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Antwort nuf fjcrrn iliOnminio Artikel, Yerbarte jlktnjjljijrili
brtrrflfrnb.
Son §. (Stabs in ©logan.

2Il§ Schreiber biefer feilen ben in 9lr. 3 unb 4 biefer Seitung
veröffentlichten Hlrtikel abfaßte, gefcßal) e§ in bet HIbfidjt, ber ge=
kränkten HBaßrheit gu ißrem Bedjt gu verßelfen unb ber unridjtigen
©arftellung unb ungeredjten Beurteilung ber §erbartfd)en Beßre, bie
biefelbe burd) ben im vorigen Saljre in Br. 49 unb 50 bief. ßtg.
enthaltenen Hluffaß erfahren, entgegen gu treten, ©abei ließ fid)’S
nicht vermeiben, in eine fßolemif gegen ben Berfaff er fjerrn 3liß =
mann eingutreten. ©ie von mir angemenbeten HluSbrüde waren
meines EradjtenS ber Sache entfpredjenb unb ber Schreibweife be§
®egner§ gegenüber vollkommen am Blaße. ©arauf I)ai §err 9Íin 3lr. 5, 6 unb 7 b. 3- in einer SBeife geantwortet, welche näher
gu qualifizieren Sefüljl unb Sitte gleichmäßig mir verbieten. Scheint
e§ nicht, als betrachte er bie Scßlefifdje Schulleitung für ben Drt,
feinem verlebten Eßrgefüßl ©enugtßuung gu verfcßaffen, feiner tief
aufgeregten Empfinblidjieit wiber mich, ber eS gewagt, feinen Behaup
tungen entfdjieben entgegen gu treten, uneingefcßränft HluSbrud gu
geben, währenb fie bod) — barin finb woßl alle Befer einig! —
unenblich ¡jähere unb eblere Aufgaben gu erfüllen berufen iff? ©er
gange, 5 Spalten umfaffenbe Artikel in Br. 5: „$Sie fiel) ein $er=
bartianer verteibigt" ift mit SluSfäHen wiber mid) angefüllt unb
burdj unb burdj perfönlicher Batur, fobaß ber Berfaffer am Schluffe
begfelben felbft fagt, er wolle in ber gortfeßung gum fach lid) en
©eile feiner Entgegnung übergehen.
©a§ Urteil über eine foidje
Äampfführung gegen einen offenen unb ehrlichen ©egner kann ih
ruhig bem unparteiifdjen Befer überlaffen.
®etn hätte id) aÚe unb jebe Bezugnahme auf biefen Hluffaß
unterlaffen, wenn nicht einige notwendig geworbene Bemerkungen
e§ mir unterfagten; e§ foil jebodj in ber fürgeften gorm gefreßen
unb nur ba§ unumgänglich Botwenbige berührt werben.
•Sperr B. hat e§ bemängelt, baß ich mich auf Autoren unb bereu
SiuSfprüdje ftüße unb ßitate aus ben Söerken berfeiben auggefeßrieben
habe. Eg ßal mid) bieg befrembet, unb gwar um fo meßt, ba §err
9t. ja felbft auf Hinteren fid) berufen unb Hlugfprücße berfelben an=
geführt hat. , hiergegen muß ich bemerken, baß e§ aUerbingS viel
leister ift, in allgemeinen Bebewenbungen fid) gu bewegen, $rr=
turner gu formulieren unb bem ®egner gur Baft gu legen, ohne ge=
nötigt gu fein, ben BadjweiS gu führen, au§ welchen Stellen ber
heg. HBerte biefelben erfichtlich finb.
Es ift biefe ^ampfweife be=
fonberg bann bequem, wenn man voraugfeßen barf, baß bie im
Streit Stellung neßmenben Befer nießt im Befiße ber befprodjenen,
beg. bekämpften SBerke, alfo auch nicht in ber Sage finb, gu prüfen,
ob bie erhobenen Hingriffe aueß inhaltlich begrünbet finb. Eben
beSwegen habe icß eine anbere Hirt ber Berteibigungg= ober Be=
grünbunggweife gewäßlt. ®erabe weil id) weiß, baß bie allermeiften
Sefer bie umfangreießen unb koftfpieligen Hßerke §.’§ nießt befißen
ober gur §anb haben, weil idj bemnadj benfelben nießt gumuten
ionnte, meine Behauptungen über tg. fcßledjtßin auf ©reu unb
Glauben anguneßmen, fo habe ich „Buft unb Seit gum Bacßfcßlagen
«nb Hlugfäßreiben" ber erforberlicßen Sítate gehabt beg. mir genommen.
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11. Njrginig.

©aS ßabe idj getljan, nidjt fowoljl „um jeben meiner ©inwänbe mit
bem (Semiente eines Samens" gu befeßweren, als vielmehr beSßalb,
bem unparteiifdjen Befer (Gelegenheit gu geben, aus ben angeführten
©teilen fid) nun ein eignes Urteil felbft gu verfdjaffen.
fgdj habe
geglaubt, man mürbe mir bie§ ©anf wiffen, unb nidjt ermattet, baß
mir uon gegnerifdjer Seite bafür ein ©abel mürbe auSgefprodjen
werben.
fjerr 31. ljat an ber Raffung eines ©aßeö meines erften Elr=
tifels Elnftoß genommen unb bemfelben eine mir fern liegenbe EluS=
legung gegeben, gdj ßabe nämlidj gefügt, baß bie uon fjerrn 3t.
erhobenen ßinwenbungen mit benen in ©djmibs §anbbudje faft
wörtlidj übereinftimmen.
©amit wollte id) meinem (Segnet auf
fdjonenbe EBeife bemerflidj madjen, er möge bod) ja nidjt meinen,
mit feinen Eingriffen nagelneue EBeiSljeit auf ben EJiarft gebradjt
gu haben; was er fage, hätten lange vor iljm anbere auch fdfon
gefügt. @r bagegen legt ben f<hlimmften Sinn in meine Eöorte
unb behauptet, ich habe bamit gefagt: feine Elrbeit beg. feine 2ln=
griffe feien bem päbagogifdjen .fianbbudje ©djmibs entlehnt.
©eS=
halb ruft er tief entrüftet mir ein „ißfui, fjerr ®rab§!" entgegen.
Db baS gerechtfertigt ober — nad) feiner fforberung an meine
©djreibroeife — aud) nur „anftänbig", ob bag von ihm, bet be=
hauptet, „ftets fo höflich ro¡e möglich gu fein," höflich mat, möge
ber unbeteiligte Befer entfeheiöen.
fDleineS (Gegners (Sntrüftung märe fogar bann nidjt gerechtfertigt,
wenn id) ben von iljm angenommenen Sinn in meine 3Borte wirf=
lid) gelegt hätte. §ft es benn eine ©djanbe, bie fforfdjungSrefultate
anberer gu benüßen, um fid) biefelben gu eigen gu madjen unb
barauf weiter gu bauen? Ober will fjjerr 31. glauben madjen, baff
er alles, was er gefd)rieben hat unb nodj fchreibt, rein aus fid) felbft,
ol)ne Benüßung frember Editoren, frember Elrbeiten ergeuge?! 3¡dj
für meinen ©eil betenne offen, baß ich bag nidjt fann.
©roß
meines vorgerüefteren 9JianneSalterS betrachte ich mich immer noch
als Bernenben, ber wünfeßt, nod) redjt lange bie fforfeßungen anberer
ftubieren, vergleichen unb prüfen gu iönnen, ber aber auch entfchloffen
ift, für feine Überzeugung offen unb entfliehen eingutreten, begm.
ungerechtfertigten unb abfpredjenben Beurteilungen gu wiberfpredjen,
unb ber fid) in biefem Beftreben burd) nichts, burd) feinerlei Elm
griffe, unb wären eS auch bie verleßenbflen, irre machen laffen wirb,
©enn nidjt an ber ißerfon, fonbern an ber ©adje muß benen liegen,
bie an einer ©djulgeitung mitarbeiten.
©arum hat auch baS „ißfui!" meines (Gegners — baS fann
ich wahrheitsgetreu verfidjern — feinen ßinbrud auf midj gemacht.
©aS aber will idj hierbei erwähnen, baß ich für bie erfahrene Be=
[janblung burd) eßrenbe ©djreiben von ^Männern, bie idj unter bie
Steiftet ber -ßäbagogif gähle, unb bie mir iljre guftimmung gu
meinem Eluffaße auSgefprodjen, mehr als entfehäbigt bin.
Ober
foUte jemanb bie Kühnheit haben, g. B. fjerrn Dr. 28. 3tein in
(Sifenadj aud) in bie Steißen ber „Slopffedjter" eingufteden?
©ie Befpredjung biefer wenigen fünfte bürfte woßl jebermann
flar gemaeßt hoben, baß bie ißolemif auSgeartet ift unb in ber fjiße
beS (GefedßtS bie erlaubten ©djranfen gang ungehörig überfdjritten
Ijat. ©o fann ber Stampf nidjt fortgefeßt werben,
©djon ßat er
bei maneßem Befer ernfte ^Mißbilligung gefunben.
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©er 9tebaftion unserer Schulleitung aber ift ©auf gu gölten,
baß fie foviel ißlaß Erörterungen eingeräumt hat, bie míe bie 5ßrin=
gipien ber ^erbartfdhen SKetap^pfii unb Vßjdjologie einem großen
©eile beß SeferEreifeS ziemlich fern liegen bürften. Sie hat bie Ge=
nugtßuung gehabt, baß biefe Erörterungen nicht gang refultatloS ver
laufen finb. gunäcßft hatten biefelben baß Einte, baß bie wicß=
tigften Einmürfe gegen 0- auch ihrem Seferfreife gegenüber gum
2Iu§bruct gelangt finb, unb baß gleichzeitig Gelegenheit gegeben
roorben, biefelben abguroeifen.
*)
©abei hat fid) wenigftenß baß
ßerauSgeftellt, baß bie vielfacß verbreitete Meinung, als faße Oerbart
bie Seele als eine tabula rasa an, auS ber bie äußeren Umftänbe
unb bie Erziehung alles machen tonnten, unb als habe er fiel) mit
ber Erfahrung ber verfdjiebenen Begabung unb Veranlagung ber
^inber in äßiberfprucß gefegt, irrig unb von O- unb feiner Schule
nie gehegt ober außgefproeßen fei. — Einige anbete Einroenbungen
roiber
welche noch nicht erörtert roorben, mögen herbei eine
turge Erlebigung finben.
3lacß Oerrti 9t.’ß Slnftcßt foil bie Oerbartfcße iPfydßologie neuer
bingß bie ftärtfte Erfchütterung erfahren haben. 0- habe nämlich
in feiner matßematifcßen Vfpdjologie bie Oemmungßfumme willkürlich
gu flein angenommen, unb bamit fei feine gange mathematifche Vf1)'
ößologie roiberlegt.
©agu habe ich nur gu bemerken, baß ber von
Sange behauptete grrtum in ber geitfeßrift für epatte Vhilofophie
VI. 1866. S. 323 f. f. burdß EorneliuS längft aufgeklärt unb ab=
geroiefen ift.
SBenn weiter Oerr 9t behauptet, 0- habe bie fKatßematif auch
auf bie Etljif angeroenbet, er verfuge, bie fittlichen Gefühle auß
kraftlofen Formeln ßervorgeßen gu laßen, fo kann ich nur fagen,
baß mir, einem fogenannten „Voftblutßerbartianer" — welchen
Ehrennamen ich hermit entfehieben ablehne! — bieg völlig neu ift
unb ich gang unb gar barüber unklar bin, auf welche Stellen ber
O.’fdjen SBerke mein Oerr Gegner biefen Einwurf bafiert.
2Ilß befonberß hart unb ungerecht muß bie wiber 0- erhobene
Slnfcßulbigung, berfelbe habe bei feinen metapßpfifcßen Unterfuchungen
bie Erfahrung gang außer 9lücffidjt gelaffen, erfeßeinen. ©iefe un=
bemiefene unb barum gang ungerechtfertigte Behauptung mußte bie
Söirkung haben, ben Oerbart freunblicß gefinnten Befer betroffen gu
machen; ber Slnßänger OerbartS mußte jebodj babur^ gerabegu ge=
kränkt werben.
Schonungslos ift eß feßon, wenn eß in gang all=
gemeinen Urteilen ^eif?t; „0- habe Ifie unb ba einen kleinen Sock
gefeßoffen," „er habe manchen logifeßen Scßnißer gemaeßt."
©er
feßlimmfte Vorwurf jebodj, ber einem gbrfcßer unb Senker über
ßaupt gemaeßt werben kann, ift jeboeß ber, baß von ißm behauptet
wirb, berfelbe habe nach ber SBeife aller abftrakten ©enter fid) bie
SBelt in feinem $opfe konftruiert, babei bie Singen gefdjloffen u. f. w.
Oerr V. fagt von 0- gerabegu: „©aß bie Erfahrung etwas anbereS
leßrt, ift unferm Senket gleichgültig. Er will fid) bie SBelt nießt
fo beuten, wie fie ift; nein, fie folk fo fein, wie er fid) fie benft"
u. f. w. Giebt eß woßl eine härtere Slntlage gegen einen VßftO'
fopßen als bie eben angeführte? Ein ©enter, ber bei feinen Unter
fueßungen bie 38irflid)teit in bieier Sßeife außer aeßt ließe, ift lein
©enter meßt, fonbern ein tßßantaft; bie Stefultate feines Senkens
können nur Ońwgefpinfte fein.
©iefe Slntlagen entbeßren jeber tßatfäcßlicßen Unterlage. SBeil
biefelben jebod) in ben Sluffäßen beS Oerrn 9?. immer aufs neue
fid) wieberßolen, fo muß man fie gerabegu als Verunglimpfungen
anfeßen. Gerabe 0- ift es gewefen, ber überall auf bie Erfahrung
gurüefgegriffen unb aufgebaut unb baS aueß entfeßieben betont ßat.
©arum heißt eS auf bem ©itel feiner „ fßftjdjologie als SSiffenfcßaft"
ausbrüdlicß, baß fie auf Erfahrung neu gegrünbet fei; barum
fagt O- in ber Vorrebe biefeß SBerfeß: „Es ift notwenbig, bie Er
f«Meinungen vorher mit Slufmerkfamfeit gu betrachten unb gu muftern,
eße man verfudjen kann, bie waßre Siatur beffen, was ißnen gum
Grunbe liegt, gu erforfeßen."
©arum ßat 0- in bem „Beßrbucße
ber fßfpcßologie" (Ausgabe von 1816) guerft bie pfpcßifcßen ©ßat =
faeßen bargelegt unb analyfiert unb bie Erklärung ber pftjdjifdjen
Erfdjeinungen erft im II. ©eile folgen laßen.
Ein grünblicßer
Sorfdjer unb Kenner ber Vßilofopßie wie auch ber §er6artlitteratur

1. @§ wäre un§ alTerbingS erroünfät, wenn bie ®i§tuffion über biefen
©egenftanb wenigftenS norläufig gum sibfĄIuB gebracht würbe. 9teb.

