Slber galt ging, unb
v. Buütamer tam unb hielt feine berühmte Siebe am Bfdjermittrooch be§
gaßreS 1880. Sie Beaftion brach herein unb ber Schulmeifter roar roieber
einmal ber ißrügelfnabe ber Parteien.
Bei Sonnenfdjein unb Sturm hat fich ber Bau beS ©eutfdjen ßeljrer;
Vereins bewährt; bie Beaftion hat ihm bis ¡eßt wenig gu fchaben vermocht,
gft hier unb ba einer abgefallen, fo biente bieś nur gum Bußen; es würbe
baburch bie Spreu vom Slßeigen gefdjieben.
Sie Berhältniffe geftatteten nicht, baß bei bem biesjäljrigen Stiftung^:
fefte von feiten anberer (auswärtiger) Bereine eine perfönlidhe Teilnahme
ftattfinben tonnte; bie ®rüße unb Slüctivünfdje aber, bie am Slbenb von
allen Seiten SeutfdjlanbS gufammenftrömten, gaben ben Beweis beS ®inljeitä=
beroußtfeinS, baS baS gange burchbringt.
Ser Berliner Seljrerverein, ber fid) mit ben Bereinen von Oftpreußen,
Sd|leSwig;¿olftein unb ßeipgig in bie Baterfchaft beS Seutfchen ßehreruereinS
teilt, veranftaltete bie freier. Ser große Marteiifdje Saal in ber Sorotijeen;
ftraße war bis auf ben leßten Blaß gefüllt. Ser Ertfche (befangnerem,
roelcßer eS fich nie nehmen läßt, bie Berliner ßehrerfefte burd) feine ®lit=
roirtung ju itetfdjönen, roar auch bieSmal erfchienen. Sein güßrer, ber 2llt=
meifter ®rt', liegt groar nocí) auf bem ScßmergenSlager; aber bie fidjere £>anb
beS Vertreters, (term Summers, leitet fachtunbig bie Slttionen beS Vereins.
gn ber gront beS Saales erhebt fid) unter ßorbeer= unb Orangenbäumen
bie Biifte beS beutfchen SaiferS.
Silit bem ftimmungSvoIten: „Sßie fount’ ich bein vergeffen" eröffnen
bie Ertfdjen bie ¡feier. Sem ©efange folgt ber „ßaifertoaft", ausgebracht
von Soll. Stamme, worauf ber Eljor baS fiaiferlieb: „gleich’ mir beinen
Beißer" anftimmte.
Ser Borfißenbe beS Berliner ßehreruereinS, ® al fee, bet gugleidj {weiter
Borfißenber beS Seutfchen ßehreruereinS unb ber „ffialenbermann" besfelben
ift, hielt hierauf ben geftvortrag: „Stein war bie gaßl berer, bie fid; in ber
erften gett gum Seutfdjen Vereine befannten; „Berlin, Oftpreußen, Schleswig;
ipolftein, ßeipgig." ßiroß roar ber Sßiberftanb, ben er, tvoljl meift aus per;
fönlidjen ©rilnben, fanb; groß bie Slnfeinbungen, benen er täglich auSgefeßt
war. BefonberS unerquicklich war baS Verhältnis gu bem ein halbes gaßt
fpäter gegrünbeten „Breußifdjen ßanbe8:ßeljrerverein". Erft nadjbem ver=
fdjiebene preußifdje Brovingen (Braubenburg, Berlin, Schiefen) beiben Bereinen
gemeinfcljaftlich angel)orten, rourbe baS Verhältnis beffer unb führte üßeiß;
nacßten 1877, befonberS infolge beS energifcßen StucfeS, welchen ber größte
ber groeigvereine, Scßlefien, auf ben ^reußlfcßen ßeßrerverein auSübte, gu
einer Einigung unb gum Eintritt beS gefamten fßreußifdjen ßehreruereinS in
ben Seutfchen ßeßrerverein.
Buch von offizieller Seite feien gegen baS BereinSieben, unb bamit
auch inbireft gegen ben Seutfchen ßeljrerverein, fchroere, wenn aud) roenig
begrünbete Slnfchulbigungen erhoben roorben. Sie Érunblofigfeit biefer idn=
fchulbigungen ergebe fid) am heften, wenn man fid) einmal bie 3)lül)e gebe
unb fiel) ohne Vorurteil baS anfelje, ronS in ben Vereinen gearbeitet roorben
fei. Saß jener Vorwurf tftm Verein nicßtS gefeßabet hätte, beroiefe ber lltn=
ftanb, baß bie gal)l ber VereinSmltglieber in ben leßten feßroeren fahren
nicht riidroärtS gegangen fei, wie baS bemnäcßft erfcheinenbe „galjrbud) beS
Seutfchen ßehreruereinS" nadjroeifen werbe. BllerbingS fei eS in eingelnen
gälten gu einem Abfall gekommen (ffufe aus ber Berfammtung: „Sie ge;
treuen Sßeßlarer! Bromberger!"); aber gerabe bie Seltenheit jener Bor=
fommniffe geige, baß ber Verein noch feft gefugt fei unb vertrauensvoll in
bie gufunft biiefen fönne. Übrigens, geitungSnad)rid)ten gufolge, fd)eine einer
ber abgefallenen Vereine roieber Bhf elfen für ben SBiebereintritt gu haben.
(Stuf: „gft gar nicht nötig!")
Es fei alfo feßon als ein Erfolg angufeßen, baß ber Verein in ben
leßten fahren feinen Befißftanb behauptet habe; eine weitere 2lnSbeßnung
besfelben habe in leßter geit nicht ftattgefunben, bod; feien aud) in benjenigen
ßanbeSvereinen, bie nod) nicht gum Seutfchen ßeßrerverein gehörten, bie
Spmpatßieen für benfelben im guneßtnen, wie eine Slbftimmung im Babifcßen
ßel)rerverein im vorigen gaßre gegeigt habe. •— Slebner giebt barauf ftatiftijeße
gal)len, auf bie wir an anberer Stelle gurüdfommen werben.
Ser geftrebe folgte als gemeinfchaftlicheS ßieb: „Stimmt an ein ßieb
mit hohem Slang", vom Vlitgliebe ¿ermann galjnie. ©eroiffermaßen aid
Antwort auf bie geftrebe (langen bie Strophen:
gft unfer 3Berl nicht galjr um galjr
Stets herrlicher gebießen?
Bun aber, fo eS föftlicß roar,
äöar’S Bingen, fiampf unb Vlüljen.
(tat unf’rer ¿änbe eine fich
3)tit gleiß gum Sßert geruhtet,
So ßat bie anb’re ritterlich
gm Streit baS Schwert geführet.
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So laßt uns ßeut in biefer Stunb’
©eloben benn aufs neue:
„Sßir fteßen feft ju unferm 93unb
Sn alter Kraft unb Treue!"
©aS $litglieb beS gefcßäftSfüßrenben auSfcßuffeS beS ©eutfdjen Beßrer:
uereinS Seßm (früßer Beßrer, jeßt OtecßnungSrat im ñanbeISminifterium)
bracßte ein ©laS aus auf ben berliner Seßrerverein, ben §auptträger beS
©eutfcßen BeßreroereinS, unb ®allee uerlaS ßierauf Sfriefe unb Telegramme
auS allen Teilen ©eutfcßlanbS, roelcße von bet ßerjlicßen Spmpatßie ber auS=
wattigen SSrübervereine jeugten. Soweit mir folgen tonnten, maren ber:
gleichen Runbgebungen eingefanbt von ®reSIau, BanbSberg, ©anjig, -pofen,
ßeipjig, Raffel, ©armftabt, Hamburg, Riel 2C. unb fanben fofort an Ort unb
Stelle ftürmifcße ^Beantwortungen.
gwei ©ojenten ber wiffcnfcßaftlicßen SSorlefungen bes berliner Beßrer:
uereinS, Dr. Bieprecßt unb Dberleßrer Dr. ®utß, toafteten, ber erftere auf
ben beutfcßen Beßrerftanb, ber anbere auf baS wiffenfcßaftlicße Streben in
bemfeiben, unb ein bonnernbeS fjocß würbe fpejiell ben nocß lebenben ®rün=
bern beS ©eutfcßen BeßreroereinS: S d) nt i 11 = ©armftabt, S to Ile t) = Riel unb
S3 eeger=Beipjig, auSgebracßt.
®in Telegramm auS Königsberg, vom Dftpreußifdjen ißrovinjialvorftanbe
(Sfilbat), trifft mitten in bie ßocßgeßenben Söogen beS RommerfeS ßinein: eS
ift ein poetifcßer ©ruß „vom fßregelftranb", ber mit ben Sßorten fcßließt:
„Unb wenn aucß alles fällt unb bridßt,
©in Sßeßlar giebt'S im Often nicßt!"
Stan ließ fie enbloS leben, — nicßt bie „Sßeßlarer", fonbern biejenigen,
bie nicßt fo waren wie jene, — nämlicß bie wirtlicß „getreuen" Königsberger,
bie alten Kampfgenoffen feit ©rünbung beS SSereinS ßer.
Toafte wetßfelten mit ©efängen beS „®tffdjen" in bunter Steiße. @§
fei ßier nur nocß erwäßnt baS §odß, welcßeS S. ©lauSnißer auf ben ©rffcßen
Sefangverein unb feinen ßüßrer, „ju beffen güßen Rimberte von uns als
Bernenbe gefeffen ßaben", auSbracßte unb welcßeS in ben SBorten beS S3or:
fißenben jenes SJereinS, OtettorS Scßuppau, eine ©rwiberung fanb, bie bie
freubige ©ewißßeit verfcßaffte, baß ber alte @rl, jwar fcßwer, feßr fcßwer
erfrantt, bod) woßl „nocß einmal werben würbe".
©en Scßluß beS ernften Teils ber freier bilbeten bie wenigen, ßerjlicßen
Sfßorte, welcße ber Sforfißenbe ©allee „ben Toten": §arfort, SB an ber,
Scßnell, ScßlicßtingKiel, 91 abe Königsberg unb 91 u g u ft ißetfcß =
Berlin wibmete. Sine feierlicße Stille breitete ficß über bie SJerfammlung,
unb als ber ©rlfcße ®ßor baS innige „Sft unfer Sruber benn gefcßieben"
anftimmte, ba erßob ficß bie gange ÍBerfammlung wie ein Sianu, um ben
ßreunben ba unten unterm Olafen ftillen ©ruß unb ©ant ju bringen.
©amit war ber offizielle Teil beS gefteS beenbet unb baS SBebürfniS
nacß ungezwungener größlicßteit trat in fein Slecßt. ©er „Heine" ©orner
(beiläufig über 6 guß lang), ftäbtifcßer Turnroart unb fOlitglieb beS gefcßäftS:
füßrenben auSfcßuffeS beS ©eutfcßen BeßreroereinS, übernaßm mit tunbiger
unb oft geübter $>anb bie Bettung unb ließ bie belannten Salamanber
ejcelutieren. ©en ferneren 9lbenb aber beßerrfcßte voUftänbig ber iöumorift
ber berliner Beßrerfcßaft, Karl Tiebtfe, ber fcßon bei feinem Eintritt mit
ftürmifcßen gurufen empfangen worben war. @r bracßte eine geftjeitung
jur iBerlefung, in roelcßer er ficß felber übertroffen ßatte. Sßir werben
näcßftenS auS berfelben ein gufunftSbilb: ,,©ie Scßule im gaßre 1950",
veröffentlicßen.
©er ganje Verlauf beS gefteS war eine 93eftätigung ber $erfe:
Sßir fteßen feft ju unferm SöunS
Sn alter Kraft unb Treue!
So lange bie Beßrerfcßaft ficß nicßt felbft aufgiebt, wirb fie ftarí genug
fein, 2Ingriffen, fommen fie von welcßer Seite fie wollen, ju wiberfteßen.
aber „nur nicßt rütfroürtS!" rief ber alte Räbiitg = £opienno bem $am=
burger Beßrertage ju; unb wir fügen ßinju: Olur feine SBeßlarer!
ffltöge bie ©inigfeit ber beutfcßen unb preußifcßen Beßrer in Sturm unb
Sßetter ficß bewäßren!
^5od)enTd)au.

