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mir gang. „9luf ißren Skiffen ßolten fie .... an ber Dftfüfte
Bernftein." DiemalS finb erwiefenermaßen bie Bßönigier nadj ber
(linter Sugrunbelegung beg §ano6ucbe§ non Qu I. Müder, igauptleßrer in
Dftfee gekommen. ©er Stapelplatz für Bernftein war baś alte
Sroferoiß, ,Srei§ Dßlau.)
Dlaffalia (= heutige Stabt fDlarfeille). ©ortßin lamen Kaufleute
gn Rr. 51 her „Scßlef. Sdjulgtg." wenbet fid) ßerr Rücfer,
au§ bem Dorben, von ber Dorbfee ßer, reidjlidjft mit Bernftein be
Rerfaffer beS „ fianbbudjeS für ben Unterricht in ber ©efdjidjte,
loben. (Sinft lieferten bie friefifdjen Unfein große 9Jiaffen von
©rbfunbe 2C." gegen ben Referenten Ä., meiner eine „Blumenlefe"
biefem $arge. @ine gweite Bernfteinftraße führte vom ®ebiet ber
auS obigem DpuS in berfelben gefehlten geitung veröffentlicht hatte.
SSeidjfel nad) ber Ober unb längs berfelben burd) ba§ fogenannte
®em Slutor beS genannten SßerfeS erfdjeint bie gorberung beS ^ußlänbdjen gur Diarcß, biefen gluß entlang gur ©onau unb von
blumenlefenben Referenten, es fei ein Verbot beS fraglichen §anb=
ba über bie öftlicßen Sluöläufer ber 2Ilpen gum Sanbe ber Benetier
buttes bringenb wünfdjenSwert, nicht gerechtfertigt, meil fein Radj:
am abriatifdßen DZeere. Seine Heimat ßat ber Bernftein an ber
weis geliefert fei, baß baSfelbe für bie Schüfe fdjäblicß fid) erweife.
Dorbfecfüfte (conf, ©under, Sefdjicßte be§ Altertums, foroie jebes
SBenn hermit auf biefeS litterarifcfje ©rgeugniS beS fjferrn R.
forgfältig abgefaßte ßeßrbucß für ßößere Beßranftalten).
noch einmal eingegangen wirb, fo möge ber geeßrtefte §err 3Ser=
< 5. 6 wirb Wagimilian „bie ©rricßtung be§ erften fteßenben
faffer gunädjft bie SSerfidjerung entgegennehmen, es gefcßeße biefeS
■£>eere§" gugefdjrieben.
§ier liegt roenigftenS eine Berwedffclung
nur im allgemeinen ^ntereffe ber Sache, wonach jebermann, welcher
vor. „ßanbsfnedjte" finb nod) fein fteßenbeS §eer. ©iefe Begeicß=
mit einem geiftigen Probufte vor bie SSelt tritt, fid) bewußt fein
nung ift voKftänbig ungutreffenb (conf. Bartßolb, ©efcßidjte be§
muß ber Stßatfacße, baß von berechtigter Seite nacßgefeßen wirb, ob
ÄriegSivefenS unb ber ^riegSverfaffung ber ©eittfdjen).
aucß ba§ neugeborene Rinb burd) ben gnljalt feinen Ramen redjt=
SBenn in bem Dbfcßnitt über bie Deformation gefagt wirb:
fertigt unb miteingu reißen fei ben fdjon vorßanbenen Kolonnen äßn=
„infolge befjen verfaßte Butßer 95 Beßrfäße über ben SIblaß, griff
lieber 2Xrt ober auf ben gfolierfdjemel gehöre. Sine ira et studio
barin leiber nidjt bloß bie Dlißbräudje, fonbern aud) bie fircßlidje
foli babci guwerfe gegangen werben. §err R. muß ja bereits felbft
Beßre vom Dblaß felbft an'1, fo muß aucß biefe Eingabe als eine
gugeben, es fänben fieß in feinem ^janbbudje vor: „1. üßirtlidje
irrtümliche begeicßnet werben. Butßer läßt in biefen ©ßefen ben
Unricßtigfeiten, 2. eingefdjlidjene geßler, 3. Mängel im Rusbrucf
päpftlicßen Slblaß felbft nocß als nüßlicß befteßen; er roenbet fid)
unb in ber Begeicßnung." Über biefe feine Slnficßten gu rechten,
aber in einigen Säßen gegen bie fatßolifdje Beßre von ber Dedjt=
foil gang auSgefcßloffen bleiben.
fertigung (conf. 3- Slitter, .§anbbud) ber ®ircßengefcßid)te. Sßeiß,
Unfer ißerfudj gielt baßin, naeßguweifen bie Beßauptung: Dbi=
Sffieltgefdjidjte. 2llgog, ^irfcßengefcßicßte.)
ge§ SBudt) ift in facßlidjer, päbagogifdjer unb fpradjlidjer
©ie Slbfaffung be§ Kapitels über bie ^irdßentrennung fann über:
§infid)t ein Rerberben für bie Scßule.
ßaupt nad) feiner Seite ßin beliebigen.
gunäcßft möge §err R. geftatten, gu ben von ißm felbft guge=
S. 7. „1350 erfanb ber SDöndj Bertßolb Sdjroarß ba§ Sdjieß=
ftanbenen Unrichtigfeiten anbere ßingufügen ;u bürfen.
e >. 1 lefen wir: „Sie Pßönigier erfanben bie Rudiftabenfcßrift, pnlver. 9lad) ber Grfinbung be§ SdjießpulverS tarnen Kanonen,
SOlörfer 2C. in ©ebraudj/' ©agegen ift folgenbeS einguroenben: ©ie
ba§ Recßnen, baS ®laS, bie Purpurfarbe unb ba§ Selb." ®aß
biefeS Rolf bie Purpurfarbe erfunben, wer moeßte biefeS behaupten Beit, wann baS Sefcßüß ficß im Dbenblanbe verbreitet ßat, läßt
ficß nicßt genau beftimmen. ©ocß wirb ber ©ebraucß einer Kanone
wollen? Sßoßl aber ift ißr iöerf bie Purpurfärberei. ®la§
ßolte fieß bie feefaßrenbe Ration aus Ägypten. ®ort würbe bie guerft von einem arabifcßen Scßriftfteder bei ber Belagerung von
(Biasbereitung erfunben, offne baß babei in Rbrebe geftellt wirb, Baga burd) ben Sfönig von Sranaba 1323 ober 1312 erwäßnt.
1355 ff. werben
wie. ßierin gerabegu ©rftaunlidjeS bie Pßönigier geleiftet haben. Sehr Seit 1325 fommen in Italien Kanonen vor.
©ie
unfußer ift bie Eingabe von ber ßrßnbung beS Rechnens unb beS in ^ranfreidß Kanonen in amtlicßen Siedlungen gefüßrt.
ßnglänber
gebrauchten
fdjroereS
Sefdjüß
bei
Grecy
1346.
©a§
fo=
(Selbes. Unb meßt ungebührlich ift bodj bie ^orberung, was un=
fteßer ift, baS läßt man au§ folcßen Büdjern fort; unb waS bie genannte griecßifcße geuer, beffen ficß bie Slraber gegen bie Sreug=
forgfältige Sefdjidjtsforfdjung feßon feit Qaßrgeßnten als unwaßr faßrer bebienten (genannt fleur de la Chine), unb nacß bem
befeitigt ßat, muß ein auf ber §öße ber geit fteßen woHenber Per' griecßifcßen Scßriftfteller TlarcuS ®räcu§ nidjtS anbereS als eine
faffer eines gefdßi^tliößen Seßrßu^eS nießt wieber auffrifdßen. SSer= Dlifdjung von Scßwefel, Roßle unb Salpeter. Seit 1257 waren
mißt aber wirb mit Recßt bie Angabe, worin biefeS ßanbeltreibenbe bie Spanier mit bem „grtedjifdjen geuer" befannt. ©a§ Berbienft
Rolf von weltgefdjicßtlidjer Rebeutung ift.
®aß biefeS Rolf Bertßolb ScßwarßS befteßt woßl nur barin, baß berfelbe burcß eine
ben Schiffsbau vom auSgeßößlten Saumftamme an bis gum ßerr= Gjplofion, welcße bei gufammenmifcßung be§ IßulverS in einem
ließen ZarfiSfcßiffe auSgebilbet, baß von ißnen in bem @rgbau, ber Dlötfer erfolgte, auf ben ®ebanfen tarn, au§ feften Dlörfern gu
SBeberei — Refdjäftigungen, weldje fie ben Babyloniern abgelaufcßt fließen; ja vieHcid)t erfanb er lebiglicß eine ©rgmifcßung gu biefen
hatten — großartige Stiftungen vorliegen, biefe Eingaben vermiffen*e SBurfgefcßüßen, welcße ber „@$panfivfraft" be§ B"ker§ geßörigen
SBiberftanb leiftete. (Traite de Chemie genérale etc. par d. Pelouze et E. Eremy. Paris 1861).
w =c*-* S" «üdfießt auf bie vielen metßobifchen Sßinte, roelcße na^fteßenbe
5. 8 wirb bie Beßauptung aufgeftellt: „©er beutfcße Satfer
^usfüßrungen enthalten, glaubten mir oßne Sebenfen auf ben beßanbelten
Oeinrid) I. (^einridß ift nicßt gum Raifer in Dom gefrönt worben)
eSenftanb noel) einmal gurüeffommen gu bürfen.
Meb.
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grünbet bie Storbmart." Staß allen größeren ©efßißtSwerfen über
preußifße ®efd)id)te, wie non ^ßierfon, Sßoigt, werben wir hierüber
eines anberen belehrt. ®rft feit Otto I. (965) giebt eS eine 3iorb=
marf.
(cf. gaßrbüßer be§ beutfßen Steißes unter bem fäd^fifc^en
Haufe, ßerauSgegeben non Stanie, neu bearbeitet von SBaiß. Berlin
1863).
©eßr große Borftßt erßeifßt ber Sebrauß ber Sailen. ©aß
$err St. auß hierin nißt von fadfließen Irrtümern freigufpreßen
ift, bafür al§ Beweife folgenbe Beifpiele.
<5. 1 wirb bie §öße ber Bpramiben bis „240 m" an=
gegeben.
Stad) ber verbürgteren Sladjrißt aber beträgt bie §öße
berfelben nur bis 137 m. Bom Steife ber Bßöuigier wirb feine
Sänge auf 25 -Steilen unb feine Breite auf 5 fDteilen berechnet,
©iefe Eingabe ift wenigftenS ungenau. 3llS SIcabuS im Sterben
unb ®aga im Silben bie ©rengpunfte bilbeten, ba betrug bie Sänge
beS von ben fßßöni^iern bewoßnten RüftenftrißeS gegen 50 Steilen.
„1099 erfter Rreuggug.
©rünbung ßriftlißer Stitterorben."
©er erfte Rreuggug naßm boß 1096 feinen SInfang? ©er
Qoßanniterorben würbe als Stitterorben 1118 geftiftet, beßgleißen
ber ©empelßerrnorben. SBaS ber geeßrte Berfaffer meint, ift ja bem
SBiffenben llar; boß unforreft ift bie ©arfteHung fißerlid) gu
nennen. „1291 @nbe ber Rreuggüge." ©er leßte eigentliche Rreug=
gug würbe 1270 unternommen. ©aS leßte Sollwert ber Gßriften,
Slrcon, ging 1291 burd) bie SJtamelufen verloren.
„1350" foH
Bertßolb ©ßwarg baS ©ßießpulver erfunben ßaben. (Sine beftimmte
gaßl läßt fid) hierfür gar nißt anfüßren.
ßbenfowetiig tann be=
ßauptet werben, baß ©utenberg „1397" geboren ift. ©ie gaßlen
1393—1400 werben bafür angeführt.
$err St. wirb vieHeidjt auß biefe Rritif als an „©ilbenfteßerei
ftreifenb" ertlären; benn im ganzen feien biefe SJtängel feine wefenU
lißen.
Unb wolle man fo genau prüfen, ba bürften nur wenige
berartige Sßerfe ben GenfuS paffieren.
©eßr gern geben wir bieS
gu. ©arauS aber folgt nodj nißt, baß baS obige Sßerf für bie
©djule braueßbar fei.
$ätte $err St. für feinen Slbfßnitt in ©e=
fcßid)te nur Büßer benußt, wie bie Rompenbien für ßößere Seßr=
anftalten, verfaßt von fßüß, Stein, ©tiding, ober baS große Seßrbueß
von SSeiß tc., eS würben ficßerlicß nießt fo viele Irrtümer gu rügen
fein, ©od) baS feßwerwiegenbfte meiner SInfißt naeß ift bie Be=
antwortung biefer grage: $at ein berartig verfaßtes Buß eine pä=
bagogifeße Berechtigung für bie ©ßule? ©ntfprißt biefeS berartig
verfaßte Buß ben an bie ©ßule in päbagogifßer §inficßt geftellten
SInforberungen? ©ntfßieben ift ßier mit nein gu antworten.
©er gwed beS gefßißtlißen UnterricßteS für bie BolfSfßule
tann fein anberer fein als ber, Begeiferung gu erweden für Sanb
unb Seute, gut grömmigfeit, Untertßanentreue, BaterlanbSliebe unb
anberen ©ugenben burß Borfüßrung von bagu paffenben ®ingel=
bilbern angufpornen.
SBie ftetS eine fortfeßreitenbe ©ntwidelung
beS BtenfßengefßleßteS gum befferen gu feßen iff, bag muß bem
©ßüler gum Bewußtfein gebracht werben. Slber barnaß fießt
man fiß vergeblich in obigem SSerfßen um. Unmögliß ift eß, baß
baß ©emüt beß RinbeS bei ber Seftüre biefer ©ßatfaßen ergriffen,
ber SBide gur Stacßaßmung angeregt werben tann. Bilber, welcße
baS §erg ergreifen, bie Bßantafie befßäftigen, baß ©emüt mit ®pm=
patie ober Slntipatie erfüllen, biefe geßören in ein ßompenbium,
foil wirflicß ein folcßeS bem Unterricßte gu grunbe gelegt
werben.
Sßie tann benn, wirb vielleicht §err St. einwenben, von einem
längeren Bilbe bie Stebe fein? ©aS Bud) foH ja nur eine ©tüße
bem Rinbe bieten, an ber §anb beß freien BortrageS beß SeßrerS
bie einzelnen ©ßatfaßen leießter bem ©ebäßtniffe einguprägen. Sang
gern wirb aud) biefeS eingeräumt. Sltit Steßt muß aber ßierbei
verlangt werben, eß müffe ber gnßalt obigem gwede entfpredjenb
angeorbnet fein, bie ©praße fiß auSgeißnen burß ßinfaßßeit, Rlar=
ßeit, äßnliß ben vergebenen ©rgäßlungen eines guten SefebußeS
für ©lementarfßulen. Unb fragen wir unS boß eßrliß: Seßört
in eine ßlementarfßule benn überßaupt ein Stealienbuß? Stein!
§ier gilt vor allem ber ©aß: ©er Beßrer fei baß Buß. Sßerben
einerfeitS burß biefeS Hilfsmittel bie Rinber naßläffig im ©enfen,
in ber Slufmerffamfeit, wirb burß basfelbe bie Sebäßtnisfraft ber
Rinber nißt nur nißt geftärft, fonbern fogar gefßwäßt, fo befßränft

