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23re§lau, 24. Februar 1882.

Pit fcljrtrbiliiunssfrflse vor öeni forum bee 6. ídlgrmciimi

brntfdjeu Stuiiuorlcljrcrtagcs.

g)iit gespannter älufmerffamfeit rearen bieśmal bie Singen aller
Sekret auf ben 6. allgemeinen beutfdjen Seminarleßrertag in Serlin
gerietet, galt e§ boef), ;u einer grage Stellung ju nehmen, bie, nad)
¿em SluSbrucfe Dr. Mein8, grear feine fogenannte brennenbe, aber
eine Sebenéfrage für unfere Sdjule iff, nämlidj gu ber §rage ber
geljrerbilbung. @8 ift fdfon niel über biefe grage gefprodjen
unb geschrieben worben, wieberßolt ftanb fie auf ber SEageSorbnung
{feinerer unb größerer ßehrerverfammlungen, roieberßolt reurbe fie in
ber Seßrerpreffe bisfutiert, unb man burfte baffer umfomeßr erwarten,
e§ würbe eine SBerfammlung von Scannern, bie in erfter ginie an
ber Seßrerbilbung mitgureirfen ¿aben, fid) flar unb beftimmt ßier«
über auäfpredjen unb zeitgemäßen g-orberungen Meinung tragen. Mun,
roer baS erwartet ßat, (jat fidj. grünblid) geirrt, unb foviel fteßt feft,
wenn ber Seminarleßrertag fortfährt, Śntereffen, bie er berufen ift,
waßrzuneßmen, in folger SBeife ju beßanbelu, bann wirb er halb
aufhören ;u ejiftieren, wenigftenS für bie Seßrer. 3ft es für not«
wenbig eradjtet worben, loSgeföft von ben allgemeinen Scßrerver«
Sammlungen, befonbere Seminarleßrertage eingufüßren —
¡ebenfalls nicht gum SBeften ber MolfSfdjuIe, von ber bie Seminarán
ein gugeßötenber Seil finb — boeß woljl aus bem Srunbe, weil
man ß'ier eingeßenber bie ba§ SeßrerbilbungSwefen betreffenben
fragen erörtern wollte, fo müßte man fid) mit einem Sterna, wie
ba§ von Dr. Mein aufgefiellte, nicht in einer Jöeife abfinben, wie
ba§ ber 6. allgemeine beutfdje Seminarleßrertag in Berlin getljan
¿at- Slnftatt burdj einige Mefolutionen präzis gunr SluSbrud gu
bringen, reelle Stellung ber Seminarleßrertag gu ber betreffenben
^r(1ge einnimmt, ¿ören wir einen Bormann unb Sdjumann
ihre 2lnfichten entwideln, unb einige Seminarbireftoren ©efolgfcßaft
leiften, — ba§ ®ro§ ber Sentinarleßrer aber fdjweigt!
2)ie $erßanblungen be§ 6. SeminarleßrertageS in Berlin finb
dßarafteriftifd) für unfere Seit. SBormann unb Sdpimann finb
ßinfidßtlicß i¿rer Mietung tu befannte Sßerfönlidjfeiten, als baß man
burd) iljr bloßes Auftreten nicht Sofort erfennen fönnte, woljer ber
$ßinb wel)t, unb e§ beburfte- in ber SEßat nicht erft be§ §inju:
fommenS beS §errn Seminarbireftor ®öbel, um über bie Situation
in§ íflare gu fommen. (S§ war faftifd) nidjt nod) nötig, baß §err
®öbel, fage id), nod) weiter auSfüßrte, weldje güHe allgemeinen
SBilbungSftoffeS ißm burd) bag Sieb: „®ie foil id) bid) empfangen"
übermittelt worben ift. (Sine Sijatfadje, bie fein Sd)lefier, ber ®.
fennt, bezweifelt!) ®a§ war fein allgemeiner beutfd)er Seminar«
leßrertag, bag war eine Konferenz von Schulräten unb Seminar
bireftoren, ju weldjer and) Seminar leßrer ßutritt hatten. SSenn in
fo beftimmenber SfBeife feilens ber beßörblicßen iflerfonen von vorn«
herein ein Einfluß geltenb gemalt wirb, wirb eg allerbingS bem
einfachen Seminarlehrer fel)r erfd)wert werben, bann nod) offen unb
frei feine Meinung gu befennen, zumal heutzutage, freilich gab
e§ immerhin Planner in ber SBerfammlung, von benen man voraus«
gefegt hätte, fie würben iljrem früheren ^Programm gemäß troßbem
unb allebem für bie Dr. Me inflen SEßefen eintreten; aber auch f’e

11. Njrgatig.

waren injroifdjen „fürfidjtig unb Hug" geworben.
*)
Rur; unb gut:
Ser Seift fDlüßlerd fcßwebte über ben Sßäffern. $en Seminar
bireftor Seßr, berfetbe, weldjer auf ber Hamburger 2eßrerperfamm=
(ung folgenbe Sßefen auf [teilte: 1. Sie beutfdjen Sdjullehrer
feminarien finb päbagogtfd)e fjacßfcßulen unb ßaßen nur in einzelnen
Seßrgegenftänben bie allgemeine Bilbung il)rer Böglinge ;u erweitern;
2. bie allgemeine Bilbung geßört ber Borhilbung für bad Seminar
an (oergl. bainit Dr. Śłeinś Siefen), erklärte vor (Eintritt in
bie Sidfuffion über ben Steinfdjen Vortrag; @r fönne nicßt glau=
ben, baß ber Sadje genügt würbe, wenn ber Seminarleßrertag —
wie bidßer bei ben Beratungen —. bcftiminte fHefolutionen faße
(sic!) refp. Befcßlüffe, bie vielleicht jeßt geltenben 9legierung§=Ber=
fügungen biametral entgegenftünben. (!) — Samit war ben Ber
ßanblungen. natürlich bie Spiße abgebrochen, biefelben mußten im
Sanbe verlaufen, unb man f'ann fid) faum bed Sebanfend cnt=
fd)lagen, baß biefer Sludgang beabfidjtigt war. Unzweifelhaft waren
für bie %ein[eßen Sßejen viel Spmpatßieen in ber Berfammlung,
unb eine 2lbftimmung über biefelben ßlitte vielleicht ein ganz
anbered Äefultat gehabt, als man wollte. Sied füllte eben ver=
mieben werben.
Sod) geßcn wir nun auf ben Bortrag bed §errn Dr. Sein
unb bie ficß batan anfcßließenbe Sebatte felbft etwas näßer ein.
©ad Sßema lautete: Sßefen über bie allgemeine unb bie Berufdbilbung ber BolfefcßuIIeßrer. Sie Sßefen felbft finb folgenbe:
Ei nleitung. 1. ¿(jefe. Sei bem Sßilbungdgang ber Seßrer muß —
wie e§ auch bei allen anberen Serufśflaffen gefdjießt — ftreng unterfdjieben
werben gwifcßen ber grunblegeitben allgemeinen unb ber Serufdbilbung.
2. ©[jefe. ©ie allgemeine Silbung unb bie SerufSbilbung finb beibe
notroenbig; boct) ift jener Rurfud, als ber grunblegenbe, ber wichtigere.
3. Sie allgemeine !8ilbung. (ßjräparanbenfcßule, ißrofeminar.) 3. ©(jefe,
©er fiurfuS ber $räparanbenfcßule möge 4 3aljre, vom 14.—18. Sebenäjaljre,
umfaßen (bei Sjäßrigem SeminarEutfud) — refp. 3 3aßre, wo ber Seminar;
iurfud 3jäßrig fein ¡olí.
4. ©[jefe. ©er Äurfus bet tßräparaubenfchule fcßließt fid) im all;
gemeinen an bie Sollsfcßule an.
5. ©ßefe. ßeljrgegenftiinbe: Sm roefentlidjen gelte ber ßeljrplan für
$Jlittelfd)ulen unter entfpredjenber Erweiterung auf ber oberen Stufe, ©er
SReligiondimterricßt muß jebodj ftärEer auftreten aid in ber SJtittelfdjule;
überbied ift ber ßeßrplan fo einjuricßten, baß für SZufit bie nötige Beit
gewonnen wirb.
11. ©ic IBerufsbilbung. (!ßäbagogifd)ed Seminar.) 6. ©befe, ©er
Äurfud ift 2jäßrig — vom 18.—20. Sebensjaßr (bei 4 jährigem !ßräparanben=
Eutfud) — refp. 3 jäßrig, wo ber ißräparanbenturfud nur 3 Saßre umfaßt.
7. ©ßefe. Seßrpian im erften Saßt: a) ©er allgemeine Bilbungd;
unterricht: dieligion, ©efcßicljte unb Seograpßie, 9iaturtunbe — beutfcße unb
frembe Spracße — fDiatßematif, Beidjnen wirb mit b) Einfdjränfung fort;
gejeßt; ebenfo c) ber Wufitiinterricßt — jebodj teilweife nur faEultativ; bie
SJerufdfcidjer: ißfpdjologie, fiogif, Etßif, allgemeine fßäbagogil, ©efdjidjte ber
SäbagogiE unb 3Jtetßobif treten mit wöchentlich circa 12 Stunben auf. $rat=
tifdje Übungen.
8. ©ßefe. Seßrplau im lebten Saßt: a) §ier präualieren bie i8erufd=
facher: fßfpchotogie, ißäbagogit, ©efdjicßte bed SolEdfcßulwefend. ißraltifcße
Übungen, b) 2lud bem afigemeinen Silbungduntcrricßt werben mit 1, refp.
2 Stunben fortgefüßrt: 3leligimt (biblifcße Egegefe), ©eutfcß, frembe Sprache.
©a;u Witfit faEultativ unb Beicßnen an ber Sßanbtafel. o) ©ie obligatorifcßen
*) Sie ®erjammlung jiiljlte gegen 200 Teilnehmer, wobei wir übrigens
bemerien wollen, baß ba6 SerjeictmiS einige 2)iitglieber als anroefenb nam=
haft mac^t, bie $war als Teilnehmer angemelbet, aber ßinterbrein verijinbert
waren, bie SBerfamnüung jn befttchen.
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Beßr; unb ßernftunben miiffen foroeit eingefdjränft roerben, bag audj nod)
$eit ;u freien Stubien Bleibt.
9. Sßefe. So lange baS Seminar nod) einen bebeutenben Seit beS
allgemeinen SilbungSunterridjtS ju übernehmen bat, ift eine Seitung ber
3l6gang8prüfung, in eine attgemeine unb eine berufliche, abfotut notroenbig.
Sie gefdjeße auf fotgenbe Sßeife: a) 2tm Scßluffe beS erften ©eminarjaßreS
finbe bie SIbiturientenprüfung in ben allgemeinen SilbungSfädjern ftatt.
b) 91tn Schluffe be8 ganjen SeminarlurfuS roetbe bie eigentliche Beßrerprü:
fung abgebalten, wobei auSfcßließlicß in ben SSerufSfädjern unb in ber ÜJiufif
examiniert wirb.
111. Sertjättnis ber beibcn ülnftaltcn $u cinanbcr, Ijinfiifjttidj ber
Einrichtung unb ber Bettung. 10. Sfjefe. Seibe Slnftalten miiffen ftreng
gefdiieben fein — räumlich unb in ber Bettung.
11. Sb efe. (Eine Serbinbung oon fflräparanbenfchule unb Seminar,
wobei bie erftere bloß als 9lnßängfel figuriert, ober al§ eine fftebeneinnabme;
quelle für bie Seminarlehrer bienen fall, ift ohnehin abfolut ju verwerfen.
12. Sljefe. Sie gnfpeltion ber felbftänbigen ißräparanbenfdjule fann
bem Seminarbireltor übertragen werben.
gaffen wir baS in ben Sßefen ©efagte fur¿ ¿ufamnten, fo ßanbelt
eS fidj um folgenbeS: Dr. fRein wünfcßt, baß bei bem $ilbungS=
gange ber Sekret ftreng unterfcßieben werbe ¿wifdjen allgemeiner
unb 33erufSbilbung.
Sie allgemeine Silbung foH ber S3eruf§bilbung ooraufgeßen
unb erreicht werben in einem 3= refp. 4 jährigen fßräparanbenkurfuS,
beffen giele im wefentlidßen benen ber Wittelfcßule entfpredjen. SaS
Seminar foß oorjugSweife ga^fcßule fein unb bemgemäfj folien
bie Serufsfäcßer in ben Sorbergrunb treten.
$urfuS 2= bis
3 jährig.
@S flehen biefe gorberungen aßerbingS im ©egenfaße ;u bem
bisher auf bem ©ebiete ber Seßrerbilbung ©eltenben. Sie gefamte
Sßorbilbung ift eine SBilbung ad hoc, mehr ober weniger eine
Sreffur für ben Seßrerberuf, bie SilbungSanftalten tragen ein
beftimmteS, cßarakteriftifcßeS ©epräge, überall riecht eS nach ®djul=
meifterei, ihre Steßung ift in bem ©efam^ScßulorganiSmuS eine
ganj epclufioe, niemanb weiß fo recht, wohin fie gehören; bie
Seminarien finb alles anbere, nur nicht gadjfdjulen, unb audj bie
abjuleiftenben Prüfungen . finb in ben feltenften gößen eigentliche
gacße$amina. Sie ^onfequengen eines foldjen SilbungSgangeS finb
naturgemäß bie, baß audj ber Seljrerftanb als foldjer in fojialer
§infidjt eine epllufioe Steßung einnimmt, baß niemanb über baS,
was an aßgemeinem Wißen oon ißm geforbert wirb, fo recht
orientiert ift, minbeftenS fehlt ber übliche Waßftab hierfür, unb baß
bementfpredjenb er bei einem Vergleich mit anberen SBerufSßaffen
ftetS ben bürgeren gie^t.
Wit ben fReinfcßen Sßefen war alfo in ber Sßat ber 2ebenS=
nero ber Seßrerbilbung nicht bloß, fonbern in weiterer Sonfequen^
ber Seßrerfteßung berührt, unb beffer, als bie ßerren Seminarlehrer,
b. ß. biejenigen, welche es anging, hatten es bie Herren Sdjulrate
wohl her«uSgefunben, wieoiel oon biefer grage abhängt. Wer ba
wiß, baß ber fBolkSfcßußeijrer nach wie oor h¡nftd)tlidj feiner 33il=
bung unb feiner Steßung in ber zweifelhaften Sage oerbleibe, bie
er gegenwärtig einnimmt, ber freilich wirb bie 9teinfd)en Sßefen
befeljben, ja ein ^Reaktionär oon unoerfälfcßter garbe wittert inftinftio
bie ©efaßr, bie barauS feinen Slnfcßauungen erwädjft. Wit wahrem
geuereifer feßen wir barum bie Herren 33 or mann unb S d) u m a n n
ins geug goßen, unb letzterer oerwaßrte fi¡h auäbrücflicß gegen bie
Herren „jßßilofopßen", bie bann, wenn bie Seßrerbilbung in
fReinfcßem Sinne erfolgte, anftatt ber alten Scßulmeifter in ben
Sörfern umßerwanbeln würben. Warum brüclt ficß ber geeßrte
§err fo pßilofopßifch aus? SaS, waS er fagen woßte, ßeißt bocß in
fcßlidjtem ©eutfcß: Ser Schulmeifter foß weber inbejug auf feine
Silbung, noch, waS bamit jufammenßängt, inbejug auf feine Steßung
über baS fRioeau erhoben werben, welches er ;u ber 3eit einnaßm,
als noch baS Stubium ber Scßulkunbe feines ^ampfgenoffen
33 or mann ben Inbegriff aßer auf ben Seminarien traktierten
päbagogifcßen Wlbung auSmacßte.
Soch geßen wir nun felbft noch ein wenig auf bie Kernfrage
ber Sacße ein, unb betrachten wir junädjft etwas näßer
I. Sie SBorbilbimg für bas Seminar.
Saß gegenwärtig bei ber Seßrerbilbung bie aßgemeine Silbung
oon ber eigentlichen SSerufSbilbung nicßt gefcßieben ift, wirb oon
niemanbetn bezweifelt werben.
Sie Steßung, welcße barum bie
Seminarien in bem Sdjulorganismus einneßmen, ift eine burdßauS
unklare, fie finb ßwitteranftalten, weber aßg. SSilbungSanftalten,