Über bie große, ob ein Anfprud) ber evangelicen Sirene auf
Anhörung ber Äirdjenbeljörbe bei G’infdjränt'ung beS SeßrftoffeS in
bem AeligionSunterridjte befiele, ift von bem Spnobalrat mit fob
genben faff einffimmig gefaßten Sefdjlüffen entfdjieben roorben:
1) ®er ©pnobalrat ijäft e§ für notrvenbig, baß bie ©taatsbeljörbe
bei Anordnungen in betreff de§ PeligionSunterridjtS in ber 3ßoiE§fd)ule im (Einvernehmen mit ber ®ird>enbel)örde vorgebe.
2) ©er
©rmobalrat hält eS für notmenbig, baß and) das 4. unb 5. §aupt=
ftüd des lutljerifdjen RatedjiBmuö in da§ Penfum be§ 3łeligion§=
Unterrichts ber SSolfsfdjule mieber aufgenommen werbe, unb wünf^t
bemgemäß: primo loco eine entfpredjende fDlodififation de§ § 19 ber
Allgemeinen Seftimmungen vom 15. Dftober 1872, welcher befagt:
„Sie ©rttärung ber folgenben (4. unb 5.) fjauptftücte bleibt bem
JKonfirmanbenunterridjte überlaffen." gft bie Plobififation des § 19
ber Allgemeinen Seftimmungen nidjt ;u erreidjen, fo tvünfdjt ber
©pnobalrat, baß ber betreffenbe PaffuS be§ § 19 von ber (Staate
beßörbe fo interpretiert werbe, baß das 5ßort „(Srflärung" eine
furge fBeßanblung be§ 4. unb 5. §auptftüde§ fd;on in ber ©djule

nid)t auSfdjließt. ®a§ vierte unb fünfte fjauptftücf folien in ber
Sßoltsfdjule auswendig gelernt unb bamit eine einfadje 2ßort= unb
©adjertlärung verbunben werben.
3) Pegüglid) ber $ermeßrung
ber galjl ber AeligionSftunden erklärt ber ©pnobalrat, baß eine
Vermehrung von vier (auf ber Unterftufe ber einflaffigen unb auf
allen Stufen ber meljrflaffigen VolfSfdjule) refp. fünf (auf bet
3Jlitteb unb Dberftufe ber einflaffigen Volf§fd)ule) auf fünf refp.
fedj§ ©timben wöchentlich angeftrebt werben müffe.
4) Vegüglidh
ber Perifopen unb iljre Aneignung erflärt ber ©pnodalrat, baß e&
nicßt notmenbig fei, ben fjerrn Aiinifter um eine Anbetung be§
§ 18 ber Allgemeinen Veftimmungen ju bitten.
Sie „9Beftfälifdje Sebrerjeitung" veröffentlicht ein Schreiben be3
Abgeorbneten für Sodium, Dr. SB. £öwe, womit ber genannte ^err
bie Überfenbung eines @pemplar§ von SörpfelbS SeibenSgefcßidjte
beantwortet, gn biefem Schreiben heißt e§:
. . . Sie roiffen, baß mich nufer ©djuhvefen in allen feinen Zeiten, be=
fonberS aber bie Bollsfdjule immer feßr intereffiert bat, unb bei ber leß=
teren wiederum befonberś bie Aufgabe, fie als eine ebenfo fetbftänbige Drga=
nifation in unferem StaatSroefen ;u bejubeln, wie e§ bei ber Sircfje in
ihrem Verhältnis $um Staate, ber Rechtspflege u. f. ro. ber galt ift. ®anj
befonberS aber wünfeße ich bie Stuf ficht über ba§ UnterridjtSroefen unb fpepell
bie Scßulinfpektion gaeßmännern anvertraut, bie auS bem Keßrerftanbe fetbft
hervorgegangen finb. (Damit verbinbe id) ben Sßunfd), baß auch bem iltolfS;
fdjulleßrer bie TOöglidjleit burch unfere (Einrichtungen geboten wirb, in eine
höhere ©teile in ber Verwaltung unb pflege unjeres ScßuIroefenS auf%u=
rüden, weil ich eS im gntereffe ber ©ereeßtigfeit forool)! gegen bie Kehrer,
wie ber guten fßfloge unb ber (Entwicklung ber (Boltsfcßule felbft für geboten
halte, baß bem BollSfdjuKeliter nicht von Vorn herein jebe AuSfidjt abge=
fchnitten ift auf eine angefeßenere unb einflußreichere Stellung, als bie ift,
welche er im Beginne feiner Kaufbaßn eingenommen hat. 3313 jeßt bleibt
bem Kehrer, b. h- bem SSoItsfcßuIIeßrer in ber großen fOießrßeit nur bie
einzige Rusfidjt auf ein höheres (Sehalt. SluS ber untergeorbneten Stellung,
bie er im Anfang eingenommen hat, unb bie fogar bei ben aHernieiften eine
bem geiftlidjen Staube untergeordnete ift, fommt er nur in feltenen gälten
heraus. Bei biefer Trennung ber Schule von ber Sirdje halte ich es aber
bureaus feft, baß ber Religionsunterricht in ber Schule gegeben werben muß
unb baß berfelbe von bem Kehrer felbft gegeben wirb. Sie Simnltanfchulé
halte ich für Ausnahme, bie aber bei ber Biifcßung unferer (Bevölkerung nicht
auSgefdjtoffen werben fann. Db eine Sinuiltanfdjute notmenbig ift, barüber
hat in erfter Kinie bie ©emeiube felbft ju befinden, unb ich hätte nichts ba=
gegen, wenn bie leßte @ntfd)eibung barüber einer Vertretung ber £et)rerfchaft
im Greife ober in ber fßrovin; überlaffen würbe, ftatt ber (Entfcßeibung
burch einen höheren Staatsbeamten, ber verhältnismäßig häufiger roedjfelt,
als eine folcße Vertretung. SBenn aber ber Berfaffer glaubt, bie fßolitil mit
ihren Strömungen bamit auSzufcßließen, fo irrt er fiel), unb gerabe ber Streit
Zwifcßen Staat unb ßireße, ber und feit neun gaßren beschäftigt, hat uns
wohl offentunbig genug gezeigt, baß auch eine folcße ftörperfdjaft nidjt frei
von ihm geblieben wäre. (Der große ®ewinn aber würbe immer ber gewefen
fein, baß bie Scßule bod) nicßt bloS Streitobjekt jroifeßen ben ftreitenben
^arteten gewefen wäre, auf beren fioften bie ftreitenben Parteien ißren grieben
;u maeßen fudjen, inbem fie als ein untergeordneter $8ert beßanbelt wirb,
für ben jebe ber beiden Barteten, ber Staat wie bie fiirdje, etwas fjötjereä
ober SBicßtigereS ;u gewinnen gebeult.
Alle bie Hoffnungen muffen wir aber bis auf einen (Erlaß beS Scßulgefeßeä
vertagen, unb bie augenblickliche Sage ber (Dinge ift burdjauS nicßt ber Art,
baß bie BolkSfcßule unb bie Keßrer berfelben bei einem jeßt ;u erlaffenben
Scßulgefeße bie (Erfüllung ißrer vollberechtigten Anfpriicße erwarten bürften.
(Daß bie liberale Bartei häufig bie Wittel nicßt richtig gewählt Ijat, ißren
guten SBttten für bie Scßule zur (Geltung ;u bringen, gefteße icß nicßt bloS
;u, fandern habe eS felbft oft beilagt. Aber baß fie ben heften (¡Billen unter
allen Barteten ßat, unb baß nur bei ißr für bie Aufgabe etwas ;u ßoffen
ift, ber Scßule Selbftänbigleit ;u geben, unb befonberS bie BollSfcßule and
ber unmittelbaren Unterordnung unter bie ©eiftlicßen ber verfdjiebenen Son=
feffionen ;u erßeben, ift mir unzweifelhaft. Alenn mieß ein flüchtiger Slid,
ben icß bis jeßt in ba§ Bucß nur ßabe werfen können, nicßt getäufeßt ßat,
fo ftimme icß im (Seifte unb aucß in vielen einzelnen Bünden mit bem Ber:
faffer überein. . . .
ÜDem Abgeordnetenßaufe ift bie Überfidjt ber von ber Staate
regierung auf SBefd^lüffe de§ AbgeordnetenljaufeS aus ber vorigen
©effion gefaßten ©ntfcßließungen zugegangen.
Sie Petitionen für
©rßößung ber Penfionen ber SBitwen unb SSaifen ber $oIt§fd)uD
leßrer werben darnad) von ber Regierung daljin erledigt, baß bie=
felben bei ber Ausarbeitung eines SefeßeS über bie penfionierung
ber SSoliSfcfjulleßrer fBerüdfidjtigung finden werben.
^orrefponbetticn.