c§ anbererfeitS bie greißeit beS Setters, bie Selbfttßätigfeit beS
BeßrerS.
9Ba§ §err N. über bie Slgppter g. N. fagt, ift nißt falfß, aber
für bie Rinber gu miff en vollftänbig wertlos unb in feiner
0¡nfißt bem Bwecf be§ ©efßißtSunterrißteS entfpreßenb.
Sißerliß aber bürfte non Nüßen folgenbeS ben Kinbern mitgeteilt
werben: ®ie SÍgijpter glaubten urfprüngliß an einen ©oft, ben fie
al§ Sßöpfer ber 2SeIt anfaßen unb anbeteten.
Später erft geigt
fid) bei ihnen ber ©tauben an mehrere ©öfter, inbem bie verfßie=
benen Eigenfßaften unb SBirfungen beS einen SotteS als non
mehreren ßerrüßrenb angefeßen würben, ©ie Seele galt für unfterb=
lieh.
©eftorbenen empfing in ber Unterwelt DfiriS als ©oten=
ridjter, bet Seligfeit ober §öllenftrafen guerfannte. Später aber
glaubten fie, bie Unfterblißfeit ber Seele fei an bie gortbauer beS
Selbes gefnüpft; bähet bie forgfältige Einbalfamierung unb 2Iufbe=
mal)tung ber Seichen als Niumien. Unb als fidj bie Slnfißt auSbilbete, baff bie Seelen ber Nlenfßen burß ©ierleiber manbern
müßten gut Sühnung für begangene Sünben, unb gwar burd) ßanb=
unb SBaffertiere unb naß taufenben non fahren in ben Nlenfßem
leib gurücffeßren, ba entftanb ber ©ebrauß, gewiffe ©iere gang befonberS gu oerehren. — Sißer ift eS ferner wohl für bie Rinber
erfprießlißer, gu wiffen, ben Śabploniern hoben wir baS alte {¡Naß,
wie bie früljere (Elle gu oerbanfen, bie fßönfte Seinwanb oerftanben
biefelben gu weben, unb auß unfere gaßreSeinteilung in 12 5Dlo=
nate 2c. fann auf biefelben gurücfgefüßrt werben, alS: „bie leßten
Könige in Slffptien waren Salmanaffer unb Sanßerib."
Ebenfo nollftänbig gwedloS finb bie übrigen Nachrichten
über bie $ölfer beS SlltertumS. Nuß nidjt im entfernteften wirb
burd) Einprägung berartiger ©ßatfaßen ber ßwecf beS ©efßißtS=
Unterrichts geförbert. —■ Nidjt niel beffer ift eS mit ber beutfdjen
unb preußifßen ©efßißte befteHt. ©ie weiften Slbfßnitte finb hier
in fadjlidjer unb päbagogifßer £>infißt angugreifen. Nur ber be=
fßränfte Naum legt hier Bügel — vieüeißt nur vorläufige — an.
— 2Bäre bei ben Entbecfungen unb Erfinbungen g. 8. mit furgen
{¡Borten gebaßt worben ber folgen berfelben, befonberS ber ber Er=
finbmtg beS SßießpulverS unb ber Nußbruderfunft, fo ßätten wir
biefeS ¡ebenfalls meßt am ißlaße gefunben, als bie trocfene ftatiftifße
Nufgäßlung berfelben. ©erabegu aber verboten muß werben eine
fold) unnötige ©ebäßtniSüberlabung mit gaßlen, wie foldje ben
Kinbern gugemutet werben naß Seite 15. Ob baS „©ampfboot
1807 von guitón in Norbamerifa, bie Schießbaumwolle 1846 von
Sdjönbein in Nafel unb Nöttßer in granffurt erfunben 2c.," biefeS
von ben Kinbern gu wiffen gu verlangen, ift biefeS aud) nur naß
irgenb einer Seite gu reßtfertigen? Es giebt leibet Beßrer,
bie nißt unterfßeiben können, was ben Kinbern von folßen ©abeilen
einguprägen ift ober nißt; unb §err N. barf nißt etwa mit bem
Einwanbe fommen, als feien biefe Baßlen nißt gum Dlemorieren
beftimmt. 2Bogu foil bann, wenn biefeS nißt ber gaH ift, bereu
Erwäßnung? Kurgum, ber gangen langen Nebe lurger Sinn ift
ber: Solß gearbeitete Kompenbien finb einNerberben für bie Sßule.
Sin bie Spiße unferer Kritif über ben geograpßifßen ©eil obigen
SBerfßenS aber müffen wir erft reßt biefe foeben gefallene Neßauptung ftellen.
Stuf ben Norwurf beS K. =Neferenten: „S. 19 unb S. 28 unb
35 finbeft bu 100—140 geograpßifße Namen," antworet $err N.:
„Nun finb fie falfß?" Über folße Naivität fann man boß nur
läßeln ober bebauern, baß jemanb mit folß’ mangelhaft = päba=
gogifßem Newußtfein eS wagt, vor baS große Nublifum gu treten,
©enn bamit ßat $err N. bewiefen, ißm ift baS ¡Befen ber ©eograpßie
völlig eine terra incognita. Nißt einmal am Slnfange unfereS
gaßrßunberts (g. S3. Stein, Kl. ©eogr. 1808) fßrieb man berartige
geograpßifße Sßulbüßer. geßt feilte boß woßl eS jebermann flar
fein, bie ©eograpßie fei fein encpflopäbifßeS Aggregat ungäßlbarer
Eingelßeiten oßne Bufammenßang, gufammengetragen aus ben ver=
fßiebenften ©iSgiplinen (naturwiffenfßaftlißen unb ßiftorifßen). Non
ber vergleißenben Erbfunbe an fiß fann in ber NoIfSfßule nißt
bie Nebe fein, woßl aber fann jeber Beßrer manßeS bavon verwerten;
g. N. bie Slbßängigfeit ber Newäfferung von beffen ©ebirgSgeftaltung;
bie baS Klima, ©ier= unb ißflangenwelt bebingenben gaftoren. Kloben,
einer ber berüßmteften ©eograpßen ber geßtgeit, ßat in feinem Nüße:
„Kleine Sßulgeograpßie, im Auftrage ber ftäbtifßen Sßulbeputation
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gu Berlin" (Sßeibmannfdhe Budjljanblung) nicht meljr als 1500 bis bie Sdjweig faft fo grof? ift n>ie Schlefien, fjeffewDlaffau bem Rönigreid) Sadjfen ungefähr gleid)fommt, baS ©roßhergogtum Reffen bem
1600 Xiamen gufammen in bet allgemeinen unb politifcfjen ®eograpl)ie.
Unb babei giebt er mit beren §ilfe ein flares allgemeines Bilb ber Segiernngsbegirf ©rier an ®röße entfpridjt, berartige Einprägungen
(Srboberfläcbe unb eine Kenntnis ber im Berfeljr, fjanbel unb ber fidjern bauernben Erfolg! 9lidjt nur werben auf foldge fEBeife bie
Brobuftion ober in ber ßitteratur unb ®ageSpreffe am ijäufigften Rinber leid)t ein 53ilb gewinnen über bie ©rößenverljältniffe ber
genannten Örtlidjfeiten. So führt berfelbe g. B. bei ber Bwving einzelnen Sänber, fonbern audj auf ber Rarte, trog ber verfdjiebenen
SBranbenburg nur bie Orte Berlin, IßotSbam, Branbenburg, granf= Slaßftäbe, fid) früßgeitig guredjtfinben lernen.
furt, fßrenjlau an; £)err 31. aber außer ben genannten: (Spanbau,
®ang baSfelbe gilt von ben ßinwo^nerga^len unb Angaben über
ffeltoro, SDennemi^, Śperenberg, Sudenroalbe, ^rbeHin, (EberSwalbe,
glußlängen. ©ie gahlen hüben nun einmal nicht ba§ §aupt=
moment ber ©eograpljie, fonbern nur bie Dro= unb §ijbrograpl)ie.
RunerSborf, Rüftrin, ßornborf, Sanbsberg, ©üben, RottbuS, Rroffen;
alfo bei Rlöben nur 5 9tamen gu merten, hier 19! Unb in biefem
©avon ift im gangen geograpljifdjen Slbfchnitte nidjt bie Siebe,
©enn eine bloße Slufgählung von glüffen unb ®ebirgen fann bodh
®one geht eS burch ben gangen geograpl)ifájen Abfd)nitt!
nur gang ungenügenb erfdheinen.
füJle^r als 1000 Flamen non Stabten unb bluffen finb bei ©eutfd) =
SiemalS aber barf eine tote gaßl in ber aftronomifcljen
lanb allein angeführt. Sßerfe wie ©aniel, Büß, Rlein, Rirdjljoff
Seograpljie vorfommen. fpefdjel fagt feljr treffenb: „(Sine einzeln
in iljren Seljrbüdjern für höhere Sdjulen muten ben betreffenben
erwachfenen Sdjülern nid)t foldje poftalifdje Renntniffe gu, roie fteßenbe gal)l ift ein toteS Srößenfinnbilb, baS unS fo wenig 2Iuf=
ßerr Ś. ben (Elementarfdjülern. Allein §err 31. roenbet gewiß ein:
flärung geben fann, als bie §öfje ber Quecffilberfäule im ©ljermo=
meterroljre, roeldjem bie ©eilftridfe fehlen würben." Rein Erroacfjfener
^iftorifdhe Orte, mie ©enneroiß 2C., muffen bod) (Ermahnung finben?
9lein! geel)rtefter §err! Sie Berechtigung, gittert gu werben, hoben fann fid) von galjien, welche in SÚHionen übergeben, eine richtige
Stiorftellung madjen, gefdpveige ein Rinb! SßaS foil fidj baSfelbe
nur foldje Orte, bereu Sage gum BerftänbniS irgenb einer hifto;
bei ber gal)l 20 000 000 -Bleiten Dorfteilen? SInberS verhält fidíj
rifdjen Begebenheit non Belang ift. Allgemeine Beljergigung ver=
bient baS 2Bort Sdfaumß: „§i'ftorifdje Botigen finb nicht in bie bie Sache, wenn §err St. fotgenbeS bagu gefdjrieben Ejätte: Sßollte
ßrbbefcljreibung aufguneljmen, fie fteljen bort in ben meiften gälten g. S. einer von unS eine Steife nadj ber Sonne antreten, fo würbe
ohne gufammenhang mit ber Sehre felbft unb finb bal)er ein mehr er bei 10 —llftünbiger ©agereife bort erft in 11 330 galjren unferer
geitredjnung eiutreffen. ©er Stammvater beS Sienfd)engefd)ledht5
ober minber unfruchtbarer Anhang. Sticht in ber ®eograpí)ie folien
l)ätte alfo nur etwas mel)r als ben halben SBeg gurücfgelegt. SBürbe
mir bei ber (Erwähnung non Süßen ®uftan Abolf in feinem Sobe
kennen lernen, fonbern in ber Sefd)id)te biefeS gelben folien mir fid) jebodj ber Sonnenreifenbe einer Solomotive bebienen, welche
ftünblid) 10 geograpEnfclje Steilen gurüdlegt unb ot)ne Unterbrechung
bei ber (Erwähnung feines SobeS bie Rarte gur §anb nehmen unb
bie Stelle geigen, roo biefe Stabt liegt, roeldje in ber (Srbbefdjreibung ©ag für ©ag fortftürmt, fo würbe er fdjon in 236 garren bort
anfommen. Stuf ben Stonb aber würbe ber Sionbreifenbe bei
felbft ohne Bebeutung ift."
Sie geitfdjrift für „roiffenfdjaftlidje ©eograplpe", herauSgegeben obiger SdjneUigleit beS SiarfdjeS bereits in 21 galjren 10 Sconaten
non Rettler, bringt im 2. Banbe im erften fjjefte an beffen Spiße gelangen; mit einem ©ampfwagen aber fd)on in 1 galjre 5^/: Stoeinen Auffaß non Dr. (S. ßöffler über „bie ®eograp()ie unb ihre naten, wenn bamit täglich 100 -Dieilen gurücfgelegt würben. So
ÖilfSroiffenfdjaften". ©arauS möge folgenber BvffuS ben geehrten belommt bod) baS Rinb eine 2ll)nung, was Ijeijjt eine Entfernung
Sefern gur Kenntnisnahme unb allgemeinen Beachtung bienen:
von Stillionen unb von ©aufenben von Steilen!
2Benn gur gai)l „129^2 Stillionen Steilen" als Sänge ber
„$8enn ein £anb ober eine Stabt einen bebeutenben tjiftovifc^en i
§intergrunb befißt unb namentlich, wenn fie burd) gal)lreid)e ®ent=
Erbbaßn Ejinjugefügt wäre: Um biefen Staunt gurücfgulegen in bem
mäler verf^rounbener gahrljunberte bie Borgeit fogufagen in bie geitraum, ben wir ein %a^r nennen, barf bie Erbe auf baS ©urdj=
Seßtgeit führt, wäre eS natürlich ein Unredjt, nicht barauf aufmerb fliegen einer Sinie von 4 Steilen nur eine Sefunbe geit ver=
fam gu machen (g. B. Born, gloreng, Nürnberg, Brügge, fErier, wenben, fobaß „bie Erbe in jeber Slinute 240 Steilen weit fort
Köln, Siegensburg 2c.); menu eine Benölferung allmählich burch burd) ben SBeltenraum" fliegt, bann gewönne fidjer jene obige galjl
Bufammenfdjmelgung verfdjiebener ethnographifdjer Elemente gebilbet mehr an Beben.
worben, wirb eS notroenbig fein, beren fucceffioeS Auftreten uub
$on ber Sonne fagt tßerr St., fie fei ein ^ijftern „in Rugel«
relative Bebeutung für bie jeßige (Einheit gu erflären ((Ettglänber,
geftalt mit einem ©urdjmeffer von 190 000 Steilen." — SBie foil
Spanier, Italiener 2C.); ja bei ber Beljanblung ber ffnbianerftämme barauS baS Rinb bie ungeheure ©roße ber Sonne im Vergleich gur
Ameritas erfd)eint eS mir groecfmäßig, einen Blid auf bie nun ver
*
Erbe fidj vorgufteHen imftanbe fein? SBirfungSvoKer erfd)eint mir
fchrounbenen Kulturen 3Hc$ifoS unb Berns gu werfen, ba wir fonft folgenbe SluSeinanberfejgung: Sehen wir eine Erbfe als baS Silb
nicht fähig finb, ein gerechtes Urteil über ben geiftigen Stanbpunlt von ber ©roße ber Erbe an. ©ann würbe bie Sonne im 93er=
ber eingeborenen Amerikaner gu faßen; allein geogrgpl)ifdje «Berte gleich gur Stöße ber Erbe eine Rugel vorfteüen mit einem ©urdj=
mit AuSgügen ber ®efchid)te ber befprodhenen ßänber ober ©rjnaftieen
meffer eines SteterS, alfo ungefähr einem SBagenrabe gleidhen, wäh=
auSgufteuern, bie Drtfhaften mit gahreSgahlen von manchen
renb ber Stonb nur gleich gu feigen fein bürfte einem StednabeU
oft menig bebeutenben Schlachten (cfr. ©enneroiß 2c.) unb
fnopfe.
griebenSfdjlüffen gu iHuftrieren, gelegentlich auch rool)l mit BoDb „109" ©nippen von Sternen unb Sternbilbern vorhanben
tigen ber ®eburt ober beS 5EobeS einer ober ber anberen Botabilität
— heißt nicht allein bie ®eograpl)ie mit unnüßer Stoffanhäufung finb, baS S. 42 anguführen, ift bod) l)ödhft überflüffig. Unb im
belaften, fonbern ift ein geljlgriff, ber ein vollftänbigeS übrigen ift biefe ga^I aud) falfclj. (Secchi, bie Sterne, unb Sittrow,
IJctßverftänbniS beS SBefenS unb ber Aufgabe biefer Sßunber ber Sternenwelt.)
gwei ©urchmeffer ber Erbe finb befanntlid) anguführen.
Sßtffenfchaft nerrät."
2ßie finb bie armen Rinber gu bebauern, meld)e foldh’ eine Blenge Stuf welken von biefen bie galji „1720" gutreffenb ift, wirb von
von Duabratmeilen auSroenbig lernen müffen, roie §err 31. vor; §errn 91. nicht gefügt; beSgleidfjen and) nicht, wo ber Umfang ber
fdgreibt! Bur biefeS läßt fieß vom päbagogifdjen Stanbpunfte aus Erbe „5400" Steilen beträgt.
Seite 42 ift gu lefen: „g'irfterne, b. h- fefte Sterne, fo genannt
rechtfertigen: Sie gaßlen für ben glńĄeninhalt beS engeren unb
weiteren BaterlanbeS, bie größeren Staaten ©eutfdjlanbS unb (Europas weil fie ihre Stellung gu einanber nicht veränbern." ©iefe Er=
nebft ber für bie 5 Weltteile müffen bem ©ebädjtniS eingeprägt flärung ift veraltet, Ijeutgutage muß aufgrunb ber gewonnenen 9te=
»erben. Alle übrigen Staaten, ja bie eingeprägten gaßlen felbft fultate wohl behauptet werben, baß auch bie ^isfterne ihre Stellung
müffen ben Schülern an ber Karte burch Begleichung mit bem gu einanber veränbern.
Baterlanbe unb ber heimatlichen proving erft lebenbig geroiffermaßen
Es folien nach §errn 91. biefe „%fterne leuchten unb erhellen
gemacht werben. Sage ich ben Rinbern: Afien ift ungefähr 4J/2mal, mit ihrem Sichte bie von 9latur bunflen Planeten unb wol)l auch
Amerita 4 mal, Afrif’a 3 mal größer als (Europa, fo werben fidjer bie Rometen." ©och welche Planeten biefeS finb, baS wirb nicht
w Rinber ein flarereS Bewußtfein von ber ®röße biefer Sßeltteile angeführt, ©ie Rometen werben nid)t bloß von ben fyijfternen be=
cr )«lten, als wenn ich mid) mit ber bloßen ßaßl begnüge. ©aß leuchtet, fonbern heftigen gumteil eigenes, birefteS £id)t, ähnlich bem
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Sidjte, welkes unfere gohanneßwürmdhen, verriebene Seetiere 2c.
auSftraljlen. („Secdhi, bie Sterne?')
S. 43 heißt eS: ,,©S giebt foviel SDleribiane, als man fiel)
Stanbpunfte auf ber @rbe benfen bann. ®eil jeber Rreiß in 30°
(Srabe) geteilt wirb, fo werben auf bem ©lobuS 360° verzeichnet,
wovon jeber 15 9Jleilen hat?' ©iefer Satz ift mir unverftänb=
lieh- @ß ift ja wa^r, man läßt meift ben 9tl)ein auf bem St.
Sottljarbt entfpringen. Slber genau ift biefe Angabe nid)t! gu=
nächft giebt es nur ein St. ©ottljarbtgebirge. Unb auf beffen
öftlidjer Seite entfpringt ber 3lhein, 2 SUeilen ungefähr vom eigene
lidien genannten ©ebirge entfernt. Słuch wirb allgemein ber „Sief el=
berg" al§ Duelle ber Ober angegeben. Unb bodh hoben bie 1844
erfdjienenen öfterreichif<hen ©eneralftabsfarten gemäß ihrer Slufnaßme
biefen Slawen gar nicht gefunben; fonbern Ijier wirb bie über
quere angegeben beim ©orfe 9loSlau am fRu)a = 93erge. Slugew
bildlich werben allerdings über biefe forage genaue Unterfuchungen
angefteHt.
©ang analog bem geographifdjen Slbfdpiitt ift ber naturgefd)id)t=
liehe behanbelt. §ier ift nirgenbS etwas anbereS gu finben,
als ein rein mechanif^eS ©internen von SJlertmalen ber
Sflangen, Steine unb liiere. Sei fold) einem Setjrbudje muß
ben Äinbern ber naturgefd)idjtlid)e Unterridjt jum ©fei werben,
©erabegu mit güßen ¡eben päbagogiftfjen ©runbfaij treten, baS ift
ber ©inbruef, ben biefer Slbfcßnitt hervorruft. ©r gehört gu jener
2lrt Slrbeiten, über bie man, als völlig verfehlt unb unbraudj =
bar, fofort zur HageSorbnung übergeht.
©er §err Serfaffer fann ja mit feiner Semerlung, baß ber
Storch 0afen frißt, recht haben. Slber fidjer ift biefe Slaljrung beS
Storches nicht feine reguläre, ©erabe als wollte idj vom fDienfdjen
jagen: ©erfelbe lebt von §unbe=, Ra^en= unb Stattenfleifd)! Unb
wer möchte eS leugnen, baß biefeö nicht feßr häufig gefeßieht? 9BaS
SluSnahmen, unwichtige fZtmtfachen finb, baß gehört nicht in bie
©lementarfchule.
®ie Slbfcßnitte über Slaturlehre, ganz befonberS aber über Siedj;
nen, Staumlehre unb beutfehe Sprache fchließen fid) würbig ben
übrigen Slbljanblungen an.
©S ift biefeS Such aber audj in fpradjlidjer §infid)t ein Ser=
berben für bie Sdjule. gür Äinber finb niemals §anbbüdjer mit
bürrem Inhalt, mit abgeriffener, gweibeutiger unb untlarer ©ar=
fteHung gu empfehlen, hierüber l)at bereits ber fehr gefc^ä^te R.
in feiner „Slumenlefe" fid) eingeljenber geäußert. Slur zwei
groben fei geftattet, ber Stürze wegen, anzuführen: „So ftürjte
ber Hempel in Hrümmer gufatnmen unb mit ißm tont
ganz gerufalem bem Soben gleidj gemacht!" So zu lefen
Seite 2!
„^üftenflüffe haben nur an ber Stifte einen
furzen Sauf." (Seite 16.)
§err 9t. giebt felbft zu, eß fei ber Slußbrucf „bürr"; bodh meint
er mit Unrecht, baß fein fjjanbbuch „ganz naturgemäß eine gewiße
©ürre zeigen mußte".
„©in gelb für muftergiltige Stilübungen" fann ein Seitfaben
für ®efd)id)te woßl bieten, and) felbft bei trod'enem gut)alt.
2Benn ber geehrtefte §err Serfaffer bie grage auf wirft: „Ślarum
foil benn gerabe mein Seitfaben verboten werben unb nicht and)
bie anbern?" fo barauf bie Antwort: 2lHe berartig gearbeiteten
Seitfaben finb gu verbieten als verberblich für bie gugenb. ©enn
fie überlaben baß ©ebä^tniS ber fiinber burd) ganz unnötigen
SaHaft unb f^äbigen ben eigentlichen gwedf beS Schulunterrichts,
©er Seljrer wirb burdh fol<he 9tealienbü^er nur zu oft ein Sflave
berfelben, wäljrenb er bodh gerabe h* er baß lebenbige Such fein
muß. 9ladj geit, Drt, gaffungSgabe, gugebote fteljenben Sehrmitteln
hat berfelbe fich zu ridjten, nicht nach emem Śłompenbium unb am
wenigften nach bem beS feßr geehrten §errn 9t.
A.... r.
Slnmerfung. Sim Schluß verfteigt fich §err 91. gu bem gang nterh
roürbigen Sähe: „Ober foil ich benn gar annehmen, baß gerabe bies
Öhren gangen ©roll erregt hat, roeil ein latljolifcher Sehrer e§ wagte, fpejiell
für iatholifche Schulen ein £>anbbudj IjerauSjugeben?" SKeineß (Erachtens
haben Iatholifche Schulen ebenfalls faßlich, päbagogifdj unb fpradjlich richtig
gearbeitete Sehrbücher $u verlangen, unb weich' ein Unterfdjieb fei in ber
Behandlung eines gluffeS, $iere§ lc. in fatholifchen unb proteftantifchen
Schulen, ift Schreiber biefeö unbegreiflich, ©er gange Sa$ führt un =
willfürlich zum ©ebanfen: §err 91. lennt bie Qnfchrift beS SIpoIl geweihten
©empelS zu ©elphi nicht.