nodj gadjfdjulen, weber fogenannte ßößere Sdjulen, nocß niebere,
am allerwenigften finb fie ba§, wa§ fie fein foUten, eigentliche
gacßfdjulen. @§ ßängt bieS mit ber Borbilbung für ba§ Seminar
gufammen, bie einen ebenfo wenig beftimmten (SĘiarafter an fidj
trägt. Sarin geben wir Herrn Dr. Stein recíjt: bie Borbilbung muß
bie allgemeine Bilbung vermitteln unb biefe gu einem gewiff en
Abfdjluß bringen. 2Il§ gwedentfpredjenbe Anftalten beult ficß Herr
91. befonbere Borfcßulen für bag Seminar (Bräparanbenfdjulen,
BorfeminarienJ. @§ entfpridjt bieg ungefähr ber 3bee, welche unter
galt in8 Beben gu treten begann, inbem biefer eine Angaßl ftaatlicßer
Bräparanbenanftalten begrünbete. (gewiß ift fdjon bamit ein ge=
wattiger gortfcßritt gegen bie frühere Art ber privaten Borbilbung
erreicht, gewiß ift bamit bag Stiveau ber allgemeinen Gilbung ber
Aspiranten bebeutenb gehoben worben, unb bei ftrenger unb all
gemeiner Surdjfüßrung würbe vielleicht baburh erreicht werben, baß
ba§ Seminar feinem eigentlichen gwede al§ gadßfcßule beffer als
gegenwärtig entfpredjen tonnte; aber bie Hauptfacße bleibt babei un=
berührt, unb über bie grage: SteldjeS ift nun eigentlich) ber
Umfang ber von einem Bolfgfdjulleßrer geforberten a 11=
gemeinen Bilbung? tann nach wie vor ber 2aie meßt urteilen.
Sa§ ift ja eben ber Hauptmangel unfererS gegenwärtigen Beßrer
*
bilbungSwefenS, baß biefes einen fo ejflufiven Gßarafter an fidj
trägt, baß e§ gewiffermaßen von vornherein auf bie Scßulmeifterei
angelegt ift, baß e§ ficß eben butcß biefe SonberfteHung bem Stoß
*
ftabe ber fonft geltenben Beurteilung entließt. fDłandjer Setunbaner
ift bei ber ißräparanbenprüfung fdjon burdjgefaHen, mancher Bri=
maner würbe ba§ Seminar = Abiturienten = @$amen nidjt befteßen,
viele Philologen unb Sßeologen finb nicßt burcß bie Stittelfhul
*
unb
gtectoratgegamen gelangt — unb gwar, wie ausbrücflicß bemerft
fein foil: nidjt etwa au§ Slangei an fachlichen Kenntniffen, wie man
fo gern annimmt, fonbern weil e§ an bem erforberlicßen allgemeinen
Stiffen feßlte — unb both würbe e§ feinem SJtenfcßen jemals ein
fallen, bag allgemeine Stiffen beS Bolfgfcßulleßrerg, abgefeßen von
ber frembfpracßlidjen Bilbung, irgenbwie ber allgemeinen Bilbung
eines Spmnafial=Abiturienten gleicßgufteHen; im Segenteil, jeber,
ber faum bie Banfe von Duarta ein gaßr lang gebrücft, bünft fidj
über bem (Slementarleßrer fteßenb unb tariert ißn barnadj. Ob ber
Sßeologe weiß, ob bie Koßleule ein Bogel ober ein Schmetterling
ift, ob ber ißebiginer weiß, wag in Kapitel 3 be§ 9lömerbriefeg
fteßt, ift für bie Beurteilung ißrer allgemeinen Bilbung gang gleidj=
gültig, benn jebermann weiß, fie finb burdj Spmnafium unb Uni=
verfität gegangen unb finb alfo wiffenfcßaftlicß gebilbete Planner;
weiß bergleicßen ber Beßrer nidßt, fo ift fein Stiffen ein lüdenßafteg,
unb felbft, wenn er eg wüßte, er ßat barum bodj eine geringere
allgemeine Bilbung, benn er ßat nicßt bie afabemifdje Binie paffiert!!
Herr Sonfiftorialrat Burt ßatte barum gang redjt, wenn er Herrn
Dr. Stein fagte, er göge nicßt bie volle Konfequeng ber gorberung
in feiner Sßefe; benn „bie Püßacßtung ber ßeßrerbilbung feilens
mancßer Sebilbeten fomme baßer, baß bie Beßrer nicht biefelben
BilbungSanftalten burdjlaufen haben, wie anbere junge Beute, bag
würbe aber burdj bie vorgefdjlagene Ginridjtung nidjt anberg, eg
wirb alfo bagfelbe Borurteil befteßen bleiben." Herr Burt hat, wie
gejagt, gang redjt, nidjt an bet Bilbung be§ BeßrerS an fidj liegt
eg, wenn biefe mißacßtet wirb, fonbern an ber Art unb Steife, wie
fie erworben wirb.
Sie wenigsten ßaben audj nur eine Aßnung
bavon, wa§ eigentlich an allgemeinem Stiffen vom Beßrer geforbert
wirb; ßat gufäUig einmal jemanb Selegenßeit, einer Seminar=Abgangä=
Prüfung beiguwoßnen, fo ift er gang erftaunt über bie gorberungen,
bie ba gefteHt werben, unb über bie ßeiftungen, bie weit über bag
Ptaß beffen ßinauSgeßen, wa§ er ficß bacßte. Aber wer weiß baS
eben unb wer glaubt unferer Sßrebigt? Bei anberen Beamtentate=
gorieen liegt bie Sadje einfach fo: Ser junge Slann muß bie unb
bie ®pmnafial= ober Stealtlaffe abfolviert, er muß bieg ober bag
beftimmte ßeugnis in ber Safcße ßaben, unb jebermann ift über
feinen Bilbunggftanb informiert unb honoriert ißn barnacß. Stamm
foil ba§ beim Beßrerftanbe niht ebenfo fein? wogu ba biefe Sonber
bilbung, gleicßfam als braucße ber Beßrer eine in ein befonbereS
Sdjulmeifter=Seutfcß übertragene allgemeine Bilbung ? wogu biefe
Bilbung ad hoc? Ser angeßenbe Bolfgfcßulleßrer befudße, wie jeber
anbere, ber allgemeine Bilbung fidß aneignen will, eine allgemeine Bilbungg
*
anftalt unb erwerbe fidj bag nötige allgemeine Stiffen auf benfelben
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Scßulbänfen, auch ber Umfang beS non ißm gu erreicßenben SßiffenS BiemorierftoffeS,
niet getban wirb, ift unzweifelhaft, hi« glaubt
fei genau nadß bem bei entfprecßenben Beamtenflaffen feftgefeßten unb
man weit über baS BebürfniS beS fpäteren Berufs hinauSgehen gu
ber öffentlichen Beurteilung gugänglicßen Blaßftabe fixiert.
Sann, muffen, unb $hatfache ift e§, baß mancher SchulamtSfanbibat in
nur bann, wirb bie Öffentlichleit in§ Klare über bie Beßrerbilbung ber Sibel beffer bewanbert ift, als ber fßrebigtamtSfanbibat, ber
fommen, bann wirb eine parallele gnaifc^en bem Bolfsfcbulleßrer unb gleichzeitig mit ihm baS BeftoratSexamen macht. —
anberen Beamten gu gieren möglich fein, bann wirb auch bie fogiale
2Bir tonnten auch fhließlidj nodj auf bie Borbilbung ber
Stellung ber Mehrer eine anbere werben. Saß man baS von anbrer Lehrerinnen exemplifizieren.
die weiften von biefen erhalten
Seite nicht roić — auch §err Konfiftorialrat Burt wollte biefe ihre allgemeine Bilbung auf ben befteljenben öffentlidien död)ter=
Konfequeng meßt gezogen wiffen — ift leicht ertlärlicß; unerflärlicß faulen, unb troßbem fie feiten nodh eine folche berufliche Bilbung
aber ift eS, baß wir felber nicht mit aller Energie für biefe g=orbe= im Slnfdduß baran empfangen, wie ihre Sollegen, bie Lehrer, nimmt
rung eintreten, wo wir nur tonnen, unverzeihlich war e§ barum, niemanb an biefem Bildungsgänge 2lnftoß unb £)ält eine feparate
baß bie Seminarleßrer bagu f eß wiegen, bie bodß, wenigftenS foweit allgemeine Bilbung für nötig — im Segenteil: eS giebt Kommunen,
fie femiuariftifcß gebilbet finb, an gleichem Bofe mit ben BoltS= bie mit folcher flluSzeidjnung gerabe bie Lehrerin behanbeln, baff
fdjulleßrern tragen. $err Stein ßat einen großen fyeßler begangen,
man annehmen muß, ihre Leitungen feien höh« Zu taxieren, als
baß er auf halbem BBege fteßen blieb. Blag er feine Brofeminarien bie ihrer StanbeSgenoffen mit feparater Borbilbung. — $8ir halten,
einrichten, wie er will, fie werben Spmnafium, Bealfcßule unb wie gefügt, all bie Srünbe, bie man gegen bie Borbilbung ber
Bürgerfcßule nießt erfeßen, felbft wenn fie gleiche Berechtigungen, wie Lehrer auf ben beftelfenben allgemeinen BilbungSanftalten vorbringt,
jene, erhielten.
für bureaus nicht ftidjhaltig, bagegen ift es offenfunbig, baß bie
Sie ®rünbe, welche gegen bie Borbilbung ber Seminariften gegenwärtige 2lrt ber Borbilbung, als eine Bilbung ad hoc, fidj
bur<h bag ©pmnafium refp. bie Bealfcßule vorgebracht werben, halten als burhauS nachteilig für ben Stanb erweift. Blan laffe ben an=
wir ade nicht für fticßßaltig. Sitan fagt: baS gange ©tjmnafium gehenben Lehrer auf benfelben Sdjulbänfen fi£en, auf benen auch
refp. eine fRealfcßule tonne boefj nießt re^t abfolviert werben, bie anbere ihre allgemeine Bilbung erwerben, unb man ergieße ihn nicht
Borbilbung würbe alfo feinen Slbfcßluß erreichen. @6 ift bieg auch
fd)on frühzeitig wie einen, ber fozufagen eine Bienfd)ent[affe für fidj
gar nießt notwenbig, meinen wir, giebt eS boeß eine 2lngaßl von bilbet, ber baburch bem bürgerlichen Leben entfrembet wirb unb bie
Beamtenflaffen, bei benen bag geugnis für ben ®njäßrigfreiwidigen:
bürgerliche Sefellfchaft ihm. dergleichen mag für einen fat[)olif<hen
Siienft als ©renge für bie allgemeine Bilbung angefeßen wirb, alfo
Briefter paffen, aber am aHerwenigften für einen Lehrer, ber mitten
ein folcßer Slbfcßluß ber Bilbung auch nicht erreicht ift. äßogu im Leben fteljen foli, diefer Sonbererzieljung verbanden wir ben
ferner noch bie weitergeßenbe Bilbung auf bem Seminar, bie boeß
fogenannten SchulmeiftertppuS mit all ben traurigen Konfequenzen.
nießt auSftßließlicß ^aeßbilbung fein wirb? ferner fagt man: biefe ffiort bamit! 2Bir verlangen behanbelt ;u werben, wie anbere auch,
2trt ber Borbilbung wäre gu foftfpielig, ber Seßrerftanb refrutiere nidjt beffer, aber auch nicht fdjlediter.
(Sd)iufj folgt.)
fieß gumeift aus ben ärmeren Stäuben. Sarauf erwibern wir:
gjlancßen Beßrer foftet feine ißräparanben; unb Seminarzeit gewiß
nidßt viel weniger, als bem §errn Baftor fein Stubium, unb auch
(üemittlidje (ßefdjidjten.
bie Herren Stubierenben entflammen nießt immer ben bemittelten
Son Dr. 3t. Stoller.
Stäuben. Übrigens wäre eg gang gut, wenn fieß ber ßeßrerftanb
nid)t gerabe aus ben ärmeren BolfSflaffen refrutierte. Sie Slrmut
(S§ ift noch gar nicht fo lange her, baß unfer gemütlicher fd)(e=
prägt bem Blenfeßen von fgugenb auf einen gar eigenen Stempel fifth« dialeft in ber Sierpe berjenigen dialefte noch fehlte, in benen
ber Unfelbftänbigfeit auf, unb baß mancher Beßrer fieß aueß nodß
BolfSbidjter mit Slücf fich verfud)t haben, äßoljl erfannten fdjon
fpäter fo trummbucfelig geigt, fommt gumteil baßer, baß er bag frühere dichter, wie beifpielSweife BnbreaS SrppIjiuS, mit bem 1664
Bücfen von §au8 au§ gu feßr gewößnt ift. ®ebt nur ben Beßrem bie erfte fchlefifdje didjterfchule auSftarb, baß bie fdjlefifdhe Biunbart
gleichen Boßn unb gleicße Stellung wie anberen gleicßfteßenben
fich feh1 mohl ;ur didjtung eigne, unb fie haben fich in fddefifch«
Beamten, bann werben fieß bie Sltern befferer Stäube nießt befinnen,
did)tung verflicht. 2lber ihre Erjeugniffe finb zumeift von ber Bilb«
ißre ©ößne Beßrer werben gu laßen. Somit ift aueß gugleicß ber fläche beS Lebenben verfdjwunben. 93er fragt heute nodj na^ ber
©inwanb wiberlegt, als würben Beßrer mit berartiger Borbilbung
„geliebten dornrofe" von ®rt)pl)iuS, unb bod) ift biefeS Sßerf ba§
nießt meßt auf bie Sörfer geßen wollen ober als pafften fie nießt befte im fd)lefifdjen dialeft gefd)riebene aus alter ßeit. Blancher
meßr baßin. @g wirb fie ebenfo wenig genieren, wie eg gegenwärtig anbere f<hlefif<he Sänger hat auch na^h« noch feine befdjeibene
ben ftubierten §errn fßaftor geniert, unter Bauern gu leben; aber Stimme hören laffen, aber er fang unb verftummte unb warb ver=
er wirb ben Bauern gegenüber eine angemeffenere Stellung ein= geffen.
Erft unfer unvergeßlicher ^oltei vermochte e§, ben fd)lefifd)en
neßmen. Bein, nein, mit ber Koftfpieligfeit biefer Borbilbung fomme
dialeft aus feinem dunfel Ijervorzuziehen. So viele Brobufte aud)
Sßenn ber Staat an Stelle ber teuren Bauten,
man uns nießt.
©ratification ber fßräparanbenbilbner, Unterftütjung ber fßräparanben,
§olteiS Biufe hervorgebracht, feines feiner ©rgeugniffe hat mehr 2ln=
fprud) auf bleibenben SBert, als gerabe feine fdjlefifdjen Sefänge,
Befolbung eigner Beßrer tc., wie bie gegenwärtige Beßrerbilbung e§
nötig macht, nur annäßernb biefelben Büttel an Stipenbien unb
in benen er fo oft ben echten, rechten BolfSton ;u treffen wußte,
^•reifteden gewährte, würbe fieß bie Sacße fdßon maeßen. ferner fift fein dialeft aud) nur ein ißrobuft eigener Kombination — „ich
heißt eS: Sluf biefen allgemeinen BilbungSanftalten werbe guviel ge= habe mir SluSbrudSweife unb Sd)reibart gewiff ermaßen felbft ge=
trieben, was ber Beßrer für feinen Beruf nießt brauche, bagegen fd)affen" fchreibt er in ber 15. Auflage feiner ©ebidjte — fo finb
vieles nießt, was ißm nötig ift. Blertwürbig, wir bädßten, guviel biefelben bod) tief in ba§ Bolt eingebrungen. die breite Blaffe beS
tönne man niemals lernen, unb eine frembfpracßlicße Bilbung fönnte BolteS benft bei bem Bauten ^oltei nur an feine fhlefifdjen ®e=
fidjer bem Beßrer nitßt feßaben. Sludß ber Baftor, ber Blebiginer bidjte; feine übrigen äßerfe haben in relativ beßhränftem Kreife
unb fonft welcher ftubierte Blann ßat in ber Scßule mancßeS gelernt, 2lufnal)me gefunben.
2lber fd)[efifdje Brofa I baran badjte poltet nicht. Sie war ihm
was er fpäter nießt bireft im Berufe verwerten tann. Saran trägt
man nießt gu feßwer, unb feßon feist ßat feßr waßrfcßeinlicß manchem lieb als llmgangSfprache, mit bem ©ebanfen jebod), fie gefchrieben
Beßrer gerabe bie geiftige Befcßäftigung über Berioben ßinweggeßolfen,
Zu fehen, tonnte unb wollte er fich nicht befreunben. Lange fcßon
wo ber Blagen anfing, aueß feine Becßte geltenb gu maeßen.
hatte grih Benter, ber große plattbeutfdje §umorift, feine unüber=
Blanches würbe bei biefer Borbilbung mangeln. 2lllerbingS troffenen Erzählungen gefchrieben unb fich taufenbe von Lefern im
Blufit würbe bei biefer Borbilbung nießt inbegriffen fein, eS ift biefeS fringe erworben, bod) fd)lefifdje Brofa gab eS nicht.
ßaeß aber aueß nießt obligatorifcß, unb wer ba wid, tanu nebenher
der Schöpfer ber fdjlefifdjen fßrofabid)tung ift Dr. Bobert
biefelbe ebenfo betreiben, wie eS feber ©rjmnafiaft 2c. ¡eßt aueß Bößler. Seine erften Brobufte biefer 3lrt erfchienen im fjaljre 1877
tßut. Bucß viedeidßt gu wenig Beligion? Sßoßl möglich, baß etwas unter bem ditel „Schnofen." Blan fah eS bem befd)eibenen ein=
weniger auSwenbig gelernt würbe, wäre aber aueß gar fein f^eßler; fachen Büd)eld)en an, baß eS ein Berfucß war, baS Urteil, bie
benn baß jetjt barin in ben Seminarien, wir meinen ßinfießtlicß beS Stimmung beS fd)Iefifhen BolfeS fennen z» lernen.
©fänzenb