©erlitt. [Sie Slreuyeitung fdjreibt:] „gn Seljrertreifen jeigt
fidj einige ©nttiiufdjung barüber, baß in ber ©efeßeSoortage betreffenb bie
Serforgung ber SBitroen unb SBaifen unmittelbarer Staatsbeamten bie äßitroen
unb SBaifen ber Setter nicßt^mit einbegriffen finb; mir tonnen auf grunb
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Zuverläffiger Information mitteilen, baß bie g-rage, 06 bie Scorer an ben
königlichen 9Inftalten ben unmittelbaren Staatsbeamten fdjon gelegentlich be§
jept bcm ganbtage vorgelegten ®efeijentmurfeS anjufdjließen feien, an maß=
gebender Stelle ernftlicp erroogen worben ift, man [jat aber bavon 2Ibftanb
nehmen muffen, weil baburch eine ©ifferenj in ber Stellung ber geprer an
königlichen Snftalten gegenüber ben an ftäbtifdjen SInfiatten angeftellten ge=
fdjaffen werben würbe, welche bem notroenbigen Slustaufd) ber geprfräfte
jroifcljen beiben unüberfteigliche §inberniffe bereiten würbe. ®3 wirb nun
beabficptigt, in einer Novelle ju bent jeßt vorgelegten ®efeß bie Serforgung
ber fffiitwen unb SBaifen ber geprer befonberS ju regeln."
? [Verfdjiebettes aus ber fßrobinj.j ©ie Stabtverorbneten-SSerfammlung 51t gubliniß hat bie Genehmigung junt Ülnfauf eines bem
kreisfranfeuhaufe gegenüber liegenben 20 ¡¡Morgen großen Grmibftütfeb ge=
geben, auf welchem bie groangSerziepungSanftalt erbaut werben foli unb
tvelcpeS Von ber SBepörbe als bas gu biefem gwed geeignetfte begeidjuet
worben ift. — 5)er ißaftor ® ü r f d) e r, früher Bcfißer beb GrjiepungS«
QiiftitutS gu gähn unb (Erzieher ber Siamefeti, ift in grauftabt gum Paftor
an ber kirdie 511m Sripplein ©ijrifti gewählt worben. — ßür bie nädjfte
Cftern in Golbberg frei werbenben geprer ft eil en ift Bereits (Erfaß gefdjafft
Worben; gewählt finb geprer SSater au« Vinba unb geprer SB infier. —
$n .ßirfcpberg wirb ein neues SSoIfSfchuIgebäube errichtet werben, WelcheS
in bie 9läpe beS alten 31t fiepen fommen feil. — ©nrd) SBanberleprer wirb
in Dberfcplefien für bie SBerbeffermig ber ganbwirtfcpaft gewirft. @0 pielt
ber SBanberleprer SB o I b a r aus ©aeran bei Opyelu im Sdjitlpaufe beb
®orfeb Dftroppe japlreid) befuepte polnifdjc Vorträge, um bie Grunbbefißer
für bie ©rainage ihrer Jelbntarlen ju gewinnen. 41 Grunbbeftßer erllärten
fid) bereit, eine ©rainieruttg ipreS Grund unb SBobens vornehmen ju laffeu.
— 2ln ben ftäbtifd;en Sdjulanftglten BuitjlauS treten mit ¡Beginn beS
neuen ScpnIjapreS wefentlicpe Änderungen ein. Sim Gpnmafium tritt ber
©ireftor S3 eifert in ben fRupeftanb unb an feine Stelle fommt Dr.
S3 0 u t em a rf aus ©reptow a. flt. Sei ber pöperen SOlöbcpenfcpuie wirb
ein gitter at neu augeftellt, bagegen tritt geprer SBeinfnecpt alb konreftor
jur Bürgerfdjule über unb geprer ©evantié von leßterer alb (Elementar«
leprer an bie SJläbdjenfdjule. Sei ber evangelifcpen Sürgerfcpule wirb
gieftor 3)1 enge! nad) öOjäpriger ©ienftjeit penfioniert. Um bie Stelle
paben fiep uidjt weniger alb 41 Sleftomi gemelbet. Sin ber fatpolifcpen
Scpnle tritt Dteftor geilpauer in ben ßlnpeftanb unb bie ©cpule erfäprt
infofern eine (Erweiterung, alb auS ben brei klaffen Vier gebilbet werben.
— 3fn Görliß pat fid) ein Komitee gebilbet, WeldjeS ber Überbürbung ber
91eal« unb Gpmuaßalfcpüler mit päuSlicpen Arbeiten entgegentreten unb
eine petition an ben Banbtag riepten will, in welcher gebeten werben foil,
darauf pinjuwitlen, baß ben Scpülern ein ©eil ber päuSlicpen ©cpnl«
arbeiten erlaffen wirb, ©afür folien .^anbfertigleitSarbeiten eingefüprt
werben. Db bann bie kinder beffer bran fein würben? Dr. fjritfe
maept in feiner Scprift „Sie überbürbung ber Schuljugend" ben Vorfcplag,
biefelbe burd) ben Wegfall beS gateinifepeu unb Gried)ifd)en 51t befeitigen.

ÍBteSlcttt. [©er jüngere Seprerverein] pielt int verfloffenen
IBereinsjapre, bem fünften feines BeftepenS, 23 Sißungen ab. ©ie [Reihenfolge
ber Sorträge war naepftepenbe: 1. Sd)iilfpatfaffen (ftufepe), 2. ©ie iß flanken:
orbnung Labiatiflorae (Sßaul), 3. ®uftau greptagä Slpnen (Sdjmeißer)
4. ©ie ©ierfage unb bereu poetifdje ÍBerroenbung (knei er), 5. ©ie grauen
in Griechenland (31 It mann), 6. Gletfdjer (ölafel), 7. Shafefpeare unb
beffen litterarifcper 3lad)laß (SBleifd>), 8. Sdjlefien unter Georg Sßobiebtab
(©an f wir th), 9. ©aS baltifdje Seden unb bieGntftepung ber.Dftfee (©refeper).
10. Junior in ber Scpule (Glaßel), 11. ©as Scpulwefen SdjlefienS in biefem
Qaprhunbert (Großer), 12. SJulfane (,Stinte), 13. gelbiger unb beffen ®er>
bienfte um bie ©ntwidelung beS fatpolifcpen ScpulwefenS in Scplefien (¿ein je),
14. iugenbfdjriften unb Scpülerbibliotpefen (S epmeißer). Gefcpäftlicpeg
unb Beratung über Gründung einer Begräbnis = UnterftüßungSfaffe nahmen
bie übrigen Sipungen in Snfprudj. Qm Sommer tarnen bie SHitglieber
a Ilroöd) entließ ju einem gemütlichen kegelabenbe jufammen. Gegenwärtig
jäplt ber Serein 27 Mitglieder. ©en Sorftanb bildeten bie Herren: kn ei er,
Glaßel, Siegel, ©anfroirtp, Blafel, Baud).
— [Gin Sofalverei n] ;u bcm in Berlin gegründeten „21 [[gemeinen
beutfepen Scpulverein" wurde pier am 15. ganuar in§ geben gerufen. Qn
ben Borftanb wurden bie Herren fßrofeffor Dr. Slop eil, kommet jienrat
Molinari, Gpmnafialbirettor Dr. feilte, tßrofeffor Dr. ©ove, Gcpeimev
kommetjienrat Jeimann unb Stabtrichter a. ©. grieblänber gewäplt.
9Ider äßaljrfdjeinlidjfeit nad) wirb fid) auS bem „Breslauer gofalverein"
binnen furjem ein Scplefifcper „Sßrovinjialverein" entwicfcln. Gntfprechenb
bem fßrogramm beS „Allgemeinen beutfepen SchuIvereinS", baS ©eutfeptum
in allen nid)tbeutfchen Säubern ju pflegen, babei aber allen Barteibeftrebungcn
fern ju bleiben, patten fiep Wanner aller politifcpen fßarteien bei ber kon=
ftituierung be§ piefigen SofalvereinS beteiligt, mit alleiniger 3luSnapme ber
§erren von ber gentrumspartei, welche jebe ©eilnapme iprerfeitS abgelepnt
patten.
— ©ie SBopltpat ber pnibvoll gegründeten, unter bem protectorate
Seiner Saiferti¿p = kBnigIidpen §opeit beS kronprinjen ftepenben
Stiftung ber „Saif er «SB ilp eint S = ® pende für 3HterS«fHeuten- unb
kapital«®erfieperung" findet bei ben Borforgiicpen immer größere
Slnerfcnnuttg. Dlacp ben kaffenbüepern ber Vertretung biefer Stiftung
pierfelbft, Ältbüßerftraße für. 39, find bei berfelben in ber 3eit ,yom
24. ßanuar v. g. 2487 Ginlagen gemadjt mit einem ®erßcpernugs«kapitale
Von 12 435 M. — ©ie für bie Verßcperten SKitglieber gan$ tofteulofe
Gprenverwaltuitg biefer Stiftung unb bie Von pop er Stelle garantierte
©ieperpeit iprer Gintagen begrünbet unzweifelhaft and) biefe rege Beteiligung,
jumal bem ®orforglid)en bei einer zeitigen Ginlage Von 5 Ji ein kapital