fagt: „3Bo man fid) nodj roiffenfdjaftlid) mit fßfpcßologie befcßäftigt,
rote ). 53. in bet fßßpfiologie unb fpäbagogif, fennt man feine an=
bete, alß eine ipftjcíjoíogie im ©inne non $ er 6 art. Saturn batiert
ber grangofe 9iibot in feiner ©efdjißte ber gegenwärtigen ißf^c^ologie
in Seutfcßlanb ben Anfang biefer Sßiffenfcßaft oßne weiteres feit
§erbart; unb ein ßocßgeftellter preußifcßer Scßulmann, fonft ber
fßßilofopßie £>erbartß febr fern fteßenb, meinte, roenn mir in ber
fßfpcßologie unterrichten wollen, muffen mir fd)on gu einem Seßrbucß
bet fjerbartfcßen fpfpßologie greifen, anbere finb roenigftenS nicht
für bie Qugenb gu gebrauchen'1 ?c.
*)
Nunmehr fann id) mich ben weiteren ^Betrachtungen, welche §err
9*1. neuerbingß über bie ©runblagen ber SDletapßrjfit §erbartS angeftellt hat, guwenben.
ßuvörberft möchte idj bemerten, baß eß faum waßrfdfeinlicß fei,
ob biefelben gu einem abfcßließenben 9tefultate führen werbenSollten fich wirtlich in ber Rürge, bie eine Schulleitung berartigen
SBetradjtungen nur einräumen fann, Gebauten unb Probleme auß=
tragen laffen, bie bisher bie taufenbjährigen Anftrenguugen ber er=
leucßtetften ©eifter aller geiten noch nicht gu einem aUfeitig befrie=
bigenben 9tefuliate haben bringen tonnen! Unb um nichts ©eringereS
hanbelt eß fich hier als um bie beiben einanber bireft entgegenge=
festen SBeltanfcßauungen, non benen bie eine baß Sein, bie anbere
baß Sßerben alß baß ißrimäre felgt, bie eine non ber fßielßeit ber
le^ten Urfad) en, bie anbere von ber Einheit alles Seins auSgeht.
Sie größere Angaßl ber ipßilofopßen fteßt auf Seiten beß Sterbens
unb ber Einheit alles Seins, f5erbart auf ber anbern. Aus biefem
©egenfaß, ber fich burch bie gange SBeltanfhauung ber verfchiebenen
ißt^tlofopt)ieert gießt, erflärt fich auch bie harte fßolemit von beiben
Seiten, von welcher $err 91. einige groben ber Segner §erbartS
mitgeteilt Ijat.
,
Siefen ©egenfaß außgutragen, barauf fann eß hier nicht an=
fommen. @ß muß unß Beßrem genügen, wenn wir auf einem fo
breiten Soben gemeinfamer SBorauSfeßungen fteßen, wie wir ißn
jeßt nach ben leigten ©rtlärungen §errn 91.S unter ben grüßen ßaben.
Senn roenn $err 9t. außbrüdlicß einen realen Sräger (Seele) für
bie geiftigen Vorgänge annimmt,
)
**
wenn er ferner SSorftellungen,
©efüßle, Segeßrungen als Kräfte biefeS realen Srägerß anfießt,
roenn er brittenß bi efe Kräfte (ober bocß bereu ©rwacßen unb
Sßätigfein) auf eine SSedjfelroirtung ber Seele mit bem Seihe unb
ber Seelenfräfte unter einanber gurüdfüßrt — bann ift eß für bie
empirifcße fßfpcßologie, bie allein für bie fßäbagogit in Setracßt
fommt, von feinem großen Solang, ob man roie .¿erhärt biefe Kräfte
auß ber Qualität ber Seele ableitet, bie meßt urfprünglid) Kraft
ift, ober ob man, roie §err 91. tßut, bie Kräfte urfprünglicß an=
nimmt. SBenn baßer fjerr 9t. fagt: Sinb bie urfprünglicßen Üuft.
litäten ber Singe nießt etwa baßfelbe roie bie verpönten urfprüng;
ließen Kräfte, fo wollen wir unß vereinigen unb fagen: fie leiften
baßfelbe.
Aber begrifflich liegt bo<h eben ßier ber große ©egenfaß vom
abfoluten SBerben ober urfprünglicßem Sßun unb abfolutem Sein
verborgen.
Seftüßt auf bie Ausführungen in ben Sßierfen D. glügelß,
)
***
eineß in weiten Kreifen betannten bebeutenben gorfeßerß unb fcf)arf=
finnigen Senferß, mögen ßinfidjtlid) ber Angriffe auf bie fDtetapßpfit
fgerbartß noch folgenbe fünfte ßervorgeßoben werben.
2. 9tadj §errn 9t.S Sarlegung ßat eß ben Anfcßein, als befteße
bie 9Jletapßi)fit foerbartS in einer Steiße giemlicß roillfürlicß auf'
gestellter Säße. $n 9Saßrßeit ift fie jebodj ein ftreng in fieß gu=
fammenßängenbcS Segriffsfpffem unb geßt voHftänbig naturroiffenfcßaftlicß gu roerte; fie [jebt —- wie idj oben feßon bemerft — mit
ben gegebenen Sßatfacßen an unb prüft jebeßmal bie 9tefultate
an benfelben; fie prüft bie verfeßiebenen möglichen Auffaffitngen unb
©rtlärungen biefer Sßatfacßen unb gewinnt auf regreffivem äöege
ißre Anfießt als bie eingig möglichen ober wiberfprueßsfreien
©ebanfen von SBefen, aus benen bie ©rfeßeinungen fid) erklären
laffen. 9Baß nämlicß in ©ebanten roiberfpretßenb ift, wie etwa ein

*) D. glügel, fpetulative Sijeologie ber ©egenroart. <S. 317.
**) Merbingß im ©egenfalj gu feiner lebten Aanbliemerfung in Ar. 6.
***) Sie Seelenfrage. 1878. — Sie Probleme ber ^ßilofopßie unb ißre
Söfungen. 1876. — Sie fpetulative Sßeologie ber ©egenroart fritifcß be=
leucßtet. 1881 fänitlicß bei D. ©cßulje in Eötßen.
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vierediger RreiS, baS farm audj meßt möglid) ober tvirklidj join;
ßier bebarf e§ gar nidjt, n>ie $err 9t. meint, einer befonberen Über«
tragung be? SSiberfprucßS an? ben Sebanfen auf bie ¿inge, fonbern
biefe Siegel befolgt jebermann in feinem ©enfen: tvaS in ficlj roiber«
fpred)enb ift, mie ßölgerne? ®ifen ober Sefcßeßen oßne Urfacße (ab=
folute? Sßerben), kann nun unb nimmermehr fein ober gefcßeljen.
3. Adgemein roirb gugeftanben, baß mir bei ben bloßen @r=
Meinungen ber Statur nidjt fleten bleiben fönnen, fonbern nadj
Urfachen berfelben fttdjen muffen. AuSeinanber geßen bie Meinungen
ßinfidjtlidj beffen, als mag unb mie bie leßten Urfadjen aufgufaffen
finb. $ier rnaeßt fid) mieber jener oben angebeutete Segenfaß
geltenb, ob biefe leßten Urfachen im absoluten ¿Serben (urfprüng«
liehen Tätigkeiten ober — roa? baSfelbe ift — urfadjlo? tßätigem
2Befen) gefunben roerben, ober aber in abfoluten, realen SBefen,
bie an fid) nidjt in Tätigkeit begriffen finb.
§err 91. giebt gu, baß ein qualitätölofeS SBefen lebiglid) eine
Abftraftion fei; eben beSßalb nimmt
nur qualitativ beftimmte
Sßefen an, beren (Sein eben gang in iljrer Qualität befteßt.
©er
Unterfdiieb liegt nur barin, baß £>err 91. biefe Qualität an unb
für fid) al§ eine Tätigkeit ober pofitive TätigfeitSanlage betrachtet,
roäßrenb $erbart in ber Annaljme einer folgen ©ßätigkeit, bie ur«
fadjlo? aus fidj felbft ßerauS tßätig ift, einen Sßiberfprucß fießt unb
barum biefe Tätigkeit erft entfteßen läßt im 3ufammen qualitativ
entgegengefeßter Sßefen.
$err 91. nimmt freilich feine A raft oßne
Stoff an, allein baS bebedt ben SBiberfprud) nur fdjeinbar, benn
in bem Begriffe eines SBefenS, beffen Slatur eben ift, tßätig fein
oßne Urfacße, liegt berfelbe Sßiberfprucß als in einer fubftratlofen
Äraft. Sinn freilich will §err 91. nicht, baß baS Bßefen oßne Ur«
faefje ober oßne Beranlaffung tßätig fei. Silber roas ßeißt baS? 9BaS
ift eine Sraft, fo lange fie nidjt roirft, alfo eße bie Beranlaffung
gur ©ßätigfeit vorßanben ift? @S ift eine untßätige Tätigkeit, ober
eS ift bie bloße SDlöglidjfeit ber Tätigkeit, oßne felbft fdjon ©ßätig«
feit gu fein,
©ie? mürbe fo jiemlicß auf bie Annaljme §erbartS
von ben Qualitäten ßinauSlaufen. @S ßanbelt fid) eben immer nur
um bie Alternative: abfoluteS SBerben ober nidjt. §ier hätte §err
9t. einfeßen unb nadßroeifen folien, baß jene Anficßt von urfprüng«
ließen, urfadjlofen Tätigkeiten eine möglidje ift, baß bie 2öiber=
fpriiclje (b. ß. bie Unmöglidjkeit), roeldße
barin aufgebeeft ßat,
nicht vorßanben finb.
Sinb biefelben aber vorßanben, ift alfo jene Anfidjt untauglich,
bie 9latur gu erklären, bann muß man für immer bavon abfeßen
unb unter allen Umftänben auf bem SBege §erbartS bie Probleme
ber Tlaterie unb beS SeifteS gu erklären verfudjen. 9Jlögen fid)
ßier aud) befonbere Scßmierigkeiten einfteden, mag man felbft gu«
geben, bie Söfung fei bisßer noeß nicht vollkommen gelungen ober
roerbe uns vielleicht nie gang gelingen, alle anbern SBege finb uns
bod) völlig verfcßloffen. Auf bie Berfucße ber Söfung eingugeßen,
roelcße $err 91. im Auge ßat, ift hier nidjt ber Drt — gur fürgeften
Orientierung roerbe auf: glügel, bie Probleme ber Bßiiofopßie unb
ißre Söfungen (1876) ßingeroiefen. §ier finb aueß bie Bebenfen,
roeleße fjerr 91. roieberßolt, berüdfießtigt.
Übrigens ift feftgußalten, baß ßierbei bie Srfaßrung allein nidjt
entfeßeiben kann, biefe ßat eS auSfeßließlicß mit Srfdßeinungen gu
tßun, fie fann nie baS SSefen als folößeS geigen, „empirifdje Unter«
fueßungen beS Seins" giebt eS nidjt unb kann eS nidjt geben, auf
Srfenntnis ber Singe an fidj ober ber urfprünglicßen Qualität ift
bte ßeutige 9laturforfeßung nie ausgegangen; fie gelangt ßöeßftenS
gu prüften; eS fragt fidj bann eben, ob biefe aueß baS leßte finb.
4. 3BaS nun bie Seele angeßt, fo ift fie von $. nidjt oßne
roeitereS vorauSgefeßt, fonbern aus ben Tatfadjen erfdjloffen. ®ie
©ßatfaeßen finb aber nießt bloß, mie f?err 91. gu glauben feßeint,
tn bem abftrakten Sebanfen beS $d) gu fudjen, fonbern liegen fdjon
in ber Berfdjmelgung ber einfachen Borftedungen. Sine foldje Ber«
fcßmelgung, auf bie §err 91. ßinroeift, ift aber nur möglich, roenn
bie verfcßmolgenen Borftedungen Kräfte eines unb beSfelben ein«
fudjen SBefenS finb. Sine bloße äußere, formale Berbinbung, mie
fie §err 91. gu benken fißeint, wenn er auf ben Organismus ljin«
TOe’ft, genügt nießt.
5. ©amit nun bie Seele mit bem Seibe in üßedjfelroirfung trete,
Qxf nidjt, wie §err 91. tßut, eine BoefenSgleießßeit ber Seele mit
en Elementen beS SeibeS, fonbern muß ein Segenfaß angenommen

werben. Saß ßier eine organise (Singlieberuitg unb üßecßfelwirtung
ftattßaben muß, — ferner eine Seränberlicßteit nidjt ßinfidjttidj
beffen, waS bie Seele ift, fonbern beffen, wag fie unter verfdjiebenen
Sebingungen tljut, ift bie unmittelbare ffoíge §erbartifdjer ifh'ingipien.
®ie Seweglidjfeit ber Seele fteHt fid) §err 9t. etwas abenteuerlich
oor. Stuf bem heutigen Staube ber Sßiffenfdjaften, wo bei ber @r=
flärung aller 9taturvorgänge bie ^Bewegung eine fo große 9loHe fpielt,
wäre bie abfolute 9tulje ber Seele gewiß fdjon von vornherein un=
waßrfdjeinlicß; foHte fidj nidjt bie pfijdjo:pßijfijdje Bewegung ber
9terven aud) auf bag ßentralwefen übertragen? Soll für bag leßtere
nicßt gelten, baß innere unb äußere guftänbe einanber genau ent=
fpredjen? muß alfo bie Seele nicht audj äußerlich in genauer Sßer
binbung mit foldjen (Seljirnelementen fteßen, mit benen fie 5. S3, bei
gefpanntem Slufljordjen ober im girieren, in Sßedjfelwirfung begriffen
ift? ®ag 9läljere hierüber, wie barüber, als fteße bie Einnahme
eineg einfachen SeelenwefenS im Sßiberfprudj mit ber Sßatfadje, baß
bie fJlerven nidjt in einem fßunlt auslaufen, fielje bei GorneliuS:
Sßecßfelwirfung gwifdjen Selb unb Seele, 1871, S. 7 ff., unb $olf=
mann v. SBollmar Seßrbudj ber Sßfijdjologie, I. 74 ff.
6. 2BaS enblidj bag SBerßältniS SotteS gur SSelt betrifft, wag
§err 9t. audj berührt, fo ift begannt, a. baß nadj ßerbart bie ffrage
na¡h ber (Sntfteßung ber ßwecfformen, namentlich ber Organismen,
auf eine gwectfeßenbe fEßätigfeit eines perfönlichen SotteS führt,
b. @g ift weiter bie forage: barf man bie metapßijfifdjen begriffe,
welche burdj Setradjtung ber uns gegebenen 9taturerfcßeinungen ge=
wonnen finb, auf baS nidjt gegebene SBefen ®otteS anwenben? ®aS
ift offenbar feßr mißlich unb nichts forbert ung bagu auf. c. 2ßenn
man aber bodj h9P°thetifch einmal ben iBerfucß einer foldjen 2ln=
wenbung wagt, bann ftellen fidj weber Unwürbigfeiten nod) etwas
UnmöglidjeS heraus. ©iefe forage [jot neuerlich Flügel: „Spetulative Tljeologie ber ©egenwart" einer befonbern llnterfudjung unter
werfen.
hiernach beantwortet ficß bie forage §errn 91,’S; wie lammen bie
realen SBefen gufammen? fo:
7. können fie alle ober ein Seil berfelben urfprünglidj, nämlicß
ber geit nach gufammengewefen fein; beim ift audj jebeS Sßefen an
fid) «l§ relationSloS gu benf'en, fo heißt bieS nidjt, baß jebeS ifoliert
aufgefaßt werben müßte.
8. Sie tonnen infolge ber urfprünglidjen Bewegung gitfammem
tommen.
9. Sie tonnen abfidjtlich burdj ben Sßillen beS SdjöpferS ju=
fammengeführt werben.
3nbem ich hiermit «bbredje, erinnere idj baran, baß eine wichtige
0frage, in weldjer §err 9t. unb idj biametral einanber gegenüber
flehen, in $orfteßenbem nocß feine (Srlebigung gefunben ßat; eS ift
bieS bie grage: ift bie Seele eine auS einer Vielheit von Kräften,
Vermögen 2c. gufammengefeßte, alfo fijntljetifdje (Sinßeit, ober ift fie,
wie
lehrt, eine abfolute (Sinljeit, ein einfaches, teiüofeS SBefen,
einfach in bem Sinne, baß fie aus (einerlei teilen befteßt?
einem Sdjlußartifel beabfidjtige ich biefe bebeutfame ffrage noch einer
näßeren llnterfudjung ju untergießen.

ijolksfdjiilcu unii Ijöljerc SdjuUn in Sdjlefieii.