|ur fragt über bit ^ebcutnng brr gtrbartfíljen |Jäbagogik.
Son Dr. phi]. 9)2. 3tentfdj 311 ÄL

gn ber Raffung ber Auffcßrift liegt ber trenn audj unaus=
gesprochene Sebanfe, baß uorliegenber Auffaß nidjt eine erfc^öpfenbe
^Beurteilung ber fierbartfeßen Räbagogif enthalten will. ©aju ift
hier weber ber Ort, nodj and) i)äit fich Verfaffer baju für berufen,
©er ©egenftanb aber, ber jur Śefpredjung fcĘon mehrfach ben Sefern
biefer geitfdjrift oorgelegen hat ift von fo eminenter Vebeutung für
jeben fßäbagogen ber Neujeit, baß auch ein geringer ¡Beitrag jur Auf
*
llärung in biefer ßrage gewiß mit ©an! angenommen werben wirb.
SBenn irgenb etwas von .fjerbartS fßßilofopljie auf weitere greife
von nad)ßaltenber SBirfung gewefen ift, fo finb eS feine päbagogifdjen
Sßeorieen gewefen. §erbart felbft war bie fßäbagogif währenb
feines ganjen Sehens eine wahre fierjenSfadje; unb feine jünger
haben fich biefe glühenbe Segeifterung auf bem $elbe ber tßcoretifd)en
wie praltifdjen SrjießungSfunbe gewahrt unb haben, §erbart§ gbeeen
fortpflanjenb, eine Anregung auf bie ©ntwiclelung unferer Schulen
auSgeübt wie fie nod) niemals von einem ¡Manne ber reinen $3iffen=
fchaft unb fpejiell ber epaften Rßilofopßie auggegangen ift. ©aS
Sob muff man ben fßerbartianern laffen (oljne anberer Nietungen
(Sifer ju vertennen), baß fie unermüblid) t^ätig finb in ber Au£=
breitung unb Verfolgung ihrer Anfdjauungen.
*)
Rian wirb taum
einen „lauen" unter ihnen finben. fjn erfter ßinie finb bie Univer=
fitäten Seipjig (Srobifd) unb giller), neuerbingS fjena (Stoi)j unb
SSien (®h- Sogt) bie Rflanjftätten fäerbartfdjer Sehren. ®erabe in
ben fowohl in bem nieberen wie hö^eren ®d)ulwefen ßodj entwicfelten fädjfifdjen (Staaten haben §erbartianer in ben einflußreidjften Schulämtern gewirkt unb mirlen nod) fegenSreidj fort. ©aS
ift gewiß fein gufall! %n fßreußen war §erbartS Rßilofopßie
geächtet, feit Rlinifter von Altenftein in §egel einen ^ßEjifofoptjen
gefunben hatte, welcher im Sewanbe beS GßriftentumS ber ¿Belt
eine pßilofopßifche Religion barbieten tonnte, jenen abfoluten $bealis=
muS, ber baS Natürliche bem ©eiftigen unterorbnete unb SiberaliS=
muS mit SlbfolutiSmuS ju vereinigen verftanb. ©ie fläglidjen, ja
jum teil traurigen grüdjte biefeS SpftemS finb befannt. ©aß bie
Anf^auung ber preußifeßen Unterrichtsverwaltung: §erbarts Beßren
untergrüben bie Stüßen beS GßriftentumS unb feien unvereinbar
mit ben Beßren ber ßeiligen Scßrift, ein Irrtum war, geßt barauS
ßervor, baß bie tüdjtigften §erbartianer feßr viel für bie Sefferung
ber Rletljobe im Religionsunterricht getßan haben unb bibelgläubige
ßßriften finb, anbererfeitS aber — eS fei erlaubt barauf ßinjuweifen —
ßat bie ftreng fonfeffioneß gefinnte tßeologifdße galultät ber Univer=
fität Seipjig vor einigen %aßren bem Áltmeifter ber ^erbartfdjen
Rßilofopßie, Ri. SB. ©robifd), bie SBürbe eines ©oltorS ber ©ßeologie
)
**
verließen.
— Nädjft ©eutfeßlanb fd)eint §erbartfdje Räbagogil in
neuefter geit ein $elb ber Ausbreitung in ben fübflavifcßen Staaten
unb in ©riedjenlanb gefunben ju haben, ©ie jum teil von ben
betreffenben Negierungen nadj Seipjig gefanbten, bafelßft ftubierenben
Sßäbagogen jener Sauber befueßen mit Vorliebe ¿Srofeffor giüerS
Śorlefungen unb finb begeifterte Anßänger biefer Ricßtung. ©ieS
ift infofern von Sebeutung, als fie, jurüdgefeßrt in ißr SSaterlanb,
jumeift ßößere Scßulftetten ju übertommen pflegen unb bann ben
Seift ^jerbartfdjer Räbagogit in ben ißnen unterfteKten Anftalten,
alles bureßbringenb, meßen laffen.
. SBorin liegt nun bie Vebeutung ber fjjerbartfcßen fßäbagogif? Rian
ßat gefügt, fie nenne fieß gern „bie wiffenfcßaftlidje Sßäbagogif". ©aS
ift rießtig. ©ie §erbartfcße Scßule tßut, ober beffer, tßat eS aber nicht
beSßalb, um anberen Sßäbagogen bie SBiffenfcßaftli^feit abjufpredjen
unb fie für fidj allein in Anfprudß ju neßmen — biefe ßorrible
Anmaßung wirb ißr boeß woßl faum jemanb ernftlid) jutrauen;
aueß wäre eS nidjt naeß bem befdjeibenen Sinne §erbartS — fonberu fie miß nur bamit anbeuten, baß fie allein auf pfpcßo =
logifdjen unb etßifcßen fßrinjipien gegrünbet ift, fomit fieß am
engften an bie Rßilofopßie (nämlicß §erbarts) anfeßließt. Sarin
*) Vergleiche baju: Raimer, @oang. Väbagogif, 3. Auf!. S. 76: „$er
.fierbartfcßen Scßute gebüßrt bie ®ßre, nad) bem Vorgänge beS SDieifterS bie
SGßiffenfdßaft ber ißäbagogiE am fleißigften bearbeitet ju haben u. f. n>." —
Raimer ift gewiß ein unparteilicher ¡Beurteiler in biefer Sadje.
**) Vierteilt auf Anregung feines intimften greunbeS, be§ befannten
lutßerifdjen ißrofeffors Dr. Äaßnig in Seipjig!
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liegt gugleidj iljre f5auptftärfe. Saljer ift audj bet beffere 9łame,
ben fie fid) gugetegt Etat, ber ber „plpilofopbifdjen ißäbagogiE". Sßer
§erbart§ ißäbagogii
*)
treiben roili, muff corner feine ^Iplofopfiie,
befonberS ißipdjologie, genau ftubiert Epaben.
Ser fjauptinlpalt be§ §erbartfdjen päbagogifdjen SrjftemB barf
al§ befannt norauSgefe^t roerben. Seine Sdjroäcfje liegt in ber
gjletbobil, in ber „enipirifdjen Tletlpbif", inbem nämlid; in ber
fogenannten „Konzentration" be§ UnterridjtS baS gntereffe be§
Kinbe§ ¿war allfeitig, aber in gerftreuenber Sßeife geroedt roirb.
Sie „Konzentration" §erbart§ roirtt nidjt tongentrierenb, fonbern
biBlogierenb. —
gangen aber geigt un§ bie Sefdjidjte ber 9ßä=
bagogif, baß fSerbart unb feine Selfre eine tiefgreifenbe Sieform auf
päbagogifc^em Sebiete ungebahnt Ipaben. %n feinen päbagogifdjen
Sdjriften finbet man in ber turjen, gebrängten, rool)lburc^bad)ten
flaffifdjen Sarfteüung ftetB neue SSeieljrung unb neuen ®enuß.

Erweiterung ber Serien in ben fanbfdjulen.