62
mürben bie ßrroartungen beS liebenSwürbigen Sinters erfüllt. @9
tonnte aueß meßt anbers fein, benn „De 9Jlartin§gonS", „@t ber
Srebullije" unb vor allem „De Sammel wucße" waren fo eigen;
artige, prächtige ®r;äßlungen voll be§ föftlicßften fpumorS, baß fie
willfommene Slufnaßme finben mußten, ßünf Qaßre finb feitbem
baßingefloffen; eine fur;e geit, aber raftloS ßat DlößlerS fDlufe ge=
feßaffen. @8 erfeßienen: „fllärrfcße Serie", Scßläffcße Durfgefdjicßten",
„Durf; unb Stoabtleute", „2Bie ber Scßnoabel gemäßen" unb bie
„Sdjnofen" in ;weiter, vermeßet er Auflage.
Sein jüngfteS Sßert erfeßien unlängft unter bem Ditel: „®e;
mittlicße ©efcßidjten" unb reißt fieß würbig ben früßeren Werten
fRößlerö an. 2Bir finben barin brei epifdje ©ebidjte, von benen
bag britte, „@e Seibel blue", von ben föefudjern ber altbeutfcßen
JBierßaße in ber vorjäßrigen fcßlefifcßen ®emerbe=3lu§ftellung bereits
vielfacß gelefen unb belacßt worben iff, unb 8 ßumoreslen nebft
einem Vorwort: „gur fcßlefifcßen $3ortbi(bung." Seßtere, bie @in=
leitung bilbenbe SIbßanblung, ;eigt beutlicß, wie ber Sßerfaffer un=
auSgefeßt bewußt ift, immer tiefer in ba§ SBefen ber fcßlefifcßen
DJlunbart einjubringen. 9Jlit Die eßt muffen wir ißn als ben beften
Senner unfereS ßeimifeßen Dialefts bejeidjnen.
Silit gewoßnter SJleifterfcßaft beßanbelt Dlößlet in „©emittlicße
©efeßidßen" ben Dialeft unb fdjilbert ben fcßlefif^en Tlenfcßen in
ber ißm eigenen Denß unb ^anblungSweife, wie er leibt unb
lebt.
©lüdlicße (Srfinbung be§ Stoffes unb treffließe ®eftal=
tung ber ßßaraftere, bieS finb bie wießtigften 9)lomente, in benen
bie 53or;üge ber Dlößlerfdjen Dicßtungen berußen. 2Bir finben
in „®emitt(id)e ©efeßießten" nießt meßt ben auSgelaffenen, über
mutigen, fieß überfcßlagenben §umor, wie beifpielSweife in „-Jlärrfcße
Serie", er iff in rußigere DSaßnen eingelenft; aber ßier wie bort
offenbart fieß ba§ bebeutenbe bießterifeße Talent beS SHerfafferS in
bemfelben fDlaße. Der ©runbjug biefer neuen Dicßtungen ift gemüt=
voller $umor, boeß wecßfelt (SrnfteS mit Weiterem ab; aueß Satpre
ift ßie unb ba eingeftreut.
ißefonberS biißterifcß tief empfunben ift bie @r;äßlung „3lu§ bär
Sacße wirb nifdjt." SBie warmßer;ig ift nießt ber fßaffor in feiner
Stubierftube ge;eicßnet unb wie feßarf in beftimmten marfigen gügen
ber ßßarafter be§ „Soren;", ber feinen ©ottfrieb nießt ßeiraten
laffen will. Die 2Irt unb Süeife, wie Soren; bie „Sbßnl;forb©uftel"
als eine gute fßartie ßinftellt, tonnte nießt beffer bem Beben abge=
laufeßt werben, fffier je mit nuferen Sauern in näßeren Umgang
;u tommen ©elegenßeit ßatte, wirb ¡IßnließeS gewiß fdjon mit er=
lebt ßaben. Diefergreifenb ift bie Scene, in welcßer Soren; bie
§ärte feines längftgeftorbenen SaterS fdjilbert unb im Übermaß ber
auf ißn einftürmenben ©efiißle vor bem fßaftor auf bie Snie finit.
Dlicßt minber erfeßüttert werben wir, wenn aueß in anberer 38eife,
ba Soren; feinen ftarren Sinn änbert unb bie $ocß;eit geftattet.
§at bie biefer @r;äßlung ;u grunbe liegenbe Segebenßeit fid) audß
nießt in Scßlefien, fonbern in Dßüringen jugetragen, fo ift boeß bie
@r;äßlung burcßauS fdjlefifcß; man ;weifelt feinen Slugenblicf, feßle=
fifeße 9Jlenfcßen, fcßlefifcße Denf= unb ^anblungSweife vor fiiß ;u
ßaben.
Diefelbe Sßärme ber ©mpfinbung ;eidjnet audj bie anmutige
£>umoreSte auS: „9)1 ßörfter feine Sieber." Da§ gufammentreffen
be§ SlofterbruberS 2InfelmuS mit bem treußer;igen görfter, ißr ®e=
fpräcß unb Sang in ben Seiler, ba§ äluSmalen beS Sleinften, bei=
fpielSweife wie ber görfter fieß bequem nieberläßt, unb befonberS bie @r=
jäßlung von ber -¡Bette mit feinem lieben greunbe Sinton, wobei ber
Dörfler bem fDlöncß alle feine SieblingSlieber vorfingt: alles ift auS=
ge;eidjnet bureß poetifeße ©eftaltung, tiefe ßmpfinbung unb natur
lidien gluß ber Spraiße.
Slößler ift ein greunb ber Dolerán;; bieS ßat er feßon in
früßeren Dichtungen bewiefen, id) erinnere nur an bie @r;äßlung
„Der geinb im §aufe", in „Scßläffcße Durfgefcßidjten." Slucß in
feinem neueßen $ßerfe lernen wir ißn wieber von biefer lobens^
werten Seite tennen in ber ^umoreSfe: „Stare greinbfdjoft."
@§
ift eine ßer;gewinnenbe innige greunbfcßaft, weldje ben Pfarrer mit
bem fßaftor unb feinem munteren Sßeibdßen ;ufammenfettet wie ®e=
feßwifter. fßräcßtig ßat fßbßler ba§ greunbfdjaftäleben biefer brei
gfüdlicßen, jufriebenen Tlenfeßen gefeßilbert. Unb wenn er ben ßerrn
fßfarrer ber grau fßaftorin bie 9BoHe ßalten läßt, wenn bie grau
fßaftorin auf ben ©ruß „Selobt fei QefuS ßßriftus" „gn @wig=