£>ie SBolfSfcfjule wirb unberedjtigterweife für rieles verantwortlich
gemadjt. Auf ber einen ©eite wirb fie als bie Urfadje aller fokalen
©djäben Ijingeftellt unb auf ber anbern ©eite verlangt man, baß
fie biefe alle feilen möchte. 2Bir wollen nidjt unterfud^en, was man
non ber SBollSfdjule verlangen fann unb was nicht; wir wollen ein=
mal barauf ljinweifen, was man für bie iBollSfchule tljut. @rft aus
bem ßufammenwirfen verfdjiebener galtoren fann eine fegenSreidhe
§rudit erfprießen. ©teilt man große Anfprücße an bie ÍBolíSfdhuIe,
bann muß man fie audi) allfeitig unterftüßen. ®erabe bie 9lid^t=
adjtung, bie ißt vielfad} ;u teil wirb, ift für fie ber fdjwerfte ©djlag.
9Jian ilagt über bie großen ©ummen, welche bie ©djule verfdjlingt
unb bie ©(^ullaften oft unerfdjwinglidj für einen ®emeinbeverbanb
madfjt. Unterfudjt man aber biefe Angelegenheit näljer, fo wirb man
finben, baß nidjt bie 33olfSfdhule eS ift, bie fo niel verfdjlingt, fonbern
eS finb bie ßößeren ©dhulen. fDlit biefen treibt man in Heineren unb
mittleren ©täbten oft einen unverantwortlichen ßu$uS.
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3ft baS (Stabilen noch fo fíein,
Wuß boi) ein Gymnafium fein!
Unterfudjen mir einmal, roie eg in biefer SSegiehung in Sdjlefien
ausfieht. (Sine Stabt, reelle ein gut organifierteS Sdjulwefen befit#,
ift Śungfau. ©ie (Bürgerfdjule befielt aus einer fiebentiaffigen
Knaben; unb adjtflaffigen Wäbdjenfdjule. Sin ber fyöijern ©ödjter:
ferule, reelle ein feljr fdjöneS Sdjulgebäube befit#, un(errieten mit
bem (Jleftor fieben Seijrer refp. Lehrerinnen.
Slußerbem befit# bie
Stabt aui) ein (Spinn afium, ein prächtiges Gebäube, beffen $au
etwa bie Summe von 240 000 Wart gelüftet bat. 3eßt freilich
möchte bie Stabt baS Gpmnafium gern roieber log werben, ba ber
jährliche gufdjuß au§ ber Rämmereifaffe etwa 36 000 Wart beträgt,
©ie ga^I ber Spüler ift immer me^r gefunfen, fobafj fie gegen:
roartig etwa 150 beträgt. %n SSunglau war bag Gymnafium um
fo e^er gu entbehren, ba bie Waifen= unb Sijulanftalt iíjre göglinge
unb Schüler big ¿um (Eintritt in bie Setunba eines (SrjmnafiumS
vorbereitet. Wie fteht e§ nun aber mit ben Sefjrergeljälterii an ber
SBblfSfdjute? 2Iui) biefe finb geregelt; bag Winimum beträgt 900,
bag Warimum 2000 Wart, welches in Cminquennalgulagen von
180 Wart erreicht wirb. ®a§ ift ja verhältnismäßig nicht ungünftig;
benn bie Stabt befit# eben bie Wittel bagu. ©ie 36 000 Worgen
Walb werfen jährlich fdjon ein netteg Stimmten ab.
(Sang anberg aber pellt fii) bie Sachlage in anbern Stabten,
©rombem viele Stabte fo traurige Erfahrungen mit ihren Gpmnafien
gemacht hoben, ftreben tleine Stabte immer noch nach Errichtung
foldjer Spulen, bie lange nicht bie Einroohnergaljl unb bie Wittel
haben, wie fie Sunglau befiel- 93or einigen fahren wollte bie
Stabt SB a (ben bürg ihr (Spmnafium auf heben, weil fie bie Unter
haltunggfoften nicht mehr erzwingen tonnte; boi) befteht bie Sln=
ftalt nodj. Słuch bie Stabt Strehlen (6000 Einwohner) hat fidj
vor etwa brei fahren ein (Spmnafium beigelegt, wag ber Stabt
natürlich viel (Selb toftet. ©aß unter folchen SSerljältniffen für bie
S3oltgfd)ule nichts übrig bleibt, ift felbftverftanbliíj; fie finit immer
mehr gur Slrmenfdjule herab unb fällt ber 33erad)tung beS fßubli=
tumS anheim. So ift es nicht etwa bloß in Strehlen, fonbern an
gar vielen Orten, ©ie Seljälter ber 33oltSfd)ullehrer finb ungtu
reidjenb, Winimum 750, Warimum 1500 Wart, 15 (ßrocent beS
(SehaltS werben als WoI)nungS= unb geuerungBentf^äbigung gegaljlt.
%n SBohlau liegen bie Sflerhältniffe ebenfo, womöglid) nod)
fdjlimmer. ©ie Stabt hat etwas über 3000 Einwohner unb —
natürlich feit einer Sleilje von fahren auch ein Gpmnafium. Um
bie (Kolfsfdjule fieht eS traurig aus. Stad) $ero!bS Schematismus
fommen auf einen Lehrer 80 Schüler unb bie (Schalter finb un=
gureichenb.
Stun ging vor einiger geit bie 9lad)rid)t burch bie
geitungen, baß ber neue ©ireftor mit bem (Sebanten umgehe, gar
noch eine SSorfdjule gu errichten. WaS biefe noch h* et foil, ift unS
freilich nicht recht begreiflich; aber ¡ebenfalls fchwärmt man in
Woßlau für eine foldje %bee.
9lamSlau, ein Stabtdjen von etwa 5000 Einwohnern, will
ein (Spmnafium errichten, gunädjft aber b,at hier bie (Regierung gu
SłreSlau ein Wort mitgefprodjen unb bie (Köter ber Stabt baljin
befhieben, baß fie erft in vorfdjriftSmäßiger Weife für bie 9Solt§=
fd)itle gu forgen hätten, ehe bie Genehmigung gur Errichtung einer
hohem Schule gewährt werben würbe, ©ie Ablehnung ber hohem
Schule unb bie gorberung, erft bie (Kolfsfdjule in gehöriger Weife
auSguftatten, ift um fo mehr gu begrüßen, als in faft allen ben
Stabten, wo bie SluSgaben für bie höheren Schulen fo hoch finb,
bas SBolfsfdjulwefen viel gu wünfehen übrig läßt. So ift eS aud)
in 9lamSlau. ©aS Gehalt ber (Bolfgfdjulleljrer bewegt fid) gwifdjen
900—1500 Warf unb eine GeljaltSffala ift nicht vorljanben.
9lidjt viel beffer finb bie Serhältniffe in Striegau, welkes
bie (Realfdjule in ein fßrogpmnafium verwanbelt hat. ©agegen folien
fich 93olfsfd)ulflaffen vorfinben, in benen eine Lehrerin über
100 ®inber gu unterrichten hat. ©aS Wapmum beS Gehaltes
von 1500 Warf ift burd) Quinquennalgulagen nach 2Ojähriger ©ienff:
geit gu erreichen. Werbern werben 10 fßrogent beS Gehaltes als
WohnungS: unb 60 Warf ffeuerungSentfchäbigung gewährt.
Wie wir aus geitungSnadjridjten wiffen, giebt eS in ber Stabt
Guhrau eine (Kartei, bie gern eine höhere Schule haben modjte;
bie Stabtverorbneten haben aber, wie uns erinnerlich, fchon gweimal

einen folcfjen Eintrag abgelebt unb gewiß nidjt gum Sdjaben ber
Stabt.
©ie Stabt Steiffe muß gu iíjrer Stealfdjule jäljrlidj bie Summe
von 30 000 Warf gufdjießen.
Wir Ejaben burtfj bie ^ier angeführten Beifpiele lange nicht alle
Orte genannt, in benen bie Sßer^ältnijfe äljnlidj liegen; eS giebt bereu
noch mehrere. Wie felbft Stabte mit alten Stjmnafien in Berlegem
heil fommen fönnen, geigt un§ bie Stabt Schmeibniß, weldjer ber
ftaatlidje ßufchuß, ber fdjon, wenn mir nidjt irren, gum ©eil feit
bem galjre 1812 gemährt mürbe, entzogen morben ift. ©aß ben
fleinen Stabten, welöße ein Spmnafium errichtet hoben, nun in jeber
Weife bie §änbe gebunben finb, liegt auf ber §anb, unb baß in
folchen gälten ber Schuletat übermäßig h°$ geftiegen ift unb
bie UntertjaltungSf'often faum meßt gu erfdjroingen finb, ift ebenfalls
flar. 91 un fönnte jemanb auS biefen Sluslaffungen herauSlefen, baß
mir un§ gegen eine hößere Bilbung erflärten. Segen eine folche
Weinung müffen mir entfliehen proteftieren. Db alle biefe hohem
Slnftalten aus bem Beftreben hervorgegangen finb, bie Bilbung gu
heben unb ;u förbern, möchten mir fehr begweifeln. Weldje Qnter=
effen babei oft im Spiele gemefen fein mögen, motten mir nidjt
unterfudjen; aber mir erlauben uns auSgufpredjen, baß in allen
biefen Beftrebungen bie redete Bef onnenljeit gefehlt ßot
unb nodj fehlt. gemeljr folche Slnftalten errietet werben, befto
weniger werben bie einzelnen befugt fein, unb für etwa 150 Sdjüler
bei nicht auSreidjenben Witteln einen fo teuren Schulapparat ßer=
guftetten, ift bod) etwas feßr SewagteS. Wan fönnte ferner ein=
roenben, baß burdj foldje Slnftaltcn both vielen begabten unb ftreb5
famen Schülern (Gelegenheit geboten fei, gu einer Ijößern Sttbung
gu gelangen, benen biefe fonft aus Wangel an Witteln verfaßt ge=
blieben wäre. ©aS wirb ja in einzelnen gälten roafjr fein, aber
wir finb ber Weinung, baß man bieS auch auf anberem unb billigerem
Wege hotte erreichen fönnen. Warum fetjt eine foldje Stabt nicht
Stipenbien für arme Schüler auS? ©a läßt fid) mit 2—3000 Warf
viel erreichen unb ba wäre beiben geholfen, ben Stabten unb ben
armen Sdjülern.
©ie jeßige B^ßl ber Stjmnafien ift für baS BebürfniS längft
auSreidjenb, mit SluSnaßme ber großen Stabte, wo bie Bevölferung
ftetig roäcßft. UnfereS (SradjtenS nmh fängt man baS IpauS mit
bem ©adje gu bauen an, wenn man fo viel Stjmnafien erridjtet,
bie bod; nicht bemgemäß befudjt finb. WaS tßut man nun für baS
Bolt, für bie Äinber beS Arbeiters? ©a hält man eS für ausreidjenb, wenn 100 Sinber in einem ungulänglidjen (Raum gufammew
gepfercht fitjen, fobaß fie fich faum rühren fönnen. Serabe bie
Bilbung beS niebern BolteS muß gehoben werben; für basfelbe muß
man ein $erg geigen. $at man in ben BoltSfcßulen auSreiößenbe
Seßrfräfte mit angemeffener Befolbung, bann tarnt man ber BolfS=
fdjule recßt woljl Ijößere Biele fteden, als eS unter ben jetzigen Ber=
ßältniffen ber gatt ift. Sollten unfere heutigen Beftrebungen, bem
Arbeiter gu helfen, nicht nur auf bie materielle Sefferftettung, fonbern
audj auf bie intelleftuelle Hebung beS Arbeiters abgielen, bann würben
mir ben ©ag fegnen, ber uns foItfjeS gebracht.

9Im Sonnabenb ift baS SlbgeorbnetenßauS in bie Beratung beS
$ultuS=®tatS eingetreten unb wir werben uns baßer roieber auf
einige Ittulturfampfbebatten in größerem unb fleinerem Stile gefaßt
macßen müffen. Bereits bie erfte Sißung ßat recßt fcßäßbare Bei=
träge in biefer (Richtung aufguweifen. ©er Slbgeorbnete Winbthorft
trat gunädjft mit ber gorberung ber Wiebereinridjtung einer fatljo=
lifdjen Abteilung im ^ultuSminifterium, eventuell ber Berufung
roenigftenS einiger tatljolifcßen State ober vielmehr einiger „fatßolifchen
ßfjargierten" in baS ÁultuSminifterium als fadjverftänbige Berater
beS SteffortdjefS hervor. Winifter v. Soßler gab auSweidjenbe @rflärungen unb betonte feljr richtig, baß woljl weniger bie gnftitution,
als bie ißerfonen bie BafiS finb, von ber auS fidj bie fatholifdjen
WtuSangelegenßeiten unb unfere geiftlidjen Angelegenheiten über
ßaupt am gwedmäßigften orbnen laffen. ©ie Ittonfeffion allein
fei nicht immer ber Srabmeffer gemefen, nach roeldjem bas Bentrum
fein Wohlwollen bemeffen ljat, gerabe fatholifcße State hätten oft
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Singriffe erfaßten, rote eS einem Slfatßolifen nießt ijätte paffieren
fönnen. Sie ^onfeffion an fiel; biete feinen fiebern Mlaßftab, fonbern
eine ganj beftimmte Stiftung, ßür unS ift bie gorberung beS
ßentrumfüßrerS nur ein neuer gingerjeig auf bie IBaßn, naeß melier
beut geroiffe Parteien unb Micßtungen mit aller Ml a eßt brängen. —
Śer Abgeorbnete liefert bringt bie -Maßregelung eines BeßrerS
Mettmann aus bem Greife (Eplau jur Sprache. Ser (Benannte ßat
nämlid) einen SBaßlaufruf für ben liberalen Banbrat a. S. <Sä)Vtmeifter mitunterjeidmet unb ift wegen feiner SSaljlagitation gegen bie
befteßenbe Regierung in 20 !Marf Drbnungsftrafe genommen worben,
außerbem würbe er angeroiefen, über fein politifeßeS Sßerßalten S3e=
rid)t ju erftatten. Midert weift barauf ßin, baß in einem anbern
SBaßlfreife beS 23ejirfS Sumbinnen unter einem fonfernatinen 2ßaßl:
aufrufe allein 27 Manien non Beßrem geftanben ßaben, feiner aber
fei beftraft worben. Ser §err Abgeorbnete forbert folgerichtig, baß,
wenn ben Beßrem ißr Medjt roirfließ befeßränft werben folie, bie§
aud) ben fonferuatiuen Beßrem gegenüber gefdjeßen müße, wofern
nießt ber ganje ßeßrerftanb forrumpiert werben folie. SaS ift aud)
unfere ^Meinung, bie wir früßer feßon jttm AuSbrud gebracht ßaben. —
3n ber weiteren Sebatte ßören wir bie befannten gorberungen,
welcße wir bei ®elegenßeit ber (Etatberatung alljäßrltcß ju ßören ge=
roößnt finb, unb bie baßer einen befonberen ©inbrud auf bie Beßrer
fdßaft nießt machen fönnen. <5cßmibt=Stettin roünfdßt, baß baS
UnterridjtSgefeß, foroie eine allgemeine gerienorbnung enblicß ju ftanbe
fomnte.
(Ein IdnterrießtSgefeß. Su lieber (Bott, weid)’ frommer
SBunfd)! ©eßen wir weiter! SSircßoro plaibiert für ben feßon früßer
geforderten UnterricßtSrat. Saß bie gorberung einer folcßen Qnftitution
ebenfo berechtigt ift, als baS Verlangen nadß einem SolfSroirtfdjaftSrate, bürfte faum ju beftreiten fein, aber bie Sacße ßat boeß ißre
jroei Seiten. SBir meinen nämlid), aud) inbejug hierauf finb bie
norßin erroäßnten SBorte beS $errn -MinifterS am fßlaße; benn nießt
mit ber Qnftitution an fieß ift eS getßan, fonbern eS ßängt alles
baoon ab, baß biefelbe non ben rießtigen fßerfonen gebilbet wirb,
unb ba fagen wir bodj: warten wir nodß ein wenig mit biefer (Ein=
ridjtung, jumal auf bem Sebiete ber Stßttle, infonberßeit ber SSolfS=
fdjule, uoeß brennenbere gragea ber (Erlebigung warten. 2BaS ba=
gegen Dr. Mirdjoro am Seßluffe feiner Ausführungen inbejug auf
bie ßerrjeßenbe Unficßerßeit auf bem ©ebiet ber Seßule äußert,
ift in Beßrerfreifen feßon oft mit Bebauern auSgefprodßen worben unb
wir fönnen biefen Äußerungen nur beiftimmen. Ser §err Ab=
georbnete fügt:
-— „2ßiv werben biefelben (garanticen, bie wir jeßt gegen bie
®ienbaßn:$erftaatlid)ungeii (neben, auch auf bem (gebiete beS Unterrichts
<ucßen muffen. @8 wirb im Sdjulwefen immerfort weiter experimentiert.
Sas UnterricßtSgefeß tommt nießt juftanbe unb mit Seßreden beobaeßtet man
tue baßin gerießteten einzelnen SBerfuĄe be§ jebeSmaligen SJHnifterS. $err
u. ©ofjler nimmt jeßt einen Slnlauf auf bem Gebiete beS mittleren unb
ßößeren UntemeßtSroefenS. Sffier weiß, wie lange er ÜJtinifter fein wirb unb
welcße experimente fein üiacßfolger einmal anfteltt? Siefer ®efaßr gegen:
über inüffen wir ju einer gewiffen Stetigfeit ju gelangen fueßen, unb
alle,_ bie nießt $u uertrauensfelig über bie $3ei8ßeit jebes lOiinifteriums benten,
muffen fieß entfeßließen, eine gnftitution einjufüßren, bie in anbern Staaten
längft erfolgreich eingefüßrt fein wirb."
Söer füßlte ben -Mangel ber notroenbigen Stetigfeit woßl meßt
als bie Beßrer, unb wer ßätte babci meßt ju leiben als fie? Saß bie
ödjule bei jebem ABedjfel in ben ßerrfeßenben politifeßen Strömungen
in Miitleibenfcßaft gezogen wirb, ift ein beflagenSroerter Macßteil
für ißre innere SBeiterentroidelung.
Siefelbe Unficßerßeit aber ift
norßanben in Sejießung auf bie Sotierung ber Beßrer. 3Bir erinnern
nur an bie roiberruflicß gewährten ©eßaltSjufößüffe. $ier tßut ein
Übergang jur Stetigfeit roirflidj not; wir erwarten biefe Stetigfeit
aber nießt in erfter Binie non ber Seßöpfung eines teeßnifeßen SBei=
rates, fonbern non ber enbließen ^erfteHung gefeßließer Mormen, non
ber ©eroäßtung beffen, was in Artifel 25 unb 26 ber iBerfaffung
»erßeißen ift.