(nad? Karif I refp. II unb III) bi8 99,17 Jt. refp. 81,32 M., ober eine
Siente non jäßrlitß bid 25,07 M. refp. 19,10 JŁ erwäd)ft, ißm and) bie
SBaßl freifteßt, baß bad eingega^lte Kapital nad) feinem Ableben, mit ober
and) oßne 3infed$ind, feinen 3Zed)t8natßfolgerit (ber 3rau, ben Stubern,
überhaupt ber Von ißm ju beftimmenben $erfon) gejault werbe. @8 ift
hier mit bem £ebenS=9ienten»®ejuge gleichseitig eine Sebendoerftdjeruug mit»
begrünbet unb baßer rooßl nad; allen Seiten ßin ju empfeßlen unb and)
5uv allgemeinen SenntuiS ju bringen.
— [fßreidandftßreiben.] Sie Diebaftion bet „Jlttgem. Seutfcßen
8eßrer$tg." in SreSben feßt, oßne eine befonbcreS Sßema ju ftellen, 9 greife
im SBetragc Don 100, 80, 60, 50, 40 unb 4mal 30 fReicßdmart für bie 9
beffen ißr jugeßenben Driginal»2Iitffäße au8. Sie Arbeiten muffen a 18
fßrei8arbeiten bejeicßnet unb mit bem Sliotto bevfeßeu fein, roeldjed ber bei»
julegenbe, ben Stamen bed (Sinfeuberd entßaitenbe SBriefumfcßlag entßält.
Sie cingeßenben Arbeiten roerbeit in ber „3IIIg. S. Seßrergtg." im Vaufe
bed fjaßred 1882 abgebrmft, nicßt abgebrudte Arbeiten werben auf Ser»
langen bid junt 30. $łai 1883 jnriidgefanbt. Slatß erfolgtem Slbbrinf
Wirb bad Urteil bed $reidrid)terfollegittmd über bie 9 beffen Arbeiten eim
geßolt unb Deröffentlicßt. Sie Seröffentlicßung ber Stamen ber Serfaffer
erfolgt nur mit bereit SSeroiUiguttg.
— [Sludjeicßnungen.] 21 nt Drbendfefte ßaben int SejirI Oppeln er
halten ben Hlbler ber (Jnßaber bed Sgl. 0au8orbenS won ^oßenjollern:
fHidjtcr, gtauptl. an ber ©tabtfcßule ;u ^Jatfdßfau, Sei aßet, Soauptl.
an ber fatß. tSdjttle 311 Dr$egoro, Sr. Seutßen DIS.
tolopitlt. [Ser Seßrerbere in unb feine SSereindtßätigleit
im borigem Qaßre.J 21m 5. (Januar c. ßielt ber ßiefige freie Beßrer
*
beteilt feine erfte biedjäßrige ©ißiutg unter Settling bed um bett Serein ßodj=
beibienten SBorfißettben SoUegen prüfet bott ßier ab. ®8 ßanbelte ft eß in
biefer ©ißnng um folgenbe jubor betannt gemadjte ißiuifte ber Sagedorbitung:
um bie (Srftattuiig bed fyaßred» unb SaffenberidjteS unb um bie Söaßl bed
Sorffattbed fiird neue Sereiudjaßr. Unter Seituug bed SllteiSpräftbenten
StoHegeu Stof em ami Würbe ber Sorftanb per Slcclamation wieher gewaßlt,
näntlicß bie SoHegeu Prüfer unb Śłofemann ju Sorfißettben, Srabd
unb ©tallroiß 51t ®d)riftfiißrern itub 8e ntloff junt Staffierer. Slid
Sibliotßefar würbe fioüege Sunert neu geroäßlt. Sind bem bont ©cßrift»
fitßrer Srabd erftatteten (Jaßredberidjte würbe folgenbed mitgeteilt.
Ser Seretu ßat 1881 20 orbentlitße ©ißungett abgcßalten, welcße bttrtß:
ftßnittlicß bon ca. 6O°/o bet SJlitglieber befud)t waren. 2 unter biefeu ©ißttngen
ßatten bett gwed, bem ßroßfittn ttttb bem gemütlitßen gttfammenfein ju
bienen. Sie übrigen ©ißungcn ßatten audreitßcnbe, jumeift reicßßaltige
unb interesante Kagedorbttungen. ®in großer Seil ber im Serein won ben
SWitgliebern oerlefenen Arbeiten trug bett Stempel ber ©elbftänbigfeit au
fid). 3wei biefer Sorträge geßörteu ittd Sebiet ber beutftßen Vitterafur»
gefd)id;tc¡: 1. gum lOOjäßrigen Kobedtage Beffingd (fßrtifer), 2. HBielanbd
{'eben unb HBirfeit (®run). Srei Sovträge waren gefd)id)tlid)eii bej.
artßäologifdjeu Sßarafterd: 1. Sie 2Iudgrabungen bonißergamou(prüfet),
2. (Siu Saug bttrtß fHtßen jur ßeit bed perilled (prüfet), 3. 21 tt ben
ßeiligett Drafelftätten Sriedjenlanbd (Prüfer), ßroei Sorträge waren
naturwiffenfcßaftlidjen (J'tßaltd, nämlitß: I. Über bie Snffteßuitgdurfacßen
bed Sßetterd (Sambie) ttttb 2. Über ben (Einfluß ber menfcßlicßeit fiultur»
arbeiten auf bie SBitternng eitted Banbed (0 uma 11 n). Sie weiften Arbeiten
geßörteu ißrer Wlaterie nad) ittd Sebiet ber ißäbagogif, näntlicß folgenbe
fünf: 1. Sie finblicße fjubioibitalität — ber Segenftanb eitted notweubigen,
aber feßr fd)wierigen ©tubiumd bed SBolfdfcßiiUeßrerd (Srabd), 2. ®nt=
Wurf einer Stßulorbnung (Seit tío ff), 3. 'paftor glügel contra ©eminarbireftor
Dr. Dftermamt in ©atßen ber 0erbartfdjen 9Jietapl)l)fif (St ab 8), 4. SBiber
bie Unflarßeit ßiuficßtlid) bed ßöcßftcii ttttb leßten ßield aller ©cßuttßätigfeit
(Stabd) unb 5. Über bett llnterridßt in ber Diattmleßre (©djön). — s2lm
©tßluffe bed Sereindjaßred jäßlte ber Hierein 22 wirtlidße STOitglieber,
1 forrefponbierenbed äHitglieb (fiollege Saumaun an ber bentftß»eüangelifd)en
©dnite ju Senna) unb 3 ©ßrenmitglieber, näntlicß bie Jperren §auptleßrer
©türm in ®redlatt, Santor em. Snoll in Söroenberg unb feit bent
9?oöembet 0. (J. ben Utettor em. unb Utebaftenr g. ®. Sörpfelb. Set
herein, roeldfer bem leßtgenauuten §errn fd)ou feit gaßrett für feine fdjrift»
ffeileriftße SÜSirffamteit unb für fein entfcßiebened ©iutreten für Stanbed=
retßte unb ©tanbedeßre fuß iuitigft oerpfliĄtet gefüßlt, faßte bei Selegenßeit
ber freier bed lOjäßrigen ©tiffnugdfeffed, am 12. -Roüember 0. Q., ein»
fiimmig bett Sefcßluß, §errn Sörpfelb gunt Sßrenmitglieb ju erroäßlen
ttttb bem (Benannten mit bem 2lttdbrttde aufrid)tigfter $ereßruiig bied
Srgebnid mitjuteilen. hierauf ßat .fiert Sörpfelb in einem längeren
©tßreibett unterm 19. Sejember geantwortet unb bie ißm angebotene
Sßremnitgliebfcßaft mit warnten Sanfedworten angenommen. Sind) im
oorigeu (Jaßre roar ber Hierein auf ber Senerat«Serfammlung bed fßrob.»
Beßrer» ttnb ißeffalojji»Hlereittd in ^>irfd)berg bttrtß Delegierte, ttämliß bttrtß
bie 0errett prüfet unb Seutloff Vertreten; bie Senannteu ßaben feiner
Seit im Hierein SBeridjt erftattet. Sie im Befejirlel bed HJereind furfierenben
©dßriffett fiub: 1. Sie ftßlefiftße ©dßuljeitung, 2. Ser praftifdje ©cßttlmann,
3. Sad Sörpfelbftße eöangeliftße ©tßulblaft unb 4. Sie beutftßen flatter
für erjießenben Unterließt. — 8um totßluffe werbe noeß ßerüorgeßoben,
baß bie im Borigem (Jaßre 311111 elften ÜJiale beliebte geier bed ©tiftungd»
fefted unfered Hlereind, Sauf bett Seinüßungeu ber getreu won ber §eft»
fommiffton! außerorbentliß gefallen ßat, unb baß bedßalb ber 12. ülowentber
mit feilten rßetoriftßett, poetifeßen, mufifalifdjen unb fomiftßett Saben uoeß
lange in ber Srinnernng ber geftteilneßmer fortleben wirb.
9ltt@ bem Streife £öt>«u bringt bad „Hßrettßifcße Scßulblatt"
folgenben unglaublich flingenben Hleritßf: 2lm 1. (Januar 1874 würbe ber
Seßrer S.......... in S..........., Äreid Söbatt nad) einer 40 jäßrigen Slmtś-tätigfeit bafelbft penfioniert. Seine jäßrlicße ißenfion, bemeffen mit 263,88 Vtí,
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muß non ber (Semeinbefaffe mit 193,32 JI unb con bent Amtsnachfolger
mit 70,56 M aufgebracht icerben. ©ie königliche -Regierung ju Wariem
tcerber, anerfennenb bie ©eringfügigfeit biefer fßenfion, gewährte bem Emeritus
burd) Verfügung com 15. Áuguft 1874 einen jäßrlüißen StagtSjufdjuß con
84 Jh. unb in ben Satiren 188Ó unb 1881 einen weiteren, fobaß bie Summe
be§ StaatögufcßuffeS jährlich 240 Jl betrug. ©iefer ift nun bem Emeritus
burd) bie Königliche Regierung ;u Warienroerber in einer Verfügung enb
Sogen worben, in roeldjer e6 heißt: ,,©a im Vergleich $u anberen penfionicrten
SSoIiSfchuIlehrern unfereS SBejiriö gßre tpiifsbebürftigfeit nad; ben angeftellten
Ermittelungen nicht für eine bringenbe ;u erachten ift, fo hüben mir bie
miberruflid) bewilligte Eeßaitöjulage (^enfionäjulage? ©. Sieb.) Shnen ent=
Sogen." So ift alfo ber Kollege wieber angewiefen auf eine fßenfion con
263,88 JŁ\ ©iefer $atl ift ein Wahnruf, ber uns aufforbert, bie ßoße
Seßörbe ju bitten, bie -Jtotwenbigfeit beS IßenfionSgefeßeS für bie BolfSfcßul:
lehret- anjuertennen.
SBriitibenbttrg« [Slu§ bem Beben be§ SößulratS Erüger]
bringt bie „fßreitß. Seßrerjtg." folgenbe intereffante Anefbote: ©erfeibe war
bekanntlich ein großer Bibelfenner unb liebte eS, bei Aufnahmeprüfungen
ins Seminar ben ißräparanben Sprucßfteden anjugeben, woju biefe wieber
ben SBortlaut ber betreffenben Sprüche angeben mußten. Einmal nun hatte
fo ein ißräparanb fcßon cerfcßiebene folger Aufgaben erhalten, aber leine
gelöft, worüber Erüger in feiner bekannten ironifchen, aber nidjt oerleßen=
ben Sffleife ßergog. ®od) bet Sßräparanb, jonft keineswegs fo untüchtig, babei
unerfdjrotfen unb fcßlagfertig, erbat fich con 6. bie Erlaubnis, ißm auch fo
eine Aufgabeftetlen ;u bürfen. 6., gemütlich wieimmer, gab bemBer=
langen nad).
„$8a5 fleht Ec. Qoß. 3, 10?" E. fchweigt, läßt fich einc
©ibei reichen unb finbet: „Bift bu ein Weiftet in 3§rael unb weißt baS
nicht?" ©er ißraparanb aber beftanb mit feiner ißrüfung. Erüger hatte
überhaupt einige ftetS roieberteljrenbe Aufgaben, con benen mir folgenbe,
beten Söfung mir felbft geftellt würbe, noch gegenwärtig ift: „Ser Beßrer
wohnt in einem EiaSßaufe; erklären Sie baS."
©ftyrettfjctt. [Ein fdjöner ©ob. | ©ie „Beßrergtg. für Dfb unb
Sßefipt." fcßreibt: Sßie fcßon früßer ßier mitgeteilt, füllte am 3. $anuar baS
fed)Sgigjäßrige Amtsjubiläum beS Kantor unb fjauptleßrer Epfenblatter
in Arn.au bei Königsberg gefeiert werben. Schon waten am genannten Sage
bie Deputationen, fowie feine greunbe unb Aerwanbte cerfammelt, bie Schüler
ßatten ißrent geliebten, weit unb breit hochgeachteten Beßrer burd) (Sefang ben
erften Seftgruß gebracht, ber gubitar war eben im Begriff fich feftlicß 311
fieiben, als er plößlid) umfanf unb ein Eeßirnfdjiag feinem Beben ein Enbe
machte, ©ie mit ben geftlidßteiten unjertrennbare Aufregung hatte ißn ge-tötet. ©er Berftorbcne, ber ein Alter non faft 83 faßten erreichte, war ein
SDlenfcß in ber ebelften Bebeutung beS SBorteS unb ein Beßrer, ber jebem als
■Dlufter bienen konnte, gu fcßneU ßat ißn ber ©ob nach cieijäßr iger Arbeit
jur Stuße gefüßrt, fein Anbeuten aber wirb bei allen, bie ißn gekannt ßaben,
nie erlöfcßen.
Elbing, ©er Kantor $ß. ©benwalb, Dirigent beS Eibinger Kirtßen=
cßors, ßatte cor turjem eine Aubien; bei bem KuituSminifter c. Eoßler,
in wcicßer er ben Winifter erfudjte, barauf ßinjuwirfen, baß oerbienftuoHen
SRufitern in ben ißrocinsen junt Befucße ber Wufterauffüßrungen ber König;
ließen ,<?od)fd)ule, ber Aufführungen beS ©omcßorS unb ber .öofoper freie
ßaßrt nad) Berlin unb juried gewäßrt werbe, um e§ ben Wufitern fo ;u
ermöglichen, neue Anregungen in fieß aufjuneßmen. §err u. Soßler foil
baS iebßaftefte Sntereffe für ben corgetragenen SBunfd) gegeigt unb feinerfeitS
geeignete Scßritte in AuSficßt geftellt ßaben.
* SReinittgcn. ©ie SSoltsfcßulleßrer be§ .ßergogtumS SadjfemWeiningen
finb auf Beranlaffung be§ StaatSminifteriumS bureß bie KreiSfcßuIämter
aufgeforbert worben, wäßrenb beS SBinterS in ihren Eemeinben öffentliche
Borträge über naturroiffenfdjaftiicße ©ßemata gu halten.