feit" antwortet, unb wenn er gar ben altersfdjroachen, mittlerweile
jum geiftlidjen 9?at ananeierten Pfarrer in ber Sßoßnung feines
andersgläubigen geliebten sJlmtSgenoffen fterben unb tiefen bie Srab=
rebe galten läßt, fo ift barin bureaus nicf)t§ SlnftößigeS ju ent=
betten, ©er ©idjter liebt eben bie ©oleranj unb möchte fie audj
in weiteren Greifen geübt wiffen, ein Streben, baS in ber fettigen
Seit ber blüßenbften Qintoleranj mit boppelter ß-renbe ju begrüßen ift.
Soll prächtigen §umor§, oft bramatifdj bewegt, ift bie $umo=
reste: „ßum Berrücftwarbn." Sefonbers finb ßervorjußeben bie
©eenen: 9täuberl)auptmann Kaßl am Salgen, feine Srlebniffe mit
„fjfcavät" unb „Seffe", bie heimliche Serfleinerung ber fDlüße beS
%avät im Saftljaufe unb bie ©eridjtsfcene. Son überaus großer
Sßirfung ift ber originelle Sericßt be§ ftotternben „^lugftßüßen", baß
ber barfuß aufgehangene Kaßl jeßt neue Stiefel unb gwar „ßang=
fdßäfter" an ben Reißen ßabe, melcßen Sericßt er mit ber Serficßerung
fdjließt: „fjßr fii . . . fü . . . fü . . . ftinnt mirfcß waßrtoftig fünnt
$r mirfcß gleeba, a ßoat Stiewaln oan: id) ßoaS gefaßn unb ge=
ßurt, wie be D . . . D . . . D . . . Dbfäße mit a .fjufeiflan oanfomma flopta!"
ffür uns, als Beßrer, ift non befonberem ffntereffe „21 tu Iler
©treeeß." Süßer ßätte nidßt feßon geßört, baß ba ober bort ber College
©ounbfo als fßfeubo=©dßulrat eine Sdjulrevifion norgenommen, bie
ben 3metf ßatte, einem Kollegen einen Sdjabernaf ober ber Semeinbe=
Dbrigteit einen fdjlimmen ©treieß ju fpielen! ©er „tulle ©treecß"
9lößlerS ift eine berartige ejtraorbinäre fJteoifion, unb man muß
ißm jugefteßen, baß er eS nerftanben ßat, bie Segebenßeit in ßumo=
riftifdßem Sewanbe in trefflicßfter üßeife barjuftellen, wenn e§ fid)
aueß nur um einen „Scßweineloben" ßanbelt, ben ber angeführte
®emeinbe=Sorftanb bem neuen Beßrer ©tßöbel, welcßer ißn norßer
vergeblicß verlangte, in aller @ile ßerftellen läßt.
©ie (Srjäßlung
ßat fo viel äßaßrfcßeinlitßleit für fieß, baß man eine tßatfäcßlicße
Srunblage baßinter vermuten tonnte. %n einem ber ©örfer, welcße
bem SeburtSorte SößlerS benachbart finb, lebte einft ein Kantor
©tßöbel. Sollte ber ©ießter biefen Dfamcn gang oßne 2Ibficßt gebrau eßt ßaben?
So ßat jebe fjumoreSfe ißre eigenen Sdjönßeiten, iß re befon=
beren ©orgüge, unb mit 9lecßt verbient baS Sud) bie weitefte ©er=
breitung. Überall ift lebensvolle Scßilberung, natürlicher, unge:
gwungener §umor unb lebenstreue ßßaraltetgeidjnung angutreffen.
Sludß biefeS leßte $ßert unfereS verehrten fcßlefifcßen fDteifterS liefert
wieber beutlicß ben SBeweiS, baß berfelbe gerabe für bie fcßlefiftße
Sßrofabid)tung eine gang vorgüglicße Begabung befißt.
fDlöge ber
frifcß fprubelnbe QueH ed)t fdjlefifcljen fjjumorS nodj reeßt lange
nießt verfiegen unb uns noeß oft erquiefen unb laben. $ßer einmal
bavon gelüftet, ber füßlt fid) unwiberfteßlicß ßineingegogen in ben
2fereieß fcßlefifcßen fßumors unb fcßlefifcßer Semütlicßfeit. ©arum
feßließe id) mit bem lieblichen SJiotto, baS fliößler feinem Sdudje
vorausfeßieft:
„Unb weil ber, bof; ber Sdßläfinger fein,
®o wud ber ooeß ollenvägen
®e feßläffeße ©reu unb ©emittließteet
SJtitfommen ßeigen unb flögen;
Uf ber weiten $8elt iS je nernt fu betannt,
Sßie bei ünS im gemittlidjen Sdjläfierlanb."
.
Baud).

^orrefpottben^eit.
— [Siegt ein ® runb jur guißtlofigteit ber gugenb viel;
leidjt in ber ©infeßränf ung beS ’QucßtigungSrecßtä?] ©er Sdjujs
an ber Snvalibenfäule in Berlin, weldjent baS Beben jweier Änaben jum
Opfer fiel, ift geeignet, nießt nur baS Zrommelfed aller fßäbagogen ju
erfdjüttern, fonbern aueß bie (Seßirntßätigteit aller Sltern unb maftgebenben
gattoren anjuregen. ©er Scßüße ift bekanntlich von aller Scßulb unb Strafe
freigefprodjen worben unb baS mit vollem Stecßt! Sßie arg muffen alfo bie
Slusfdjreitungen ber fcßulbigen ©affenbuben gewefen fein! Unb baS ift in
Berlin gefreßen, wo ben Beßrem, weiße gelegentlich ber Seßrerwelt be§
Staates als SÄufter vorgefteHt würben, alle förperlicße gücßtigung unterlagt
fein foH! greiließ wid titan auch anbern Orts, wo über ¡eben Stutenfireicß
„Bucß geführt
*
werben muß, in ber güßrung ber gugenb feine SBenbung
junt Beffern, fonbern baS (Gegenteil roaßrgenommen ßaben. Sollten 2luS=
feßreitungen bejeitßneter 3Irt unb bie ©infdjränlung beS ßütßtigungSredjtS in
taufalem Bufammenßange fteßen? $u weiterer ©rwägung biefer grage fei
bie Beatßtung folgender (Sítate empfohlen. Salomo fagt: ©prw. 23, 13.
Baß nießt ab, ben Änaben ju gültigen, benn wo bu ißn mit ber Stute
ßaueft, fo barf man ißn nießt toten, ©u ßaubft ißn mit bet Stute,
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aber bu erretteft feine Seele non ber Jpöde. — Sprro. 13, 24. SBer ft ine
Stute Monet, ber ßaffet feinen Soßn; roer ißn aber lieb ßat, ber jüdjtißt iljn
halb. — Ser Evangelift goßanneS ergäßlt (Jtap. 2, 14, 15), baß QefuS eine
(geißel non Stritten inadjtc unb bamit baS Eefinbel (welcßeS über einen
ntoralifdjen SBortrag gelacßt ßaben mürbe) pnn Stempel ßinauStrieb. —
ßutßer, auś bem bod) auch „EtroaS" geworben ift, ergäßlt: Sie Slutter
ftäupte micß um einer geringen «Ruß mitten fo ßart, baß baS Slut ßernad)
floß unb in ber Scßule bin icß an einem Sage fünfjeßn ffllal „geftricßen"
roorben. — gn $ergang§ Encpclopäbie, Banb 2, S. 544 lefen mir: „Unfere
jeßige SiSjipIin ift roaßrlidj gu fcßlaff. Strenge ßat noeß nicßt fo niele Aim
ber nerborben, als gu große Slilbe unb Aacßficßt. Selbft ber uormalige
große Sdjulmeifter «Riemeper überzeugte ficß, baß Ainber in ber Elementar:
flaffe oßne Scßläge nicßt 51t regieren feien. $8ir bitten mit bem roürbigen
gnfpettor jtopf: Verbrennet bie Stute nicßt, tneil aud ißrer Slfcße Stuten
ermacßfen tonnen, womit eudj bie güd)tigen, bie ißr [jättet ftäupen folien. —
Dr. ßinimermann fagt in feinem SBerfe: „Ser Etbball unb feine Statur
rounber": „Unfere Sirte ift ein unfaßbarer Saum, märe eS and) nur, weil
auf il)m baS äußerft gtvecfmäßige gnftrument roäcßft, rooburdi bie Ergießung
be§ HRenfcßen auf ißren jeßigen [faßen Stanbpuntt (?) beförbert warben ift."
— Scßließlid) fei jebetn Ergießet nod) ber Sprudj g. StütfertS ans ¡per; gelegt:
„Ter Vater ftraft fein Stinb unb füßlet felbft ben Streit!),
Sie .ffärt’ ift ein Verbienft, wenn Sir baS §erj ift meid)."
* «Berlin. [69000 JéJ finb in ben neuen Etat für ülufbefferung
ber ©meritenbejüge meßt eingestellt roorben. ,,9tad) beu Erßebungen ber
sßrobingialbeßörbeii," ßeißt e8 im Etat, S. 49, „ift bie Erßößung beb gonbß
auf 700 000 Jé (bist)er befauntlicß 631 000 Jé) erforbertidj, um jebem
ber Dorßanbenen Emeriten ein angemeffeneS AuSlommen ge =
mäßren 31t tonnen." (@6 mürbe alfo, wenn wir redjt berfteßen, mit
jenen 69 OOO Jé ber bunfle glecf am preußifcßen Scßulßimniel als beseitigt
angefeßen werben!! fReb.)
? [Serfd)iebeneS aus ber proving.] Sie Stabt «Reiffe muß
gum Etat iljrer ¡Realfdgule jäßrlid) bie Summe uon 30 000 3Rart jufcßießen.
gn ailysloroiß beftanb früher eine ßößere Anabenfcßule, roelcße jebod)
aufgelüft mürbe. Sie Sßiebereinricßtung einer folcßcn ift jebocß ein „brin=
genbeS SBebürfnis" geroorben. gn einer Verfammlung uon ¿ntereffenten
mürbe befcßloffen, eine Spmnafialvorbereitungsfcßule, in roeld)er bie Seßüler
bis gur Tertia eines ©ijmnafiumS vorbereitet werben fallen, gu erridjtcn.
®ie Slnftalt fall bereits ben 1. April b. 3. eröffnet roerben. — Sen ßeßrern
an ben ßößeren Unterrid)tS= Anftalten gu Eörliß mürben bie auSroärtigen
Sienftjaßre bei ber «ßenfionierung nidjt angerecßnet, jebocß in einzelnen gälten
SluSnaßmen gemacht. %e meßt AuSnaßmen gemad)t roerben, befto unerquicfc
licßer wirb ber guftanb unb man roünfcßt eine einßeiticße ¡Regelung biefer
«Berßältniffe. SaS ©eroerbefcßulgebäube ift laut Vefcßluß ber Stabtuerorbneten=
«Berfammlung proviforifcß ber Söcßterfcßule überroiefen roorben. — Sie fort=
ftßreitenbe gunaßme ber Bevölferung uon Striegau geigt ficß and) in ber
macßfenben grequeng ber Elementarfcßulen. AIS im gaßre 1877 bie ftäbtifcße
Verwaltung bie früßeren Sogietätsfcßulen auf ben Aommunaletat übernaßm,
läßlte bie euangelifcße Stabtfeßule ea. 950, bie fatßolifcße Scßule ca. 650 Seßüler,
bie uon 11 rcfp. 8 Seßrfräften unterricßtet mürben. Seitbem ift bie Seßüler:
gaßl auf ca. 1200 refp. 850, bie ber ßeßrenben auf 13 begro. 9 angemacßfen,
unb eingelne Scßultlaffen leiben in jüngfter ßeit an bebeutenber Überfüllung,
fobaß eine AbfteHung biefeS ÜbelftanbeS burd) Errichtung neuer Scßultlaffen
unb Aufteilung roeiterer Seßrfräfte feilens ber Scßulbeßörbeu als ein brin-qenbeS SJebürfniS anerfannt mürbe. Sie ftäbtifcße Sdmlbeputation ßat baßer
in einer geftern abgeßaltenen Sißung, an roelcßer ßerr Sd)iil-- unb 3legierungS=
rat Seibel als Vertreter ber Aöniglicßen ¡Regierung gu VreSlau teilnaßm, be=
fcßloffen, mit ¡Beginn be§ neuen Scßuljaßres brei neue Scßultlaffen eingu=
ricßten unb zwei Seßrerinnen neu gu berufen. Sie euangelifcße Stabtfd)ule
wirb fobann 17 Staff en mit 8 ßeßrern unb 7 Seßrerinnen gäßlen. Sie
Opfer, roelcße bie Stabt ßierbei aufs neue gu bringen ßat, finb nicßt nn=
erßeblicß, gunial baS Scßulgelb ßier feit langen gaßren abgefcßafft ift unb
fämtlicße Scßulbebürfniffe aus ber Sommuualfaffe beftritten roerben muffen.
K-tstere ift für ba§ tßrogpmnafium mit 16 114 9Rart, für bie euangelifcße
Stabtfeßule mit 23 854 9.RÍ., für bie tatßolifcße Stabtfeßule mit 10 592 Alt.,
im gangen für bas ftäbtifcße Scßulroefen mit 50 560 ¡Ulf. belüftet.
A öreSlan. [ißäbagogifcßer Verein.] %n ber Sißung am
11. gebruar ßielt College Bile wieg einen intereffanten Vortrag über
„EntroictelungSteißen." Soldje finb gu beobaeßten am einzelnen 3Ren=
feßen, gangen Böltern unb in ber gefamten SRenfcßßeit. Ser iBortragenbc
fließt in einer Angaßl uon Beifpielcn naeßguiueifen, roie folcße EntroietelungSreißen fid) leicßt auffinben taffen, unb befeßäftigt fid) im roeiteren Verlaufe
be§ Vortrages mit ben Bebingungen, unter benen Entroiefelungen uerßinbert,
unterbroeßen unb beförbert roerben. — Bei $un(t 2 ber TageSorbnung niacßt
ber Borfißenbe Vorfcßläge betreffenb bie Erroeiterung ber Vereinsbibliotßef.
Sie Berfammlung geneßmigt biefelben. Set bem fünfte „«Mitteilungen"
wirb bie grage ber Beßeigung ber Seßultlaffengimmer gut Erörterung ge=
bradjt. 2SaS bie Suftßeigung betrifft, bie in neuerer geit aueß in unferer
Stabt ben Vorgug erßält, roirb uon meßreren Anroefenben, bie an Scßulen
mit Suftßeigung wirten, angefüßrt, baß biefelbe troß uerfdjiebener Borgüße,
bie fie ßabe, auf bie ©efunbßeit uieler fießrer unb Seßüler einen entfeßieben
ungünftigen Einfluß auöübe; namentlicß fei e§ bie verfeßiebene Temperatur,
bebeutenbe Suftftrömung im Simmer, vor allem aber bie große, and; burdj
bie neuerbingś beroirften Verbefferuugen in ber Anlage nicßt gu befeitigenbe
Srodenßeit ber 3uft, roelcße fcßäbigenb wirte. Eingelne SRitglieber, aderbingS
fräftige Slaturen, ¡vollen von biefen fRacßteilen bis jeßt noeß nid)t6 bemertt
ßaben. ES faden begüglicß biefer Sacße gang forgfältige ¡Beobacßtungen an=
geftedt roerben. — Scßließlicß erfolgt noeß Slufnaßme eines neuen VereinSinit:
gliebeS. fRäcßfte Vortragenbe: bie Herren §ergog, ßangner II. unb Sung.