^orrefpottben$en.
. '■ [Serfdjiebeneg au§ bet Roving.] Sint 2. SJlärg ftarb in
nn° V'nu ^.er ®antor Sdjolg im 65. Sebengjaljre, nadjbem er faft 40 galjre
6 °ct bajigen Settle tßätig geroefen ift. ®r rourbe in Straupiß bei §irfdj=
su *9 ß^oren unb 1842 nach §ainau berufen. — ©ie Sanbroirtfdjaftöfchule
von u ®n'^ rourbe int abgelaufenen Semefter non 146 Schülern befudjt,
Denen 109 aug bem Slegierungsbegirt Biegnię, 31 aug bem Slegierungg;

begirE Breölau, 1 aug bem Oppelner, 4 aus bem ißotSbamer unb 1 au§ bem
ißofener SSejiri finb. — Son ber Stabtverorbneten=Berfammlung gu SJlyg;
lamię rourbe ein Stntrag, jä^rlic^ 3000 Start für bie gu erridjt'enbe tjöljere
knabenfcßule gu beroilligen, abgeleljnt. ©aburdj ift bie Srridjtung einer
folgen roieber in roeite gerne gerücft.— gn Söroenberg rourbe gum Beften
beg ißeftaloggi; Bereinö ein fiongert neranftaltet unb bie Slntigone von
Soptjotleg mit ber SJlufiE non SJlenbelgfoljn gur Sluffüljrung gebracht. — Ser
foeben veröffentlichte 30. galjregberidjt ber in Bunglau mit großem Segen
roirfenben Slrbeitsfchule fonftatiert ein erfreuliches gortfcßreiten beg gnftitutg.
Befctjäftigt mürben arme knaben unb befonberS Stabilen, roeldje im leßten
gaßre ftridten: 2851 ißaar Strümpfe, 781 ffanbfcßuße, 3 $aar Samafcßen
unb Heinere Segenftänbe; genäßt 397 ©ußenb Schleifen, 10 öentben,
10 Sdjürgen, 1 Begug. ©afür mürben an biefe fiinber an Slrbeitbloßn
gegaßlt: 945,17 Jh Sin Segalen gingen bem Vereine pro 1881 gu von
ßirEelfcßmieb Sleumann 150 JŁ, von ifSartifulier Sufhj 600 Jh. Sie gaßreb»
einnal)me betrug 3644,82
bie SluSgabe 2720,03 JŁ, ber Überfdjuß:
924,79 M. Ser Baufonbg beßufg ©rridjtung eines eigenen Slrbeitgßaufeg

erreichte bie ööße von 5619 -Ä

* SBrcSlau. [Sie gerien für bie höheren Schulen] finb pro
1882 vom königlichen ißrovingial = ScßulEoKegium in folgender SBeife feftge;
ftellt roorben: I. gür biejenigen höheren Sehranftalten, roeldje Sommer;
unb $erbftferien haben: 1. Ofterferien: Sdjulfdjluß am Sonnabenb, ben
1. Slpril; Schulanfang am SJlontag, ben 17. Slpril; — 2. ißfingftferien:
Sdjulfdjluß am Sonnabenb, ben 27. ffllai; Schulanfang am ©onnerftag, ben
1. guni; — 3. Sommerferien: Sdjulfdjluß am Sonnabenb, ben 8. guli;
Schulanfang am SJlontag, ben 7. Sluguft; — 4. jperbftferien: Sdjulfcßluß
am Sonnabenb, ben 30. September; Schulanfang am SJlontag, ben 16. DEto=
ber; — 5. SBeißnacßtbferien: Scßulfcßluß am Sonnabenb, ben 23. ©egember;
Schulanfang am SJlontag, ben 8. ganuar 1883. II. gür biejenigen Sin;
flatten, roeldje breiroöcßentlidje Öfter; unb fünfroödjentlicße Jgerbftferien haben:
1. Ofterferien: Scßulfcßluß am Sonnabenb, ben 1. Slpril; Schulanfang am
SJlontag, ben 24. Slpril; — 2. Bfingftferien: Sdjulfdjluß am Sonnabenb,
ben 27. SJlai; Schulanfang am Sonnerftag, ben 1. guni; — 3. §erbft=
ferien: Sdjulfdjluß am Sonnabenb, ben 12. Sluguft; Schulanfang am SJlon;
tag, ben 18. September; — 4. Sßeißnadjtbferien: Sdjulfdjluß am Sonn=
abenb, ben 23. ©egember; Schulanfang am SJlontag, ben 8. ganuar 1883.
x [Sdjutaißrüfung.] Sie öffentlichen Prüfungen ber ftäbtifchen
evangelifdjen ©lementarfdjulen finben in biefem gaßre in ber ßeit vom
27. SJlärg big 4. Slpril unb groar, foroeit bei ber einzelnen Schule nichts
befonbereg bemerft ift, in bem betreffenben SdjuIIoEale von 8 big 12 Uhr
vormittags unb von 2 bis 6 Uhr nachmittags ftatt: Sim SJlontag, ben
27. SJlärg vorm. für bie Schulen Sir. 7 (in ber SlrmenßauöEirdje), 8, 15 unb 18,
nadjm. für Sir. 29, 32, 33; — Sim Sienstag, ben 28. SJlärg vorm. für
bie Schulen Sir. 19, 37, 38, nahm, für Sir. 11, 17, 31, 47; — Sim S)litt=
rood), ben 29. SJlärg vorm. für Sir. 14, 16, 36, nadjm. für Sir. 6 uub 22;
— Sim Sonnerstag, ben 30. SJlärg vorm. für Sir. 10, 26, 39 unb 44,
nacljm. für Sir. 4 unb 12; — Sim greitag, ben 31. SJlärg für Sir. 1, 20
unb 27, nadjm. für Sir. 34 unb 35; — Sim Sonnabenb, ben 1. Slpril
vorm. für Sir. 13,23 unb 25, nachm. für Sir. 21 (im goljanneum), 40 unb 41;
— 31 nt SJlontag, ben 3. Slpril vorm. für Sir. 3 (Tödjterfdjule am Slitter;
plaß), 30, 42 unb 45, nachm. für Sir. 2 (Bürgerfdjule Sir. 1), Sir. 5
(goßanneum), Sir. 9 (Bürgerfdjule Sir. 22); unb am ©ienbtag, ben 4. Slpril
vorm. für Sir. 24 (gohanneum), Sir. 28 (Bürgerfcßule 1), unb nachm. für
Sir. 43 unb 46.
[Sdjlefifdjer Turnleßrertag.] ©er piefige Turnleßret^Berein, ber
in feiner Sißung im SJlonat gebruar befchloffen hatte, gu Dftern in Ber;
binbung mit bem kreibtage ber SJlänner=Turnvereine beż II. beutfchen Turn=
treifeS eine Berfammlung ber Turnleljrer unterer proving ßierfelbft gu ver;
anftalten, hat in feiner legten Sigung am 8. SJlärg bie näheren Beftimmungen
über biefen in Slugfi eßt genommenen Turnleßrertag getroffen. SJlit Slüdficht
barauf, baß ber ©ienötag nach Dftern für bie Berßanblungen be§ ÄreiStageS
ber Vereine in SInfpruch genommen roirb, ift bie Berfammlung ber $urn=
lehrer auf SJlittrood), ben 12. Slpril anberaumt roorben unb groar in bie
Bormittaggftunben, um ben Megen au8 ber proving eoentuell bie SJlöglid);
leit ber Slüdcreife fchon für ben Sladjmittag gu gewähren. Sag Programm
für ben Turnleßrertag ift folgenbeS; Bon ÍO—!Of6 Uhr in ber ftäbtifchen
Turnhalle am Seffingplag Borfüßrung einer TurnElaffe einer ßiefigen
©lementarfcßule unter ber Leitung beg Seßrerb §errn Sl. Dpih; von IO1;» Üßr
ab in einem noch gu beftimmenben totale Befpredjung über bie vorgeführten
Übungen unb fobann ein Bortrag beg Bereing'-Borfißenben, §errn SB. krampe,
über: „Sie Stellung beg Turnleßrerg innerhalb beg Schul; unb beg Bereins=
turneng." — @g roirb ferner ben Teilnehmern an ber Berfammlung 05 e=
legenheit gegeben werben, einen von ber hiefigen TurroBerivaltung angefchafften
„Staublöfdj;3lpparat", wie foldjer bei ber beutfchen TutnleIjrer;Berfammlung
gu ^fingften 1881 gu Berlin gegeigt rourbe, einen von ben piefigen Turn;
vereinen für bie erftc §ülfeleiftung bei Bedienungen im Turnen beforgten
„Slettunggfaften", unb enblicß eine ber ftäbtifchen Turn;Benraltung gehörige
Sammlung von Präparaten tennen gu lernen, welche gum Unterricht ber
Turnlehrer in ber Slnatomie beg menfcßlicßen ÄörperS beftimmt finb. gft
fomit bag Slrbeitgpenfum für bie Berfammlung nicht eben groß, fo roirb es
ßinreidjenb fein gu gegenfeitiger Anregung unb Belehrung bei einem erften
Berfudj, bie gadjgenoffen ber gangen proving einmal gu gemeinfamer Tljätig;
leit gu vereinigen. @b bleibt gu roünfchen, baß bie Turnlehrer ber Stabt
unb ber proving in red^t großer Slngaljl hierbei fich gufammen finben mögen,
bamit aug bem vorübergeßenben Slnfcßluß ber kottegen an einanber gum
groed ber görberung beg Schulturneng vielleicht einmal eine bauernbe gorm
ber SJerbinbung hervorgeßen Eann, wie folcße in anberen BegirEen be§ 3ater=
lanbeg bereits befteßt. — Slnmelbungen gur Teilnahme an ber Turnleßrer;
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Verfammlung bittet man geitig an ben Vorfißenben beg piefigen Surnleßrer;
Vereins, fjerrn SB. Ärampe, SJlattßiaSpIaß 9 IL, richten gu wollen.
H. [Sdjlefifdjer Seamten;Srebit=Verein.] ®er 5. AedjnungS;
abfcßluß bes Vereins roeift, rote bie früheren ein rectjt günftigeS Słefultat nad).
Ser Eefamtumfaß belief fidj auf 429000 Jt. AuSgeließen maren am Enbe
beS gaßreS 75 517 Alt. Sie Einlagen ber SJZitglieber betrugen 27426 Alt.,
ber Słeferoefonbs 3600 Jt, ber EptrareferoefonbS 799
unb ber Unter;
ftüßungSfonbS 439
@8 mürbe ein ÍReingeroinn oon 2381 Jt. erhielt,
welker gunäcßft gu ben ftatutenmäßigen Sotierungen unb Abfcßreibungen
unb gur außerorbentlicßen Verftärfung ber beiben fReferoefonbS oerroenbet
wirb. Ser Steft tommt in fjöße yon 6 p£t. pro rata ber Einlagen als
Siöibenbe an bie SDlitglieber gur Verteilung. Vei ber Eeneraloerfammlung
am 26. gebruar mürben bie Beßrer Elaßel unb Srefdjer in ben VerroaltungS;
rat gemäht. Erwähnenswert bürfte nodj fein, bafj ber Verein baS in letter
Seit riel pon fieß Siebe madjenbe Aabatt-Spar = Stiftern feinen Alitgliebern
eröffnet I)at. gebeb SJiitglieb tann in beftimmten Eefcßäften bei allen, auch
ben Keinften, Vareinläufen, 9tabatt=Alarten in ber ßöße be§ EintaufSpreifeS
«erlangen. Siefe Alarten haben bie Eefcßäfte oom Verein gu bem ißrogent«
faße beS non ihnen bewilligten Rabatts getauft. Sim Enbe beS gaßreS
liefert jebe§ SJtitglieb bie oon ihm erroorbenen Starten an bie VereinStaffe
ab unb erhält bafür ben Stabatt nebft ber barauf entfallenen Siöibenbe bar
ßeraubgegaßlt. SBenn aud) jebeS folibe (Sefcßäft bei Vargaßlungen einen
Śiabatt bewilligt, fo befteljt ber Vorteil bei biefer Einrichtung barin, baß ber
Siabatt, ber oft taum ■ beachtet, auf biefe SBeife angefammelt unb gefpart
wirb. Sie eingelnen Stamen finb ben oerfdjiebenften EefcßäftSbrancßen ent=
nominen unb bewegt fich ber Siabatt groifcßen 5—10 pEt., bei fDlufilalieu
SB’/s pEt. — ferner gemährt ber Verein feinen piefigen Vtitgliebern bie
Vergünftigung, baß fie für einen uierteljäßriüßen ¡Beitrag oon 1,50 Stil, freie
ärgtliche Veßanbluug für fich ttnb bie gamilie unb freie Súbitamente be=
anfprucßen fönnen.
* ®rieg, [gur Scßulfparfaffe.] Über biefe Angelegenheit ift
fd)on fo oiel gefdjrieben worben, baß eS faft unnötig erfdjeint, nochmals
barauf gurüct gu tommen. SBir wollen auch nicht heute bie Vor; unb Stad);
teile nochmaliger Erwägung untergießen, fonbern eS gilt nur, bie Verteibiger
ber Scßulfpartaffen auf ein ©ebiet hinguroeifen, bag für ihre SBirtfamleit
ein reeßt geeignetes genannt werben tann. Saß bie Spartaffe nießt in bie
Scßule geijört, ift feßon fo oft unb tiar bargelegt worben. SBo ift nun ein
geeigneter ißlaß für biefelbe? — gn ßiefiger Stabt befteßt ein eoangelifeßer
Eefellenoerein — an anbern Orten füßren bergleicßen Vereine oft ben Stamen
„günglingSoerein" — beffen Vorfißenber §err Vaftor prim. Boren; ift.
SHit gntereffe ift fjerr Soren; ben in ben geitungen erfeßienenen Abßanb;
langen, roelcße bie Scßulfpartaffen = Angelegenheit gum Segenftanbe hatten,
gefolgt. Salb faßte er ben ©ebanfen, genannte gnftitution für ben oon
ißm geleiteten Verein nußbar gu maeßen. An einem VereinSabenbe teilte er
feine Anficßt barüber ben oerfammelten SRitgliebern mit, roelcße fieß mit ber
Einführung einer folcßen Spartaffe refp. Sammeltaffe — Icßtern Stamen
führt fie im Vereine — gang einoerftanben erflärten. Sen Sparern rour=
ben audj ©elbprämien, roelcße ber ©emeinbe;ßireßenrat gewähren will, in
AuSficßt geftellt. fiaunt waren bie Statuten feftgefteüt unb taum war bie
„Sammelfaffe" ins Beben getreten, fo geigte es fieß, baß es eine gute gbee
roar, eine folcße fiaffe gu grünben; benn halb fanben fidj bie EefeUen ein,
um ißre geringen Erfparniffe in ber Sammelfaffe nieber gu legen. Vom
guni 1881 — in biefem Sltonat würbe bie Saffe begrünbet — bis Enbe
Segember 1881 würben oon 17 Sparern 117 Ji. eingefammelt. Sie Ve=
träge werben in ber ftäbtifeßen Spartaffe ginSlicß angelegt unb in ein ge=
meinfameS Spartaffenbucß eingetragen. Sie „Sammelfaffe" gewährt 4, bie
ftäbtifeße Spartaffe nur
Einen gufcßuß, ber burd) bie Siffereng
ber fßrogentfäße begrünbet wirb, muß bie fjaupttaffe beS Vereins gewähren,
boeß wirb er nur gering fein; benn ber ftaffierer ber Sammelfaffe, ber bie
roäßrenb eines SJlonatS eingefammelten Erfparniffe erft in ber lebten SÄonatS;
rootße ber ftäbtifeßen Spartaffe übergießt, ift imftanbe, bie gefünbigten Ve=
träge aus genannten Einfammlungen auSgugaßlen. ES bürfen alfo tleine
¡Beträge in ber ftäbtifeßen Spartaffe nießt getünbigt werben, woburd) eine
ginfenerfparniS ergielt wirb. Saß bergleidjen Sammettaffen ben Scßul=
fpartaffen oorgugießen finb, ift gewiß einleucßtenb. 1. Stub alle Sparer
Erroadjfene, roelcße ein VerftänbniS für oben genannte Einricßtung be=
fißen. 2. gft eS ein roirtlicßeS Sparen, benn bie Einlagen finb bem
fauer oerbienten Sageloßne entnommen. Vei Scßulfinbern fparen nur bie
Eitern. Sin nielen Orten befteßen ©efeltenoereine ober anbere ber Art.
SÖBoHten bie Verteibiger ber Scßulfpartaffen fieß folcße Vereine gu ißrem
ArbeitSfelbe auSerfeßen unb „Sammeltaffen", wie bie obengenannte begrün;
ben, fie würben fieß gewiß ein großes Verbienft erwerben. SBenn bureß
oorfteßenbe geilen reeßt oiele angeregt würben, mit ber Einricßtung oon
„Sammeltaffen" in Vereinen oorgugeßen, fo wäre ißr groed erfüllt.
£>.«©. [gaßrebberießt.] Sie biebfäßrige ©enerab
Berfamnilung, mit roelcßer gugleid) bab Stiftnngbfeft abgeßalten würbe, fanb
am 4. gebruar ßierortb ßatt. Äußerft fletu roar bab .ßäuflein ber Ver;
fammelten; benn Bon 23 Alitglieberu erfdjienen nur 8 Seitneßmer, obgleich
ber Sermin allen SRitgliebern rechtzeitig befannt gemacht worben ift.
®effenung,ead)tet würbe gur Erlebigung ber auf ber SageSorbnnng fteßenben
fßunfte gefeßritten. Aus bem gaßrebberießt wäre folgenbeS gu erroäßnen:
Ser Verein gäßlte gu Anfang beS gaßreS 1881 18 fbiitglieber unb erßielt
im Saufe beb gaßreS einen guroaeßs oon 5 SRitgliebern. Von ben 9 orbentlicßen Sißungen mürben 2 auswärts abgeßalten. Sie SnrcßfcßnittSgaßl
ber Vefucßer erreichte bie $öße 8. SaS gntereffe ber «Dlitglieber an ben
Veftrebungen beb Vereins laffe alfo biel gu roünfcßen übrig. fJiacßbem bie
gaßrebreeßnung Borgetegt unb für rießtig befunben, würbe bem Äaffterer
Secßarge erteilt, gn ber Vorftanbbroaßl würben für bab Vereinbfaßr 1882