Unter biefer llberfdjrift geljen un§ au§ bent fJlieberfdjleftfdjen
Bejirt folgenbe Erörterungen ;u: denjenigen BolfSfdjulleljrern, welcEje
ficß biSEjer im Biegnißer unb Oppelner Bejirf für Erweiterung ber
gerien bemühten, wirb bie Mitteilung feßr angenehm fein, baß audj
ber Sprottau = (Saganer lanbwirtfdjaftlicße herein für biefen gwed
eingetreten ift. Bor einiger geit würbe non bemfelßen ber Befdjluß
gefaßt, baß, wenn ber Herr UnterricßtSminifter nidjt auf baS be=
treffenbe ©efudj eingetjen feilte, ber fdjlefifdje lanbwirtfdjaftlidje
Eentralverein biefe Angelegenheit weiter verfolgen müße. SBa^r5
fdjeinlidj ift biefer gall ein getreten, benn für ben 27. v. MtS. ftanb
auf ber dageSorbnung ber Berfammlung bes lanbroirtfdjaftlidjen
EentrabRoücgiumg in Breslau unter anberen ©egenftänben au eß ber
Antrag, baß für bie Erweiterung ber bisherigen Sommer= unb
Herbftferien in ben Banbfdjulen beS Biegnißer unb Oppelner BeßriS
von 4 auf 5 Sßodjen •— wie im Breslauer bereits erreicht worben
— eingetreten werben mödjte. (%ft gefreßen. Sieb.)
ABgefeßen von ben ftäbtifdjen BolfSfdjulen, bereit Beßrer viel=
feitige ©rünbe für bie Verlängerung ber gegenwärtigen (Sommerunb Herbftferien anjufüßren vermögen, würbe ich es mit nidjt wenigen
Rollegen Bebauern, wenn obiges giel erreicht werben fodte. 14 dage
tm Sommer unb eine gleidje geit im £>erbft gewähren in ber Siegel
nidjt Bloß bem Beßrer ßinreießenbe Serien ;ur Erholung unb ben
Sdjülern ju freier Bewegung, fonbern audj ben Eltern nötigenfalls
©elegenßeit, wäßrenb ber lanbwirtßfdjaftlidjen §auptarbeitSjeiten bie
Kräfte ber Rinber ungeftört in §of unb gelb auSjunußen. daju
tommt, baß bei ben gorberungen ber „Allgemeinen Beftimmungen"
oßneßin bie UnterndjtSftunben nidjt auSreidjen, um bem giele in
ben Banbfdjulen, bie meiftenS nur HalbtagSfdjulen finb, möglidjft
naße ju treten. Bei nur 18 bi>3 20 wödjentlidjen UnterridjtSftunben
für bie über= unb bei 14 Stunben für bie Unterflaffe feßlt unter
meßt audj anberweitig nidjt normalen Berßältniffen namentlich bie
geit, bamit ber Beßrer feinem ©ewiffen, ben ¿erren 9legierung8=
(Sdjulräten unb (Scßubgnfpeftoren ©enüge leiften fann. Bei ber
geringen (Sdjuljeit ber HalbtagSfdjuIe mit faum 44 Arbeitswochen,
unter Berüdficßtigung amß ber einzelnen geft= ober geiertage, bringt
eine SBodje meßr gerien uiibebingte Berlufte unb Sladjteile für bie
Beiftungen ber (Sdjüler in birelter unb inbirefter Begießung. <So
ift es ja eine belannte dßatfadje, baß unfern Sdjülern nad) vier«
zehntägigen gerien, in weldjen fie meift ununterbrochen täglicß bis
jur voßftänbigften Ermübung bei ben Erntearbeiten oßne alle geb
ftige Anregung befdjäftigt werben, beinahe eine Sßodje braudjen, eße
fie wieber ber geregelten unterridjtlicßen unb erßeljlidjen Arbeit beS
BeßrerS vodftänbig zugänglich werben, unb nun folien fie noch eine
2Bodje länger ber geifttötenben ArbeitSlaft verfallen? — (Soweit
idj e§ beurteilen fann, haben bie Antragfteller woßl babei junäcßft
nur ißr eigenes gntereffe im Auge. SBäßrenb bie Vuftifalen bie
Hauptarbeiten ber (Sommer- unb gerbfternte in fürjerer grift Be-

*) 8ür Setter nerroeifen rott gum ©tubium auf bie SIuSgaBe in
Sers SBerfag in Sangenf alga: „3. gr. JperbartS päbagogifdje ©Triften.
$erbaag Biographie non Dr. Barthotomäi." 4,50
Siefe «uögabe
»ermittelt am heften bag Stubium Herberts in weiteren Greifen. Sie bev
Beiu3te Biographie verleiht ihr nodh einen befonberen Sßert.

forgen iönnen, fehlen ben ©roßgrunbbefifeern namentlich bei bem
für ^abrifbetrieb feßr erweiterten Slnbau non Kartoffeln unb fHüben
im §erbft bie Slrbeitsfräfte. 9lun folien bie Kinber ber Sanbfdjulen
¡ebenfalls noch eine Söodje länger frei haben, um einesteils fteHoer=
tretenb bie häuslichen ©efdßäfte ihrer tagelöljnernben @Itern 3. 53.
Bereitung ber f[Ra[)[;eiten ju beforgen, anbernteils felbft Srngelöhner;
arbeiten mit ben @rwachfenen ju verrichten. Unter ben gegen;
»artigen Soljnverhältniffen, roo tagelöhner unb Heinere Befifeer auf
bem Sanbe bie -Mitarbeit ber Sdjulfinber für ben Bebarf beS tüg=
liehen Brotes nicht entbehren tonnen, unb roo Seroöhnung unb
Übung in anftrengenber Slrbeit immer noch beffer ift als ®elegen=
heit ;u Wlüfjiggang unb Unfug, werben unfere Schüler von länb=
liehen Arbeiten überhaupt — 3. B. vom §üten beS BieljeS, Kar=
toffelljaden u. f. ro. nicht auSgefchloffen werben iönnen. 2Jlan
erweitere aber nicht bie geit baju unb forge befonberß bafür, bajt
bie Scßulfinber, welche gegen tagelohn in ferien unb freien 9tad)=
mittagen mit Sanbarbeiten befdjäftigt werben, audj unter forgfäl=
tiger äluffidjt flehen, nicht butch
vielftünbige Arbeit bis ju voll;
ftänbigfter ©rmübung tljätig finb unb womöglich einen gefonberten
Arbeitsplan erhalten, bamit fie nidjt unter Srroadjfenen arbeiten,
welche burd) ŚBorte unb Beifpiel bei ihren Unterhaltungen unb
Späten bie Kinberfeelen nicht feiten vergiften.
ßbenfo wie id) eS bebauern würbe, wenn bie bisherigen ferien,
woju ich nicht bie üßilliürlichieiten für Kirmefj, $aftnad)t u. f. ro.
red)ne, für Seljrer, ©Hern unb Kinber verfügt würben, ebenfo
würbe ich eS befonberß für bie fjalbtagSfcßule nidjt für ^wertmäßig
erachten, wenn bie Königlichen Behörben ben Einträgen für @rroei=
terung berfelben Seljör geben follten. fDlan [affe ben Sdjulvor;
ftänben 311, je nach Bebürfnifjen beS Orts bie geit ber Sommer;
unb foerbftferien 3U beftimmen unb bei aufjerorbentlidjen 9Jlifjver=
hältniffen für bie ©rntearbeit einige f£age 91adjferien $u beantragen,
— man gewähre bem Seljrer in Kranfljeitß: ober anberen roefent=
liehen BerhinberungSfäHen bie nötigen freien Schultage aud) außer
ben ferien, bie iljm in ber gegenwärtigen SluSbeljnung fdjon viel;
fettig benieben unb mißgebeutet werben, aber was fonft jeßt von
manchen Seiten für bie Sanbfdjulen beS Siegntfeer unb Oppelner
BejirleS an ferien mehr gewünfdjt wirb, fdjeint mir unter ben
Safe 3U geljören: 2BaS barüber ift, baS ift vom Übel.

^orrefponbettjett.

+ [ AuS bem Abgeorbnetenßauf e.J iDie gortfcßrittSpartei beS
AbgeorbnetenßaufeS ijat jum Anträge beS Dr. firopatf dj ed, betreffenb bie
Borlage eines spenftonSgefeßeS, fotgenben llnterantrag geftettt: 1) Sen SBorten
„ben Entwurf eines BenfionSgefeßeS für bie Elementarfcßulleljrer vorjulegen"
ßinjujufügen: „burdj welches benfelben ein beftimmter, nach bem ©ienftein=
lammen unb bem Sienftalter ju bemeffenber BenfionSanfprudj juerkannt wirb.'
2) 3nt fiap. 121, $it. 29 beS Etats be§ JtuItuSminifteriumS pro 1882/83
bie Staatsgufcßüffe foroeit ju erhöben, baß e§ möglich wirb, fdjon in biefem
©tatsjaßre allen emeritierten Boltäfdjurieljrern eine $enfion von minbeftenS
600 jftx ju gewähren."
gum wievielten male werben in biefer Angelegenheit wohl Anträge
geftellt?
3n einer ber leisten fßlenarfifenngen beS Kaufes wenbete [ich ber Wgeorbnete Subwig gegen bie auf Einführung ber fjauSinbuftrie gerichteten
Beftrebungen. ®er Abg. gran; nannte bie Bemühungen beS bänifdfeen
SittmeifterS ©laufen; fiaaS Humbug. Abg. Dr. Bitter finbet biefe
Äußerung beS genannten Abgeorbneten ben ^ßatfaeßen gegenüber hoch ;u
hart, gwar fei Dberfcßlefien nicht baS terrain für jene Beftrebungen,
günftiger aber fei ber Einfluß berfelben im fireife Sßalbenburg. Sie vier
Schulen in bemfelben, bie 240 fiinber befdjäftigen, werben gerabe von Ar=
heitern mit (Senugtßuung begrüßt unb eS ftellt f icß heraus, baß bie
fiinber, welche biefe Schulen befudjen, audj in ben anberen
Scßulen meßr leiften.
®aS Hingt ja feßr erfreulich; ob aber bie betreffenben fiinber wirtlich
meßt leiften in ber fiernfdjule, unb ob biefe SHeßrleiftungen eine golge beS
BefucßS ber ArbeitSfcßule finb, ift bamit allerbingS nießt erwiefen. ES ift
eine alte Erfahrung, baß ©efdjict für tecßnifdje Arbeiten unb gute gortfdjritte
auf ber Scßulbant' feljr oft nießt gleichzeitig anjutreffen finb bei einem unb
bemfelben Sdjülcr, unb bie Bewertung beS fjerrn Dr. Bitter, baß bie
Äußerung beS Dr. gran; bloß „31t hart", alfo both nidjt ganj gegen bie
Sßatfadjen fei, ßilft uns über bie Fragezeichen, bie uns im SBege fteljen,
nießt ßinweg.
Bemerkenswert ift noeß folgenber fjerjenSerguß beS obengenannten .ßerrct
v. Subwig: „Sie Scßulpflicßt ift 31t auSgebeßnt. Sdj bin für
eine Einfcßräntung berfelben auf baS 7. bis 13. SebenSjaljv.
®a ßaben wir’S. Berwanbte Seelen finben fieß — —1 ®er bekannte
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SdjmersenSruf aus Öfterreicß unb Rapern ßat in ben ©laßer Sergen ein
©cßo gefunben. Srano, §err v. ßubroig! 1 Ruf ber einen Seite bie gor=
berung nach Verlängerung ber gerien, auf ber anberen Serfürgung ber Scßul«
;eit, baneben aber erhöhte Rnfprücße an bie Seiftungen von Schule unb Set):
rern. Sag reimt ficß bocß, baS riedjt fo gar meßt nad) Reattion! §offent=
ließ wirb troß feines bekannten RebnertalentS $err v. Subroig eś nidjt ver=
mögen, ben ©tauben an bie Rotwenbigfeit ber 8jährigen Scßulpflicßt in
Preußen ;u erfdjüttern.
? [RerfcßiebeneS aus ber proving-] Sn Söroenberg bat ber
ftäbtifcße Surnleßrer 2t. Siß, welcher 20 gaßre tang ben Surnunterridjt an
fämtlidjen Scßulanftalten ber Stabt geleitet bat, wegen bartnädiger rßeuma=
tifcßer Selben fein 2Imt niebergetegt. Ser Rettor ber t)öt)eren Sürgerfdjule
bat im Sewerbeverein einen Sortrag über gugenbfparfaffen gehalten. Ser=
fucßSweife foli mit ber ©inricßtung von foldjen in ber $anbwerferfortbilbungS:
fcßule begonnen werben. — Ser „Reue ©örlißer Rngeiger" weift nad), baß
bie oberften Set)rerftelten am ©pmnafium unb ber Realfcßule fcßon feit
10 fahren unter bem Rormaletat botiert finb. SBoßnungSgelb wirb nicht
gewährt. — Qn ben testen Sagen beS gebruar fanb in
reu3bürg bie
Aufnahmeprüfung ftatt. ®S hatten ficß 55 Rräparanöen gemetbet, von benen
3 in ben britten unb 33 in ben vierten ÄurfuS 2tufnat)me fanben. 14 fom=
men in baS Internat, bie übrigen werben epterniert. Sa§ Ruffaßtßema
lautete: „ßn welchen Schiebungen taffen ficb ©lüd unb Unglüd mit Sonnen:
f|ßein unb Siegen vergleichen?"
*
[Ser lanbwirtf djaftlicße gentralverein], welcher
fürglicb hier feine Sißung hielt, befcbäftigte ficß u. a. auch mit ber grage
ber Serlängerung ber Sorffcßulferien. ®S würbe beantragt: „Ser SorftanO
wolle wieberßolt bie von ber kßniglid)en -Regierung 311 SreSIau nacbgegebene
Serlängerung ber Sommerferien von 4 auf 5 Stochen auch bei ben Regie=
rungen 31t Siegnit) unb Oppeln in Antrag bringen." Ser Rnficßt ber
königlichen ¡Regierung ju Sięgnij unb Dppeln, baß in ihren Se;ir(en ein
SebürfniS ;ur Rusbeßnung ber ferien in ben Sanbfdjulen nicht anhuerfennen
fei, tönne um fo weniger beigetreten werben, als bie länblicßen 2IrbeitS:Ser=
ßältniffe in biefen Segirten, ober in Seilen berfelben, von benjenigen im Se=
hirf ber Sreslauer Regierung ficb nur wenig unterfcßeiben. Ser bamalige
Refcßluß be§ gentrabkoHegiumS habe befonberS betont, baß eine Anbetung
nur ben totalen Verßältniffen entfprecßenb gewünfcßt werbe; eS fei hierbei
noch barauf ßinsuweifen, baß ber §err fDlinifter fid) bamit einverftanben er=
ilärt habe, baß bie bisherige Seftimmung, nach weldjer ber erfte gaßrmarftS;
tag in ben Stabten fdjulfrei fein foH, in Stegfall tom me, baß hierin alfo
eine gewiffe kompenfation für bie nadjgefucßte Serlängerung ber gerien ;u
finben fei. — RegierungS=Rräfibent ©raf von geblii^Srüßfcßler macht
in längerer Ausführung barauf aufmertfam, baß bie Schule im allgemeinen,
unb für Dberfdjlefien inSbefonbere, ein fo wichtiger gaftor für ben gort=
fcßritt unb für bie ©rjieljung fei, baß eS ber ernfteften (Erwägung bebürfe,
bei ber ohnehin fdjon großen Summe von fd)ulfreien Sagen weitere fionsef;
fionen 31t machen. ®r miiffe betonen, baß bie frühere Stellung ber Regie;
rung ;u Dppeln 5U biefer grage burd) feine (beS StebnerS) Rerfon feine 2ln:
berung erfaßten werbe. RidjtSbeftoweniger werbe man im gegebenen galle
ber Sanbwirtfdjaft wol)lwoHenbe Serücffidjtigung fcßenfen. — Aad) Ablehnung
verfcßiebener Unteranträge wirb ber Antrag ber Referenten angenommen.
Antrag be5 Reumarfter SereinS: „Ser Sorftanb wolle an $uftänbiger
Stelle babin vorftellig werben, baß ber in ben Sorffchuten erteilte §anbfer=
tigfeit§:llnterricbt nur auf Räßen, Stritten, glidarbeiten unb fonftige, lebiglicß
bem prattifd)en SebürfniS ber Sanbbewohner bienenbe ähnliche foanbarbeiten
ficb 5U erftrecfen habe, bagegen bie Unterweisung im Slicten, täfeln unb in
ben weiteren lilnftiidjen §anbarbeiten unbebingt ausgefcßloffen bleibe." Ritter;
gutSpädjter Semutb = Sorne begrünbet ben Eintrag, welcher fobann ohne
jebe weitere Schatte 3ur 2lnnal)me gelangt.
fBreSiatt. [Serein evangelifcßer Seßrer.] gn ber Sißung vom
18. gebruar fpracß §err Teufel über beit „ $anbf er ti gleit Sunt errid)t".
Ser Sortragenbe führt auS: Obgleich bie gbee biefeS Unterrichts nidjt neu
ift, ba bie ©efdjicßte ber päbagogit von früheren Serfucben bamit erjäßlt,
fo ßat ficß bodj baS öffentlidje gntereffe berfelben in ber Reujeit nad) ben
von bem bänifcßen Rittmeifter ©laufen = AaaS gegebenen Anregungen bemäcß=
tigt, unb laut macht fid) bie gorberung geltenb, ben .fßanbfertigleitg; unb
$8erlftattunterricßt als organifdjeS ©lieb in ben ©efamtunterridjt fowoßl ber
©[ementar: als ber höheren Schulen einjuftelien. Senn ber ©egenftanb be=
fißt einen großen SilbungSwert, weil er ben kernpunlt beS geiftigen Sehens,
bie Selbfttßätigfeit, erfaßt unb beößalb wol)I ben anbern UnterricßtSgegen;
ftänben ebenbürtig sur Seite geftellt werben fann. Surcß ißn wirb bie
§anb sum SBer^euge beS SBiHenS gebilbet, ber ©ebanfe verförpert, bie Siebe
Sum Sigentum unb befonberS bie ftart gefdjwunbene Achtung vor ber Arbeit
unb bem ¿anbwerf gewectt, bem ben Seift anftrengenben wiffenfcßaftlicßen
Unterricht aber ein ausgleicßenbeS ©egengewicßt geboten unb baS gntereffe
bafür belebt. Siefer i'beale gwed allgemein menfcßlidjer RuSbilbung muß
befonberS betont werben gegenüber benen, welche gewiffe ©egenben baburcß
n>irtfd)aftlicß beben wollen, i'nbem fie bie Serwenbung ber angefertigten ©egen:
ftänbe 311m Verlauf, Sewinn briugenbe RlanneSarbeit im 2luge haben. Sie
hier in Setracßt fommenben Rapp;, Rtobellier;, Saubfäge; unb glecßtarbeiten
folien ber konsentration unb Selebung beS Unterrichts bienen, ben Spiel«
unb Schaffenstrieb beS fiinbes in geregelte Saßnen lenfen, aber bann aucß
baS Eigentum beS kinbeS bleiben. ' Sie Siebe 31t biefem felbft gefdjaffenen
Sefiß würbe bie ©rlenntnis be§ Segens beS §ausfleißeS, bie Siebe gut
Arbeit, ;um fpäteren Seruf, 311m feften 2ßoßnfiß, ;ur gamilie nacß ficß
3ießen unb bie kinber vor bem proletariat bewahren. Ser Staat hätte
alfo woßl ein gntereffe baran ;u neßmen; aber unter ben jeßigen Sd>ul=
verßältniffen ift eine ©infügung beS 2lrbeitSunterricßtS nicßt möglich, ba ein;
mal bie notwenbige geit ben anbern Scßulfäcßern genommen werben müßte,