Remits-'gíad^tdjten.
Sdjlefifdjer ye|łnlo^i=Uercin.
®en geehrten groeigbereinen erlauben roir uns befannt 51t geben, bag
bie bieSjätjrige ©eneratoerfammlung be« Sdjlefifdjeii-ipeftaloggi-SBeremS am
2. ißfiitgftfeiertage, alfo am 29. ®?ai a. c., in Öl« ftattfiubet. Um 8eit
gu ¡paren, machen roir ben ißorfcblag, bie Siorberfammlitng gang roegfaöeu
gu laffen unb halb mit ber (Seneralberfammiitng gu beginnen. Um bie«
gu ermöglichen, foU bie Jabre«recbuung am 2. Feiertage bormittags 601t
brei SDZitgliebern beS ÖlSer groeigberein« geprüft roerben. SBir erfudjeit
bie groeigoerbänbe, un8 bi« 1. Wär} a. c. ülacpri^t gngelfeu gu laffen, ob
fie unferm aSorfdjlage guftimmen ober nicht, unb nehmen an, baß e« bou
ben groeigbereinen gefc^ie^t, bie bi« gum genannten Termine nicht antroorteu.
Śtroaige Einträge auf Statutenänberungen, foroie bie Jahresberichte
bitten roir ebenfalls big 1. STOärg a. c. eingufenben.
®er 'tßrobingial-SBorftanb bat bie Slbficht, um Sofien gu fpareit, in
ben biebfahrigen Jahresbericht Jnferate aufgunehmen, unb bitten roir beBljalb
bie groeigbereine, wenn fte es für gut befinben, babin gu roirfen, baß un«
Jnferate gugehen. % ei einer Auflage bou 6000 (pimplaren roiirbe fiĄ ber
$reis einer Dftabfeite auf ungefähr 10 Ví fteKeu.
gum ißrobingial.SBerbanbe haben fich al« ueugegrüubet augemelbet ber
groeigoerein Sanbtreis SBreSlau unb ber groeiqberein Meeferoib. SSir heißen
biefelben berglid) roillfommen.
gum Schluffe fpredjen roir bem groeigbereine §aiitau für bie bem
ßiebeSfoitbB beroiüigten 18,75 Jk unfern beften ®auf au8.
Siegnib, ben 27. Januar 1882.
gier ^roiniqictí-^orííanb.

¡Prüfungen. 1) Am ©entinar gu Dber--@logau: a. Abgangs:
Prüfung vorn 18. bis 20. Quit. ©djriftl. Weib. bei bem ¡Prbu.:©chul:fioll.
bis gum 18. guni; perfönl. ¡Porftellung am 14. guli, vormittags 7 Uljr.
b. Aufnahmeprüfung vom 21. guli ab. Sdjriftl. Weib, bis 20. guni;
perfönl. ¡Porftell. am 20. guli, früh 7 llljr. c. ®lünbl. Prüfung gut
Aufnahme in ben SBorEurfttS am 28. u. 29. guli, ¡Perfönl. ¡Porftellung
am 27. guli, früh 7 UIjr. d. gut eite iß rüfung nom 22. bis 24. Aovbr.
©thrift!. Weib. a. b. fßrov^SdjubftoU. bis 22. Dttober, perfönl. ¡Porftellung
am 19. Aovember, früh 7 Uljr. — 2) Am Seminar gu SBreSlau:
a. AbgaugS: unb ©ontmiff ionSprüf ung nom 9. Würg ab. ©chriftl.
Weib, bis gum 12. gebr., perfönl. ¡Porftellung am 9. Würg, früh 7 Uhr.
b. Aufnahmeprüfung nom 15. Würg ab. Sdjriftl. Weib, bis gum
12. ßebruar, perfönl. ¡Porftellung am 15. Würg, früh 7 Uhr. c. 3roeite
¡Prüfung nom 11. Segember ab. ©chriftl. Weibungen bis 12. Aovbr.,
perfönl. ¡Porftellung am 11. Segentber, früh 8 Uhr. — 3) Am Seminar
gu Äreugburg: a. Abgangsprüfung nom 18. Februar ab. ©thrift!.
Sielbungen bis 1. gebruar a. b. fßrov.:Sd)ul:fiotl., perfönliche ¡Porftellung
am 18. gebr., früh 8 Uhr. b. Aufnahmeprüfung nom 24. ßebr. ab.
Sdjriftl. Weib, bis 11. gehr., perfönl. ¡Porftellung am 23. gebt., 7 Uhr
nachmittags, e. Qiveite Prüfung nom 1. Aoubr. ab. ©chriftl. Weib,
a. b. ißrou.:®chul:jioll. bis 4. Dftbr., perfönl. Aorftell. am 1. Aoubr., früh
8 llljr. — 4) Am Seminar gu Aofenberg D/S.: a. Abgangsprüfung
vom 20. guni ab. Schrift!. Weib, ber Äommiff.Prüflinge a. b. ¡Prov.-Schul=
Soll, bis gum 20. Wai, perfönl. ¡Porftellung am 14. guni, früh 7 Uhr.
b. Aufnahmeprüfung nom 23. guni ab. Sdjriftl. Weib, bis 31. Wat,
perfönl. ¡Porftellung am 22. guni, früh 7 Uhr. c. groeite ¡Prüfung vom
11. Dftbr. ab. Schriftl. Atelb. a. b. ¡ßron. = Schul:.Soll, bis 10. Septbr.,
perfönl. ¡Porftellung am 9. Dttbr., früh 7 Uljr. — 5) Am Seminar ju
Aeidjenbactj D/S.: a. Abgangsprüfung nom 18. Würg ab. ©chriftl.
Weib. ber StommiffionSprüflinge bis 25. ßebr., perfönl. ¡Porftellung am
18. Würg, früh 73/4 Uljr. b. Aufnahmeprüfung vom 29. Würg ab.
©chriftl. Weib, bis 8. Warg, perfönl. ¡BorfteUung am 29. Würg, früh 73M Uhr.
c. 3incite ¡Prüfung vorn 6. guni ab. ©chriftl. Weib, bis 10. Wai,
perfönl. ¡Porftellung am 6. guni früh 63/<t Uljr. —
[¡Definitiv angeftellt] b. tatlj. ßeljrer ¡Budj mann i. ^eingenborf
fir. Äeiffe, ©tellmadj i. Stubenborf, fir. @)r.:©trehlih, Sailer in Ober»
¡peijbul, fir. ¡Beutljen D/S., ¡Beier in SBilhelminehütte, fir. itattoivi|,
¿ g roiga i. AidjterSborf, 35 ob er i. ¡ßreistretfcham, ©reu lid) i. Sdjönroalb,
Saferlanb i. ®.r. - Schiraforoip u. @ lont biß a i. Dftroppa, fir. ©leiroih;
b. Lehrerinnen gerbinanbe ßoeive i. Äattoroit), (Eugenie Jöergog, ©ijriftiane
ßaugtvifc, .fjebtvig Staffelt, Warie ¡Berget u. ©life Qaljn an ber iatlj.
Schule i. gabrge u. Albertine Äaul a. b. lath- Schule i. Auba, itr. gabrge.