SDl a n n • Sarldruß jum erften, ßorenj’Earkdruh gum jtoeiten Vorfijsenbeit,
SBitcget = Earldruß gum erften (Schriftführer, ^terfdjef = (Sriinborf 31t
feinem Stelloertreter unb VSilcjef’Earldriiß audj 311m Raffierer gerodelt.
+ ®Örlti$. [gröbehgeier.] 2lud 2lnlaß ber für ben 21. SIpril
b. 3., jur ßunbertften Sßieberfeßr bed Geburtdtaged griebrictj gröbeld,
hier beabficßtigten gröbel=geier i)at fieß ein Komitee gebitbet, melted aud
ben Gefamtoorftänben bed Väbagogifcßen Vereind unb bed Vereind jur gör=
berung bed §anbfertigkeitd:Unterricßtd, foroie ben fämtlicßen Vorfteßerinnen
ber ßiefigen fiinbergärten heftest unb gu beffen Vorfißcnben Stabtrat a. S.
o. Seiendenborf gewählt roorben ift. Sie geier wirb einen öffentlichen
Sßarafter tragen, junäcßft aud fßrolog, Gefangen unb geftrebe Befielen unb
außerbem uerbunben werben mit einer SludfteUung gröbelfcßer Spielgaben
unb oon Gegenftänben, bie in ber piefigen gianbfertigkeitdfcßule angefertigt
roorben finb. gjian red)net auf eine reeßt allgemeine ^Beteiligung ber oer
*
feßiebenen Riaffen unferer Einroohnerfcßaft an biefer freier.
H.
[©emeinfame ©enera 1 = Verfammlung.] 2lm
Sonnabenbe ben 25. Februar fanb im geßrmannfehen ßokale [jierfelbft
eine gemeinfame ©eneraluerfammlung bed „Vegräbnid:llnterftühungd:Vereind
ber Beßrer bed fjirfeßberger fireifed", bed Veftalojji:groeigoereind, bed „Vereind
jur llnterftüßung ßilfdbebürftiger eoangelifeßer Schullehrer = Sßitroen unb
=S5Jaifen ber §irfcßberger Siöjefe" unb bed fireid^ßeßreroereind ftatt. Sßad
ben erftgenannten Verein betrifft, fo jäßlte berfelbe, roie ber erftattete gaßred:
unb Raffenbericht ergab, am Stßluffe bed oerfloffenen Qaßred 89 Bllitglieber.
Sie ©innaljme pro 1881 betrug 2601,46 Jk (barunter 2512,73 Jk Veftanb
bed Vorjaßred), bie SKuSgabe 484 Jk (barunter 480,60 Jk aid llnterftüßung
in jroei Sobedfällen) unb bemnad) Enbe Sejeinber 1881 ber Raffenbeftanb
2117,46
nämlich a- aid Sieferoefonbd 2113,76 Jk unb b. aid Varbeftanb
3,70 Jk Vejüglicß bed fReferoefonbd befeßloß bie Verfammlung, benfelben
künftighin nicht mehr in ber Spartaffe, fonbern in kopieren ber fßreußifcßen
konfolibierten Staatdanleiße anjulegen. Sei ber 9leuroaßl bed Vereindoor=
ftanbed mürben bie bisherigen SÄitgiieber bedfelben, nämlich Stertor Sßälbner
aid Vorfißenber, Beßrer Ipänfel aid Schriftführer unb Beßrer Vriße oon
hier aid Raffierer, roiebergeroäßlt. — Ser fpeftalojji:groeigoerein jährt
nach Sludroeid bed 00m Schriftführer, ßehrer Sifter, erftatteten gaßred=
berichtd 155 -Blitglieber, ;u roelcßen 105 ßehrer unb 50 9licßtleßrer, ber Rom
feffion nach ober 141 eoangelifche, 13 latßolifcße unb 1 jübifeßed 9)litglieb
gehören, llnterftüßt rourben im oorigen Satjre a- und ber Vrooinjialkaffe
6 eoangelifche unb 2 tatholifdje ßehrerroitroen mit je 20 Jk, b. aud ber bem
groeigoerein gur freien Verfügung oerbleibenben ipälfte ber Einnahme 3 eoan=
gelifcße unb 2 katßolif^e SEßitwen refp. SBaifen mit jufammen 105 Jk Sie
oom Raffierer, ßehrer ßungwiß, erftattete fJlecßnungdlegung mied eine
gaßredeinnaßme oon 308,97 Jk (barunter 17,82 Jk oorjäßriger Veftanb),
eine Sludgabe oon 279,47 Jk unb bemnadj einen Raffenbeftanb oon 29,50 Jk
nach. Slid Selegierter für bie biesjäßrige .ßauptoerfammlung bed Schiefe
fchen fBeftalojjioereind rourbe ber Vorfißenbe, ßehrer foänfel, unb aid
Steüoertreter bedfelben ber Sd)riftfül)rer, ßehrer %if eß er, gewählt. — Sie
gaßredreeßnung bed „Vereind jur Unterftühung ßilfdbebürftiger eoangelifeßer
Schullei)rer=Sßitroen unb =$3aifen", beffen Vorftanb mit bem bed fpeftalojji:
groeigoereind ibentifcß ift, ergab eine gaßredeinnaßme oon 184,95 Jk (bar=
unter 96,43 Jk Veftanb bed Vorjaßred), eine Sludgabe oon 77,95 Jk (barunter
aid Unterftühung an 3 SBitroen refp. SBaifen 70 Jk) unb bemnach am Schluffe
bed Vereindjahred (30. September) einen baren Raffenbeftanb oon 107 Jk —
Ser Rreid = ßehreroerein (Vorfihenber ßehrer ßungroih) trat bei ber
Selegiertemoahl jum groect ber Vefcßictung ber biedjäßrigen ©eneraloerfamm=
lung bed fßrooinjial = ßehreroereind ber oom ąSeftalojji = Verein getroffenen
SBaßl bei.
* SiiCfltlitj. [Seminar.] Vetreffenb Errichtung eines eoangelifchen
ßeßrerfeminard am piefigen Orte ift jroifeßen bem -Dlagiftrat unb bem Ver=
tretet bed Königlichen ^rooingial^Schultollegiumd folgenbed Slbtommen ge=
troffen roorben: „Sie Stabtgemeinbe ßiegnih überläßt bem gidkud bie
^Räumlichkeiten ber früheren Gewerbefcßule im GtjmnafiaBGebäube mit bem
barin enthaltenen gnoentar mietdfrei auf 10 gaßre oom 1. Slpril b. Q.
ab, unterhält bie 9läumlid)feiten unb nimmt bie jur Einrichtung erforber=
liehen Umbauten oor; bagegen ift biefelbe ju Veuanfdjaffungen nicht oer=
pflichtet, gür ben Beiter ber 2lnftalt ift eine entfpreeßenbe SBoßnung im
©pmnafialgebäube einjurießten. Ser Übungdfcßule finb 80 bid 100 fiinber,
foroie bie erforberlichen ßel)rmittel nebft Regung unb Veleucßtung ju über:
weifen, boch fällt bad Schulgelb ber Stabtgemeinbe 31t. Bleichen bie 9läum=
ließkeiten für bie Übungdfcßule nicht aud, fo ift biefelbe in einem anberen
ftäbtifchen Schulhaufe unterjubringen." — Blacßbem bei ber Sebatte über
biefe Vorlage noch barauf ßingeroiefen roorben, baß bie Seminar=göglinge
bei Vürger: unb Veamtenfamilien in ber Stabt SBoßnung nehmen mürben,
unb baß fich burch bad Seminar eine günftige Gelegenheit jur §eranbilbung
oon Knaben für ben ßeßrerberuf barbiete, rourbe bie Vorlage oon feiten bed
ßiegnißer Stabtoerorbneten: RoKegiumd einftimmig ohne jebe Slbänberung
genehmigt.
Sintibor. [^auptleßrer 33. gafchil t-] 2Int 26. gebruar c. feßieb
nad) breimonatlicßer Rranfljeit and bem Rreife feiner fiinber unb Enkel in
ein beffered Beben biefer äußerft ftrebfame unb allgemein geachtete RoHege,
ein BPeifter in Scßule unb Beben, ber groar 1867 Schulfach unb fiirdjenbienft
foroie bie Biebenämter, roie Vräparanbie unb Volijeioerroaltung, aufgab, aber
noch im Sluheftanbe unabläffig unb unermüblicß in befeßränkteren Rreifen aid
©rjießer unb Slufitfreunb ßöcßft fegendreieß wirkte. Eine rußigbefonnene,
Eßrfurcßt gebietenbe Erfcßeinung, roar er aufprucßdlod, fparfam, geroiffenßaft
unb konfequent bid in bie geringfügigften fileinigkeiten. Er roar aueß ein
SDlann oon tiefreligiöfer Senkungdart, road gang befonberd ju oerrounbern
ift, inbem er jahrelang in Verßältniffen lebte, bie ju ni^td weniger aid jur
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^Belebung fircglidjen SerougtfeinS geeicjnet waren. ©eboren 1810 als Sogn
beS Erbfcgolgen 3¡afd)if in S3rofd)üg, Ä’reiS Sleuftabt D.=S., befugte er baS
fönigl. ©pmnafium in Dppeln, verlebte mehrere Sagre als Sefretär beim
fpatrimonialgericgt in Srappig, abfolvierte ben ©eminarSurfuS in Ober;
(Slogan unb roirfte als Secret an ben Sdjulen gu Sltofrologna, Sucgologna
unb SoberSborf, gulegt als erfter Beßrer unb Drganift in SBalgen. Er
fieberte fidj unter Kollegen, ßreunben unb Gelaunten burd) feine päbago=
giften unb juriftifdjen fienntniffe, bie er mit SlufopferungSroilligfeit für
jung unb alt anroenbete, ein liebevolles, bleibenbeS Slnbenfen. Sin $unberten
feiner Spüler ()at fidj fein Eifer, feine ©ebiegengeit im Sdjuifadj unb
anbereren Slmtern bewährt. Seine Rinber unb Enfel beflagen in feinem
Sßeggange ben Slerjuft eines muftergaften SBaterS, beS beften ©roßvaterS.
SRöge (Sott bem Sagingefcgiebenen ein reidjer Vergelter fein. R. i. p.
S$ret§ 8®alt
*eitbutß.
fScgreibgefte für ben SdjuIinfpeftionS:
fireiS Sßalbenburg] beireffenb, erlägt ber ßöniglicge ftreiS^Scguliufpeftor
unter bem 4. ßebruar folgenbe Verfügung: „Ser Erfolg beS Sdjreibunter
ridjtS in ben Schulen beS bieSfeitigen SegirfeS roirb nid)t roenig babureg be=
eintradjtigt, bag nidjt nur in verfegiebenen Sdjulen, fonbern fogar von ben
Segrern ein unb berfeiben ©djule gum teil gang verfegiebene SBud)ftaben=
formen angeroanbt unb nicht feiten mit eintretenbem Segrerroedjfel unb nadj
Sßillfür ivieber geänbert werben. Stad) votauSgegangener ^Beratung mit einer
SIngagl von Begrern fallen barum mit ¡Beginn beS nädjften ©cguljagreS bie
von ber Söniglidjen ^Regierung genehmigten SReltjerfdjen Sllpgabete in ®e¡
brauch fommen. Sa, roo biefelben noch niegt vorljanben ftnb, müffen fie in
je 1 Exemplar auf Stedjnung ber Scgulfaffe befdiafft roerben. Stiegt minber
nachteilig auf ben Erfolg beS Unterrichtes im Scgönfcgreiben wirft mangel;
gafteS sltaterial. Sagin gegoren inSbefonbere bie niegt feiten im ©ebrauege
befinblicgen fjefte mit bünnem unb fcgledjt geleimtem fßapier. Sie oben er
roägnte fiommiffion von ßegrern gat barum eine beftimmte Serie von liniierten
unb niegt liniierten ©egreibgeften aufgefteUt, roelcge $>err ®ucgl)änbler finorn
gerguftellen übernommen gat. Siefe §efte folien mit beginn beS Zünftigen
©cguljagreS in ben Schulen beS IBegirfeS gur Einführung fommen, ogne bamit bie
in ben §änben ber fiinber befinblidjen giefte etroa f of ort befeitigen gu roollen.
Qnbem icg baS SBorftegenbe gur SenntniSnagme ber fierren Bofalfcgulinfpef;
taren unb Begrer meines ScgulaufficgtSfreifeS bringe, bitte icg, reegt aufmerffant
bie Erfahrungen fammeln gu roollen, roelcge beim ©ebraudj ber in Siebe
ftegenben $efte gemadjt roerben, bamit event, f. g. eine Ślnberung, roelcge
nötig roerben fällte, fonferengiell beraten unb feftgefegt roerben fann. gulegt
fei noch bemerft, baß gu ben qu. ßeften niegt nur baS befte Sltaterial ver
roanbt roerben foil, fonbern bag ßerr finorn aufjerbem nodj von jebem Sugenb
von Reffen 10 refp. 5
ber ttreiS:2egrerSBitroentaffe gufliegen laffen roili.
Sie äßieberverfäufer von ßernmitteln in ben ©tabt= unb Banbgemeinben
roerben reegt halb auf bie SBegugSquelle ber eingufüljrenben £>efte ginguroeifen
fein." SaS ber Verfügung beigelegte ÖergeicgniS entgalt 6 Stummem ©egöm
fegreibgefte, 2 Stummem 3luffag= unb Siftatgefte unb 2 Stummem Sage:
büeger. SBiebervertäufer ergalten 20 pEt. Siabatt bei fBargaglung.

Remits-li a$rłd?ten.

Sdjlcfifdjcr |Ir0uiiipnl=$£l)rcr=llerein.