* [Stäbtifdje Stäbeßen: Mittelfcßule II.]. Sie Organisation ber
vorgenannten Schule ift bie ber fiebenflaffigen SJläbcßemfDlittelfcßule I am
fllitterplaße. 'Vorläufig wirb fie mit fünf fitaffen (VII— III) eröffnet, roeldje
bi§ goßanni b. %, in ben ©runbftücfen griebricßOlBilhelmdftraße lb unb
gifcßergaffe 23 unb von ba an luaßrfcßeinlid) in bem Scßulßaufe fJteue Ober:
ftraße 12 untergebradjt roerben. Sag Sdjulgelb beträgt in allen klaffen
monatlich für ©inljeimifcße 3 Jt., für Auswärtige 4
Seßrgegenftänbe
finb: llieligionSHlnterricht für bie evangelijcßen unb fatßolifdjen Schülerinnen,
Seutfd), Śedmen, grangöfifd), ©efdjicßte, ©eograpßie, Aaturleßre, Statur:
gefcßicßte, Schreiben, gei^nen, Singen, Stirnen, .fimnbarbeit. Ser Unter:
ridjt ift in allen gädßern obligatorifcfj unb ivirb audfd)ließlicß von ben Sehr:
fräften ber Slnftalt erteilt.
[Serein Breslauer evang. Beßrer.] @n ber Sifjung am 4. ge=
bruar erftattete sperr Siede Beriet über ben Staub ber Sereins!finalen.
Sie fperren fReidßert unb ® utroein prüften bie gaßredrecßnung, fonfta=
tierten bie Aicßtigfeit berfelben unb bie Berfammlung banfte bem Bereind=
faffierer burdj ©rßeben von ben fplä^en. §err fiollege Schuft er ivirb als
Saft begrüßt, unb $err Sanfte hält einen Bortrag über „bie fojiale
Stellung ber Beßrer bei ben alten 91 ömerit", beut mir folgenbeS
entnehmen: Sie ©rgießttng lag bei ben Aömern ber familie ob unb be=
groedte nur ben prattifcßen. charaktervollen Mann; für bie fiunft roar tein
Sinn vorßanben. Beßrer im mobernen Sinne treten erft um 200 v. ®ßr.
auf, unb bad BoS berfelben befißt große Ähnlichkeit mit bem ber heutigen
Beßrer. Sen Römern roar bie Sßiffenfcßaft ftetS nur Wittel gum groed unb
bad ©rgießunggroefen mürbe nie Staatsangelegenheit. Um bie Ausbildung
unb bag Scßicffal ber Beßrer kümmerte fid) ber Staat nicßt. 91 Iler Unter;
ricßt war ißrivatfaeße unb bie fionfurreng groß; um Seßüler 31t erßalten,
griff man oft gar 31t verroerflidjen Mitteln. Ser Brotneib füßrte 311 ge=
ßäffigen fBerleumbungen ber Beßrer untereinanberunb gu roiberlicßen Sdjmeicße:
leien unb Siebfofungen gegenüber ben Scßülerit. Sen Unterricht fueßte man
burd) unfittlidje unb fopfjiftifdje Sßemata unb burd) gebrecßfelte, ßonigfüße
Bßrafen intereffant gu mad)en, roobureß bad Anfeßen bet Beßrer unb bie
Sittenreinßeit ber Sd)üler feßroer gefdjäbigt mürben. Sie Stjnifer, roelcße in
ißrent gangen SBefen an bie Bettelmöncße bed Miitetalferd erinnern, roait;
betten utnßer unb leßrten, würben aber halb ein 9lbfcßeu ber Menfdjen.
(Sinen grellen fiontraft 31t biefen bilbeten bie pßilofopßifcßen gtßetoren, roelcße
I)od; angefeßen maren unb bie glänjenbfte @efeUfd)aft um ißre Seßrftüßle
versammelten. Biber ißte ftunft artete in fopßiftifcßeS gormelroefen unb ßoßle
Bßrafen aud; nur bie Stoiker verfueßten ben Sittenverfall aufgußalten.
Beßrerelenb unb SlaßrungSfummer waren eine feßr alltägliche Grjdjeinung
unb einige glänjenbe Ausnahmen beftätigen aud) ßiet nur bie Siegel, guvenal
rät baßer ben Beßrem, ißre fiunft in ben Sdintel 311 werfen unb ailed anbere
311 roerben; benn finedjte unb Befangene tonnten fionfuln roerben, bem
Beßrer aber bleibe nur ber Biftbedjer. SaS Sonorar mußte oft eingetlagt
werben unb allerßanb Abjüge verringerten nod) bad geringe ©eßalt, fobaß
bie Beßrer oerfdjiebene Aebengefcßäft treiben mußten — gang wie ßeute noeß
bei und. SBoßl erkannte man bie wichtige Stellung ber Beßrer, aber man
fpeifte ißre gorberungen mit feßönen StebenSarten ab — gang wie bei und,
roo man fogar einem Ameriten ben einmal aid notroenbig ertannten Staats:
gufcßuß roieber entgegen ßat. 9lud) Seneca tonnte bie alten Beßrer nicßt vor
bem fpunger feßüßen, wenn er fprießt: „Sag ift unbantbar, roer feinen Beßrer
nicßt wie feinen liebften unb näd)ften Angehörigen fcßäßt unb liebt. Man
begaßlt rooßl bem Beßrer ben Soßn für feine Müße, aber ben für fein .fperg
bleibt man ißm fcßulbig." —^An ben Bortrag knüpfte fid) eine giemlicß leb«
ßafte Sebatte. Aacßbent Sperr Bunt nod) in ben Serein aufgenommen roorben
unb bet Bibliothekar über ein Bücßergefdjent Mitteilung gemadjt ßatte, fanb
Schluß ber Sißung ftatt.
[Bereinigung Bredlauer evangelifeßer Beßrer.] 9lucß in biefer
äßoeße muß leiber eine Berlegttng ber © efangSübung von Mitt:
rood) auf greitag ben 24. b. M. ftattfinben. Sine redjt gaßlreicße Be=
teiligung an ben nod) bevorfteßenben Broben ift um fo roünfdjenoroerter, aid
bie gaßl berfelben infolge unabänberlicßer geftfeßungen nur eine befdjränfte
fein kann, ba bie Aufführung bed gum Beften unferer Śanberftiftung beftimmten
fionjertd bereits Sonnabenb ben 11. ffftärg in ber Heinen Aula bet llniver:
fität vor fid) geßen wirb. AI jo künftigen greitag kommt gu $auf!
* [Statiftif eßed.] Sm gefamten ©ebiete bed preußifeßen Staates finb
181 ftänbige fireid-Scßulinfpektoren angefteüt (3 Stellen finb g. g. erlebigt),
roäßrenb 717 fireid^Scßulinfpettionen im Aebenamte verwaltet roerben. Sie
meiften ftänbigen fireid-Scßulinfpektoren gäßtt (nädjft ber fltßeinproving mit
49 Stellen) Scßlefien, unb groar 9legierungd=Begirf BreSlau 12, AegierungS:
Begirt Oppeln 22, 9tegierungd=Begirt Siegniß 1, gufainmen 35, fobann ®eft=
falen 24, ffSofen 23, ffieftpreußen 21. gn Hannover ift keine unb in
Branbcnburg unb Bommern nur je eine ftänbige fireid'Sdjulinfpeftorftelle.
— @S finb a. ftänbige fireid.Scßulinfpettoren, b. im Bebenamte: in Oft:
preußen 18 unb 29; Sßeftpreußen 21 unb 11; Branbcnburg 1 unb 94;
Bommern 1 unb 55; Bojen 23 unb 25; Sd)Iefien 35 unb 64; Sacßfen 2
unb 102; Scßledroig^olftein 3 unb 23; Hannover 0 unb 145; Sßeftfalen
24 unb 35; §effen=Aaffau 2 unb 110; Aßeinprovinj 49 unb 24; großen:
gollernfdje Sanbe 2 unb 0. — königliche Beßrer: unb BeßrerinnemSeminare
gäßlt ber Staat 110 unb groar 65 euangelifcße, 32 fatßolifcße unb 4 paritä:
tifdje Beßrer: unb finki. 1 ©ouvernanteivgnftitut) 4 euangelifcße, 1 pari«
tätifdje unb 4 fatßolifcße BeßrerinnemSeminare. Auf Scßlefien entfallen
hiervon 7 euangelifcße unb 10 fatßolifcße, auf Bojen 2 euangelifcße, 2 fatßo:
lifcße, 1 paritätifeße unb 1 BeßrerinnemSeminar. — fiönigl. Bräparanben:
Anftalten finb 30 vorßanben, bavon in Scßlefien 7, in Bojen 4.
Sieflttitg. [©ntfeßeib, betreffenb unentgeltliche Sieferung
von Beßrbücßern.] Anläßlich (in naeßfteßenber Betition enthaltener) Ber:
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fügung ber piefigen ScpuKSeputation richteten piefige Leprer eine petition
an bie Äönigl. Regierung pier:
Sięgnij, ben 2. guni 1881.
Äönigl. §od)löblicpe (Regierung!
©anj geporf. ©efudj ic.
( roortlicp): ílnterm 30. SRärj b. g. bat bie piefige Scpul-©eputation
folgenbe Verfügung an bie einzelnen ScpuUAnftalten erlaffen:
„®S befielen nodp groeifel barüber, mié weit bie in ben einzelnen
®tatS für Lehrmittel auSgeroorfenen betrage jur Befdjaffung non Lepr=
buttern, bie ben Klaff enleprern jur Verfügung geftellt roerben, verroenbet
werben bürfen. 9Zad) § 9 ber Allgemeinen Beftimmungen nom 15. Oc
tober 1872 foil in jeber Sdjule je ein ©pemplar ber eingefüprten £epr=
unb ßernbüdjer vorpanben fein. ®§ ift aber barin niept gejagt, buff jeber
Hlaffenleljrer mit ben notroenbigen Leljrbüdjern auf Höften ber Scpultaffe
verfepen roerben foli; vielmehr ift biefe Beftimmung nur fo ju verftepen,
baß bie erforberlidpen SinjeUSpempIare nur als ÄuSroeiS be§ ju abfol=
nierenben Stoffes unb beS ju befolgenben Lehrganges bienen fallen, gebet
Leprer ift baber verpflichtet, bie für ben Lehrbetrieb erforberlicpen Lehr=
büdjer fidf» felbft anjufcpaffen, jumal ipm burcp ®inridjtung ber ftäbtifcpen
LeprerBibliotpef alle für feine Vorbereitung unb gortbilbung notroenbigen
SBerle unentgeltlieb jur Verfügung geftellt finb. llnjuläffig ift e§ jebenfaHS, wenn für bie einjelnen Schulen ju UnterricptSjroeden Vücper ange«
fcpafft roerben, bie weber als Lefjr: nodj als Lernbücper eingefüEjrt finb,
unb wir roerben unfere Scpultaffe anroeifen, leine (Rechnung ju honorieren,
bie mit berartigen Anläufen belaftet ift."
Liegnip, ben 30. SRärj 1881.
Derlei. 9)1. Bornmann.
©ie unterjeicbneten Leprer erbliden in biefer SRaßnaljme eine Beeim
träcbtigung bet ihnen auf grunb ber Allg. Beftimmungen vom 15. Ditober
1872 jugefidjerten (Recpte. Sie glauben in (Rüctficht auf § 9 ber genannten
minifterieHen Beftimmungen ¡einerlei Verpflidjtungen ju haben, bie in ber
$anb bet Schüler befinblicpen Sehr: unb Lernbücper für ihren ©ebraucp aus
eigenen SRitteln anjufcpaffen, jumal in jenem Paragraphen für bie meljr:
tiaffigen Schulen eine angemeffene ©rgänjung ber aufgejäplten Lehrmittel
angeorbnet ift. Unterzeichnete erlauben fiep baber, an Sine Königliche (Re=
gierung mit bem ganj geporfamften Sefucpe beranjutreten;
„eine Entfcpeibung in ber bezüglichen Angelegenheit treffen ju wollen."
(Siner Königlichen fiocplöbl. (Regierung ganj geborfamfte
(folgen 59 Unterfdjriften).
hierauf erhielten Petenten folgenbe Antwort:
Siegniß, 29. guni 1881.
„Auf bie Vorftellung, welche ®uer Sßoljlgeboren im Verein mit ca.
60 Lehrern biefiger Stabt unter bem 2. b. 3R. an bie piefige Königliche (Re
gierung gerichtet haben, eröffne id) ghnen, bem hoben Auftrage gemäß, baß
§ 9 ber Allgemeinen Beftimmungen für VolfSfcpuIen vom 15. Ditober 1872
nur angiebt, welche Lehrmittel fid) jum groede eines orbnungSmäßigen
UnterricptsbetriebeS bei jeber Schule befinben folien, bagegen (einerlei An=
baltepunlte bietet, aus benen bie einjelnen an einer Schule angefteüten Lehrer
bie Berechtigung ableiten lönnten, baß bie ßei)r= unb Lernbücper jum §anb=
gebrauch für fie auf Soften ber Schule angefdjafft roerben muffen."
©er Stabt-ScpuUfJufpettor 9)1. Bornmann.
gum Schluffe bemerit hier bie Königliche (Regierung, baß, ba einige
Beßrer ber Alittelfcpule bie petition mit unterjeicpnet batten, gebadjter para
graph auf SRittelfcpuIen unter allen Umftänben leine Anroenbung finben
tonne. 9Ran begnügte fiep jeboep niept mit biefeni Befcpeibe unb richtete
folgenbe Petition an ben .fjerrn UnterricptSminifter:
Liegnip, ben 1. September 1881.
,,©ie geporfarnft unterjeiepneten Leprer ber Stabt Siegnip erlauben
fiep, ®uer ®$cellenj um poepgeneigte ©ntfepeibung barüber ju bitten, ob
bie unter § 9 ber Allgemeinen Beftimmungen vom 15. Dttbr. 1872 ange=
führten unentbehrlichen Lehrmittel von ber Sdjulgemeinbe ju befdjaffen
finb — unb ob ben Leprern bie Berechtigung juftept, bie unter ad 1 ge=
nannten Lepr= unb Lernbücper ganj ebenfo wie bie übrigen in bemfelben
Barographen angeführten Lehrmittel ju ihrer Vorbereitung unb roäprenb
bes Unterrichts benupen bürfen."
Bis jum 30. SRärj c. mürben fämtlidje in ber Schule eingefütjrten
Lept: unb Lernbücper aus ben in ben einjelnen Scpul ®tatS auSgeroorfenen
Beträgen befepafft unb ben Klaffenleprern jur Verfügung geftellt.' gn einer
Verfügung ber piefigen Scpulbeputation, roeldje in ber abfcpriftlicp beiliegenben
Petition (fiepe biefe) an piefige Königliche (Regierung wörtlich enthalten ift,
würbe jebodj gebuchter Paragraph bapin auSgelegt . . . (folgt bie ©arftellung
biefer Auslegung) . . . (©ie Petition lautet weiter:) ©em gegenüber wagen
bie geporfarnft Unterjeiepneten barauf pinjuroeifen, baß bie Verpflichtung ber
Scpulgemeinben jur Anfcpaffung ber unter ad 2—12 angeführten Lehrmittel,
als ©lobuS, Karten, ©eige re. bisher niept in groeifel gejogen worben ift,
unb folgern barauS, baß ber Scpulgemeinbe biefelbe Verpflichtung auep im
bejug auf bie Befcpaffung ber unter ad 1 genannten Lepr= unb Lernbücper
obliegt, umfomepr, als in genanntem Paragraph biefelben gerabeju als un=
entbehrliche Lehrmittel, bie für ben vollen Unterridjtöbetrieb erforberlidj finb,
bejeiepnet roerben. SBenn bie ftäbtifepe Scpulbeputation ber Anficpt ift, baß
bie in § 9 erwähnten ®injel--@pemplare von £epr= unb ßernbücpern nur als
Ausweis beS ju abfolvierenben Stoffes bienen folien, unb bie Beßrer bie
für ben Lehrbetrieb erforberlicpen Lepr- unb Lernbücper fiep anjufepaffen
paben, fo erlauben fiep bie Unterjeiepneten roicberum ben geporfamften Hin
weis barauf, baß bie übrigen in § 9 genannten Lehrmittel, als ©loben,
Karten, fRedjenmafcpine, Violine re. niept jum Au S roe iS beS ju abfolvierenben
Stoffes befepafft roerben, vielmehr ftets bem Leprer für ben UnterridjtSbetrieb
jur Verfügung fiepen, hieraus leiten biefelben aber bie Berechtigung ab,
baß fte bte Lept: unb Lernbücper roie bie übrigen Lehrmittel benüpen bürfen.
©a bie in Bebe ftepenben Bücper bepufs Ausweis bes Stoffes boep von I