2>cii *Pji)d|o(ogen!
Seredjnenbe ©eelen gefallen mir uidjt,
SBerecßnete aber nod) minier!
Auffłrebenben Seifteb itnb freßen (SemiitS,
@o roünftße idj mir nur bie Śinber!
$ er o Ib.
- ŚBtr tömicn e8 unb nitfjt »erjagen, feßreibt bie „ą$ab. gtg.", gegen:
über ben Klagen anberer ßeßrerjeitungen über bas geringe Sntereffe, roeldßeä
bie Scorer burd) baS Sticßtßalten berfelben bofumentieren, ben Śerotiś 311
liefern, baß in ber ipauptftabt Berlin bie Aerßältniffe genau biefeiben finb.
@8 giebt in Berlin 22 ©emeinbefcßulen, an .roelcßen fein ¡Beßrer tßätig ift,
ber auf bie „fßäbagogifcße geitung", ßerauägegeben »om berliner Beßrer:
verein, abonnierte, ßiir 33 S.;©tf). tvirb je 1 @$pl. geliefert, für 24
®cß. je 2 ©ppi., für 18 @.=<Sd). je 3 @ppl., für 6 ®.-Sd). je 4 ($$pl., für
4 @.:Scß. je 5 @$pL, für 6 ®.:<Sdj. je 6 @$pL, für 1 ® =®dj, 7 @ppl
für 3 ®.:©d). je 8 ®rpl. unb für 1 @.:©cß. 14 @$p[. Silfo nur */& ber
berliner Semeinbeleßrer finb Abonnenten ber von ißnen gegrünbeten unb
ßerauSgegebenen geitung. SBßenn nun and) meßt gu verfemten ift, baß ba§
naße Seieinanberrooßnen baS „gufammenlefen" feßr erleicßtert, unb roir Srunb
ßaben anguneßmen, baß ßier nur vetfeßroinbenb roenige Beßrer finb, bie nidßt
Befer unferer geitung wären, fo bofumentiert fieß ein gntereffe für eine
geitung nidßt babureß allein, baß man fie lieft, fonbern baburdß, baß man
fie bureß Abonnement unterftüßt. hierauf rooüen roir bei ßerrannaßenbem
QuartalSroecßfel nufere Befer befonberS aufmerffam matßen. (Sßenn’S nur
nüßt! 3teb. b. Scßl. ©dßuljtg.)
— Sie grüßten glüffe finb naeß Sanield neueftem §anbbud) ber ®eo=
grapßie ber fDtiffiffippi mit bem Aliffouri unb beffen Nebenfluß SRabifon
mit 7275, ber Stil 6450, ber Amagonenftrom mit bem SHabeira 6420, ber
gangtfefiang 5350, ber genifei 4700, ber Amur 4700, ber .ßoangßo 4440,
ber Öb mit bem. ¿rtyfcß 4350, berSambobja 4200, bie Sena 4100, ber Ba=
$lata:©trom mit feinen Armen 3700, bie SBolga 3688, ber Kongo 3600,
ber St. Boren) 3550, ber Sliger 3550, ber Aladenjie 3300, ber gambefi
3150, ber iBraßmaputra 295Ó, ber gnbuS 2900, ber ©upßrat 2900, bie
®onau 2888 Kilometern ie. Ser Aßein ßat nur 1295, bie @lbe 1165, bie
Sßeicßfel 1050, bie Ober 1005 Kilometer.
(SeutfcßeS gamilienblatt.)

8R it einer ®cit<t(|c

^teifage p ^r. 5

her

— (Srofjljerjogtum Saben. ®ie „Sabifcße SanbeSjeitung" fdjreibt:
„Sie Ultramontanen gebenden fogar unfere in ganj iBeutfcßlanb ßocß an=
gefeíjene Solfsfcßulgefeggebung aujutaften unb an ©telle ber ftaatlicßen 2Iuf=
ficf)tsbei)örben unb ber fegengreidjcn Mitarbeit unserer ©emeinberiite auf§
neue bie SlUmacßt beg geiftlicßen ©influffeg $u fegen. Sie uergeffen hierbei,
baß unfere ßeßrer unb kreigfcßulräte, bie Sürgermeifter unb Semeinberate,
nor allein eine geroiffenßafte unb ßod) gcbilbete Oberleitung unferes UnterridgtSroefenS längft bem ganzen babifdjen Solle ben Seroeis erbracht gaben,
baß ;u feiner Seit mit meßr gleiß unb $reue, mit größerer Siebe ;u ber
goßen Slufgabe unb insbefonbere mit aufrichtigerem Semüßen für bie @nt=
fernung aller fonfeffionellen Spaltungen unb ißrer ©inflüffe aug bem Un=
terridjtggebiete ber Solföfcßule gearbeitet mürbe al§ heute, ©tefe ibealen
¿¡iter gegoren %u ben ßödjften Aufgaben unferer geit. Sie bürfen unter
bent Subrange ber materiellen Sebürfniffe nicht gering gehalten unb uor
allem feinem Subrange ber Seaftion jum Opfer gebracht roerben. Somit
finb bie Srunbfäge ber Sabifcßen ^Regierung flar gelegt.
§umortftiic6e§.
©in Reporter ber „Serl. gtg." hat eine Sifte fonberbarer Samen au§
bem neueften berliner Slbreßbud) „bicßteriftß" bearbeitet. Sag DpuS lautet:
„fjauößaßn, Herrgott, ißeterfilie,
Śiermorbt, Siegel, firumbein, Sitte;
Srrfatf, ffofe, §artleib, knüppel,
gettbad, Süße, ©reulicß, Süppel;
Sarfe, Serte, Söirfe, Sorde, Surfe,
©eter, ©impel, Söffe, ©rimmig, Surfe;
kaßenellenbogen, Sauerßering, Sumpe,
©roßpietfcß, Soßrlocß, SUütfling, ißumpe;
Sürftenbinber, Sollfraß, koße,
Sinneböfe, Sombe, Jpoge;
Sarfuß, SuHe, Sadjuei, kümmel,
kaulbarfcß, Sammel, Śratroolf, Scßimmel;
fiäfebier, ©cßneppe, gobeltiß,
Sutfäß, Srautrourft, $ampel, Sieg;
©cßneuger, ßäcfemäcfer, ©cßnerpel,
©cßroeingel, kannegießer, @rpel;
Seßmpfußl, fDZittenentjroei), Solle,
Sangbein, SBucßerpfcnnig, ©tolle;
Äoffätß, Siefnct, Sappe, Saug,
kranepußl, firaroutfcßfe, Slang;
£>engft, kiefebufcß, karfunfelftein,
Siertümpel, ©urgel, SeuteI, Sein;
Sßiepmeper, ©djmerbauch, Äriger, Slümel,
Ocßö, Slerrebig, gieifcßfreffer, Ärümntel;
©taßr, älmfel, Sroffel, ginfe, ©preßt,
Saud), ®eßmel, Seibel, grauentneeßt;
ÜJleßlßofe, Sammer, Sefen, $afe,
Worbt, Soßnfacf, Safe, ©chnafe, Slafe;
©cßuft, ©cßnürpel, Sube, ©trüget, ©trun!,
Sierernte, iDreier, Sanbitt, ©cßlunf."

^te$en(tonen.

®. ílcntcuid), ítreisfcfjuíinjpettor. Einleitung jnr ©rteilung öe&
9led)eni»utetrid)iö in ¡>er ÍBfllfSfcfntlc. ©ritte, ticrnii’ßrte unb
Berbefferte Sluflage. ©üffelborf. ©djroannfdße Sertagsßanblung.
1881. freie ?
®a§ SBucß entßält auf 232 Seiten groß OftaD bie Ergebniffe be£
gtaißbentenS eines praftifcßen ©ißutmanned. ©ißon bie beiben erften 2Iuf=
lagen ber „Einleitung" ftnb mit ESeifaH aufgenommen unb bon berfdjiebenen
iBeßörben empfoßlen roorben. Sie britte Śluflage ift nocß mehrfach erroei«
tert unb bamit gu einem Hilfsmittel geftaltet roorben, baS allen, roeldje bie
Sftetßenbüißer beS SerfafferS benutzen, ßijdjft roiUfommeu fein roirb. ©aS SButp
enthält eine foldße Sülle bou metßobifdjen Sßinten, baß ed außerbent anĄ jebem
anberen Beßrer eine iroUftänbige Einleitung jur Erteilung eines frudjtbrin»
genben, grünbließen Uiecßenunterriiißts geroäßrt. Es fei namentlidj ©emv
nariften unb jüngeren Sollegen roarm empfoßlen.
ftlauttig. $aS prcttf¡ifd)c 88olf6fd)ulH>efen im ©eltungsbereidj bes
91 tigemeinen BanbreißtS, in feinen äußeren ^Begießungen. Eine gu«
fammenftellung ber geltenben ©efeße unb ®eftimmungen. SBitten«
berg, 3i. $errofe. 1882. freis 7,50 Jt.
SBerfaffer ßat es ficß gut Slufgabe gefteüt, alle über baS folfsfcßub
roefen ergangenen neueren (Sefeße unb ferorbnungen, namentlitß autß bie
gaßtreicßen, in ben geiitralblä’tterii für bie Unterritßtsoerroattuug abge«
brudten Entfcßeibungen ber ßötßften ®erid)tsßijfe bis in bie neuefte geit
ßinein gu berüdficßtigen. ©aß bie interna bes SBolfSfdiuíroefenS nur neben«
fätßlicß beßanbelt, bagegen bie äußeren ferßältniffe eingeßenbe ©arftettung
erfaßten ßaben, ift baburtß »ollftänbig begrünbet, baß gerabe ßier bie neuere
©efeßgebung gum teil tiefgeßenbe SSeränberungen gut folge gcßabt ßat. ®ie
Beßrer finb oft in ber Sage, gerabe in bejug auf äußere ©tßuloerßält«
niffe ßd) Etat gu fließen; ßier roirb ißuen ein Ratgeber geboten, ber ein
reitßeS, überficßtlicß gufammengeftedteS Material entßält unb in ben meiften
fällen bie geroünfcßte EluSfunft geben roirb. ©er freís für naßegu 500
©eiten groß Citan iß nitßt gu ßocß.

g^u^etfitng.“

SittmcrS, íMnlcitnng 3tint ltntcrricf)t tm l)icd)itcn. (Sin
methobifdbeb tpanbbndf fur Bearer, Seminariften unb ^raparanben.
fjetauigegeben Dom Borftanbe ber l!eprer»2öitmen« unb SSJatfenfaffe
für ben Begirt ber Sanbrofki Süiiebitrg. Marburg an ber @lbe.
gmeiteS §eft. Berlag Don ®ußaD (Sitan. 1881.
Sffiir paben glücflidper Sffieife an oorgiiglicpen fjanbbiidpern für ben
fRed)eiiuntertid)t feinen SDiangei; benitocp berbient boriiegenbe müpeDolIe unb
iuftruftise Arbeit ebenfalls ipre SBertfcpäpung. ®ie8 2. fpeft, beffen prat«
tifdjem Seil eine 'Hbpaitblung über 3at)len= unb giffernfpfteme Dorangept,
bie mampem Becpenleprer intereffant fein bitrfte, umfaßt bie 4 ®runb=
redjnungSarten mit unbenannten gaplen Don 1000 ab, ba8 Bedjnen mit
mehrfach benannten ganzen unb gebrochenen gaplen, bie ©ejimalbríicpe
mit abgefitrjter Blultiplifation unb Sibifion, ttiegelbetri, geitredpnung
unb Berechnung bes Cluabrats unb Dtedftetfs. ®er Berfaffer giebt in ben
älufgaben ber Überzeugung SluSbrud, baß ade atapenejcempel mit großen,
unbequemen, bem praftifepem geben fremben gaplen Dom Übel finb, roeil
ihre Söfuiig ermübet, Diel geit raubt unb bie fRedjeneinfidjt nicht förbert.
hiermit, foroie mit ber Anlage biefeS Siecpenmetfe« bis pierper in Über»
einftimmung, bürfen mir Dorliegenben 2. Zeil allen benjenigen auf bem
Zitelblatte genannten empfehlen, roeldje noch feine Anleitung eines unterer
befannten Slltmeifter ber Oiedhentunft in gänben haben ober aus gntereffe
für ben (Segenftanb fbrbernbe SBergleicpungen anfteüen motten.