bann aber and) bie erforberlicßen neuen -Räume, Seßrmittel unb SeQrfräfte
gan; bebeutenbe unb zur geit nidjt vorßanbene ©elbmittel beanfprudjen.
©aßer bleiben bie Berfudje bamit ber gamilie unb ber Ißrivatfürforge über
I aff en, unb e§ märe feßr ;u roünfdjen, baß biefelben nicßt vereinzelt blieben.
SBaS Eörliß tßun tarnt, fällte aueß Breslau möglich fein, greiließ finb
unfere SSolfSfdjuIen ein tgerb ber SIrmut unb bem Stabtfädel tönnen neben
ben oßnebieS feßr (roßen Summen für freies Schreibmaterial nidjt nodj bie
bebeutenben ©elbopfer für bie Einführung beS §anbfertigfeit§; Unterrichts
jugemutet werben. Slber ben BezirfSuereinen märe hier ein reiches gelb jur
Betßätigung wahrhaft gemeinnüßiger ©efinnung gegeben; bie einjuridjtenben
SlrbeitSftätten würben im SBinter zugleid) als S3ärm= unb Speifeftuben benußt
werben tönnen. Eine roaljre SBoßltßat aber wäre bie Einführung qu. Unter;
ricfjtä in ben Sßaifenanftalten ber Stabt, befonberS in ben Knabenßofpitälern,
ba bie SÄäbdjen oft meßt als zuviel Erfaß finben in ber Heranziehung ju
ben uerfchiebenften häuslichen Arbeiten. ®er Bortragenbe fcfjiibert aus eige;
ner SInfdjauung heraus bie einfeitige Erjieljung ber unter ber Dberauffidjt
ZivilverforgungSberecßtigter ißerfonen lebenben Knaben, roeldje nach ber SIn;
fertigung ihrer Schularbeiten in befdjäftigungSlofer Stille bie gelt totfcßlagen
unb fid) unter ben anbern Knaben in ber Schule burd) erfdjrectenbe geiftige
Stumpfheit bet einem blüljenben unb fauberen äußeren SluSfeßen bcbauerlicß
fenntlicß madjen; ber SBerfftattunterricßt mürbe hier oiel ©uteS fd)affen unb
ben in förderlicher §iufid)t feßr gut uerforgten Knaben einen entfpredjenben
geiftigen BilbungS; unb Erjicßungsfattor zuführen. SRöcßten ficß berufene
IDlänner finben, roeldje nad) eigener Überzeugung ficß einen ©otteSIoßn »er;
bienen, inbem fie ben in bem Sßefen jener Slnftalten liegenben Krebsfdjaben
Zu befeitigen trachten!
gn ber bem Bortrage folgenben lebhaften ®ebatte mürbe nod) ber
SBunfcß laut, baß auch bie ftäbtifdjen Koft= unb ißflegetinber bei einer
etwaigen Einrichtung beS Hanbfertigfeitö=Unterrid)tS biefer SBohlthat teilhaftig
werben möchten. Hieran fdjloß fid) eine Revifion ber Statuten beS Vereins,
welche in ber nädjften Sißung fortgefeßt werben wirb.
A [Sie Stiftung beS SrtSauSfdjuffeS ber 187 4 hier fta11 =
gehabten SHIgemeinen beutfeßen Beßrerverfammlung] ßat gegen«
roärtig einen gonbS in $öße von 5902 A SluS bem in ber jüngft abge=
[fältelten Serfammlung ber Beteiligten erftatteten bericht über bie Stiftung
foroie über bie abgeßaltene Berfammlung teilen wir noch folgenbeS mit: 3luS
ben ginfen finb mähren» ber geit be's BefteßenS ber Stiftung bis jeßt
1281,50
als Unterftüßungen geroäßrt worben. Sm Saufe beS »origen
SaßreS betrugen bie Einnahmen unb SluSgaben ber Stiftung 484,34 Jt.
Unterftüßt mürben 6 Seßrerroitroen, foroie bie ßilfsbebürftigen Rlütter zweier
»erftorbener Beßrer unb mehrere Sßaifen. — Ser borfißenbe beS Kuratoriums,
Borfcßulleßrer Sturm, gebaeßte fobann im Slnfdjluß an ben erftatteten be»
rießt ber gemeinfamen beftrebungen ßiefiger Beßrer unb regte jit weiterem
einmütigem SBirfen im gntereffe beS BeßrerftanbeS an. Sem Kuratorium
ber Stiftung würbe fobann ®edjarge erteilt unb bem Kaffierer, Siettor
$f lüget, ber Sauf ber SInroefenben für bie forgfältige Kaffenfüßrung auS=
gefprodjen. bei ber Reuroaßl beS Kuratoriums mürben bie bisherigen 3Jlit=
glieber beSfelbeu, Borfcßulleßrer Sturm, fReftor ißflüger, Sleltor Heibricß,
Beßrer giefeße unb Beßrer Slabemadjer roiebergeroäßlt. gu 3tecßnungS=
reviforen würben ernannt Reftor gran; unb Beßrer 6. Sdjaffer.
83»ianon>o. [SBaßl.J Ser Kantor Riebel ßierfelbft ift von ben
Vertretern ber Kommune Stroppen ¡um bürgermeifter gewählt worben.
[Eßronif ber Stabt.]. Viele unferer Befer ljaben ihre
RuSbilbung auf bem Seminar ;u bunzlau gefunden unb brei gaßre in biefer
Stabt ¡ugebraeßt. SKancßer befißt gewiß noeß Slnßänglicßfeit an biefelbe unb
eS ift ißm gewiß roünfcßenSmert zu erfaßten, baß bei Kreufcßmer in Bunzlau
eine EßroniE ber Stabt auS ber gebet beS Dr. g. SB er niete erfeßeint.
Ser Vetfaffer, jeßt Beßrer am SBaifenßaufe ju Bunzlau, ßat fid) als
Slrdjäologe bereits einen Stamen gemaeßt unb man fann fidjer fein, baß
eine grünblitße Bearbeitung ber ganzen Rlaterie erfolgt ift. ES werben etwa
10—12 ßieferungen erfeßeinen (bie 1. ift bereits erfdjienen), jebe smn greife
»on 60 Bf- Stu eß Slbbilbungen entßält baS Sßert.
„Scßl. gtg." Raiter. [Ver feßroinben eines BeßrerSf. gn vor. SBocße
ßat ficß ein an ber ßiefigen tatßolifcßen Stabtfcßule angeftellter Beßrer ßeimlicß
»on ßier entfernt unb eine nicßt unbebeutenbe Slnzaßl Scßulben ßinterlaffen.
SBie man ßört, ift von ber vorgefeßten Beßörbe baS ®iSjiplinar=SBerfaßren
gegen ißn eingeleitet, ©eftern foli bie Radjridjt, baß er in BreSlau bei Ber:
wanbten frant liege, foroie ein ©efud) um Beurlaubung ßier eingegangen fein.
8(tt§ ber SberlaufHj. gnfolge einer aus bem menbifdjen Seile ber
Dberlaufiß ßervorgegangenen, mit ca. 1300 IXnterfcßriften verfeßenen $e=
tition, welche bie Bitte auSfpracß, baß ben roenbifeßen Kinbern wenigftenS
Religion, Bibelfprudj, Sieb unb Befen in ißrer Slutter: unb HerzenSfpracße
angeeignet werbe, ift vom KultuSminifterium auS Berlin (ben 16. ganuar
1882) bie Slntroort eingegangen, „baß bie Königliche Staatsregierung butchauS
feine Veranlaffung habe, bie tvenbifdje Sprache auS ben betreffenben Scßulen
ZU verbrängen. Sie ßat aber bie Iß fließt, bafür ;u forgen, baß bie nießt;
beutfeßen Kinber mit ber Kenntnis beutfeßer Spracße auSgerüftet auS ber
Scßule inS Beben treten. — Sie Königlidje Regierung (sc. z« Biegniß) ßat
ausbrücflid) unterfagt, biefe Stüde (nämlicß in bem Religionsunterricht) in
ben roenbifeßen Scßulen beutfeß lernen zu taffen, wenn fie oßne genügenbeS
BerftänbniS angeeignet werben, ©efeßießt bie Aneignung aber in roenbifeßer
Spracße, fo ift felbftverftänblicß, baß aueß in ber roenbifeßen Bibel unb im
roenbifeßen ©efangbueß gelefen wirb. Rur wo bie Kinber bereits eine ge=
ntigenbe Kenntnis ber beutfeßen Spracße befißen, feilte auf ber Dberftufe
ber Religionsunterricht beutfd) erteilt werben. Slber aueß in biefem gatte
bleibt mit Rüdficßt auf ben in roenbifeßer Spracße erteilten Konfirmanben=
unterrießt, foroie auf ben in gleicher SBeife ficß vollzießenben ©otteSbienft bie
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Aneignung beS religiöfen ■iDtemorierftoffeS in biefer Sprache geftattet." —
■Jtadibem nocß ber iöefcßeib beS SJiinifterS feine SJerrounberung über bie burd)
bie petition in§ SBerE gefegte allgemeine Slftion in ber wenbifdjen 93euöl=
terung, bie bodj fonft fo lotjal gefinnt fei (NB. von einer „allgemeinen
Slftion" weiß in ber Dberlaufiß tein -Dtenfcß; bie Sache ift äußerft ftill vor
fiel) gegangen unb von einer etwaigen (Erregung ift bei ben frieblicßen SBern
ben feine Spur. Ober foil baS etwas anbereS heißen ?) auSgefprodjen, wirb
noch ocrfprochen, baß man non oben herab wenbifeße SdjuIamtSafpiranten
möglicßft berücffidjtigen unb an roenbifdjen Schulen anftellen werbe. — ®iefer
SBef'cßeib beS hohen StuItuSminifteriumS ift von Sebeutung infofern, als er
bod) eine geroiffe Storm in ber gulaffung ber roenbifdjen Sprache im Unter;
rießt auSfpricßt. SßiSßer verfuhr man völlig planlos barin. Stiemanb mußte,
woran er mar. — Sie roenbifdje Sprache auS ber Schule gan; ;u ver=
bannen, wäre völlig unpäbagogifcß. Sie grüeßte biefer SHetßobe finb auch
flaglid) genug. ®S fommt naturgemäß nur ;u einer reinen Sreffur beim
jtinbe. 5Bo gleichberechtigt beutfdj unb wenbifdj unterrichtet wirb, ba finb
bie beften (Erfolge erjielt worben. 3m .Königreich Sachfen Ijat man baS
iängft eingefeßen. Sort finb $. 53. bie ßibel, bie biblifdjen ©efeßießten, ber
fiatecßiSmuS, bie weltlichen unb geiftlicßen Sieberbücßer auf ber einen Seite
beutfeß, auf ber anberen roenbifch, unb eS ift eine Suft, $u feßen, wie Sinber
unb (Eltern mit Siebe an ber Scßule ßängen. Schreibet biefeS fennt ;. 53.
eine ftodtaenbifeße Schule in Sacßfen, beren fiinber wenbifdj unb beutfdj
unterrichtet werben; beim Ä'onfirmanbenunterricßt jeießneten fieß bieje wem
bifeßen fiinber in ben Slntroorten in beutfdjer Spradje vor ben rein beutfdjen
fiinbern anberer beutfdier Scßulen gan; auffallenb aus. Unb fo foil eS, fo
fönnte e§ aueß in tßreußen fein!
Dr. 9t.

Vereins - ^a$ri$teti.

Srfjlcftfdjtr ^rovin^inl = Scljrer=|)ercin.
SreSlauer pdbagogifĄer Serein. ®ie 'naĄfte Sibling finbet
meßt ben 11., fonbern ben 18. Sffiarg ftatt.
— Bereinigung BreSlauer evang. Seßrer. SBie bereits gemelbet
finbet bie beabficßtigte ©efangSauffüßrung jtim SBeften ber Sanberftiftung
lunftigen Sonnabenb ben 11. ®arj abenbs 7 Ußr in ber Heinen Stula ber
llniverfitíit ftatt. ©eßen mir voraus, baß ade biejenigen, roeldje bem fcßönen
SGerfe bur# ißre fangesfunbige Unterftüßung biSßer förberlicß gemefen finb,
fid) and) an ben beiben testen ißroben, Blittrvocß ben 8. unb ßreitag ben
10. b. ®i., volljäßlig beteiligen roerben,! fo bürfen mir rooljl ;u alien ben
Kollegen, ivelcße nicßt in ber Sage maren, artiv mitjumirien, bad Vertrauen
ßaben, baß fie ficß felbft nid)t nur gern bem ßußörertreife anreißen, fonbern
aucß mit allen Kräften beftrebt fein merben, burd; lebßafte ißropaganba für
bie gute Sadje biefer felbft aucß in materieller Se^ießung ;u einem vollauf
befriebigenben Stefultate ;u verßelfen. Silfo ÄoHegen, tßut eure Scßulbigfeit;
e§ güt bem SBoßle unferer Sßitroen unb SBaifen.