Sn Slugführung be§ Sefdjluffeg ber uorjäljrigen ©eneraloerfammlung
unb in llbereinftimmung mit bem Sbrftanbe be§ ^3eftaIogji=SBerein§ [jaben
roir nunmehr ben Termin für bie biesjäljrige, elfte Sdilefifdje ge^rernep
fammtung feftgefefct unb rorrb [entere an ißfingften, unb ;mar in ben Sagen
uom 29. bis 31. 9)tai in Ö(§ ftattfinben. Śtadjbem bie ©eneralverfammluitg in f?irfd)berg ben ißrouinyaluorftanb beauftragt Ijat, geeignete Sfjemen
)u SSorträgen für bie nädtfie 58erfammlung rechtzeitig namhaft ¡u machen,
bringen mir für bie tBerhanbiungen in ÖIS in Sorfchlag: 1. ©er Steligiongunterridjt in ber SBoIEäfcfiule. 2. 9ßeld)e Slnfdjauungen ©örpfelbs finb
im Sntereffe unfer§ Soltäfdjulroefeng befonberä ;u beobachten? 3. Sie beutle
©reue im Seijrerftanbe. 4. ®er 3tealunterricht in ber Soltgfcfjule.
3Sir erfüllen biejenigen Herren Sollegen, welche bereit finb, einen ber
bezeichneten Sorträge ;u übernehmen, bieS bem Sereinguorfifjenben, ¿errn
Söpler I., möglidjft halb befannt ;u geben. ®leich$eitig bemerken rotr,
baß burdj obige S3orfd)Iäge anbere Sorträge nidjt auSgefdjloffen finb, unb
bitten mir nur um rechtzeitige Slnmelbung berfelben.
3>cr ^rouinziaf-^orifanb.
«
J^reälauer päbagogifdjer Serein. 9täd)fte (Strung Sonnabcnb,
om 1
*. mr;, abenbá '/:8 Uhr. a. Sortrag beg Äon. %. Sangner: ,©ie
vflege einer reinen beutfchen Sprache." b. fülitteilungen.

ßBeftötigtJ b. SBoI. f. b. 2. eo. 2. 2ange i. ®ren;borf, fir. 2auban;
i- D. eu. 2. Heilmann t. 2angtjerm§borf, fir. greiftabt; f. b. eo. 2.
<iauer i. ©reiffenberg i.
f. b. et>. 2. ©tefe i. SBalterSborf, fir. 2öroen=
X5rS; f. b. eo. 2. u. fi. Qi belle i. ©rafenljam, fir. Sagan; f. b. 2.
adjroenaner i. ®(eiroi^; f. b. et>. 2. SBinfler i. 33re§lau; f. b. en. 2.
-.“jProtg i. ®re§Iau; f. b. tatę. 2. Sßagner i. 33re§Iau; f. b. en. 2.
® staffer i. Sreslau; f. b. tatę. 2. granie i. SBerjborf, fir. SDiiinfterberg;
I' ~ tat(). 2. SSogban i. SreSfau; f. b. tatlj. 9te£tor fiar( 2etto i. S3re§Iau;
i m
tub I ti i. iBresIau; f. b. fati). $auptl. Sertljolb § er tel
r Cmíau’ f- b- eu. §auptl. DSfar D^roalb i. SBreSIau; f. b. tatę. §auptl.
vuui ytabemac^er i. SBreSlau; f. b. eo. Stettor Sbuguft Sdjönroälber i-

SreSIau; f. b. eu. 9teftor griebridj Seuber i. SBresfau; f. b. eu. §auptl.
(Sbuarb $epn i. S3re§lau; f. b. latí). 2. grf. 9Inna Siajunfe i. SłreSIau;
f. b. faff;. 2. ©rbmann 91 ittn er t.
f. b. en. 2. 93ater i. ©olbberg;
f. b. eo. 2. SB in fl er i. ©olbberg; f. b. 2. er. 2. Reige t. Sßilgramsborf,
fir. ©ofbberg; f. b. er. 2. ülnberSfotjn i. 9Zieber:2angenau, fir. ®örfi£;
f. b. ro. 2. 3acob Quarifj i. ©rabig, fir. ©logan; f. b. 2. en. 2. Stfjulj
i. ©tunan, fir. Sirfdjberg; f. b. en. £., Drg. u. fi. gäfef t. fiof)Ifurt.
[SEtberruflieb beftatigtj b. $of. f. b. 3. fatlj. 2. $aul Dito t.
3iieber=$erm§borf, fir. Sßalbenburg; f. b. ei). 2. $auf ÜJtartfcf) i. ®rent=
ling, fir. Dtflau; f. b. 3. eo. 2. Sßaul
i. gelf^ammer, fir. Sßalben=
burg.
[Sefinitiv angeftelft] b. faff). 2. £>aute i. 9łi)bnif, S3ober i.
Siisfupitj, fir. 8abr;e, u. SZirqua i. gauĄmi^, fir. 2eobftf|ii^.
[©rnannt] b. $BirtfĄaftś:3nfpeftor 3Ben;eI i. Sorutin ;. 2ofaf=
SĄui-Snfpeftor über bie fall). Scfiuien
Sojanoro, $ofe§lau, SBorutin u.
fir. Słatibor.
__
__

e r m t f dj t e 0.
— 3uni SJiilitntbienft bet tieijrer. ©aubftumntenleßrer gr. Sdjalt tn
SdjleSroig teilt ber „Preuß. 2el)rergtg." folgenbeS mit: „Por längerer Seit
rourbe an biefer Stelle barauf ßingeroiefen, baß Seljrer, roeldje ißrer fecßS=
wödjentlicßen SDlilitärpflidjt genügt haben, ;u gelblajarett=gnfpettoren refp.
gelbla;arett;9lenbanten auSgebilbet roerben tonnen. geß ßoffe, einem ober
bem anberen jüngeren fioüegen einen Sefallen ju tijun, roenn icß nocß ein;
mal hierauf jurüdfomme unb gcßlenbeS ergänze. Kehrer, welcße im Sleferue;
Verhältnis fteßen unb fid) für ben galt eines gelbzugeS ber fecßSroödjent;
lidien Ausbilbung ;um gelbla jarett ; gnfpeftor ober gelblajarett;9tenbanten
unterbieten roollen, haben ißr beSfallfigeS ©efudj, in roeldjem angegeben roerben
muß, baß man geroillt ift, in jebem oon ber Slilitärbeßörbe beftimmten 2a$a;
rette ju üben, an ben SejirfSfelbwebel einjureießen unb bemfelben beijufügen: 1. eine juftimmenbe ©rflärung (AbfömnilicßfeitSatteft) ihrer uorge;
festen Peßörbe, 2. eine Srfläruiig, baß fie imftanbe finb, eine Kaution oon
4200 JŁ (als gnfpeftor 4800 Jí) in bar ober fixeren fjnjpotßefen ju ftellen,
unb 3. eine ©rflärung, nocß eine Übung im ¿ajarettbienfte aß 2anbweßr=
mann madjen ju roollen. 2luf biefe ©ingabe notiert bie fiorpsintenbantur
ben biamen beS betreffenben „©renabierS, güfilierS ober ÍDluSfetierS" auf
bie ©pfpeftantenlifte unb beorbert ihn, roenn er an bie Steiße gekommen,
burd) baS SBejirfSfommanbo nadj einem beliebigen ©arnifonlajarette. Sott
roitb er in ben bunten Slod geftedt, erhält bie ißm als ©emeinen jutom;
menbe 2ötjnung unb Verpflegung unb wirb mit ben inneren ©inridjtungen
unb gnftruftionen ber gelblajarette, ihrer Saffem unb Ötonomieverroaltung,
ber Vucßfüßrung betannt gemacht unb im SBüreaubienfte geübt. SJian arbeitet
im SBüteau beS Sajarett^nfpettorS gewöljnlicß oon morgens 8 bis mittags
12 unb nachmittags oon 2 bis 6 Ußr. 9łaęh beenbetem SurfuS hat er eine
fcßriftlidje unb münblicße Prüfung ju abfoloieren, welcße oon bem 6ßefar$t
unb bem Sajarett = gnfpeftor beS ©arnifon = SajaretteS abgeljalten roirb unb
fidß auf alle möglichen in ber gelbla;arett = Verwaltung ben gnfpeftor ober
Slenbanten betreffenben ©egenftänbe erftretft. ©rfterer Berichtet über ben
Ausfall ber Prüfung an bie fiorpSintenbantur; biefe ftellt baS OualififationS;
jeugniS jum gelblajarett = gnfpeftor ober gelblajarett = Stenbanten „im galle
eines gelbjugeS" auS, ernennt beffen gnßaber babel junt Unteroffizier unb
entbinbet itjn oon jeglidjem ©ienfte mit ber 5Baffe. ®a5 ©eßalt eines gelb;
2ajarett;gnfpettor§ beträgt 2400—3000 JŁ ©iefen ©ienß habe id) felbft
tennen gelernt unb iann iljn beSßalb allen Kollegen empfehlen."
— Sluffifdje Volfi'jdjuläuftänbe. ©er Petersburger „§erolb" giebt in
Sir. 10 b. g. ein trauriges 33ilb oon ber äußerlichen 2age beS Volfsfdjul;
roefenS im Petersburger ©ouuernement. Silan fann barauS fcßließen, roie
traurig es mit bem Volfsfdjulroefen in nodj meßt oon ber S'oilifation ab;
gelegenen Provinzen befteüt fein fann. ©er „fjerolb" feßreibt: „gm Peters;
burger ©ouuernement befinben fid) gegenwärtig 126 PolfSfcßuIen, uon benen
Zwei in ber fjauptftabt felbft liegen, bie übrigen über baS ganje ©ouoerne;
ment jerftreut finb, roobei auf ben .ÜreiS oon 9lowaja; 2aboga bie größte
galjl (34) fommt. Von ben 125 Scßulgebäuben finb nur 10 auS Stein,
bie übrigen aus fjolj erbaut; 69 Schulen befinben fleh in abgefonberten
©ebäuben ohne SBoßnräume, bei 57 Scßulen befinben fidß in ben entfpreßem
ben ©ebäuben nocß SBoßnräume. Sie Sßulgebäube haben in 96 gallen
nur ein Stodroerf, in 28 ©ebäuben jroei unb in jroei ©ebäuben uier Stod=
roerle. — gn fieben uon ben genannten Schulen rooßnen bie Scßüler im
Schulgebäube; hoch nächtigen biefélben in nielen ber Solfsfdjulen an furjen
©agen unb bei ftarfem groft in ben Schulräumen. ©iefeS fommt in 28
(22 pSt.) ber genannten Schulen vor. SBaS bie Aborte anbetrifft, fo finb
biefelben in einem recht beflagenSroerten guftanbe. ©ie meiften Schulen be=
fteljen auS brei Staff en ober Abteilungen, je bem Alter ber Schüler ent=
fpredjenb, both giebt es audj Schulen mit meßt unb weniger berfelben. SBaS
bie Sefcßäftigungen in ben Sdjulen unb bie £eßr$eit anbetrifft, fo ift baS
großen Variationen unterworfen, ©ie Schule roirb meift nur im grüßjaßr
unb SBinter befueßt, wobei bie Sdjulabminiftrationen fidh womöglich ben
örtlichen Verßältniffen unb Vebürfniffen anjupaffen fudjen. ©ie 2eßrjeit
überfßreitet nidjt fünf Stunben am ©age, wobei jwifdjen ben Seßrftunben
paufen uon 10 Plinuten beftetjen unb am Sonnabenb bie Stunbenjaßl uer=
ringert wirb, gn ber 3wifcßen;eit bewegen fieß bie Scßüler in freier 2uft;
bodj finb in 29 Sdjulen gpmnaftifcße Übungen eingefüßrt unb in fünf fugar
ber uollfommene gpmnaftifdje Apparat eingerichtet, ©ie ßaßl ber ©örfer,
welcße auf jebe Scßule fommt, ift feßr uerfeßieben, roobureß auch bie @nt=
fernung ber Scßule uon ben einzelnen Schülern feßr wecßfelt. So ßat bie
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9lnnenftf)ule pon 13, bte ©boiojdje non 16 Dörfern ble heratmmdjfenbe Sugenb
ju erjieben. Sie weiften Sdjulen Ęaben nur ein Älaffenjimmer (106),
wenige jwei (19) unb nur in einer Scfjute finb brei gimmer uorljanben.
91 uf jebeS Hlaffenjimmer lommen burc^JtfjnittlicEj 32 göglinge. Sie Sdjul;
räume werben in 57 Scfjulen mit eifernen Öfen in 30 burd) ruffif^e
Öfen, in ben übrigen burd) Öfen nerfdjiebener Sonftruftion gezeigt. SiaS
bie Ventilation anbetrifft, fo fehlt biefelbe uottfommen in 45, wirb burd;
einfache filappfenfter in 45, burd) filappfenfter unb Ventilation allein
in neun Schulen Ijergeftellt. Sie 3täumlid)feit ber Sdjuljimmer ent;
fpridit nur in 12 Spulen ben normalen Ijtjgienifdjen Siegeln — bie 16,6
Śubifarfdjin für (eben Schüler forbern —, in nielen 6duden ift faum bie
^älfte beS erforberlidjen guftraumS norljanben. Sie Veleudjtung ber Sdiul;
jimmer burd) bie genfter ift ebenfalls eine bodjft ungenügenbe, ba fie im
Surcbfdjnitt ftatt 25 bis 30 p@t. ber Sielenflädje nur 12,5 p@t. auSmad)t
unb auf niete Sdjulen nur 10 pSt. lommen.
— Gilt öfterrcicljififjer Mjrcrtag in Sitfjt. Sie geil, fdjreibt man
auS Öfterreidj, ift ernfter benn je. Schwere (Bewitterroolfen ballen fidj ju=
jammen unb broken bie Saat eines SejenniumS ju pernidjten. Sa fann
bie 2eljrerfd)aft iljre 9lrme nimmer in ben Schoß legen! Sie Sturm; unb
Srangperiobe ruft nach Späten unb fo wirb e§, fo eS bei bem Vefdjluffe
beS 3Bteuer gehreroereinS „Volfsfdjule" bleibt, ju jßfingften einen achten
allgemeinen öfter reidńfdjen geßrertag in SBien geben. Safe berfelbe gut be=
fudjt fein wirb, bafür bürgt eben ber @rnft ber geit.
— fprng. Sireftor gteinricb betlagt in ber Don iljm rebigierten „9lllg.
öfterr. geßrerjtg." ben Mangel an „Vegeifterung für ben geljrerberuf". Sie
TOeijrjaljl ber ¿eljrer ift burdj bie Sorgen beS täglichen gebens ober burd)
Sorgen um nichtige Singe gefangen gehalten. Sm gehrftanbe ift leiber bie
gabt ber Mietlinge nicht gering. „SBirtSbauSIeben mit läppt) djer Hanne;
gießerei; Sorftratfd), ber ju einer wichtigen 9lngelegenbeit aufgebaufd)t wirb
unb baS ganje Senfen beS gebrerS gefangen nimmt; Vereinsmeierei, bie
bem gebrerberufe uollftänbig ferne liegt, wäbrenb baS gebrerpereinSleben
unbeachtet bleibt; giebhabereien aller 9lrt, bie ben gehret ber Schule ent;
fremben: baS finb bie SBaljrnebmungen, bie man an foldjen Mietlingen macht."
Sie Vegeifterung für ben Veruf muß bei ben Beßrem gewedt unb gefräftigt
werben. Sie Hauptaufgabe fällt in biefer HinfiĄt ben gehrerbilbungś;
anftalten unb ben Sdjulinfpeltoren ju.
— Man mit); bie (Belegenheit ergreifen. ®in norbbeutftbeS Scbulblatt
erjäl)lt non einer Scbulfdjlußprüfung folgenbe föftlicbe ®pifobe. „Ser @rj=
bifdjof MelcberB in Äöln befucbte eine Sorffcbule in ber @ifel unb examinierte
ein Mäbcljen über bie heiligen Saframente. „fiinb, fag’ mal, was ift bie
heilige girmung?" SaS Mäbcßen antwortete richtig. — „Sft bie girmung
jur Seligfeit notwenbig?" — „Stein," antwortete bag Hinb genau nach bem
HatedjiSmuS, „aber wenn man baju lommen fann, muß man bie (Gelegenheit
ergreifen". — „SaS haft bu gut geantwortet," perfekte ber ßodjroürbige Herr
unb gebt bie anberen Saframente burd) bis jur @he- gufädig fragte er
babei baSfelbe, burd) gob eitel geworbene Mäbdjen: „9lun kleine, ift bie @he
jur Seligleit notwenbig?" — „Stein," ertönte fehlten bie Antwort, „aber wenn
man baju lommen fann, muß man bie (Gelegenheit ergreifen". (Heff. Schulbote.)