Modi, ®., Beßrer. Xafelrcdjcnpefte für gehobene ©olféfdjulen.
1. §eft 0,20 Jk, £>eft 2 — 6 a 0,25 Jí. Beipjig, Verlag non ®b.
peters. 1881.
gnijalt: 1. §eft gaplenraum non 1 — 20, 2. §eft 1 — 100, 3. fjeft
1—1000, 4. §eft gaplenraum bis 1 SDiiHion in gangen, ungleich benannten
unb ®egimalen, Schlußrechnungen unb geitredjnitng, 5. §eft unbegrenzter
gaplenraum in gangen unb ©egimalen, 1. SurfuS ber gemeinen Brucprecp:
nung, Schlußrechnungen, 6. $eft 2. fiurfuS ber gemeinen Bruchrechnung,
einfache 3legelbetri mit Brüchen, leichte gälte ber ginS=, ®urcbfcpnitt§=,
BlifdpiingS: unb SefettfcpaftSrecpnuiig. ®ie einzelnen OtedpnungSarten finb
fepr ausführlich bepanbelt, befonberS ber gaplenraum Don 1 — 20, bem ein
ganges fjeft geroibmet ift, für ben mir aber ein befonbereS §eft für über=
fluffig erachten. Ser Berfaffer hat fiep ber Srubefdjen IDtetpobe angefcploffen.
3m übrigen entfpreepen bie £efte ben SInforberungen, bie man an brand):
bare Sledjenpefte ftetten muß.
Slltßof, ©., ßitteratttrbcft zur bettifdien Sprit djfdiulc. gür
Oberflaffen ber SBolfS:, Bürger: unb SRittelfcpulen unb für gort»
bilbungsf cpulen. Marburg a. b. (Elbe, $ erlag oon ®. @Ifan. $r. 2
®aS Bitleraturljeft enthält furge Biograppieen ber roichtigften beutfepen
Siebter mit groben iprer beften ®rjeugniffe. Sie SluSwapl ift gut.
Sliebergcfäfj, ÍR., ßeitfaben ber fpczicllett gjletijobif für ben Un=
terriept in ber ©lementarflaffe. Sßien 1881. Berlag non IßicpIerS
SBitroe unb Sopn. Breis ?
©ntljält einige einleitenbe ißaragrappen unb betrachtet in giemlicp anS:
füprlicper Bßeife ben gefamten ®eutfcp= unb Otecpenunterridpt. Beprer, roelcpe
in llnterflaffen unterrichten, finben in bem Beitfaben einen guten SJtatgeber.
ißraufet, Sittcenz, f. f. BanbeS = Scpulinfpeftor. lieber Sdiuibänfe,
Sd)Ultifd)c unb Stüßle. SBien, Berlag oon ißifpleeS SBitroe unb
Sopn. 1881. Breid 2
®er Śerfaffer pat in feiner ©igenfdpaft als BanbeS:Scpulinfpeftor Dief=
facp ©elegenpeit gepabt, bie fcplecpte Befcpaffenheit ber Scpulbänfe gu fepen
unb auf bie Befeitigung ber unbrauchbaren pingumirfen. Sitte Syfteme
fepeinen ipm uiept praftifcp genug unb er tritt für Stüpfe ein. ®ie Brofdjüre
ift ein roieptiger Beitrag gur Böfung ber Sdjulbanffrage.
SSafanjett,
Solberg. Słettor a. b. SMirger-'finabenfd)., 2700 Ji, atab. geb. SBeroerb.,
roeldje ba3 Wittelfdjulb uitb fRettorej. beftanben, melben fid) bi§
1. Warg
a. Wag. — Stolberg a. $ar;. SReftor b. Stabtfdj., ;. 1. SIpril, 2100^6
Welb. bulb a. Wag. — Siitterfelb. Sleftor mit ffleredjt. für ßat. unb
gransöf.,;. Dftern, 2850 Ji, Welb. a. Wag. — Warienroerber. Secretin
f. I)ölj. Wäbdienfcf). u. Seredjt. f. Surnunterridjt, 900 Ji, Welb. a. Wag. —
Dber = Streit b. Striegau. @v. £., 990 JI, Welb. b. 15. gebt. a. b.
Sdjulpatron v. Dljeimb i. ©isborf. — Dber=$annljaufen. Smeite eo.
ßetjrerft., 900 Ji, ®. u. g., 3. 1. SIpril. Seiverb. an $errn 3Í. Seifte
bafelbft. — fiarlśmarft, Sr. Srieg. ©v. &■- u. Drganiftenft., 900 Ji
fr. SB. u. g., Welb. a. figl. Sr. = S$uI=3nfP- speiSier i. £>önigern. —
ißildjoniifc, fir. Stpbnif. 2. tail). £., 840 Ji nebft fr. SB. u. g., Welb,
a. Sutsljerrfrf). — Slntonienljiitte, fir. fiattoivif). 7. £., 1000 Ji, fr.
SB. u. g., Welb. a. Sutśtjerrfd). — fitein;®oret, fir. Stofenberg D/S.
fiat^. £., 810 Ji, fr. SB. u. g., Welb. a. figi, fjoffammer i. Berlin. —
® rief f afien.
SI. 8. ©ingegangen, roünfd^e balbige giinftige SBenbung. ®ruß! —
A §er;I. 2)ant für freunbl. Witteiiung. — $. i. S. Sie uorljanbenen
8eftimmungen geben barüber feine SluSfunft. Sie ftaatlicfjen ßufdjüffe «erben
monatlid) pränumeranbo ge;a^t. ©ie Ęaben oijne gmeifel, ba ©ie von
Syrern @eüalt abgugeben §aben, fo ;u aaljlen, roie ®ie felbft empfangen. —
9t. 91. SBie Sie fetten. @ruü. — fi. fi. ©djönen Sant unb ®ru§, roeitereS
briefiidj. —
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iöerf^ätet.
Mangel yraparaiiöcii-Mflalt ?u lauer,
ß^-b
3)iti'4 bie $roar fernere, aber glüdlicbe ©ebiirt
eines fräftigen Sitaben mürben bod) erfreut
SBefäbigte ©Ąiiler jtnben Oftern er. 2Iufnaf)nte. Unterricht roirb non 4 Setjrern erteilt,
©chulgelb jährlich 60 Jk. Nähere SlnSfiinft erteilt
Petzhokl, 'Jteftor.
.Ötrftf)bcig, ben 14. Januar 1882.
SBngner, Siebter, u. 9R<trie Sßnfluer, ¡¡Bering pon
jffietfeOftrfler ¡n fffip;¡n,
Set <S. $. !Bäl>cter in (äffen ift erfĄienen
geb. ®icniicl.
unb burdj jebe ®iid)l)attbluug 311 bestehen:
W € fjeutfdjds Bdjeitlnidjer
Tierwelt
©er unterjeidjnete fionfereng-SBegirf erfüllt bie
beftcpen au8 foígenbeu Seiten:
traurige Sßflidjt, baS am 23. b. 2Kt8. erfolgte ßeljrbitdj be» SłedjennntcrrictjtS in SBoífsfcpulen.
©^arafteriftifen
Ableben feines lieben fiollegen, bes ßanptlebrcrS
Von
11. Stuft. 2 Stile. 4,80
bet' fatbol. @dfule gu Sllgutb, §errn
Stufgaben ,t. ftopfrciljiten. 12. Stuft. 2 .riefte. 2,20 X
Hermann ^Tafius.
('Mite) Siefpenfibel (1—10 u. 1—luO). 96. 21. 0,15 yź
Sofepl) Üüppc
Stifte vermehrte Auflage.
'licite IHcrtjenfibe! (1 — 10, 1—20, 1 — 100). 0,15 X
bierbnrd) angu^eigen. R. i. p,
9)iit
171
eingebrutften §oljfd)iiitten.
Stufgabeu jum ^ifferretpncn. 4 £>efte (36., 37., 34.,
Cttmnííjnu, ben 25. Qanuar 1882.
firofdj. 6,50 Jk
27. Stuft.) 0,75 X Slnthwrtpcfte: 1,20 X
Willibert 'Hufgaben aus bem bürgerlidjen Słedjnett,
©ie SJiouatSfcbrift „ißäbagogimn" (heraus«
5>er ^onferen$-^3e$ii:ii ^ttmadjrtu.
neu bearb. nnb mit einer Sorftufe 2C. Dermeprt gegeben Don $. Sitte®) urteilt: „Siefe® längft
g. $1.: ©dföfer, Sonfereng-SBorfteber.
Don @. Qänicfe. 1 X
[29
rühmlich bekannte Stieb ift in ber netten Auflage
^entfdjel nnb 3« niete, fRedjenbud) für bie ab« bebentenb vermehrt morben; tin Xeyte finb nament«
fdjließenbe Solf8id)ute. (StuSg. B. D. §entf(pel6 liĄ fene nieberen Siergriippett, meld)e int 3Äenfd)en=
mitten greunben nnb SBefannten ijierbnrd) bie
fRecpeiipeften.) 4. Stuft.
traurige 9tad)rid)t, baß Sott unfer bieígeliebteá
leben ober int großen 9łaturleben Don augenfälliger
2tu8g. f. gebier (mit 9lefnttaten) 2,40 X
Söbndjen Äurt SŚontrtb im Wer bon 2 ^apr
Sebcutnng finb, weit eingebettber bebanbelt als
2tu8g. f. ©djüter (opne 9lefultate) 1 X
2 2Äon. nací; langen, fdjroeren Seiben an ®ipl)tf)eriti8
friiber, unb 31t ben bisherigen glluftratioiieii finb
ferner ift im SBetlage Don (Í. ŚHIerlelhtrger eine Stnjabl neue getommen, toelepe gleich ben