¡ylataiv. [Serjucßter Dlaubmorb burd) fdjulpflidjtige Sna =
6enT] Sie Stabt Fiatów waruorfurjem, wie uon uerfcßiebenen Seiten berichtet
roirb, in ber größten Slufregung wegen ber Singe, bie im ßiefigen 9iettungg=
ßaufe uerübt worben finb. Sa6 uor zwei Saßren auf Antrieb beS ißfarrerS
Syring gegrünbete 3tettungsßau§ t)at zur geit einen 33eftanb non 47 gög=
Ungen, roetdje zur $älfte euangelifcß unb zur Hälfte fatßolifcß finb. 3li§
tpausuater wirft ber frühere Seßrer Jpolm. Sie latßolifcßen Änaben erßaiten
auc§ roödjentlid) groei ©timben 9teligion‘3unterricf>t von einem tatl)Olifdjen
ßeßrer. Saß bie ^anbßabung ber gucßt in biefer 2tnftalt eine äußerft
fcßroierige fein muß, bürfte aus bem Umftanbe ßeruorgeßen, baß alle ßier
untergebradjten Subfette bereits mit bem Strafgefeßbucß in fíollifion geraten
unb nur ißreg jugenblidjen Sliters wegen ftraffrei auggegangen finb. Unter
ben göglingen befinben ficß aucß uier, roelcße uor einem ßalben gaßr uon
bem StettungSßaufe in Sliefenburg ßierßer Übermiefen würben. Qn leßterem
Orte ßatten biefelben mit einem Scßußmacßergefellen namenS SJtietrowSti
Derfcßiebene Surcßftecßereien getrieben. 3)1. ßält ficß feit einiger Reit aucß
am ßtejigen Orte auf. @r erneuerte feine früßere Sfetanntfcßaft mit jenen
gogltngen, uerfußrte fie in Semeinfcßaft mit fcßlecßten Frauenzimmern ;ur
Unzudfl, jum ScßnapSgenuß, ;um Siebftaßl unb fcßließlicß 31t Staub unb
¿ » m- 3uerft verübten bie finaben im fRettungäßaufe unb in ber SBoßmtng
be§ Pfarrers »erfcßiebene Siebereien an $anbtücßern, Süden, fiteibung§=
ftuden 2C. unb trugen bie gefloßenen (Segenflänbe bem 3)lietrow§£i ;u.
yhemanb aßnte, wer bie Siebe fein tonnten. Sa ba§ Steßlen burcß größere
Sßacßfamteit ber SlnftaltSleiter jebocß immer fd)wieriger gemacßt würbe, fo
würbe ber fßlan entworfen, Cßerrn Pfarrer Syring unb ben $>au§oater
umzubringen. Sie rucßtofen finaben fcßütteten besßalb bei Selegenßeit, bie
fuß ißnen bei Sienftleiftungen im fßfarrßaufe leicßt barbot, nacß unb nacß
°en ißßogpßor uon geßn Scßacßteln Scßwefelßölger, bann ben Saft ber Leeren
beS ftßmarzen Slacßtfcßatten unb bie Sßuqeln uon fiätberfropf, ben fie für
¿Uaflerfcßierling gehalten ßaben, in bag @ffen be§ Pfarrers. ©lüdlicßerweife
ueb bieg oßne Folgen, ba ber Pfarrer ficß gleicß nacß bem @ffen erbracß.
ein1' £xr'®en $a8e« roar ber §ausuater in feinem gimmer auf bem Sopßa
Rimm [a^en' ®‘e ^vngen, welcße im Somplot waren, fdflicßen in bag
getränt'
e*ne Don '^nen
bem §au8vater eine mit Eßlorofornt
'tte fpapierrofe unter bie Stafe, waßrenb ber anbere mit einem fcßarfen

Steffer bereit ftanb, itjrt bei etwaigem @r nm dien fofort in bie Sdjlafe ;u
ftedjen. Sie beiben anberen finaben follten wäljrenb biefer geit uerfdfiebene
Sachen aus bem gimmcr fielen. 9lad) einer Siertelftunbe erwacht ber §au5:
unter trof) feiner Betäubung wirtlich; ber mit bem -Keffer bewaffnete gög=
ling mill aud) fdjon ¡uftoßen, als iljm ber anbere, uon ©eroiffenSbiffen
getrieben, in ben Sinn fällt, fobafj ber HauSuater nur leicht an ber Stirn
uerlefjt mürbe. Kadj langem ßeugnen haben bie ßnaben nun aUeS geftanben.
■Jlad) Sefeitigung beS Pfarrers unb beS HausuaterS feilte baS ¿aus in
Sranb geftetft unb ÍReifiauS genommen werben. Sie Helfershelfer finb alle
uerhaftet worben.
$ht§ bet Sßfalj. [©er ßeljrer unb ber niebere Stirdjenbienft.]
Söie bie Berichte über bie SBerljanblungen ber jüngften (Seneralfynobe ber
unierten Airche ber Sßfal; melbeten, würben in biefer Synobe auch bie
fiafualgebühren ber fog. niebem jtirdienbiener neu fixiert unb babei nach
ber „ißfälj. ßeljrerjtg." 1) bie Slnficjjt ;um SluSbrud'e gebracht, e§ fei ber
Sßürbe beS ßehrerftanbeS unangemeffen, wenn man ben ßehrer als „niebem
Äirdjenbiener" bezeichne, unb 2) beantragt, bie Sejüge beS ßeljrerS als fiantor
unb Drganift re. fällten nicht in feine ®eljaltsfaffion aufgenommen werben.
Selbe, Slnfidjt unb Eintrag, belunben eine Sichtung unb eine Sympathie
bem ßel)tetftanbe gegenüber, bie eine öffentliche Slnerfennung uerbienen.
— Sieg ber Sateinf thrift. %n ber Schwei; ift ber Sieg ber ßateim
fthrift gefiebert. (Sin Jtonton nach bem anbern erllärt fid) bafür, unb bie
SunbeSregierung wirb fid) fdjliefjltcij fügen muffen.
2Iud) in ©eutfdjlanb uolljieljt fidj ber Umfchwung in immer rafdjeren
Sdjritten. Herr %, fiord in ßeipjig hat bie in einem Bahre erfchienenen Sucher
nach bem £einrid)fchen Südjerlatalog gewählt unb gefunben, baß in manchen
(gruppen unferer fiitteratur bie ßateinfdjrift gleiche, fa überwiegenbe $er=
roenbung finbet.
beutfeh- lateinifch1. ©najflopöbieen, Sammelroerfe, Sitteraturgefdjidjte. .
60
58
2. ®efd)id)te, ©eograpljie, $iatl)ematif, Slftronomie . .
144
145
3. (Scf)öne Sünfte................................................
53
115
4. SlltertumSfunbe, SDltjtEjoIogie, alt=f!aYf. unb orient.
Sitteratur, neuere Sprachen..............
59
185
5. ipeilfunbe, Siaturroiffenfdjaft..............................
68
395
384
898
Sie meiften wiffenfdßaftlicßen Qeitfdfriften finb gleidjfalls in Bateinfdjrift
gebruclt unb manche politifdje Leitungen würben ihrem äkifpiele folgen, wenn
fie eS ber Befer wegen bürften. $Bäre in ©eutfdßlanb ©inigfeit möglich, fo
müßte man verfugen, alle iBefißer politischer Leitungen baßin ju vereinigen,
baß fie, rafcß entfdjloffen, vielleicht vom 1. Januar 1883 an mit lateinifcßen
Settern gebructt erfcßienen. Sie tonnten bann feine ©inbuße an Abonnenten
erleiben, unb baS Sßublifum ? @S würbe toben, wie gegen bie ministerielle
9ted)tfdjreibung, bann ficß fügen unb halb bantbar auf „bie ©ewalttßat"
jurüct bliden.
(^Reform.)
©ojíale Sufitraftion.
Secret
■DZandjeS (Sebidjt
®ed
— Süßeres
— Steint
— Begeiferung
0
£>anbroerfer.
Stiefel.
Sßeltgetriebe
SDZeffiabe
Staat
— bie erften 3 ©efänge
— Siebe
— Sefeß
gügellofe §erbe.
Sdjlaftrunf.
junger.
©mporfömmling
Sdjule
SJlancfje Parteien
— Broteftion
— grafen
— QbealiSmuS
©fei.
@goi§mu§.
©riHanftalt.
(®ayr. ßeßrerjtg.)
— Zßüriiigen. Auf Antrag beS SßrofefforS 9Bie6e = Hamburg wirb in
Scßiveina bei Stußla jur 100 jäßrigen (Geburtstagsfeier griebr. gröbelS am
21. April 1882 eine öffentliche ßeier ftattfinben, bei welcher (Gelegenheit eine
(Erweiterung unb Sßerfdiönerung ber Orabftätte g-röbelS burd) (Errichtung
eines (Grabmals ftattfinbet. ®aS (Grabmal wirb an ber grontfeite gröbelS
33ilb (in SBronce) ¡eigen, beffen <Spiße burd) baS Symbol ber Äinbergartentßeorie: „Äugel, Sßalje unb SEürfel" gebilbet wirb, fflleßr als 30 gaßre
lang ßat bieS Symbol auf bem flachen Sieben ber Srabftätte einen befdjeibenen
fSlaß eingenommen. ©aS (Grabmal wirb ferner mit einer ©rauerweibe ver=
feßen unb mit einem eifernen (Sitter umgeben.
fpenftonSsSejeß. ©er jeßt vorliegenbe ©efeßentwurf, betreffenb bie Ab=
änberung beS flenfionSgefeßeS vom 27. Alärj 1872, beftimmt, baß bem in
ben Außeftanb tretenben Beamten fortan fdjon nacß Sollenbung be§ 10.
©ienftjaßreS 15/eo feines etatsmäßigen SeßaltS als flenfion gewährt werben
muß. ©iefe foil mit jebem weiter jurüdgelegten ©ienftjaßre um '/eo fteigen,
jeboeß nicht über 45/eo beS ©ienfteinfommenS ßinauSgeßen. ©ie ©ienftjeit,
welcße vor ben beginn beS 21. SebenojaßreS fällt, bleibt außer Serecßnung.
Sft bie nacß Maßgabe biefeS ©efeßeS bemeffene fßenfion geringer als bie $en=
fton, welcße bem ^Beamten ßätte gewäßrt werben muffen, wenn er am 31. fDZärj
1882 nacß ben bis baßin für ißn geltenben ffleftimmungen penfioniert worben
wäre, fo wirb biefe festere ißenfion an Stelle ber elfteren bewilligt, ©ie
Sorfcßriften biefeS ©efeßeS finben auSfcßließlicß Amvenbung auf unmittelbare
Staatsbeamte unb bie in bem ¡weiten Abfaße beS § 6 beS IßenfionSgefeßeS
vom 27. SJtärj 1872 genannten ftaatlicßen (nicht SBoIfSfcßub) Beßrer unb
^Beamten. — gn ber ÍBegrünbung beS ©efeßeS ßeißt eS: „©ie ©ßatfadje, baß
viele ^Beamte weit über benjenigen Seitpunft ßinauS im Staatsbienfte ver
bleiben, bis ju welcßem fie bie gäßigJeit befißen, bie fßfließten ißreS Amtes
in vollem Umfange ju erfüllen, bereitet einer nacß allen Aicßtungen bem
öffentlichen Qntereffe entfpreeßenben ©efcßäftsfüßrung ernftlicße Scßwierigfeiten.
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S)er ®runb biefeS ÜbelftanbeS roirb in gleicher SBeife roie bie erforberlidje
2lb£)ilfe auf bem (Miete bad ißenfiondroefend ju finben fein. Sie bemgemäfi
norgefdjiagenen Slbänberungen bed ißenfiondgefefjed uom 27. 2Jlär$ 1872
werben $ugleicf) eine an fid) wiinfĄenśwerte Serbefferung ber Sage ber 5ßen=
fionäre iierbetfü^ren."

^ejenítonen.
3. ©. (trimmer, .fmiptlelirer. Scutfdic Stuffiiljc für Stioltdfdiülcr.
©rfter Seil. HL, IV., V. unb VI. Schuljahr. greiburg i. B.,
Gerber. 0,60 Jk
gebem biefer ja^IreidEjen Sluffäße liegt eine fiare unb bestimmte „StiD
regel" (b. h- SiSpofition) ;u grunbe, unb hierin, roie in ber knappen gönn
ber Sarftellung liegt ein Vorzug beS BudjeS, ben mir gern anerkennen. Sie
SluSroa!;! ber ŚljemataS allerbingS, foroie bie SluSfüljrung berfelben ift nidf)t
feiten eine wenig gelungene. So foil 3. S3, ein ffinb beS 3. SdjuljahreS
ben Lehrer „betreiben" roie folgt: „1. Ser Lehrer erhält feine Stellung
burd) baS Vertrauen ber coin LanbeSfürften eingefeßten Dberfijulbehörbe.
2. @r rourbe in ber ißräparanbenanftalt unb im Seminar auf feinen Beruf
oorbereitet. 3. @in Mehrer muß bie Qugenb unterrichten unb ;u guten Sitten
anleiten. 4. @r hat baS Med)t, non feinen Schülern gleiß, ©ehorfam unb
gutes Betragen ;u verlangen. 5. @r foli ber Sräger ber Bilbung ber heranroa^fenben jungen Beute fein. 6. Surdj bie SluSübung feines Berufes ver=
breitet er Segen unb hat beSßalb Slnfprudj auf bie Sichtung unb Siebe feiner
Schüler unb bereu @Itern." — SaS klingt bodj gar ;u — fdjulmeifterlich.
Słuch bie gleich barauf folgenben „Beitreibungen" beS Pfarrers unb beS
BürgermeifterS finb nicht übel.
^>crm. $ßaflttcv§ gilufirierfe bcutfdfc filara. 2. Sluflage mit 1250
meifterhaften fßflangenabbilbungen. Bearbeitet unb vermehrt von Dr.
Slug. (Barde. 20 Lieferungen a 0,75 M. Stuttgart. gul. Hoffmann
(ff. ShiemannS Berlagf. Sief. 7—18.
Schon ber Marne beS Serrn BerfafferS bürgt für bie (Bitte beS SBerfeS
unb fo hoben roir bereits bei @rfch einen ber erften Lieferungen empfeßlenb
auf basfelbe hinroeifen können, unb in ber Sßat, eS verbient unfere @m-pfehlung im vollften -Maße. Mach bem natürlichen Stiftern angeorbnet, ift
eS roegen feiner großen Überfichtlichkeit, mit feiner gülle an Stoff unb feinen
vielen, guten güuftrationen nicht nur für Sernenbe ein vortrefflicher Mat=
geber, fonbern auch bem gadjmanne ein 3UverläßigeS Machfchlagebud}. Sie
von Dr. (Barde beforgte 2. Sluflage hat zahlreiche, zeitgemäße Berbefferungen
erfahren, fo namentlich auch baburdj, baß fämtlidjen ^flangenfamilien eine
fpftematifche Überficht vorangeftellt roorben ift. Sie ffiagnerfdje glora ge=
hört unftreitig 31t ben botanifcßen Lehrbüchern erften SłangeS, baS mit innerem
SBerte eine vorzügliche Slusftattung unb billigen Breis verbinbet, fobaß roir
barauf Seßrenbe unb Sernenbe, roie alle greunbe ber Matur als auf eine
Qierbe für Schul-, Lehrer: unb IpauSbibliothefen roieberholt hinroeifen.

Dr. fJJatbamué, roeil. Sirektor.
Lcfclmd) für I)öl)crc
SdHllcit. Men ßerauSgegeben von Dr. Scholberer, Sirektor in
grankfurt. Berlag von fDloriß Siefterroeg in grankfurt.
SaS fßalbamuS:Scholbererfd)e Sefebuch, baS fich außer ber gibel in
6 Seile gliebert unb in ben unS vorliegenben Seilen von 2—5 baS Be=
bürfniS ber fflaffen Septa bis Sertia befriebigt, ift burd) feine früheren
Sluflagen bereits rüßmlichft bekannt. Stichhaltigkeit, forgfame unb gute SIuS=
roaßl ber Stoffe, päbagogifch=praktifche Verteilung berfelben unb eine gute
SluSftattung beS LefebudjS hoben ißm einen rooßlverbienten ißlaß neben an=
beren guten SSerken biefer Slrt verfchafft.
So roirb auch biefe neue Sluflage, roeldje im (Seroanbe ber neuen Drtho=
graphic erfcheint, ba;u beitragen, baß baS SBerk ben Schülern ein Sdjaß
bleibt, nicht allein für bie Schule, fonbern fürs Leben.
%. Sfd)acl;c, 9Jlaicrtal $u bcutfdicn iJiufiiiljcn. 1. Bänbdjen. 3. Slufl.
BreSlau, 3. 11. ffernS Berlag (Map Müller). ißreis 2,40
SaS 1. Bänbdjen von (S. SfchacßeS „Material zu beutfcßen Sluffäßen"
ift für bie mittlere BilbungSftnfe berechnet unb enthalt Befchreibungen, Sd)il=
berungen, SluSeinanberfeßungen, kleinere Slbhanblungen, gegeben teils in SÜD
proben, teils in SiSpofitionen unb kürzeren SInbeutungen aus ber Moral,
Maturroiffenfchaft, ©eographie, Siiteratur :c. — Sie vorliegenbe 3. Sluflage
hat infofern eine tlmgeftaltung erfahren, als eine Slnzaßl Sfjemen geftrichen
unb bafür anbere, ;roedmäßigere aufgenommen roorben finb. Sie Slrbeiten
beS BerfafferS auf bem (gebiete beS beutfcßen SluffaßeS finb bereits rühm=
lidjft bekannt; roir können auch biefe neue Sluflage nur angelegentlidjft em=
pfeßlen.
6. ^offmantté fpfiitttieitailctS nach bem Linnéfchen Stiftern, 80 fein
kolorierte Safeln mit mehr als 800 Slbbilbungen unb erläuternbem
Sept. Liefg. 11—12 (Schluß) ñ 0,90
Stuttgart, ShienemannS
Berlag, gut $offmann.
Siefes SBerf, auf welches roir fcßon früher rühmenb ßingeroiefen haben,
liegt nunmehr vollenbet in einem ftattlichen Banbe vor, unb roir bürfen
eS rooljl auSfprechen, baß bas, roaS im fßrofpecte verfprocßen rourbe, beftenS
burchgeführt roorben ift. SaS Buch läßt inbeßug auf fflarßeit beS SepteS,
SluSroaßl bet beßanbelten Objekte, foroie Schönheit unb Matürlichteit in ber
Sarftellung kaum etroaS zu roünfchen übrig, fobaß basfelbe zu ben hervor:
ragenberen Lehrmitteln auf bem (Bebiete ber Botanik zu zählen ift. Sazu
ift ber Breis für baS (gebotene ein fo mäßiger, baß roir baS SBeri Schulen
unb Lehrern roie allen greunben ber Matur beftenS empfehlen können.