ber Sctiulgemeinbe angufdjaf fen finb, fo ift nidjt begreiflich, warum
biefelben nicht auch nom Kehret benußt roerben bürfen. SlnbererfeitS fönnte
ber (Erlaß ber SchuUSeputation leicht gu ber konfcqueng führen, bafj bie
Kehrer auch gur SBefchaffung ber übrigen Sehrmittel verpflichtet mürben.
Sie Sehrer roerben thatfädjlich von biefer Verfügung hart betroffen, ba fie
j. ®. genötigt ivaren, bei ber am vergangenen Öftertermin erfolgten ifieueinführung von Sernbüchern fich angufd)affen: 1) Bahn, biblifche ©efdnchte, be=
arbeitet von ©iebe, 2) Zreblin, Sammlung geiftlidjer Sieber, 3) öüttner,
fRechenhefte nebft gagitS, 4) (Einige Zeile beS Soctfchen SBolfSfdjuIlefebudjS.
Slu^erbem fällt bem Sehrer bie Heforgung befonberer für einzelne Rächer im
Sehrplane empfohlener SBerfe gu, ba bie Ipefige Set)rerbibliotl)et nicht auś=
reicht, bergleiĄen Sücher ben Kehrern gu gleicher Seit in genügenber ßaht
gu verabfolgen unb bie hier eingeführten Sernbücper in bcrfelben überhaupt
nicht vorhanben finb. Sei bem faft jährlich ftatifinbenben Sßechfel ber Unter;
rihtbfächer unb ber öfter erfolgenben SBerfefjung eines SeljrerS in eine an:
bere klaffe fteht bemfelben ftetS bie Slnfdjaffung ber in ben betreffenben
klaffen eingeführten SBücher bevor. ®ie Fachlehrer fomnten aber aufierbem
in bie Sage, bie refp. Sernbücher für mehrere klaffen fich befchaffen gu
müffen, g. S. Sefebücher unb ^Rechenhefte nebft üluflöfungen. (Eine 9teuan=
fchaffung fteht aber ivieberum bevor, roenn eine Herfeßung an eine Schul:
anftalt erfolgt, bei welcher anbere Sehr: unb Sernbücher eingeführt finb." —
llntergeichnete erlauben fich baíjer, (Euer @$ceHeng geljorfamft gu bitten,,
einen (Entfcheib biefer in Sehrertr elfen vielfach ventilierten Frage Ę)oĄge=
neigteft treffen gu rooHen.
(Ero. ©jcelleng gang unterthänigfte
(folgen 52 Unterfchriften).
Unteren 11. Q’anuar erhielten Retenten folgenbe ülntroort: „Zurcfj
Verfügung ber königlichen -Regierung vom 3. b. Mts. bin ich beauftragt,
Ero. SBoljlgeboren mitguteilen, baß ber fferr Minifter ber geiftlichen, Unter;
richtS: unb 3RebiginaI:3lngelegenheiten mittelft IReffripteS vom 22. ©egember
v. 5- 3h« Sorfteüung vom 1. Ditober v. %., betreffenb bie Slnfdjaffung
von Sehr» unb Sefehüchern für bie Sehrer ber Holfsfdjulen au§ ®emeinbe=
mitteln, als uubegrünbet gurücfgemie,en bat."
©er StabbScbuUgnfpeftor 9R. Sornmann.
®ar man erftaunt über ben @rlaß ber als liberal geltenben Siegni$er
ftäbtif^en SBeljörben, fo ift man es minbeftenS eben'altS über ben gänglith
unmotivierten Sefdjeib, ber auf bie leßte petition an bie Untergeiebner
einging.
.n. . .
—r. SBaitfctt. (.Santor ©epene f.] (iBerfpätet.) Sim 17. Januar c*
ftarb unerroartet an Sungenläljmung im 68. KebenSfahre ber kantor $err
karl ©epene von hier. ŚBegen feinen mufifalifdpfchriftftellerifdien Seiftungen
unb kompofitionen unb feiner renommierten Rh'äparanbie ift fein fRame febr
begannt geworben, ©ein echt follegialifcber Sinn, verbunden mit Offenheit
unb ©rabljeit, feine Seutfeligteit unb Slnfprucbslofigteit fiebern iljm bei
kollegen, ßreunben unb Setannten ein liebevolles bauernbeS Slnbenfen. Mit
Siecht Tann man von ihm fagen: „(Er mar ein Mann ohne galfch." — ®e:
boren ben 16. September 1814 gu koftenblut, im kreife fReumarlt, als
britter Sohn beS ehemaligen frangöfifchen OffigierS Fean be Sßene, welcher
im genannten Orte nach ben RJefreiungSfriegen fidj anfähig gemacht, verlebte
©epene. nachbem fein Hater im Fahre 1818 geftorben, feine $ugenb in
brütfenben Serbältniffen gu SBoclau, kreis Striegau. Mit vortrefflichen Uer
lagen begabt, bereitete er fich fürs Sehrfach vor, fanb im Sd)uUehrer= (Seminar
gu SreSIau Aufnahme unb erwarb fid) burd) anbauernben gleiß ein gutes
Beugnis. Sils Sehrer roirfte er mit recht lohnenben fRefultaten guerft in
Zfchechnih, bann in Margaret!), fpäter in kaltem unb giriert beinahe 34 Fahre
in Sßanfen. R. i. p.

piercing Sdjlc|tfdjer Jtrouinjial = ^eljrer=JJerein.
öreslauer päbagogifdjer Herein. -Rächfte ©ipung Sonnabenb,
ben 25. gebruar, abenbs 7’/s Ul)r. ZageSorbnung: a) Hortrag beS
$errn .fjergog über „SBert ber häuslichen Schularbeiten inbegug auf Unterricht
unb (Ergieljung." b) Mitteilungen.
fRimptfcher Sehrer, unb fßeftaloggi-Herein. ©onuabenb ben
25. b. SR., von nachmittags 3 Uhr ab, SSerfammiung im SBereinSlofal gu
^eibersborf.
Jlmtlidjes.