¡jen fi on en.
®CUtfd)C ^amilicnblatt (Serins yon Sporer in Berlin) bringt
in feinem neueßen §efte roieberum eine Steiße recßt intereffanter Slrtifel.
Mir nennen auS bem reichen Qnßalt nur: batalie. Otoman non Slad. —
Sin ©raum. Olovelle von Qenfen. — ©er Koranlefer. (Bon SSambery. —
.StmaS über Kinber. (Bon Margarete ©reu. — ©ie Slnforberungen ber
Scßute an unfere Qugenb. (Bon (ßetermann. — Qm ßofbräußaufe. — ©ie
projezierte ilberlanbbaßn ber Kolonie Oueenslanb. — ©ie 93lieber ber (Segen;
wart. Son 21. Sinbner re. — ©er Stoff ift, rote fdjon hieraus erfidjtlid),
ein recßt mannigfaltiger unb reichhaltiger, unb jumeift frifdj unb lebenbig
bargefcellt, rote bied ja bie vielen Mitarbeiter von Stuf nidjt anberg erwarten
taffen, and) bag (gebiet ber Schule roirb in anerfennenber 2Beife berüdfießtigt.
©ie QKuftrationen finb feßön unb funftvoll. Mir tonnen baffer unfer früheres,
empfeßtenbeS Urteil rooßl aufrecht erhalten. Sei btefer ©elegenßeit aber
möchten wir bie geehrte (Berlagsßanblung hoch $u etwas mehr Sorficßt mahnen,
bamit groben, roie bie nadjfolgenbe, entnommen aus einer früheren JloveKe:
„Qwifcßen jroei ©obfünben", von Sevin Scßüding, bem (Blatte bie in Sehre»
[reifen gewonnenen greunbe nicht entfremben. Qn obiger Stovetle be§ geehrten
Öerrn Schütting roirb nämlich von einem Morbe erjäßlt. ©ie Sefjörbe fe^t
für bie Stamßaftmacßung be§ MörberS einen (ßreid von 100 ©alern aus.
©rei (ßerfonen roiffen um feine Sßerfon; jroei von ihnen haben ein Qntereffe
baran, nicht als ©enunjianten aufjutreten, bie dritte ift ber „Sdjulmeifte»
2Ibjunft"; ihm ift unter bem Siegel ber (Berfdjroiegenßeit Kunbe baron ge=
worben: ©er Srjäßler fonnte roaßrfcßeinlicß feine geeignetere (Berfönlicßfeit
für bie größte Scßurferei, bie bad Stüct enthält, auSfinbig machen, benn ber
„SdmlmeifterSabjunft" roirb ber 2Ingeber bei (geeicht, unb noch baju anonym!
©odi mir führen bie 5ßartie im Sßortfcut an. S. 698. „Sieh," fuhr er
ftüfternb fort, „ber Sd)ulmeifter§;21bjunft muß bie 2Injeige gemacht haben.
So ift gar niefit anberg, er muß eS fein, ©enn bamats, .... ba roar
mir’d noch viel ju früh, nacßßaufc ju gehen unb in bie gebern ju (riechen;
es roar mir fo gar rooljl jumute banach, unb beöijnlb ging id) hierher inS
Mietshaus unb ließ mir eine glafdje Mein auftifeßen, unb al§ bie anbern,
bie ich noch antraf, gegangen waren, hielt nur ber 2lbjunft roader bei mir

auS, unb fo frottierte id) ihn, ben §ungerleiber, unb roie mir nun ber Mein
ju Hopfe flieg, ba tonnt’ icß’S nicht bei mir behalten unb fo vertraut’ icß’s
il)m an unb er erfuhr eS, roaS ich ben Dtacßmittag erlebt hatte. 21m anbern
©age gleich, . ...ba Jagt id) ©ir, baß ich rin ©efcßäft hält' hier im ©orf,
unb ließ ©ich allein ßeimgeßen; ich that’s, um mit bem Slbjunft ju reben;
fünf ©ßaler hab’ ich ißnt gegeben unb ju Michaelis unfer jüngfteS Halb,
roenn eS fett ift, verfproeßen; bafür ßat er mir gelobt, reinen Munb ju
halten in Sroigfeit, ber hungrige Scßuft! 9lun muß er’S bod) anS ©erießt
gefeßrieben ßaben, in ber Hoffnung, bie 100 ©ßaler ju befommen. Sr foil
fid) ßüten vor mir!" Sollte bem noeß etwas ßinjujufügen fein? Mir
meinen nießts, als bie SSitte, man möge bie Beßrer im Qntereffe beS (Blattes
in Qufunft mit äßnlicßen Morbgefcßicßten verfeßonen.
3WoMai§fd)tift für ba» ©ttrutvefen mit befonberer SBerüdficßtigung
beS SdjulturnenS unb ber ©efunbßeitSpflege. Unter Mitroirfung
ßeruorragenber gaeßmänner ßerauSgegeben von (ßrof. Dr. @uler unb
® ebß. Seiler. §eft I. (Berlin 1882. 91. ©ärtnerS (BerlagSßanbtung.
©ie (Bebeutung beS ©urnenS, nießt nur für ©efunbßeit unb Kräftigung
beS Körpers, fonbern and) für bie geiftige (Srjießung, ift in neuefter ßeit
meßr unb meßr geroürbigt worben; bie Vorurteile, roelcße früßer barüber
obwalteten, finb größtenteils gefdjrounben, unb bie Sacße felbft ift in ge=
beißlicßer Sntroicfelung begriffen. 2lber bag ©lernen ift bie jüngfte unter
unferen ScßulbiSjiplinen, unb infolge beffen geßen nodj bie Snficßten über
bag, was ju erreichen fei, foroie über bie 2lrt unb Meife, roie eS erreicht
werben mttffe, uoeß jiemlidj weit auSeinanber, unb bies um fo meßr, als
hier in ßößerem (grabe, als auf bem (gebiete ber (geiftesfcßule (ßetfeßieben:
ßeit in ber (Borbilbung ber Beßrer ßervortritt. ©enn nod) ßaben bei weitem
nießt alle ©urnleßrer an ßößeren UnterricßtSanftalten ißre teeßnifeße 2luS=
bilbung an einer ©urnleßrerbilbungSanftalt erßalten. Manche ßaben nur
Seminarbilbung genoffen, einjelne finb in ©urnvereinen vorgebilbet roorben
unb eS gießt au eß nießt wenige, roelcße als einjährig greitvillige ober als
9teferve=©ffijiere eine fo große Vorliebe für bag Militärturnen unb @per=
jieren gewonnen ßaben, baß fie beibeS auf ber Scßule einjufüßren geneigt
finb. 9led)nen wir baju, baß nod) verfdjiebene ©urnfyfteme nebeneinanber
befteßen, welcße alle ißre 2lnßänger jäßlen, fo muffen wir gefloßen, baß nodj
feßr viel batan feßlt, baß von einer gleicßmäßigen 2luffaffung bejw. von einer
gleichmäßigen UnterricßtSroeife im ©urnen bie Olebe fein tonnte. Unb boeß
wirb fieß nießt leugnen laffen, baß eine folcße ©leicßmäfjigfeit roenigftenS in
ben Sauptpunften in ßoßem (grabe wünfcßenSwert ift.
Unter biefen Umftänben ift es als ein erfreuliches (Sreignis ju begrüßen,
baß bie § erren (ßrofeffor Dr. 6. (guter unb (g. (Setter, von benen ber
erftere UnterricßtS:©irigent, ber jroeite Beßrer ber König!. ©urnteßrerbilbungS;
anftalt in (Berlin ift, unterftüßt bureß bie §erren Dr. @. 2Ingerftein,
Dr. ©ß. (Bacß, £>. D. Kluge, Dr. Q. 6. Bion, ©ireftor ©.
Meber,
Dr. K. SBaßmannSborff unb anbere, beten Flamen einen guten Klang
in ber ©urnerroelt befißen, eS unternommen ßaben, eine „MonatSfcßrift
für baS ©urnwefen mit befonberer Serüdficßtigung beS Schul;
turnend unb ber (gefunbßeitSpflege" ßerauSjugeben.
©iefelbe roirb enthalten:
1. ilbßanblungen, roelcße fieß auf Syftem, Metßobe unb Sefcßicßte beS
©urnenS, foroie auf ben praftifeßen (Betrieb beS ©urnenS, ScßroimmenS
unb gecßtenS unb auf ©efunbßeitdpftege bejießen;
2. gortlaufenbe 2lngaben foroie aueß (Befprecßung ber neu erfeßeinenben
Scßriften;
3. bie amtlicßen Skrorbnungen unb SBefanntmacßungen über bad ©urn5
roefen;
4. fdaeßrießten über ©urnleßrer (BilbungSanftalten unb ©urnleßrerKurfe;
5. Kurje Stacßricßten turnerifdjen QnßaltS;
6. (ßerfonal^lotijen;
7. 2luSfunft über offene ©urnleßrer; unb ©urnteßrerinnenftelten.
©aS erfte $eft, 32 Seiten in 8., bringt an 2lbßanbtungen:
(guter, ber ©urnunterrießt in ßößeren Scßulen;
Singer ft ein, bie Siotroenbigfeit ber ©erätübungen im Mäbcßenturnen vom
turnpäbagogifcßen unb ärjtlicßen Stanbpunfte;
SB adj, baS „freiwillige Slbenbturnen" an ber galZSlealfcßute ju Sertin;
Q. 6. Bion, Springl'aften unb Springroanb (mit Slbbilbnng).
MafjmannSborff, roer roar ber erfte beutfeße ©urnleßrer?
©aneben finbet fieß ein reießed Material an Slotijen, (Beurteilungen aus
(Bücßetn, Stnjeigern u. f. ro., roie eS im fßrofpeft verfproeßen roorben.
MeitereS wollen wir nießt verraten, rooßl aber alle, roelcße fieß für bie
©urnfaeße intereffieren, auf baS Unternehmen hinroeifen unb ju beffen Unter
ftüßung aufforbern.
® a $ a tt $ e tt.
SBotatiß, Kr. Katibor. Katt). Beßrer;, Drganiftem u. Küfterft., 930 JŁ,
Melb. a. ©utSßerrfcß. — ®Ilgutß = SBoifcßnit, Kr. Bubliniß. 1. tatß.
ßeßrerft., 810 JL, fr. SBoßiig. u. geuerg., Melb. a. ©utSßerrfcß. i. Sieubed. —
»ticffafien.
SR. i. gtr. @r§alten. Befudj roirb mir angenehm fein. — 31. 8. Soll
gemeßen, Dan! unb @ruß! — S. i. 31.--©. 3Bir raten Sßnen bod) bringenb,
gijren falbungSnoIlen (Erguß einem fotdjer Sdjreibroeife ndßer fteljenben Platte
anjunertrauen, roir ßaben nun einmal für fromme %rafe ;u wenig $erftänb>
niS. „Der <perr" roirb Sie gewiß baä richtige Blatt halb finben laffen. —

Wiit tin et ¡Beilage

Serfage ju ^lr. 11 ber „Sdjfefifcfjeit ^ufjeifintg.“

pif prayarniiiifn^iijłalt paumgartfii

§ente rumbe un8 ein munteres SEödjter
Ąen geboren.
SrcSInu, ben 14. SDIärg 1882.
köpfet I. unb grau
geb. ^ölTtef.

®ür Ätinbctt; unt> 9)tiii>d)cnfd)Uleu.
3eljnte berb. Auflage.
ffliit neuer Orthographie^djönlie, <Ä. <Ą., Jtf. 5if)ttl-^iflfnrflef^i4te.
Ó fine Slbbilb. im Sept, rob 1 A, geb. 1,20 A
— mit 250 Slbbilb., rob MO -A geb. 1,60 A
$ür ©entinare, 0iii)ere iSi>d)terfd)ulcn te.
§tf)önße, jl. A«, ^Tatnrgefifii(f)fc. STOit jabí»
reichen $ol;fĄiiitten unb einem Sitias, ittitm.
Slbbilb. — 1. Seii: ©aS Sierreidj, 2,60 A —
2. n. 3. Seil: ®a? $ flanken« unb fDlineralreidj,
2,60 A — SltlaS bon 77 Slbbilb. auf 24 Safeln,
ilium., 1,50 A
[87
Sasfelbe Sßerf in einem eleg. íeinenbanbe. 7,70 A
3. 9iemat in Berlin, itönigflr. 21.