am 27. b. SW., abenbii lO’/i UI)r, in ein befferc«
in Steiptig eil (bienen:
QjeiifeitS abgerufen pat.
früheren burd) 91aturtreue unb Sauberfeit fid)
iBtod, Ser Jiated)i5inu9=ilnterrid)t. 2 Stuft. 1 X au6$eid)uen. @S märe überflüffig, tiefer ‘äujeige
!^iffarjoiut|;, ben 28. Januar 1882.
IBritptmg, jfieberflrnufi für Söd)terfd;nlen. 10. Stuft. ein Sffiort be
*
?obe8 bei$ufiigen, ba iDiafiu
*
3oi)<titn SBiirtelt, Beßrer, nebft grau.
5 ßefte. 1,95 X
längft burd) feine lUZeifterfdjaft im Stil
— — $iir kleine Tjänbe (ofjue Dctabenfpanuung). mie in bet Sßaljl unb S eh et r f djuug pe
*
3 $efte a 1,50 X
Stoffes befannt ift."
[28
©flfent íclirttfldlc.
SBrnnbt, ffiolbenes lUeiobieeubiui). SluBwapl beliebter
$8otf8ipeifen, Sünje, SRiirfdje :c. für pianoforte
Sei ber bieftgen fatljolifdjen ©tabtfcfynle ift
Violinen
im teidjteften ©tile. 4 §efte ä 1,50 X
eine ber jiingften Se^rerftellen mit sunadfft 750 Jk — — @lcineittnr=®rgelfdjule. 2 Seite ä 3,30 X
galjreSgeíialt, tveldjer Von 5 31t 5 garren ebent, — — @l|orgefaiißfdjulc. 2. Stuft. 3 .ßefte 1,50 X mit gutem $ou unb aufs tiefte eingerichtet, baper
bid 31t 1500 Jk auffteigt, ®nitstvof)imng ober 90 Jk IBrauer, pr. @leiuentar=$)iaitofortcfd)ule. 18. St. 3 X leicht fpielbar, nebft Sogen, 51t 10, 13, 15, 20,
@ntfd)äbiguiig bafiir, tveldje fidj mit ber geit — — Ser $tinuoforte[d)iiler. (Sine neue elementar« 25 Jl., gmitatign- unb Uleiiter<®iolinen ju
ebenfalls bis $11 150 Jk ert)öt)t, nnb 75 Jk ^eigungS^
fc&ule. W I. (11. Stuft.), II. (9. Stuft.), III. höheren greifen, Siolinbogeu Don 1—30 JL,
gelb — gum 1. SJtai c. 311 befeßen.
[32
Siolintaften uon 4,50 JL an.
[lld-f
(7. Stuft.) h. ^eft 3
Bewerbungen mit geuguiffeii nnb einer furgett ßraut, $aul, ^anbbüept. ber beutfd). ?itt.= ®efd).
Saiten für alle ©treid)-(Juftrumente »ou Dor«
giiglicpet (Sitte, foroie alle iöeftaitbteile ;tt foiiben
8ebeu8 = SBefd)reibitug werben von uns bis 311m
6. Stuft. 1
20. Februar c. entgegengenommen.
— — Safdjcnbüipíein be6 SRufiferB. I. SBbdjen. greifen empfiehlt
Ernst- Eiebicli, Onftrumeitteumacber.
®rotttou.
(grembroörterbuep). 10. Stuft. 0,45 X —
ąiresfau, gatbarinenftrafje 2.
II. 8bd)en. (śbiograppieen). 7. Stuft. 1 X
5er ^ííagifírat.
— — ffiefdi. ber Wonk unit. 3. Stuft. 2,25 X $ebe Reparatur wirb balb unb aufo befte auögefiihrt.
■fmilitö, IHuftkalifdjer Blumengarten. SlitsroapI ber
betiebteften Stolts«, Opern; nnb Sanjmetobieen
[22b
für ^pianoforte. 6 §efte a 1,50 X
fliigtl, Pinttinos nnb
Siu ber ©djuie ;n 'Jleubammer, Str. 93un$lau, öentfdiel, »‘ieberljain. StuBwapt DolfSinäßiger
beutftper Sieber. §eft I. (52. Stuft.) 0,12 X
ift bie eVangelifdje ?et)rerftette $2itte Slpril er.
II. (38. Stuft.) 0,12 X III. A. @ür Knaben. $
IjarmoniHins,
31t beferen, tveldje ein ©nfommen von 950 Jk
Cbertt. (10. Stuft.) 0,15 X III. B. Rür
außer freier Söoljnnng nnb golg gewährt.
SRäb(pen«£)berfl. (4. Stuft.) 0,15 X
w
neue
unb
gebrauchte, Doit Dorjliglidjer \
Reibungen gu ber ©teile finb unter Beifügung — — eD. (fljornlbud) für Orgel. 8. Stuft. 6 X
Säte unb in größter SluSroaht, empfiehlt \
ber geugniffe an ben $errn 'fiaftor SlttflUfiitt 311 $ill, bibl. ffiefdjidjten für SSottSfcputen mit Stufgaben %
m 51t billigen greifen unter (Sarantie
Mäcntvalbau, fir. Bullau i/SĄl., einsureichen.
jur ^Bearbeitung in ©cpute nnb £>au8. 4. Stuft. SS
Srcöliill.
[7 d-x
0,80
Qit Cberftreit bet ©trtegan ift bie
— — iefebudj für ©berklaffen in Sanbftummen. i Königsstrasse 11, I. Etage.
Stnftatlen. 4. Derb. Stuft. 1,20 X
gg
(Verbind, der Schweidn. 11. Carlsstr.) \
Sd)ttUeljrer|leUe
ßoppe, ber elfte Unterridft im Biolinfpiel. 0,90 X
Passage.
an ber ebangelifdjen @d)ttle balclbft nett $u befetten. SRittcnjWel), ba8 blirgerlidje 9tcd)neu. Stu8wapt
georbneter Stufgabeu auf bem Oiebiete be8 prüft.
(SJepait wit Bulage 990 JI Etwaige qnatiftyerte
SlecpitenS. 1,40 X — ¿Uifgabenbud) baju für
Bewerber paben fid) unter ©nreidjung ber Dor:
@d)üter 0,25 X (befonb. f. 5ortbilbung8jd)ulen).
getriebenen Rapiere bei UntergeiĄnetem bi# guni
hoher Rabatt bei Bar
SBibmann, Steine ®efangleljre für bie $aiib ber Pianinos zahlung;
15. gebruar $tt tnelben.
[27 n-b
frachtfreie Probe©(püter.
16.
Stuft.
0,40
X
au
Sendung nach allen Stationen,
@i8borf, bett 24. Januar 1882.
------ JJrakt. felirganq für ben (Sefangunterridjt. A
hlnnir a'^e Klaviere nimmt in Zah6 ßefte. 2. Stuft. 1,60
AUAaüiUUy, iung: Piano-Fabrik [8b-m
------ Seneralbafiiibungen mit tur jen (Erläuterungen.
von D^eimb.
ohne Weidenslaufer, Berlin,
4. Stuft. 2,25 JK
Anzahlung
Dorotheenstrasse 88.
— — Tjanbbiidilein ber Ijarnumielehre. 4. Stuft.
1,60
X
01Lax
i IV £¿Vp£>VC|'«
— — Palqpljone jibungen nnb Sefänge für pöpere
!^)rge£!
Soeben erfdyien:
Zö(pterfd)iilen. Stene Stuft. 4 §efte a 0,60 X
3nU ri? 2ci3.
Sine Orgel, niĄt gebraust, mit 5 flingenben
NF jt, Qräljniige llioliitfdjuk.
Samuiliiug
Ittąl
Stimmen (Dctabe 4‘, ißrincip. 8', Salicet 8‘,
... .. ..^ -—
—ansf«i;rk«tr
...------- íicíer
----- ... i
3 §efte: 4,80 X
gtöte 8', Subbaß 16') unb ißebaltoppel fteijt ;um
für brutidieasdiiikniiöiv.
IBräljmifl, Bratfdjenfdjule. 2,25 X
^twióflcgcbeit v 8!. »'aiuvMnLMitlttbiv.
SBerfauf. 9täl)ere8 b. git. gSawriili, Sternftr. 8 b.
Vartimri 4W Seiten er. R". br. i a»,
penning, jjioloncellofdjule. 2,25 X
geb. i» fort- Value: nub 1„„ m.
'Itiiptcr, ffiontraba^fdtule. 2,25 X
tWi ®aun’t«i!g enthalt '-><)<> <.eei vor=
.ęietju 3 ¡Beilagen: 1. bau 31. .^errofé in
ifialicgeyicber, baranin K>6 *ii ;i:inK¡>m.
u. $^ü£erßt6£iotßerien i ilttittcMbcrfl, betr.: iłlaunig, itiolfbidjuüuciett tc.;
befi innen utnt b:n neften 4 "biyetiifteu trr
®enemuttrt. Hite leirtit niWíiiHibar, aber
werben Don uu8 jwedmägig nnb bittigft I 2. bau ber <Sä)UlfHtd)l)anblung in Sangen
*
bennoct) ucn barlllftbianeitbrr Birtung.
C?iite Uiabrc 9)¡ní¡
*"rftttunliiiin,
ble jeber
eingerid)tet unb ergänzt. — Serjeicpniffe
falja,
betr.:
ÜRufitalicn;
3.
bau
üBelftagcn
&
¡Herein, jeher Sänger nítftDnfien junte.
gratis.
^nebatfdj’e töueppanbiung.
| ÄtafinginiBielefelbzbetr.: yattljnus, 'Jierfjeubmb.

Beranltoortliibet toafteur:

STbpter in iBreätau, Sternftraße 8. — Settog uon !(!rie6<it[i)’3 SBułbanblung in SreSIau. — ®tui btr ®re8Uuct (Senoffenfcß<lft3
*!Bud)brutai,

Ging. ®en.