[ öeftätigt] b. öof. f. b. eb. 8. fßaul Heinrich i. Sreslau; f. b.
eb. 8. kari ßerbinanb ®efd)fe i. Melodjroiß, kr. Militfch; f. b. eb; 8.
fReinholb groebe i. krafchnih, kr. Militfch; f. b. fatlj. 8. u. Org. fRuguft
klapper i. grantenberg, kr. graufenftein; f. b. tatp. 8., Org. u. küfter
fRicharb klapper i. fRaperSbvrf, kr. §abelfdjroerbt; f. b. 2. fatlj. 8.
Sllphonb Zaubiß i. (SiferSborf, kr. ©Iah; f- b. 1. fatlj. 8. gribolin $anif d)
i. 9iltlomnih, kr. §abelfth Werbt; f. b. fath. 8. u. Org. (Emanuel 8augner
i. ©aiiuroalb, kr. SBoljlau; f. b. ev. S. u. Org. .ffeinrid; Aiße i. ©riebufch,
kr. ©uhrau; f. b. fath- 8. fRnboif (Reumann i. ©djreibeuborf, kr.
©trehlen; f. b. ev. 8. §ermann kunge i. grantenthal, kr. fReumarft; f. b.
fath. 8. Kerch i. ©olforoih, Ur bauet i. Dber^aftrgemb, kr. fRpbnit;
fRohner i. Siuberoiefe, kr. fReiffe, u. fßiegfa i. fRoSmabge, kv. @r.=©trehlih;
f. b. eb. 8. ^ainte i. önnglau; f. b. 2. eb. 8. Sommer i. Kaumburg a/Ou.;
f. b. eb. 8. gifcher i. Kamalbau, kr. ©rünberg; f. b. ftäbt. S. (Eifertet!
i. Sörlih; f. b. 8. grl. SRIma §ergog i. Saubau; f. b. fath- 8. fßflitger
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i. ©djreiberljau, Sr. girfĄberg; f. b. eb. 8. Werter i. Sittíi^treben,
Sr. íBunjlan; f. b. eb. 8. SSölfel i. ütofentbaí, Sr. grepftabt; f. b. eo.
8. griebrid? geife i. patfdjfep, Sr. Oel8; f. b. eb. 8. u. Org. 9Ilmin
üleutnann i. Sainóme, Sr. %rebni^; f. b. fatlj. 8. Qftbor ger^og
i. Saltmaffer, Sr. @la%; f. b. 8. eb. 8. Sottlieb @fíer i. SteiĄenbad;;
f. b. eb. 8. Sari SBagentann i. 9łeiibatn, Sr. SBalbenburg; f. b. 1. eb.
8. SDlartin Opię i. gernibborf, Sr. SBalbenburg; f. b. 2. eb. 8. Steintjolb
91 ebner i. §erm8borf, Sr. SBalbenburg; f. b. 4. eo. 8. OSmaíb Sörner
i. gerntsborf, Sr. SBalbenburg; f. b. 3. eb. 8. ißaut Srieger i. germ«borf, Sr. SBalbenburg; f. b. 6. eb. 8. Paul Sunifd? i. germäborf,
Sr. SBalbenburg; f. b. fatlj. 8. u. Org. ßran; gergog i. Oltafdjin,
Sr. SSreslau; f. b. latí). 8. gebin i. (SrojjiBtiefen, Sr. (grottfau, u.
(gtofdj’.ef i. SJutau, Sr. Siatibor.
[SBiberruf lid) betätigt] b. Sei f. b. fatlj. 8. gugo Sdjmorj»
fcbid i. SBreSlau; f. b. latí;. 8. §rl. Sllma ©rotfdjel i. SSreSlau; f. b.
2. latí). 8. geinrid) Stieger i. iDteifri^borf, Sr. ßraidenftein; f. b. eb. 8.
Julius 9lterlidj i. 9teubormerf, Sr. Otjlau; f. b. latí;. 8. ÜIntou Streder
i. gummelmip, Sr. @!a#; f. b. eb. 8. 9iubolf 9teumann i. Sunern, Sr.
Sffioblau; f. b. eb. 8. Slutjiift % ii II er i. prjpbor, Sr. Steinau; f. b. 3.
eb. 8. 9Jta}' ßaufe i. Zeplimoba, Sr. SJiiinfterberg; f. b. 5. (atp. 8. grau;
Serben i. Semin, Sr. ®Ia^; f. b. latí). 8. Slíoig Siieued i. 9taufenep,
Sr. SReurobe; f. b. 3. latí). 8. Oédar Qintbal i. ©djlegel, Sr. gteurobe;
•f. b. eb. 8. Suftab SBartuS i. gantfau, Sr. Xrebniij; f. b. eb. 8. gen>
mann SButtig i. Sdmnfelb, Sr. <Sd?meibnig; f. b. 8. u. Org. pañí
frömmer i. E^iemenborf, Sr. Steinau; f. b. fatf). 8. $rl. Sertlja 9to^
lanb i. SBreSIau; f. b. 5. eb. 8. Albert geinrid) i. §ettn«borf, Sr. SBalbetu
burg; f- b. 7. eb. 8. gngo pietruSfp i. §erm6borf, Sr. SBalbenburg;
f. b eb. 8. Oslar Popí i. Cber-®al$brunn, Sr. ÜBaIbenburg; f. b. 4. fatlj.
8. íojeb^ Soffler i. Zrebuiß; f. b. eb. 8. ¡ytl. geleite ®abemol^'i. SBreSlau.
[Sefinitib angeftetlt] b. latí;. 8. Sraunert i. 9Zeuftabt D/@.,
Obelga u. $eift i. Preistretfcbam, ąiororoblo i. Solonie ©djalforoię,
Sr. Oppeln, u. 9łiefel i. Soppenborf, Sr. ®rottfau.

— fßretätterteilmtg. tiei bem vorjährigen spreisauSfcfireiben be§ 9111aemeinen ©rjiefmngéuereiná in ®reśben finb folgenbe brei arbeiten prämiiert
worben: „Über SBert unb tiebeutung ber ißäbagogif 9louffeau§" oon fßaftor
sfiiffen in SmmelábüU (SĄIeśmig) (I. ißreiä 100 J5), „£>auptgefict)täpunfte
für bie ¡Beurteilung ber mobernen SMbĄenerjietjung" uon Sireltor ®efeU
in Gbentni^ (II. ißreis 80
unb „®in fßiaubertapitel für ratlofe Stutter"
yon @Ui ©regar (III. fßreiä 60 J£). — gür baś 3at)r 1882 Ijat ber ailgetn.
griiebungSaerein biefelben greife für bie 3 beften, im Sinne unb Seifte ber
%öbelfdjen @r$iet|ungSroeife verfaßten Driginalauffä^e auśgefe^t. ®ie für
bie fßreiSberoerbung beftimmten arbeiten finb in ber üblichen ßorm bi§ $um
31. SJlai 1882 an bie „flłebaftion ber ©rjiefjung ber ©egenroart", SB. Ströter,
®reśben--aeuftabt, Dppettftraße 44, ein;uf4icten.

— llnliorfidjtig auSgebrütft @in glementarleljrer wollte ficß [einen
feefisiä^rigen Sdjülern bet ber ©rtlärung bes ©leidjniffeS com guten §irten
a[§ ißren Sitten barfteHen: „Sßenn 3hr, liebe fiinber, alíe Heine Strafe
wäret, was wäre id) bann wotjl?" @in Spület: „@in großes Schaf!"
— fDHßgriff. S^uptmann jur fiompagnie, bie fcßledjt ejerjiert: „3hr
feib eine [o miferabte Banbe, baß Qßr gar nicßt wert feib, baß (Sucß ein
Sauptmann egcrgiertI ßür @ud) ift ba§ erfte befte SißinojeroS gut genug!
(gtectt ben Säbel wütenb ein): „So, ßerr Lieutenant, übernehmen Sie baś
ftommanbo!"
_ ilßab bie fyrcube tljnt. @in auswärtiger Schüler eines (SpmnafiuinS
mürbe am Schluß beS Schuljahres unoermutet »erjeßt. Sn feiner großen
'ireube hierüber eilt er auf ben Sahnhof, um nach Saufe ;u fahren. Sim
©dialter »erlangt er ein Billet nach $•„ „SCeldje klaffe?" fragt ber Beamte,
„Obertertia" antwortete jubelnb ber Überglütflicße.

^te$enfionen.
SBtttflcr, SB., floret bee i)iiefctt= un» SfcrgebitfleS. Wit Serucf-ficßtigung ber ÍBotgebirgSflora. Scad; natürlichen gamilien. Slebft
Schlüffe! nadj bcm natürlichen unb liinftlitben Spftem. Sßarmbrunn.
®. ©ruhnś Sßerlag. 1881. ąjreiś gebunben 2,50 M.
2)er burcß feine StiefengebirgS = Herbarien bereits rühmlich» bekannte
fioUege bietet in uorliegenber arbeit auf 234 Dttaofeiten eine 3ufammen=
ftellung ber bisherigen @orf4ungen über bie glora unfereS frönen, fd;lefifchen
gtiefengebirges unb jugleidj bas SRefultat feines eigenen gorfcßens unb uner=
müblidjen gieißeb auf biefem ©ebiet. Ser Herr Serfaffer hat in feiner
Arbeit neben ben 9ßflan$en beb Hirfcßberger fEßaleb unb beS angren;enben
gtiefengebirgeS auch bie glora beb Sorgebirgeb, forootjl auf fdjlefifdjer alb
auf ber böhmifchen Seite berüchtigt. Sei auffüßrung ber Stanborte finb
3 SegetationSgebiete, — $ßal unb Vorgebirge, SQalbregion unb Hochgebirge
— unterfchieben roorben. iBei anorbnung unb Seftimmung ber ąjflanje hüt
ber Serfaffer ficß bemüht, bie leidjtfaßlidjfte Wethobe unb uerftänblichfte
gorm 8U wählen, fobaß ba§ Such fid) auch für Anfänger in ber Sotan»
unb für bie ¿anb beb Schülers eignet. SBir geben ber praftifchen, fleißigen
Arbeit unfere (Empfehlung auf ben Sßeg unb wünfchen mit bem Serfaffer,
„baß baś Süchlein hinauSroanbern möge über Berg unb Sßal, bem Seßrenben
ein greunb, bem Sernenben ein Berater, bem greunbe unferer herrlichen
<@ebirgbnatur aber ein treuer ¡Begleiter auf feinen Sßanberungen."

Sittftncr, Dr. (9.91., (íitcl)f lopiibifd)cé .öanftbitd) 6er (<-riid)Uttgé=
fünfte, mit befonberer Serütfficptigung fteg BoIfSfepulroefenS. Sßien
1882. 31. ąSicplerS SBroe. unb Sopn.
®8 liegen not un§ bie erfien beiben Lieferungen eines, roie mir glauben
ebenfo intereffanten, alä gebiegenen SßerleS, baS auf ca. 20 Lieferungen ju
2—3 Bogen ä Lieferung Ö,60 A berechnet ift. Ser Berfaffer, als tücp tiger,
auf ber §öfie ber Seit ftepenber Sßiibagoge rüpmlicpft betannt, pat fiep bie
Slufgabe geftellt, eine alppabetpifep georbnete Śarftellung be§ SöiffenSroür=
bigften aus ber allgemeinen ißäbagogif unb Sibaftit, ber allgemeinen unb
fpegieHen Metpobif, ber Sepulfunbe, ©efepicpte ber ißäbagogit, SepulgefeV
gebung unb Scpulftatiftit, bann ber päbagogifcpen ¿iífSroiffenfcpaften:
ąjfyepologie, ©tpit, Logit, ßulturgefcpicpte, ju geben. SaS Programm,
ju welepem ber Berfaff er fiep befennt, ift bie allgemeine, von jeber
flerifalen 3lbpängigteit emanzipierte BoltöfĄuIe, roie unfer
gaprpunbert fie anftrebt.
Mitarbeiter an ber Dtealifierung folgen SßerteS
bat Serfaffer eS fiep jur Slufgabe geftellt, in feinem neuen ijjrobufte Iittera=
tifeper Spätigfeit feinen Lefern „eine gange päbagogifcpe Sffieltanfepauung ju
bieten, roie fie bem gegenwärtigen Stanbe ber] päbagogifepen fiunft unb
Sßiffenfepaft entfpriept." Sie ppfyepologifcpe ©runblage beS @anjen ift bie
©erbartifepe. SBgS bie gorm ber Arbeit betrifft, fo war Berfaff er beftrebt,
mit möglicpfter Überfieptliepteit unb fReicppaltigteit beS Gebotenen tpunlicpfte
finapppeit in ber SarfteHung ju verbinben. 9IIS eine fepäpbare gugabe finb
bie bem Sept beigegebenen $orträt§, Siagramme, Tabellen, unb Iitterar=
piftorifepen Slacproeifungen ju bejeiepnen. Sie QUuftrationSproben ber erften
Lieferungen — SßorträtS von Siefterroeg, 6omeniu§, ißeftaloggi re. finb burep:
auś gelungen. Sßir bürfen bemnacp in Borliegenbem ein SBert erwarten,
ba§ von ber päbagogifepen Sfßelt mit popem ^ntereffe aufgenommen werben
wirb, unb fo fepen wir bem ©ingange ber weiteren Seile mit Spannung
entgegen.