1) 8iUt)§ ®ti<fmufterí>ü<ftleltt. Qn 5 ,§eften ä 0,30 JL. 2. Sluflage.
Marburg bei ®. (Elfatt.
2) Stuftet für 2llti>cutfd;e Scincnftitferci. gn 5 §eften ä 0,20 JL
©benbafelbft.
Sie beiben Sammlungen enthalten eine reiche SluSroaijl Ijübfcher, redjt
gefdjmaduoUer, in fyarben angeführter Stitfmufter unb nehmen mir gern
Beranlaffung, biefelbe unfern Hausfrauen unb ięanbarbeitSIehrerinnen $u
fleißiger Benußung $u empfehlen.

Dr. ^etbft (ißrofeffor in §aKe), ©ncfttloftäifie Der neueren 6)e=
ftf)i<f)te. 4. bi§ 9. Lieferung (ä 1 Jtx\ ®otl)a, Berthes. 1880—1881.
Ser in biefen Lieferungen enthaltene Sept geht uon 53 a tro t bis
Sam pier re. Beinahe jeber einzelne Slrtifel jeugt uon ber außerorbentlidjen
©rünblichteit unb llmficßt, mit ber bie Berfaff er, fämtlich h^rorragenbe
£>iftoriter, ju SSßerie gehen. SBir empfehlen baS uorjügliche 9lachfcf)iagebudh
roieberholt ber Beachtung.

Sdjiverin, grit;. Sieberbud) für S?olt§fd)Uien. Leipzig 1880.
Berlag uon ®. Steicharbt. 21. Sluflage. ißreiS 0,15 J&
SaS SieberbuĄ enthält 120 BolfSIiebertepte ohne Sloten unb ba eS be=
re its in 21. Sluflage erfcßienen ift, fo ift eine weitere (Empfehlung nicht nötig„1848—1871." Sie beiben erften ßieferungen biefer „©efdjidjte ber
9?eugeit" von Gorvin liegen vor unS, unb roir muffen gefielen, baß roir
unä in unferer ©rroartung, ein edjteS VolfSbud) ju finben, baS ben roeiteften
Greifen jur ßettüre empfohlen roerben tann, nicl)t getäufcljt finben. WaßvoU
im SluSbrutf, unb bodj entfliehen — eine objeitive Sdjilberung, bie jebermann gerecht roirb unb bodj nie ben freifinnigen Stanbpunlt »erläßt — eine
überficßtlicße ©arftellung ber roid)tigften Gegebenheiten, bod) frei non jenem
ermübenben $on trotfener Selehrfamfeit, bem roir bei ©efdjidjtSroerfen fo
oft begegnen, ftetS feffelnb unb anjieljenb — in biefe wenigen Säße läßt fidj
bas Urteil über ©orvinS neuefteS SßerE jufammenfaffen. 9Zad) einem all
gemeinen Überblitf über bie SBeltlage beginnt bag SBeri mit ber „itonftitu=
tionellen Geroegung Italiens" (Januar unb gebruar 1848), ber fid) im
näcßften Slbfdjnitt „Sie Äeformberoegung unb Revolution granlreicßs" an=
fdjließt, über roeldje ©orvin betanntlid) als Slugenjeuge ber ^arifer Vor;
gänge in ben,ßebruartagen 1848 berichten fami. ©ann folgen bie SDlärjereigniffe in Öfterreid) unb ©eutfcßlanb — ber $>eibelberger SiebenerauSfcßuß,
bie ^Berufung beS Vorparlaments, WetternidjS Slbbantung, ber SluSbrudj ber
gieoolution in ber ßombarbei unb bie ßriegSertlärung SarbinienS an öfter;
reich, ber Slufftanb in SBerlin unb feine RaĄroirfungcn in ben Vrovinjen,
ber Sojtaliftenaufftanb in Voris, ber RuSbrud) beS fdjleSnüg = Ijolfteinifcßen
jttiegeS. @in buntes, beroegteS Gilb entrollt fid) vor ben Gliden beS ßeferS,
ein Gilb, in bem bie ßanbelnben Vetfonen mit fdjarfer ©ßarafteriftif ge=
jeicßnet finb unb bie Sreigniffe mit bramatifĄer ßebenbigfeit unS uorgefüljrt
roerben. — Wöge baS, befonberS bei ber jeßigen Strömung Ijodi oerbienfü
volle Sßert bie roeitefte Verbreitung finben. @S uerbient biefelbe.
®atan$en.
filinf, fir. Oppeln. ®v. ßebrerft., 810 X., fr. SB. u. ß. SRelb. a. b.
t. fir.^Scfmbgnfp., fionfiftorialrat ©eiSler i. Oppeln. — $lari(v£>öf ctjen,
fit. Breslau. @v. ßebrerft., 810
fr. SB. u. §., SRelb. 6. 4 Sßodj. a.
fiönigl. ^Regierung. — SDitterSbacp, fir. Sßalbenbuvg. ßebrerft., 900 X,
fr. SB. tt. g. SRelb. 6. 4 SBocb- a. fiönigl. ¡Regierung. —® nichnriß, fir.
¡Breslau. gmeite en. ßebrerft., 3. 1. guli. 650 X u. 270 X
unb
Seputcitentfcpäb. SRelb. a. 31. ßinbner, ®enera[=S3evollmäcbtigter be§ fßatro:
giniumS u. Dberamtmann. — fRaufcba. @v. ßebrerft, 3. Í. guni. 900 X
u. 60 X SB.--®nt. Sfemerb. b. 15. SRär3 a. SRag. i. ©örliß. — ©Iler bei
Süffelborf. fiätlj. ßeljrerin 3. Dftern. 900 X u. fr. SB. SRelb. b. 15. SRärj
a. fir.:Sdju[=gnfp. ¡Bauer i. ©üffelborf. — ©ilenburg, ^ron. Sarfjfen. @v.
ßebrerft., 3. 1. SRai. ®ebalt 1000—2000 X SRelb. a. SJiag. — Reuftabt
a. O. Sebrerin für eine privat - Södjterfcbule 3.' Dftern. ¡Befähig. f. böl)Äöcbterfcp. 900 X SRelb. a. SBesirtSfcbulinfp. Solert bafelbft. — 3Ritten=
roía I be, ißroi). ¡Branbenburg. Steitorft. a. b. Stabtfdj. 3. 20 SRai. 2100 X
SRelb. a. SRag. — firiegbheibe, fir. Buben. @t>. Drganifteit«, fiüfter»
unb BebrerfteUe, 3. 1. guni, 1200 X unb Sßofjng., SRelb. bid 31. 2Rär$
a. b. 'Patron (graf gu ®obua in fio^enau. — ©efucbt: ein Hauslehrer für
1 neunjährigen finaben unb beffen ©efäbrten. filavierunterricbt erforberlicb1000 X neben freier Station. SRelbungen an Siebter, Subroigöborft bei
SIppelroerber in SBeftpreujjen.
®r ief taften.
fir. i. S. S3ić> jeßt ift S. nur vom ’proo.-SSorftanbe für näcbfted gabr
in SluSficbt genommen, ber befinitioe Sntfdjeib fteljt ber fßftngften in ÖlS
tagenben ®eneralverfammlung 31t; bafj gfjr Serein ficb guftimmenb »erhält,
ift uns angenehm. — S. i. SVS. ©er $on, in melchem Sie gbren ¡Brief
audjuriĄten beliebten, paßt vielleicht für ein SRiffionSblättcpen, aber nicht
für unfere geitung; wenn Sie biefelbe lefen, muffen Sie ficb felbft fagen,
baß mir berartige ©rgüffe vor unfern ßeferlreiS nicht bringen fönnen. —
Sielt. Sch- i. §. ®ern beforgt. — grb. %, hier. SBar nicht aus llnfenntniS,
fonbern aus SSerfc^en fortgeblieben, (gratuliere! — SB. SB. ©ingegangen;
®an£ unb ®ruß! Seantroortung ber geftellten grage fpäter. — fi. i. St.
(Erhalten, ©ntfebeib über Slufnaljme fpäter. — $ptl. fir. i. SBr. SeSgL, Sanie!

i t einer ¡Beilage

^eiCage jii Ilir. 10

ber „Sdjfeliirfjen gidjuCjettung.“

§eute ftarb nad) langem, jníe^t fefjt fernerem
®ie 3. Sehrerftelle an hiefiger Stieberfchule ¡um
Sranlfein, im 65. gebend imb 44. SlmtSjatfre, 1. Slpril c. Bafant. 918 Jl gijittn. Bemerb. mit
ber Santor unb britte Snabenlelfrer
Sltteften an fßaftor Zehntel, Üßnlbnu D.=ß. [45 b
igerr ®ljeoi)or Śdjol?
|tflpflranten=Malt
^roßurg.
fjierfelbft. ©eine mitfiíaíifdje Begabung unb £eljr=
tiidjtigEeit, fein forooy bei ber UnterridjtSerteilung
Sei ber piefigen ißräparanben-Snftcilt, in toelĄer
ais im gefettigen SSerEeljt IjerDortretenbeS, anregenbeS bie ßögiinge Don einem befonberä angefteUten
SBefen, feine Smtstreue unb reblidje ©eftnnung iPräparanbenle^rer unb ben 3 Drtdietjrern nad)
laffen feinen SBerluft in Dielen Steifen fdjroer em- einem Don ber Ä’önigl. ^Regierung DorgefĄriebenen
pfinben unb fiebern iijm bei feinen früheren roie Sefjrplan unterrichtet roetben, beginnt $u Dftern
¡ewigen ©djülern unb bei feinen saljiteidjengreunben ein neuer ÄurftnS. ®a§ SĄulgeib beträgt jährlich
ein bIeibenbeS $Inbenfen.
40 JÍ. Sillige ißenftonen $u 162 Jt in ben ßebrer=
fanülien. SInmelbungen nimmt bi8 ;utn 25. SRär^
^agnau, ben 2. Wiarg 1882.
ber 9Inftalt8: Sorfteper fílltjdjc entgegen.
[65 b
Idas $eljrer=Kollegium.
2lttfnal)»te=!prüfunfl betjiifs (Eintritt in bie
ißräpatanbert=3(nftalt 311 Süiinfterierg am 30.3Sär$c.
®fftnt itliiirfitllL
9 Utjr. SJłelbung beim Unter^eiĄneten.
[56b
®ie vierte Setjrerftebe an f)iefiger eüattgelifcßer
Dr. ^auf.
©tabtfdjule wirb $utn 1. 2lpril c. oatant. ©eljalt
jä^ritd» 900 A inti. Neuerung, e$cl. freier SBopnung Praparan(icnsMn|tatt fiepij.
für einen Unberljetrateten. Bewerbungen finb unter
Angabe ber Qeit, trenn bie Stellung angetreten
beginn beS neuen ©Ąulja^reS am 17. Slprit c.
«erben tann, bis gum 14. SOIärj c. bent unter«
Slnmelirnngen
»on ©Ąiilern after Sonfeffionen
jeidjneten bJlagiftrat einsureidjen.
[73
Werben »om Unterjeidjiieten bis 1. Slprii c. ent=
üllartliffa, ben 27. gebruar 1882.
gegen genommen.
[54b
3>er gSagifltat.
ÍJlüOr, Słettor.

$ln ber fiinultaiten SBertfdjule 3« ßtftine ifl
mit beginn be8 nart) ft en Sdjuljaijreb bie 9leu=
einrießtung einer 12. ^eßrerßelTe in 3lu8fid)t
genommen, weldje burcß eine tattjolifdje elementarlieljrerin befett werben fob. Siefelbe ßat bie
IV. fDläbdjentlaffe ju übernehmen unb muß ber
boluiWn Sprarfje mäklig fein. ®aS anfangs«
geaalt ber Stehe beträgt jäßrlid) 750 A, außer«
betn toerben 108 A SJiietS-Sntfcßäbignng unb
128 Str. Sleinfoßlen pro anno gewährt. [82a-c
Qualifizierte Bewerberinnen woben itjre Bleibungen unter Beifügung ißrer ^eugniffe unb eines
ßebenblaufeb au bie ®eueral=Sirettion ber Sd)le>
fließen slktienrt9eiellfd)aft für Bergbau- unb gintbütten-Betrieb in Sipine C/®. rieten unb bis
fpäteftenS ben 20. iblärj einfenben.

W

®ie eüangelifcEie £el)rerftet(e $u Sober, Sreis <
Sagan, wirb 311m SJłai b. Q. bafant. ©iejeibe ift B
mit einem ©infommen Bon ca. 900 .4 (SĄutgelb, $
Staats- unb ©emeinbejufdfufj unb Jtaturalien) Der«
bunben. Qm SinDerftänbniS mit ber gleichzeitigen
ißatronatsbehörbe, ber fjerjogl. Sammer ;u Sagau,
werben Bewerber erfudjt, fid) balbigft $u melben.
Qiir ben patron
[78
Canö[cl)<xfÍCidj>e Kurator:
^ittergutsbef. (6riinia ¡n iliebcrdiltbuiii, fir. Sagau.

5(n her eoangel. Sdjule 511 CberlcutmnnuSbort
j$rei8 ©Ątoeibnię, ift BorauSfiĄtliĄ nom 1. Quli c.
ab bie ©teile beb elften Seiners 311 beferen; roomit
ein Sinfommeii Bon 891 Jl. nebft freier SBo^nung,
fe48 ©djocf Steifig mit ©feiten unb Benu^ung
eines ©arten# Derbunben ift. Bewerber, roelĄe
bie ¡weite Prüfung beftanben haben, motten fid>
bei he in unterzeichneten ©ihuiBorftanbe bis jum
26. SDiärs c. unter Beifügung ihrer geugniffe melben.
ßcutmannSborf, ben 3. SOtärj 1882.
[81
per evanßcHfcße ^^ttfuoritanb.
3. %.; eignet, Sofalfdjiilinfpettor.

0Tćaa> JC&oo/o ^a/z/i-ac^ *vw C&vp&vc^.
Sober SßereinSbirigent tooKe jur Sin fi cl) t
ßefteUen:
ej u r •
Igeraitii cgeb :n ti.M. Palme, fg(.$tufifbir.
ißartitur: 480 ©eiten tir. 1,M in Quinte»
bnnb l„0 it)i. 4 ©tintinen 6r. ä 80 Sßf. in
$almebänb ä l„0 W. eine »orjnglicöe
Samntlnng. SDutdj Einführung berfelben
Wirb jeber Dirigent feinen Sängern eine
grobe g-reube bereiten.

ßnumgarteu

MF ^íeu! -W
bet Cblnu beginnt bat
*
Sommer-Semefter am
17. Slptil c. ®utbefät)igte Snaben beiber ®on=
pit 15 Lieferungen ä 2 Ji in ¡folio. format
feffionen im Sliter Don 13 bis f;öd)ften8 15 gafften, erfdfeint ¡ceben:
bie burd; argtiidjeS üftteft and} it;re förpctlidjc
lantóías
SBefnijigiing nadjjntDeifen imftanbe finb, tonnen
ftdj bis baljin bei bent untergeidjneten SlnftaltS«
ber
SBorfteber melben.
nikt tai Mt.
80a-b]
Hanke, i^auptlebrer.

$(n ber ebangelifdjen Slementarfdfule ift bom
1. yuli c. ab bie ©teile eines i'eljrerä $u beferen,
roomit naĄ bem eingefüfyrten 9lormaletat ein
QaljreSgebalt bon 900 Jk nebfł 144 M. SBotynungS»
gelb unb 54 M. auf Brennmaterial jäljrlid) ber»
bunben finb. Seroerber, roelĄe bie 2. Sßrüfung
beftanben tyaben — nur jolĄe — rooUeu fiĄ bei
un6 bi® Sube Sftärj C. unter Beifügung itjrer
geugniffe melb en,
[69a-b
Dteiffe, ben 27. ßebruar 1882.
$
39er illagi|lrat.

Offene Seíjrerfteüe,

gn bet ^icofnifißen ^erfagslhtdißitnbCitng
in gierftn erfdjien foeben:
^oefßer,
Jśtffsbucf; für ben enangef.
Stefigionsunterridji tn fSoffisfdjufen. |Uit
kurjgefafjter ©eograpljie unb einer liarte non
JTalaftinn. (Ausgabe für bie Jlrooin? Sdjlefieu).
0,20 JL
[76a-b
g n f) a Ít: 1) Sebete, 2) Sirdjenlieber, 3) palmen,
4) Sutlers Satecßi8mu8, 5) Spriidje $u ¿utters
Satedjtómu«, 6) eine Qeittafet )ur biblifdjen unb
SirdjengefĄidjte, 7) ein $erseid)ni8 ber biblifdjen
Mürber, 8) bie ©eograpßie von ißaiäflina, 9) ba8
evang. Sirdjenjaßr, 10) Spritze ;um 4. unb
5. §auptftütf, 11) eine Stoffanorbnung nadj ßlaffen,
12) eine Satte Von ißaläftina.
®iefe8 praftifd)e 93itd) roirb bei bem äußerft
billigen greife von 0,20 Jk in jcber feßfeftf^en
$(ßttfe von großem 9tu^en fein.