bei Ctjlnu beginnt ba§ ©ommer-©emefter ani
17. 3lpril c. (Sutbefä^igte ítnaben beiber Son=
feffioiien im älter bon 13 bis Ifb'dfftenS 15 garren,
bie burd) argtliĄeS 3ltteft aucb itjre fiirperliĄc
$efäl)igiiuß nad)3iiroeifen imftanbe finb, tönneu
ftd) bis bafjiu bei bem unterzeichneten Slnftalts
*
Slorfteber melbcn.
80 b]
Hanke, ^auptlehrer.
®ie ®ebnrt eines munteren ©ofynĄenS geigen
itjren greunben unb SBefannten an
großen, ä 11-16,50-23 Jk (mit
9lkbcr<lgutl), ben 11. Wärt 1882.
nnb offne iDłeribian).
$eogr. gSanbliarten (aufgezogen mit
unb ßrau.
Stäben): Stfjieficn, 5,80 — 10,50
— 15,50 Jk K., Scutfdjlanb, 8,00
Sie Verlobung iljrer äiteften Echter pifara
—10—12,50 —15,50 jk 2C., (fniroßn,
mit bem piefigen Sekret §errn jictftttantt ¡eigen
3in SJerlage bon
®- ®« SeuÄart in
8,00-12,50-16,50 Jk je., «Pnläfttna
grennben unb SBefannten ijierburd) ergebenft an
Leipzig finb erfdjienen unb burd) jebe Budjhanblung
4,50-9-11,50
jfk
:c.
©Otterberg, ben 12. ÜJtärs 1882.
[85
^fanigMen, 11,50—16—21—25— 31t besieben:
Santor ¡Heimann unb grau.
/tużttifi,
=6
(jo
mas,
fi'lementar-^pradjl'elire.
®as
33 Jk 2C.
SBiĄtigfte aus ber beutfdjen Sort«, ®a(5« unb
Jtmsnmnbßiuten, a 12 Jt — ¿’Snwfieftmiuit,
Siedjtfd)reibeleljre nebft metobifd) georbneten Sluf«
SínfdfauitngStafeín, 1/6 aufgezogen 28,50 Jt,
9116 SSerlobte empfehlen fid):
gaben 311 fdjriftliiijen Sluffäljcn für elementar«
7/8 aufgezogen 10 JI, per Safe! apart 5,25 J&
(<liiva ¡Heimann
fcfjüler.
Stad, ber neuen Stechtfdjreibnng heraus«
flTatuiliunbf.
^SanbtafeCn
(SierreiĄ,
/ßfianjen-(Stuft Heilmann.
gegeben bon granj ©ifjmibt.
reid), SKtneralien), pl)i)iifiiiiidje 2Banbtafeht, fo<
©rfter Seil: Sprachlehre. §cft I. Sldjte
wie alle fonftigen Vermittel empfiehlt 511 billigfiaría giauCßaßer
Sluflage. bßreiS: 0,25 A
fíen
greifen
gfranä
Peljrer
^Weiter Seil: Nurgaben unb SDlufterbcifpiele
gJtiebaif^’ö ®uif)í)att»luttg.
ÍBerlobte.
31t fdjriftlidjen Slufjiiijen. 3n 2 Slbteilungen.
@rfte Abteilung: ßür bie untere u. mittlere
üleifie, ben 18. War¡ 1882.
ftlaffe. Refill. ©edjfte Slufl. ißreiS:0,25 A
Streite Slbteilung: Siir bie obere Jllaffe.
2ín ber fimultanen Jißerffrfjule 31t Stylne ift i ¡inberter Slufingc erfchieneu unb buril jebe
ßeft III. fünfte Slnfl. ifireiS: 0,25 A
mit Beginn beS ttäcfjfien «Sdjuljaijreä bie 9ieit= I Vuthhanbíung $u bejteijen:
^użnift, Thomas, kleine ^alerfanbsßunbe.
cinriifjtung einer 12. ^effrerftcire in Slusfidjt , Stanek, Carl, J dirplan iteßft £>toffÜberfid)t ber Seographie bes preufiifdjen Staate?
genommen, meldje biuct; eine tattjolifdje ($lementnr= 3. ^etteifttttflspfan für emntg. „fsai'fiunb ber übrigen beutfdjen Sauber, nebft einem
íeljrerin befett roerben foü. ©iefelbe bat bie i tagsidhd'en (miter befoiiberer Jleriidiftdjti«
Slbriß ber braubenburgi¡rfj=yreufji)(ben Sefdjiffjte,
IV. Biäbdjenflnfie gu übernehmen unb muß ber •> gang ber iitrnguijłifdjni). ®roß Quart.
für ®lementarfd)ulen. ©e^Ssebnte bermebrte
fjolnifitjen «Sbradje mädjtig fein. ®aS ülnfangs» I
Sart. 1,50 Jt
[67 b-c
unb berbefferte Sluflage, nad) ber neuen Stecpt;
gebalt ber «Stelle beträgt jährlich 750 Jl, außer«
Son ben Sgt. Regierungen 31t fiegnifs,
fdjreibung tjerausgegebeit bou Stöbert Steife,
bem roerben 108 Ji 9Jiiet8«@utf(bäbiguug unb I Dppelu, fßofeit unb SSromberg, foroie
©efjeftet. (ßreiS: 0,30 A
128 (Str. Sleintobleu pro anno gewährt. [82b-c i Don Dielcufiönigli^eu®reto=®(t)iilinfpeftoreu
£malifi,;icrte Bewerberinnen wollen ihre Wi Ü anbererReg.-SBeg. gur Einführung angdegeiit«
blingen unter Beifügung ihrer gengniffe unb eines I lid)ft empfohlen. — Urteil beS Söuiglidjen
Scbcnblflitfcb an bie Seneral=2)irettion ber «Sd)lc=
Regierung^« unb @d;ulrat§ Jperrit Vod in
3« 15 Lieferungen ü 2 A in golio«format
ftfdjeu illcticivbicjcilidjnit für Bergbau- unb ginf- [1 Sięgnij: „®ie gan$e Weit ift feljr fleißig
erfĄeint foeben:
bütten-Betrieb 311 Sifiine ü/S. richten unb bis § unb Sorgfältig auSgefütjrt unb toirb naiuent«
fpätefteub ben 20. 'JJliirf einfenben.
(Braßet; Bandallas
3 liĄ burd) bie Verteilung be8 Unterrichts«
I fłoffeS, toie fie ber ^toff-VerteiluugSplau
ber
Mannhnadjimg.
3 enthält, fich für Mehrer unb ©Ąulen erfprieß«
$ntiir$t[il)iil)k oller btti Utidir.
I lieh erroeifen."
9íu bei- piefigen tntljolifrtjcn SJlnbdjenfdjuIe ift s fölebübur i/©.
^¡artenßergs SSuchhbg.
3» 120 ^olioitafeln.
bie «Stelle einer ßlcmeiitar-tieljreriit mit einem
jährlichen ©enalte Bon 720 Jk (incl. SBo^nungSStad) einer neuen patentierten SMethobe in färben
entfdjäbigung) ;um 1. Quli b. & ;u befetten.
Sion u 118 311 begießen:
aubgeführt in ber lithogr.«artift. Snnftanftalt
Seroerberinnen wollen ihre SKelbungen mit
®. 6$etger in Söictt.
HJoflflftnifiges
BebenSlanf unb Qeugniffen bis jum 23. b. 9Jits.
§erau8gegeben bon
©rtí)ogro|iljifdjt9 iörterhdj
an uns einreidjen.
[92a-b
^rof. Br. Qoitftav u. jbatieli.
©Wein, ben 9. SDÍarj 1882.
ber beutfdjen Sprache bon
Ser billige ißreis unb bie gefällige fünftlerifdje
per ^ilagiftrat.
Dr. jttonx
aó
*
SarßeKung, uamentlid) aber aud) ba« augeftrebte
2)irettor be§ ®t)mnafium§ nt§er§felb.
naturgetreue Kolorit, laffen biefen SltlaS als ein
Sin ber ebangelifchen ©lementarfdjnle ift Born Siad) ben neuen prenfjifchen unb baperifchen Regeln, ber Verbreitung ganj befonber? roürbigeS Sehr«
i^'reio cart. 1 ^Äarß.
1. guli c. ab bie Stelle eines BeljrerS jit beferen,
mittel erfreuten. SBir [teilen ausführliche Sflrofpelte
Regelt ©iiijeiibung be$ Betrage? nnb 20 ÍJ3f. gratis 311 Sienften. §eft 1 ift erfdjienen (format
womit nad) bem eingeführten Slormaletat ein
QahreSgehalt Don 900 Jk nebft 144 JŁ SßohtiungS» für (porto erfolgt franfierte gufenbung.
beS belainiten großen Slnbrefchen geogr. SltlaS).
gelb unb 54 Jk auf ^Brennmaterial jährlich Der»
|$rtebnt(d)5 ihidjljnnblung in Prestan.
tßrieibatfdl’S Vuchhanblung.
bunben finb. Seroerber, welche bie 2. ißrüfuug
beftanben haben — nur foldje — wollen ftd) bei
uns bis (Snbe SJläri c. unter (Beifügung ihrer
Eine neue Bearbeitung von Adamys Wandkarte,
Seugniffe melben.
[69 b
Im Verlage von Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben in siebenter
Griffe, ben 27. ßebruar 1882.
verbesserter Auflage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
[36c
5er ÜHagiflrnt
Wandkarte von Schlesien

ÍBefimiitmadjuiui.
3(n ber piefigen fatljoiifdjen Snabeufdfule ift
bit Stelle eines G-lcmciitnt = 8eijter8 mit einem
iaijrtiĄen @el)aíte bon 900 M. unb 9O-^ $8ol)iiuiig8=
Sntfdjäbigung gum 1. guli b. g. 31t beferen.
(Betberber rooUen iljre 2Jlelbungeit mit ?eben8=
lauf unb geugniffen bis jum 23. b. WltS. au
mis eiureiĄen.
[93a-b
£>l>l>clu, ben 9. 3Jłar§ 1882.
j)er 'gífagiffraf.

besonders mit Berücksichtigung der physikalischen Verhältnisse
zunächst für den Sehulgebrauch entworfen

Heinrich Adamy.
9 Blatt in vierfachem Farbendruck mit kolorierten Landesgrenzen.
Roh 9 Ji, aufgezogen auf Leinwand mit Stäben 17 JL
Vollständige Neubearbeitung des orographischen Terrains, lebendiges und klares Kolorit,
sauberste Ausführung im Druck machen diese Karte vor allem empfehlenswert. Auf mehr
fachen Wunsch wurden auch einige Exemplare ohne kolorierte Landesgrenzen hergestellt.
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Sei
foeben:

Daniel in £>bcr=®iogau erfdjien
[91 a-b
3" ltnl) Olafcl, iß., Aufgaben 311m
fdjriftl. Sledfnen in citt= u. $H>eitlaffigctt
Slementarfcfmlen. 'MuSgabe B. 3 $efte.
1. $eft. ®er Qablenfreib 100. ißreis 0,15 JŁ
2. §eft. ®ie ®runbred)nungSarten im erroeiterten gaßlenranme; beten 3(n=
toenbung auf bie bürgerlichen
fRedfnungSarten. Sßreis 0,20 Jt
3. §eft. gtefolnieren unb fJłebnjieren, Serbieifaltigen u. Zeilen mebrnamiger
©roßen, Qeitredinung, ®ered)nung
t>on9laiungrößeH,bieSru<bred)nung,
bürgerliche 9te<f)nung«arteH mit
SruĄen. ißreis 0,25 Jk

w
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Qu meinem Verlage ift erschienen unb burd} jebe SSudjljanblung 311 feegietjen:
Hermann Cohn, ißrofeffor. Sie lidiuCfjäufer uttb V’diul'tifdje auf ber- SBiener
SBeltauöftetlung. fDZit einer %afel 3lbbilbungen. ißreiö 1,20 Jk
[90
Hermann Cohn, tßrofeffor. 5>te ^tßitfßqgiette auf ber ißarifer UBeltauöftellung 1878.
fDlit 2 tafeln Śbbilbungeu. ißreiö 1,50 J6
E. Morgenstern
33rc5fau, im SDlärs 1882.
^läßmaf^ttteit-^aßriß

A.

non
Bud. Zöllner

Berlin, ¿Míe Sakob|lni^e 47, @die Stnllfdjreiberflra^e,

3C&ooc'o ^Vet-Cag. i,t £<iip^icp.
(Soeben erfcljien:
Sn- S^cttS 1/1113 2&i3.

gminnluito Irirtjt ausfiiijrbarer fieber
für beutjdfe SDlännerdjöre.
6erau§gegel>en» R. Palme, tgl. SBuptbir.
Partitur: 480 Seiten gr. 8", br.
¡Vi.
geb. in fog. spatmebanb 1,7„ 3>i.
®ie[e Sar.tntlmtg entfjñlt 200 ganj «or=
jiiglicpe Sieber, bmunter 150 Cri;iinottom=
)>ofi tonen von ben befielt stomboniften ber
@cgenliiart. Stile leiitit ausfiilirbor, aber
bennoct) bon bmd)f(t)tage:iber SSirhutg.
(fine toaljre Wluftcrfannntimg, bie jeher
Sereiit, jeher Sänger anfdjitffen follte.

empfiehlt iljre neu patentierten beften verheuerten, aufjerorbentlich leidjt, gut unb
bequem arbeitenben Wheeler & Wilson unb Singer-Nähmaschinen für
ben Familien«©ebrand) unb für gcivctblidjc gtvede unter jtveijähriger
Garantie. Siefeiben arbeiten gleich gut im feinften Süll unb 3Jlu!I, roie auch in allen Stoffen bis
;um ftärtften ®ouble unb finb mit fämtlidien 2l|>l>araten verfeljen.
[86 a-c
ferner empfehle ich [amtliche anbere Spfteme, als ©rober & Safer, Solver, Singer,
©Olinber, tBrabbnrij, franjöfifdjc unit belgifdje ®titf« uut> amerifanifdje Stritt«
9Rafd)tnen, foroie alle 9Irten £anb=9i<ibmafd)ittcn ;u billigen greifen.
= l»lifföc=
3>i<ifd)itten mit SBoIjenbeijnng von 30 Jt an.
Shidj liefere id; nach roie vor an bie 5errett Sekret unb 2lerein§:9Jlitglieber meine 9täl>=
SRafdjinen ;u bebeutenb billigeren greifen.
9läl)ere§ fiel)e im 3«»bre@berid)t beS ipeftalo$$i=®ercin§.

3n ber ^ikofaifdfen ^eriagsfintfifjanbCnng
in $$erfin erfd)ien foeben:
^oeffter,
cftirfsßudj für ben evangef.
Jlefigionsunterridft in ^ofßsfdjul'en. JlTit I
hurigefaßter ffieograpl|ie unb einer $arte ton
JJaltiJlina. (Ausgabe für bie $Irooin; Sdjlefien).
0,20 VK
[76 b
3nßalt: l)®ebete, 2) fiirtßenlieber, 3) ißfatmen,
4) ?utßer8 fiated)i8nni8, 5) ©prücße 31t Sittßer8
Satecßismuä, 6) eine ßeittafel $ur biblijdjen unb
fiircßengefdjicßte, 7) ein %er;ei(ßni8 ber biblifcßeu
®üd)er, 8) bie ©eograppie Bon $aläftina, 9) bg8
etang. fiircßenjaßr, 10) ©priiĄe ;um 4. unb
5. §auptftü(f, 11) eine ©toffanorbnung nad) Staffen,
12) eine fiarte Bon Sßaläfiina.
SiefeS praftifĄe
roirb bei bem äußerft
billigen greife Bon 0,20
in jeber [ißfefif^en
$(f)ute Bon großem gluten fein.

w Eine reiche Auswahl von
Werken, welche als Preis- und
Prämienbücher, beziehentlich bei
Anlegung und Vervollständi
gung von Schüler- etc. Biblio
theken verwendbar und zum grossen
Teil auch ministeriell empfohlen
sind, bietet das jederzeit gratis und
portofrei zu erlangende Verlagsverzeichniss von
[94
Otto Spamer
in Leipzig und Berlin.
Der vom „Gemeinnützigen Verein zu
Dresden“ herausgegeb. Musterkatalog für Volks
bibliotheken stellt zum Preise von 1 Jb zu Diensten.
Dr. gHppaufé freiSßctrbntc, unter SRobellfdjuę ftetjenbe Stf)u(6anf t>at M Bereits in mefir
als 200 ®d)ulen bewährt. ®a8 ©infülfrungSredit
wirb burd) Stnfauf ber ©tfjrift: „Sine neue ©d)ub
banf nebft geiĄuungen unb anweifung für ben
iEifdjler" für ben 9ßreis non 5 Ji. erworben.
§erftet(ung8toften bei 2, ‘¿'\2, 3 m Sänge: 18,
21, 24 JŁ ©injelne ÜJlobeilbnnte non berfelben
Sänge mit 3Jücfen[et)ne (SSorberfeite ber fotqenben
8anf) 27, 30, 33 JL franto Safmbof Qftrowo.
Söefteüiingen auf bie ©djrift reff, auf SWobeü=
baute finb 311 rieten an
fßlc-m
Dr. /»ippauf,
Sreisfdjulinfpeftor in ©ftrowo.

!Beranhi>ortlid)er ÍRebaftenr:

4

Traugott

Berndt

W“ ^of = §rUlrumenfeiTBatter

9iind 8, ficl’cn OOnrfüiften
empfiehlt reidje SluSnialjl ttad; neueftem ©píteme gebauter §afott- unb £íufí-3ffügef, festere
nur 1 Steter 75 Emtr. lang, habet non brillanter XonfüKe unb borgüglidjer Spielart,
pianinos mit Sletallrapmeu, grab» unb Ireujfaitig gebaut, mit bollem gefangreidjen Son
unb leidster elaftifdjer Spielart in einfacher unb elegantester 9lu8ftattung. greife (fßr fol'tb.
®roße StuSroapl in guten Staub gefegter gebrauchter giitget unb ißianinoS.
Slnnaljme gebrauchter ^nftrumente bei Anlauf eines neuen QnftrumentS.
Stuf Sffiunfcp m erb en Seilgapíungen bewilligt.
[63b-k

Ed. Seiler
Pian oforte - Fabrik mit Dampfbetrieb
------------------- Liegnitz. ——-

W Flügel und Pianinos aller Systeme.
Prämiiert auf allen grösseren Ausstellungen, zuletzt 1881 in Melbourne,
[41 e-k
Den Herren Lehrern werden besondere günstige Bedingungen laut des mit dem
Provinzial-Vereine geschlossenen Vertrages gewährt.
SWT" Abbildungen, Preislisten — gratis, franko.

É

syatcrlättt). <8cfd)id)i@t>i<l>cr für i>en crfiett ¿F. jlillß in ißtitHoU) a. d. ®e. $)reilßeil

fliigrl,

IJinninos

11116

Snrmmiiuins,

neue unt> gebrauste, Von Vorzüglicher
(Siite unb in größter ŚtuSroa^l, empfiehlt
3« billigen greifen unter (Garantie
ÍBrcglntt.
[7k-x
* (SrofiVtctfd),
3
Königsstrasse 11, I Etage.
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
Passage.

für Setjrer unb Spüler, per <Stücf 8—30 JŁ
£oncerf-2Mortnen per ©tiitf 30—400 JŁ, ebeufo
ŚSogrn, haften, getto, giJäffe,
¿Jitíjern,
Guitarren, alle ©orten /»ofj- unb IKIeffinggüfaieinftrumente, römifdfe, heutige Parmiaifen, fetbene unb ftflictne Quinten 311 billigen
greifen. USerfanb gegen vorherige (Sinfenbung ober
gegen 9?ad)nal)me be8 ^Betrages.
[88
lireötgcrlabalt ’•tt.X«"“
per 10 SPfb. 7,75 A portofrei p. 9iaĄna^me.
38 e-m] ^*ed)er & <£o., Zab..gab., ßerforb i®.

.ęicrjii 2 Seilflgcii; 1. u. @i>. ißctcrS $eilng
iu
6ctr.: ^nbagogifiljcii fintalog; 2. V.
b. ^cüviiiflfdieii iHerlGgżbmijijMg. in Hannover,
bett.: .^iittinami it., 2Beltfunbc.

Söpler in SBreStau, Stnnftrafje 8. — Sertan bou !J!riebatjtö'ä ÍBud)l)anbIung in SteStau. — $rni bcr iöregtaner <8enofícnfd)aft§-íBu<f)bru(Ierei, (Sing. (Sen.