®d)nri»er8 $i)pcu=9ltl(t§. 9Z«ttuttviffcnfd)aftlid) = flcoflvap0ifd)cr
.sbanbatlao für Sdjulc unft .fjatté. gweite Bluflage. Sreśben.
1881. 8erlag von Meinpolb unb Söpne. 2,40 JŁ
Sag fcpnelle ©rfepeinen ber ¡weiten Sluflage biefeS von un§ warm
empfoplenen Leprmittelö beftätigt bag anerfennenbe Urteil, welcpeä bie Slrbeit
in ber gefamten Sßreffe gefunben pat. Sßir entpalten unS baper weiteren
Lobes unb wünfepen nur, bafj auep bie neue SluSgabe, bie fiep auf Sticptig;
fteHung einzelner Sructfepler befd)räntte, bie verbiente 2Iufnapme finben möge.
ju 6cm 9luffat¡c „Som äöcfctt 6er Seele" in 9lr. 7.
<S. 51, ©p. 2. muß es am Anfänge be6 2. S!I6faße8 ftatt „SBeftätignng
bet pppfifepen iiräfte" beißen: „SBetpätignng bet pfpdfifcpen firäfte."
— % miß an betriebenen anbeten Stellen be8 Stuff, (j. SS. Ś. 51, Sp. 1,
3- 16 V. it. — Sp. 2, Anfang ber gußnote — S. 52, Sp. 1, 3. 33 u.
41 b. o.) (lept fälfcplicp ;,ppt)fifcp" ftatt „pfpcpifcp," — S. 53, Sp. 1,
3- 16 b. o. lies „Sßirtfamfeit be8 gntelleftS" ftatt „ber 3ntelligenj.
*

ÍB a t a n 3 c n.
Sllgutp b. Dttmatpau, Sr. Srottfau. Satp. Sfeprerft, 810 Ji, fr.
SSopng. u. Q-euerg., SJlelb. a. Sreis-Scpul-Qnfpeftor Seipt i. Srotttau. —
©eutfcp-ßeruip, ^r. Sleiwip. 2. fatp. Éeprerft, 720 Jí, fr. SBopng.
u. Qeuerg., ffltelb. a. §er$ogt. Sammer t. fRatibor. — Solaffowip, Sr.
Bleß. @b. Seprer- u. Ürganiftenft., 990 Jí, fr. SBopng. u. geuerg., SReíb.
a. Scputborftanb. — Küppenborf, Sr. Streplen. 2. eb. ßeprerft., 810 Jí,
60 u. 90 Jí SBopnungS- unb geuerungSentftpäbigung, SJtelb. b. 4 SBotp.
a. Sgí. Otegieriing. — Sr. = 9tinner«borf p. SoSlilj. ®b. Santor- unb
íeprerft. SSotíaiifig bas SOłtnimaleinlommen. Bewerbungen a. b. Slittergutsbef. íoebetfe. — Softpmin i. iflofen. Seprerin a. b. parit. pöperen
Kotpterftp., ;. 1. Slpril, 750 Jí, fr. SB. u. Bepeij., SJtelb. a. Scpulinfp.
giftper bafelbft. — §ammerftein, St.-B. SJtarienroerber. @b. 9tettor»
ftette, 2000 Jí, Sonreftorft. 1800 Jí, SDtelb. a. SDtag. — Stoftotf. 2 Seprer»
ftetteu, 1200—2100 Jí, 9)lelb. a. b. SOtag. — Samburg a. b. Saale,
gteftor b. Bürgerftp., 3. Dftern, 1800 Jí, SOtelb. b. 6. 3)tar$ a. b. Bürger«
meifteramt. —
Srieftaften,
Seminarteprer B. i. 6. Senbung eiugcgaugen, weiteres brieflich. —
39t. i. 2). a. 9łp. 9łecpt gern, aber tooper ijílap nepmen unb nitpt fteplen?
— B. i. ®t. Sen Beritpt werben Sie fiubcn; 3prem Vereine Wünfcpen
wir atlerhingS amp etwas mepr Pebenbigfeit. — 91. 9t. Santen für
Senbitug. Ślrt. wirb tommen. (Sine Senbung bou nuferer Seite berlopnt
fiep augenblictlitp notp nitpt, Sie wollen nitpt oergeffen, baß and) anber=
warfS notp SRenftpen wopnen, bie gleicpe Stnliegen an bie 9tebattion paben.
Silfo notp ein wenig Sebulb! — A'ft ^a, %- notp nitpt. ®aut unb
Srufj. — 9t. 9t. (Sncpflopäbie bon 2. ift bereits bergeben, peril. Sruß. —
S. i. St. SBerbeu bas Sefaiibte berwenben; bitten, uns im Sebätptnis $u
bepalten. — Stp. i. S. (Srpalten; war fepon bon anberer Seite berfepen,
baper nur teilweife berwenbet. — Br. i. S3. Srpalten. — SB. i. St.
®e8gleitpen; ja. — S. ®. i. 8. Seftpepen! —
i. S. fjersl. ®egen=
grüß; nätpjte 9tummer! — 9t. i. Br. ®eSgl. — grb. S. pier. Qtp fepe
gern bon Berichtigungen ab, wenn fie nitpt abfolut geboten finb; icp beule,
wir tonnen es bieSmal taffen. — Sr. i. St. Bitte, fiep mit ber (Srroiberung auf bie 9t.. ftpen SluSfüprungen einige SBotpen ;u gebitlben, wir
müffen autp aubere wieber einmal fpretpen taffen. 9titpts für ungut! —
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Sent gerrn iifier Sebeit uitb £ob fíat e8 ge=
falten, ben 18. b. ®ł. gan; plojsliĄ aus biefer
SSeft absuberufen ben Saufmann gerrn
Karl Wagenkncdjt
früher Sekret in gartan ftäbt. int Sliter non
65 garren. Sieg geigt ben gafjIreiĄeit grennben
itnb nod; lebenben Surfu8brttbern be$ Snt«
fdjlafenen an
Sicbntt i/$c6l., ben 20. ßebrnar 1882.
$. (Socbc, Santor.

.to ¿s dp It

zeitgemäße

^omfäf!

1848—1871

$ef(fiiifite tier Meujeit non
fte 10 Sage eine Lieferung.

[49b-cT
ovDtn

25 Lieferungen a 0,30 M

14. b. 3R. ftarb itnfer ©oljndjeii iUnlbcmnr
im Sliter bon 10 SDlonaten.
©ciborf, ben 14. ßebfitar 1882.
S«M0lcr, Santor, nub §rau.

*
w

¡Me Pudjljnniiluńgen neljmcn Seflclluiujcn on. -w

^lementarleljrerMle.
§ür meine flaatl. cone. tßrit>at«ilimbenfd)ule
(íiorfdfuíe u. VI u. V) fudje id) für Oftern ober
fpäter einen tüchtigen fearer (ebang.). Seljalt 4
1050 Jis Steigerung beleihen naci) 3 3ai)ren urn
150 Ji Seroerber motten iijr ®efud) mit ßengniffen
f of ort (fpäteften? bis $um 1. 9Rdr;j einreidjen.
(Siirltij, ben 10. fjebruar 1882.
[44 b
fßaul *>cin, ©Ąulborfłe^er.

(Dflnie feüter^lk
®ie Stefie eines ¿weiten crbeiitliĄcn Sekrets
an her ebangelifd)eit «Sd)ttle 31t .Qlein• Beitfiltfrfj,
fireis SBricg, beten (Sintommen fid) auf ca. 955 „Ä
beläuft, ift ¿um 1. iDiai b. g. ¿u beferen.
¡Bewerber modelt fid) bei 11118 jdjriftlidj uub
unter ¡Beifügung bet geuguiffe bis fpäteftenS ben
20. ffltärj er. ntelben.
[52a-b
SBricg, 9łeg.-SBe$. ¡Brebíait, ben 17. ßebr. 1882.
^lagiffraf.
ßeibborn.

^eäannfma^ung.
9Iu bet ftäbtifdjeu böseren Diäbdjenfdjule t)ier»
felbft ift bie «Stelle einer ebangelifdjen roiffenfdjaft«
lidien Sebreriu mit einem jäl)rlid)en (Bemalt bau
1400 Jl (ind. SSoljnungSgelbgiifdjußi ¿um 1. Slpril
ebent. ¿mu 1. guli b. g. ¿u beferen.
[48 b
¡Bewerberinnen modelt il)re IDleibungen mit
Lebenslauf uub geugniffen bis ¿um 10. 3Jiar¿ b. g.
an uns eimeidjen.
föppeln, ben 8. g.ebruar 1882.

ßtr ^llngiflrnL

W 'giert l "W
gn 15 Lieferungen a 2 Jk in golio • format i
erfd)eint foebeu:

Ed. Seller
Pian oforte - Fabrik mit I )ampfbetrieb
Liegnitz. ——
W Flügel und Pianinos aller Systeme. "W

Prämiiert auf allen grösseren Ausstellungen, zuletzt 1881 in Melbourne.
[41 b-k
Den Herren Lehrern werden besondere günstige Bedingungen laut des mit dem
Provinzial-Vereine geschlossenen Vertrages gewährt.
Abbildungen, Preislisten — gratis, franko.
nTmwmr

Stu fjtrmt Sdjiilüorllcljmi nnö frljmii
Bringe id) beim nal) en <Sd)uIfurfu8 bie bei mir in
fecf)^ Aufgaben« unb ^acitbeften feit nun 40 fahren
erfd)ienenen !Rcd)enl)cfte von 91. Shtbba gur
geneigten Einführung in cmpfeblenbe Erinnerung.
Surd) bie int gebruar 1881 erfolgte Umar,
beitung nad) ben ncuftcn gcfctjlidjen iBeftimmungen
erbötjte ftch bereu Sübfap fo bebentenb, baß bie
erften 3 Riefte in QaijreSfrift mehrere Stu flagea
erlebten, '.preis für jebe« 2lufgnbcnijcft 0,13 M,
jebe« ßacit 0,25 Jf.
[52
Sie gtebaftion biefer Settling fdjreibt barüber
in Dir. 14 von 1881:
„Sic altberoährten tRcd)cnbefte Von ©tubba
liegen nun ebenfalls in neuer, ben ntaßgebenben
SBerfügungen enffpredjenb berichtigter Auflage
vor. Steile Orthographie, ftofflidje Ergänzung
einiger früheren Süden, 5. 53. bie Sejiinak
redjiiung, foroie and) ba« Söidjtigfte ber Siannv
red)nung, machen bie ."riefte, an« benen bie $äter
einft lernten, auch für bie fiinbcr geeignet. 2öir
glauben, baß man bie forgfältig gearbeiteten §cfte
auch trofc ber bebeutenbeu jtouturreug ferner,
namentlich
Schulen mit befdjränften Sehr«
Sielen, gern gebrauchen ivirb."
¡Probehefte erfolgen auf Sertaiigen gern gratis.
<£. SMppUtt, Vertag in $8itn$tau.

53on un« ¿n beziehen:
(ßioßec ^amiaflas
Uoffftiinifiges
ber
OrfliogtuHiliiK»
Mlötlttluul)
gnfiirgtfiliidjlt nlltr dtti llcidjr.

ber beutfdjen Spradje von
Dr. jftonrab 5>ubett
%ad) einer neuen patentierten ÜWetljobe in fyarben
Tirrtfoc bei St)',riiofium8 treuerjfetb.
ausgefüljrt in ber litpogr.-artift. Snnftanftalt
Otad) ben neuen preufjifdjen unb bat) erifd) en Siegeln,
®. ßreifler in 28ien.
l^rets cart. 1 'JRarß.
(Siegen Eiufenbung be« 53etrage« unb 20 fßf.
fieraudgegeben bau
für porto erfolgt franfierte Qiifenbitng.
^rof. I)r. (Suftav u.

0XLaoc 3Ctooło tyifriay in £ebpskp.
Soeben erfebien:
3i-r ¿fw-viS u«3 £ö-l3.

jsainuiluni} Iciitjt nngfüljrbarer fieber
für beutjdje rännerdjore.
^erttubgegebenl) It. Palme, tgt. iViufitbir.
Sßartitur: -ISO Setten gr. 8°, br. l,-„ ®r.
geb. in fug. tßatmebanb 1,,„ SOL
S)ie|e Saumtung enthält 200 gttnj bcr=
iügtiche Sieber, bärunter löO Sriginatloin=
poft' tonen von beit heften itoinyonifteii ber
(Segentoart. 'Jttte leirtjt nnofiilirbar, aber
bennod) hon biirdtfdtlaflenber SBirtung.
Sine wehre tOinfterfaimnlnng, bie jeber
«ereilt, jeber Sänger anftpaflen follte.
prämiiert Breslau 1881.- @ljren=$iplom.
|lriüniiert ^iegnilj 1880. Ikonrcne ^Itiiailk.

@5WUtÖ ^Scifcl" ill JCiegiiifj
empfiehlt: SBiolinen Von 6—25 Ji IBogcit tiott
1—10 M. Haften »on 4,50—20 Jt. ¿Urner»
trommeln Don 12—20 Jt Xurnerflittcn 1,50—5.
3Jtefftng-3nftrumente, (Oarinetten, glitten, gitljern,
Satten tion norgiigliĄer .^altbarteit, SBeftaiibteile ec
$u billigen greifen.
[ 15 d-m
Spezialität: tiird)cn=!ßoiamtcn unb ilßalbbotn.
Reparaturen an allen Srtftrunienten fdjndl unb gut.
*reis -^erietdiniifc gratis unb franco.
^

mb

I

iigíidjer
npfiepit
tie
7g-x

$

120 fioIi0=tafeln.

%
H

tage. $
Ilricbntfdjs ^udjljmiblung in lüteslnu.
Ser billige SßreiS uub bie gefällige fünftleriftpe
irlsstr.)
Sarftedung, namentlid) aber and) baS angeflrebte
naturgetreue fiolorit, laßen biefen SltlaS als ein
*
£d)rliiig§=®efnd)
_____ ____
BB8ÜKKG@@Gg
ber Verbreitung gan¿ befonbetb mürbigeS Set)r=
mittel erf^einen. 5Bir fleden auSfübrlidje'Vrofpefte
ßiir mein (iolmtmiiunren- & SeftiHttfionS.
*
gratis ¿u Sienften. $eft 1 ift erfdjienen (Format GJeftfjnft fudje id) per 6alb ober 1. $(prii einen JJreöigcrtabak «tS»
be? befaunten großen Dlnbréfdjen geogr. Sitias).
2. Settling, welkem freie 38äfd?e gewährt roirb.
per 10 ißfb. 7,75 Jk portofrei p. gíadfnaipne.
tpriebfttws Sutppanblung. 50 a-b]
(<. g. Seift, Stroppen.
38b-m] 5'e<f)cr & @o., Xa6.=$ab., .gcrforb i®.
93cranttt)orHid)ev íNebaffeur: 2öp!er in 93re§Iau, Sternftra^e 8, — 23erlog von ißriebatf $’§ ®ud)l)anbluiig in 23re§Iau. — 5Drud ber 23re§lauer @enoffenfd)aft§»$u(t)bru(terei, (Sing. ©■en.