3« meinem Serfage ift in 3inciter ttnüer>
anbei'ter Slitflage erfĄieneit nnb burd) jebe
Sud)ljaublung $u begießen:
Stanek, Carl, ^eljrpfan itelifl §toffíSctfeilüngspí'an für enaitg. JtaClitagsfdjitl'en (unter befonberer $eriidiiidjti=
gung ber utraguiftifdjen). @roß Quart,
Sart. 1,50 X
[67 a-c
Sion ben ®gl. (Regierungen $a Sięgnij,
Dppeln, S3 o fen unb (Bromberg, forcie
non nielen Söiiiglid)enSrei6«i3d)ulinfpeftoren
anberer fJłeg.«S3e$. jur ffiinfiiljrung angetegentlidjft empfohlen. — Urteil beb fiönigtidjeu
fRegieruugb» unb Sdjulratb ßerrn S3 0 d in
Sięgnij: „Sie gange Strbeit ift feljr fleißig
unb forgfältig auSgefüíjrt unb wirb nament«
lid) burd) bie SBerteilung beb Unterrichts^
ftoffe«, wie fie bet ®toff - IBerteituugbpIan
enthält, fid; für Beßrer unb Spulen erfprieß»
lid) erroeifen."

Sn 120
io=tafeln.
b 5RaĄ einer neuen patentierten SKetljobe in ¡färben
audgefüljrt in ber litl)ogr..artift. fiunftaiiftalt
w
S. ©seiftet in Säten.
i,4
§eraudgegeben tion
»
^rof. Dr. (inflan n. ^atjdt.
w)
Ser billige tßreid unb bie gefällige fünftlerifdje
|| SarfleKung, namentlich aber aud) bad angeftrebte
k naturgetreue Jtolorit, laffen biefen Sitiad aid ein
a ber Sßerbreitung gan$ befonberŚ roürbigeS Keßr.
& mittel erfdjeinen. SBir (teilen ausführliche ßlrofpefte
'$> gratis ju Sienften. f>eft 1 ift erfĄienen (¡format
K bed befaunten großen Stnbréfdjen geogr. Sitiad)
*#
fPrieifatfd)
SSuchhanblitng.
®
®
%
*
W
cd)en [iudj “W
*
$

großen, ä 11-16,50-28 X, (mit
unb oljne iUietibiau).
6>cogr. ¿Saublinrtcn, (aufgezogen mit
~ Stäben): ©(fjlefien, 5,80 — 10,50
—15,50 X te., $eutjd)tnnb, 8,00
—10—12,50—15,50 Vi ic., Europa,
8,00-12,50-16,50 ^2C., llnliiftina
4,50 — 9 —11,50 X 2C.
^•fattigfoßen, 11,50 — 16—21—25—
33 X it.

¿tretswanbliarteit, a 12 JŁ

^UturßitnbL gSanbtafehi (Sierrreid), ^flanjeiv
reiĄ, gjZtneralien), pl)t)fitalifd)c äBanbtnfelu, fo
rcie alíe fonftigen Vermittel empfiehlt 311 billig'
[teil greifen
spricbatfdf’S ®ud)0<iMi>lWH6'

Urebigtrtabnk
per 10 ^5fb. 7,75 M portofrei p. gtatbnabnie.
38d-m] ^edjer &
$ab.«§ab., .ßeiforb i/338.

fur beutfdje Sdjultn
non @. ®rcnnert unb g. Hafelilj.
6 §efte in neuer ^Bearbeitung.
$rei§ berfelben ¿ufammen 2,25 M
Sied Slecheiibud) natb neuer unb praftifdjer
SJZethobe bearbeitet, ^at in furjer peit bereits
bie 6. refp. 14. Auflage erreicht unb foroohl
in ben meiften Sdjulen in Berlin, wie in faß
fämtlidjen jlrouin¡cn eine ftetig fteigenbe Sier,
breitung gefunben. Sie ®or$iige biefes $led)en=
budjes befielen befonberd barin, baß außer
mandjerlei SSerbefferungen unb (Srroeiterungen
bed Śtoffed bie Secimalbrücße eine auf bad
Seljnerfijßem gegriinbete SSebanblnng erfahren
ßaben unb, rote naturgemäß, fcbon auf einer
früheren Stufe angebaßnt roerben.
[71
fiel MeueiiifiUirung des ÄetfienGiitfis die fin=
ianteften Bedingungen.
(gratis = @pemplare fteßen auf SSunfĄ ber
Herren ©djuloorftänbe beijufd Sinfüßrung jur
SSerfügung.
llicofaifdie ;Betfafl5-$htd)f). in 3$erfin C.,.
^rtiberffraße 13.

86
Qm Serfage Don ©♦ gante, Serlin, finb
nact)ftet)enbe ©djriften in idjleftitfjer Ulunbnvt er=
f^ienen Don:
—- ^lofiert Htößfer
1. Sdjiwlien. 3. Dermefyrte Staffage. 2 Ji
2. llñrrfdje Serie. §nmore8fen. 2 Ji
3. Siljliif’fdje [lurfgefdjidjteu. 3. Auflage mit bem
Sorträt be8 Serfafferg. 3 Ji
4. jnrf=nnb$tonbtleufc. 9?eue fdjlef. @r$a^L 1,60
5. |Oie ber Sdjuonbel geminen. 91ene fdjiefifĄe &ebitfjte. 1,60 Ji
[57 b
6. Otemiitlidje (ßefdjidjteii. §umore6fen. 2,00 Ji
7. >ttä Srieg itnb frieben, ©djief. (gebiete, Sreßfan,
íreroenbt. 2,25 J<b
=
=
iBebürfni« für jebe 5Boif8jĄuIe.
ötdag von M ¡tings in Piiffrllwrf.

§erait«gegeben
ton praftifdjen Schulmännern in ©üffelbc-rf:
Silber au§ ber beutfdjeu unb prcußifdjen Se=
fdjirfjte für bie mittlere Stufe ber $ott«fd?ule. 16 Seiten. 11. Sluflage, geheftet
a 0,10 JK
©obfelbe für bie obere Stufe ber SBolfSfĄnle.
48 Seiten. 11. Stuft., brod). ä 0,25 Jt
Son bober Sönigl. ^Regierung befoitber«
empfohlen unb bereits je in mehr als
170,000 Exemplaren abgefe^t.
„Ser fleine Scograplj", SIufgabenbüd)lein für
ben Stitfdjauung«- Unterricht in ber ®eograpbie. 24 Seiten. 4. Stuft., geb- 'n 0,20 Jt
„ißroftifdjc Übungen" für Spratblebre, Slnffab
unb fRed)tf(breibeu. I. Seil, 4. Verbefferte
Stuft, a 0,25 Jt
bo. II. ©eil, 4. Verbeff. Stuft ä 0,30 Jt
*) „'Rnturgcfdjidjte für SSoIfgfdjulen." 1. Seil,
Sierreid), ä 0,60 Jt 6. Stuft
II. Seil, <¡5 flaneen- u. äRineralreid), a 0,50 Jt
6. Stuft
SBeibe mit Slbbilbungen.
„Sie SInturleljre in ber Soltsjdjule" (torn
Süffelborfer Sebrerverein) mit zahlreichen
Slbbilbungen, a 0,50 Jt 6. Stuft
IW Stile biefe SBetfcbeu finb nad) ben neuesten
ißeftimin ringen bearbeitet; außerbem roitb bet
billige ißrei« berfelben einer aUfeitigen Ein»
fübrung SSorfcbub leiften. ">ß
*) Sie von praftif<ben Sdjulmänneru in
Süffelborf berauSgegebene „9laturgefd)i(bte für
SBolfSfcbiilen" geicßnet ficb nad) bem Urteile
tüchtiger <ßäbagogen junäcbft baburd) au«, baß
bie SluSmabl be« Stoffe« auf biefem fo an«gebehnten unb fębmierigen CSebiete eine burd)an« Verftänbige ift, inbem nur ba« Slufnabme
gefitnben bat, tva« für bie Sinber im praftifdjen
geben Sßert unb Sntereffe bat. Sie einzelnen
SarfteUungeu finb in lebeubiger unb einfacher
Sprache abgefaßt unb liefern in ihrer gorm
prächtigen Stoff für Stuffäpe. Sa« SBerftben
ift an« ber Stpule bervorgegangen unb roirb
in vielen Schulen mit Vorliebe benupt. 3um
¿roetfe ber Einführung erfolgt auf Verlangen
bei Vorheriger Einfenbung in SRarten franto
gufenbung von je „ein" SlnfiĄt«-Ejemplar
mit 50°/o ^Rabatt.
[68

fliigti, liiitniiioö

uni)

fjniiiKiiiiiiiiiü,
neue unb gebrauchte, von vorzüglicher
®üte unb in größter Stu«mabl, empfiehlt
$u billigen greifen unter Garantie
5Brc8lau.
17 ¡.x
3 «»roüptctfd),
Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Sch weid n. u. Carlsstr.)
Passage.

Ed. Seiler
Pianoforte - Fabrik

mit

t

Dampfbetrieb

——1r= Liegnitz. _______ —

|

g

W Flügel und Pianinos aller Systeme. "W

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

Maifcc!

.Mdffcc!

g

Maffcc!

ift unter bem fßubtifum Dielfad) bie Slnfidjt Derbreitet, baß bie unter großen; ißomp unb
aiten möglichen %erficherungeu fid) empfepienben ©mmeridjer unb Hamburger SBerfaiibgefdjäfte für ben
Segug Don ftaffee mefeutlicpe Vorteile bieten! Unterzeichneter mitt es mir nun ;ur Aufgabe machen,
bem geehrten ißubtitum ben tBtiuciS gu liefern, baß baSfelbc fidj bei mir minbcftenb ebenfo uorteiltjaft
tierforgcu tarnt, toie Don SmmeriĄ unb Hamburg her, roeii ich nicht bañad) ftrebe, nur Dorübergehenbe,
ein Süal faufenbe, fonbern fefte itunbfdjaft 311 erwerben, bie ich bann auch in ber peinlich ften SSJeife
nicht nur burdj billigfte greife, fonbern auch burd) Dor^iígliche, auf ®efdjmac£ geprüfte ¿ualitäten
5ufrieben 31t fteffen bemüht bleiben roerbe.
'
[74
3d) hatte mein Unternehmen bespaíb ganz befonberS ben geehrten §au8frauen unb (Saftroirten
empfohlen unb bitte, Don nachfolgettben Offerten %oti; 3U nehmen.

SalTcc-en gros- unb
Theodor

llciloiib-Okfdinfi

Don
Mehlhaus in ^refhtib

»erfenbet fr aufo bitrdj gaits ©eutfdjlanb gegen 9łaĄita^me in badeten tion 10 Sßfttnb:
M.
ijorijfeinen ^Senabo-Jaffee
rol) 1,30
Jt, gebrannt 1,60
„ 0,98—1,20 „
1,20-1,30 ,
feilte 3¡ava-Jaffees . . .
feiner (fepfott - Jaffee . .
. 1,15
feiner g’erf-Jaffee. . .
„ 0,95-1,10 „
1,20-1,30
feinet Domingo-Jaffee .
„ 0,86—1,00 „
1,20
1,00
„ 0,75-0,85 „
pampinas-Jaffee . . .
ferner empfehle:
hefte Śfeatitt- unb paraffin-bei Entnahme ton 15 Sßad ii ißacf 0,43 M., atterbefte
gSafcęfetfett, ißrinia trotfene @ranieußurfler /ternicife, 0,38 JŁ bas ißfb., ^’al'ntfcife 0,36
(Zigarren in itnüBer tr eflTid?en Qualitäten:
(Sujeta.................................. .............
4,00 p. 100 Stiiet
Cpmann ............................................................
3,60 '> ff
ff
Śruta ............................................................
„ 3,20
ff ff ff
Clarineros.........................
„ 2,80
.f)odjad)tmtg6üoít
Theodor Mehlhaus.
|Jriintiiert fheslmt 1881. (6ljren = I)iploin.
prämiiert ^icgnil; 1880. ^roncene ^leMilte.

©sroafb

in £iegni^

empfiehlt: Bioliucit Bou 6—25 Jt Bogen von
1—10 Jt Raffen non 4,50—20 Jt Xnrncr=
trommeln Bon 12—20 Jt lurnerflöten 1,50—5 Jt
'Uiejfiug=3itfti'umcute, Klarinetten, 3-lötcn, SHliern,
Saiten Bon Botgiiglidjei' §altbarteit, Beftanbteile zc.
3U billigen greifen.
[ 15 e-m
Spezialität: Rirdjeivißofauneit unb Sßalbljorn.
Separatami an allen Snjlrumenten [dpiell unb gut.
g’reis-^erzeidhtifle gratis unb franco.
A>ie liaren-j&pebtttoti

Bon {Robert (Seriad) Berfeubet ab filuftcr- 3inna
unb Berlin: fTagucijra, ff. 1,15 Jt, (Campinas, ff.
1,00 Jt, |Ierl=$ilorca, ff. 1,08 Jt, Levante aliácea,
ff. 0,80 Jt, (Campinas, f. gelb 0,95 Jt, Kampinos,
f. 0,90 Jt, (Campinas, f. gelb 0,96 Jt, (Campos,
gut 0,85 Jt, (Campinas, f. mei. 0,98 Jt, ffaguegra
Kriege, 0,70 Jt, fringe Sartor Jiippcn, 10 'JJfunb
franco 6,75 Jt, lUoltke=(Cigarren, 4,00 Jt, La Bella,
3,00 Jt, L’amazona, 3,60 Jt, ¿Imperial, 3,00 Jt,
bei (Zigarren Bon 500 Stet., bei S'affee Bon 18 tßfb.
an, franto gufenbnng.
[66
Śaffa and) nad) Śnipfaiig ber SBaren, 3tetour=
fenbungen geftattet.
Briefe nací) Rlofter=giniia erbeten.

łkrantwortlityer Kebatteur: g, Söller in SBreSlau, ©tetnfitafee 8. — SJerlog non

Minen, Sitfiecn, Moten
unb bereu SBeftanbteile, ebenfo alte anberen SDłuftfiu
*
ftrumente, roie and) Saiten aller 2lrt in nur heften Dua
litäten liefert ben getreu Servern 311 gabrifpreifett
ß. ^inbentann, 2)iufifroaren:§abrif,
ttlingentljal, Sadjfen.
NB. Hepar aturen aller gn|trnnieute werben pruniptefl,
folib mib billig ansjefiiljrt.
[79a-p

l>r. .vippnufó preiSflefränte, unter Włobetlfdiuy ftefjenbe Sdjulbnnf pat fid) bereits in metjr
als 200 SĄulen beroäprt. ®a« ®infiiprung§reĄt
roirb burd) Ślntauf ber Schrift: „Sine neue SdjuB
bant uebft gei^nungen nnb Slnroeifung für ben
$ifd)ler" für ben ißrei« bon 5 Jt erworben.
gerfteHungSfoften bet 2, 2'/:, 8 m Sänge: 18,
21, 24 Jt Giujelne DJlubeßbänte bon berfelben
Sänge mit SRüdenlepne (Sorberfeite ber folgenben
©ant) 27, 30, 33 Jt franfo 5Bal)npof Dftroroo.
ÍBefteUungen auf bie Scprift refp. auf $)łobeli=
baute finb 311 ridften an
[61 b-m
Dr. ^»ippauf,
Sreisfdjulinfpeftor in Dftroroo.
.£>tei3U 3 Beilagen: 1) U. ®. 2Ö.
»Dlüttet
in »Berlin, Detv.: Söljme, McdjenDüdjcr; 2) ».
ßr. Slit tn®anjifl, Detr.: itriigcr, 'Jtealiciibud);
3) v. 3. <S. Seclino in $rc§Dcn=9tcuftal>L
Detr.: 'Hiufttalten.

iebatjd;’S SHudjIjanbhinfl in $teSUu. — $tucf bcr ÍBreSlauer ©enoffenfdjaftS-Budjbrmterei, @ing. ©en.

