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IHo^ammetis gtljrc von (Sott

Sine ^Religion, gu ber fidß 130 SRiHionen Tienden befennen,
bie ben Sänbern unb SSölfern großer Sebiete in ben brei SBeltteilen
ber alten SBelt ißren eigentümlichen Stempel aufgebrücft ßat, bie
nun fdßon feit meßr als 1100 Qaßren bie Sefcßicßte Europas unb
felbft SeutfcßlanbS beeinflußt, fo baß ein oberflächliches 93erftänbniS ber»
felben felbft in ber SSolfSfchule erforberlicß ift, eine foldze Religion ift eS
woßl roert, baß ißr bie S^ulgeitung eine Seite fRaum gewährt,
aber audß wert, baß ber 2efer biefe Seite meßt ungelefen überfcßlägt.
SRuß ea un§ nidßt munber nehmen, baß feinergeit bie Sßriften um
baS fDlittelmeer fo leidjt non ißrern Stauben ließen unb bie Beßre
be§ arabifdßen fßropßeten annaßmen? SBieKeidßt geben bie folgenben
Seilen ßierfür einige ©tflärung, vielleicht redßtfertigen fie, roaS
®rube in ben ©ßarafterbilbern fagt: „@S ift nießt gu verfennen,
baß ber 3slam niel ®uteS gemirtt ßat.
@r ßat bie ßeibnifeßen
SSölfer, bie fieß gu ißm bekannten, non bem roßen Sößenbienft gur
Slnbetung eines ®otteS gefüßrt, er ßat ©ßrfurdßt, Seßotfam unb
Vertrauen gum Sdßöpfer, ^Regieret unb fRidßter ber 2Belt verbreitet
unb viele fEugenben empfoßlen, bie baS Beben fdßmücfen unb ßeiligen.
3Rit fRedßt fann er alfo bei allen ^Mängeln als eine für roße SBölfer
moßltßätige (Srfcßeinung angefeßen werben."
ÜRoßammebS Sefdßicßte bleibt ßier natürlich, weil in jebem einiger»
maßen vollftänbigen SefcßidßtSwerf enthalten, weg; wir ßalten uns
einzig an bie Überfcßrift.
Sott ift ber Sdßöpfer be§ Rimmels unb ber @rbe unb alles
beffen, was gwifeßen beiben enthalten ift, Sdßöpfer aller ©inge, ^err
unb ^Regieret ber gangen 2öelt. @r ift ein einiger, alleiniger
®ott. 93ei feinem Stüd feiner Beßre verweilt ÜRoßammeb länger, auf
feinS fommt er öfterer gurücf; bieS ift gewiffermaßen ber §aupt=
inßalt be§ ÄoranS. ©ie Stellen, roeldje bie (Sinfieit beroeifen, finb
in reießer ßaßl vorßanben. §ier bereu einige: @uer ®ott ift ber
einzige ®ott — ®S ift fein Sott als Sott — Saget nießt: Ss
finb brei Sötter, benn Sott ift ber einzige Sott — Seiet nidßt an
bie Sonne unb ben 3Ronb, fonbern nur ben alleinigen Sott, ber
eudß gefeßaffen ßat.
%ü r baS Śafein SotteS giebt er 8eweife, nämlidß
a. Selbftgeugniffe SotteS: 34 bin allein Sott.
b. ßeugniffe ber ®ngel: Sie fingen: @§ ift fein Sott als
er, ber ÜRäcßtige, ber SBeife.
c. geugniffe ber ipropßeten: 3onaS ruft auS: @§ ift
fein ©ott als bu. Bob fei bir! — Sbenfo geugen von
ißm aus ber Steiße ber uns befannten Sßropßeten: fRoaß,
Bot, aibraßam, SRofeS, Sfaron, SliaS, QefuS.
d. SernunftSgrünbe: Abgötter ßaben nie einen SeweiS
ißrer Stöße gegeben, fie fommen fämtlidß in bie $öüe.
Sßären fie aber Sötter, fo würben fie mit Sott ftreiten
unb ißn vom ©ßron gu ftürgen fudßen; bie SBelt müßte
naturgemäß babei gu Srunbe geßen.
Sie fönnen nicßtS
fdßaffen, finb vielmeßr felbft gefeßaffen worben unb fönnen
fidß nießt einmal felbft erßalten. §aben fie etwa ßänbe,
womit fie geben? ßüße, womit fie geßen? Singen, wo»
mit fie feßen? Dßren, womit fie ßören? Sott aber ift’S,
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ber alie§ gefdjaffen ßat, ber bie Hlacßt auf ben Sag, unb
ben Sag auf bie Hlacßt folgen läßt, ber bie Sonne unb
ben HRonb forttreibt. Siefer ift euer Sott unb fSerr.
Sie ®ößen finb bloße Flamen, fo non eucß unb euern
Sätern erfunben worben finb.
Siefem Sott legt nun HRoßammeb biejenigen Sigenfcßaften
fämtlicß bei, bie mir Sott bem Vater gufdjreiben. Sr ift ewig.
AHe Singe vergeßen, nur er nießt. — Alles, wa§ auf ber Srbe
ift, ift enblicß, aber ber $err bauert fort. — Sr ift ber erfte unb
ber letjte, ber einzige, ber ewige ®ott. — Sr ift allgegenwärtig
unb iallwiffenb. Sr ift bei eud), wo ißr aucß fein mögt, unb
fießt, wa§ ißr tßut. — fgd} bin naße nnb ßöre baS Anrufen beffen,
ber mid) anruft. — ®ott ift bei ißnen, aucß wenn fie be§ HlaßtS
mißfällige Sieben füßren. — ®ott weiß, was in eurer Seele ift.
Sbenfo wirb ®ott bargefteHt als allmäcßtig, ßeilig, ge=
recßt, waßrßaftig, gnäbig. Sie fyorm trifft öfters mit ber
biblifcßen naße gufammen. Sein SBort ift SBaßrßeit. •— ®ott ift
HBaßrßeit.
HBie ftellt ficß nun fDloßammeb gur Beßre non ber Srei=
einfgleit?
Siefelbe ift ißm offenbar wenig begannt, er faßt fie überall
als Sreigötterei auf. Als (Sötter ber Sßriften füßrt er an: Sott
ben Vater (ber allein Sott ift) unb gwei nacß feiner Veßauptung
fterbliöße unb aucß wirf ließ fcßon geworbene Vienfcßen: $efum unb
Vlaria. Sr fpricßt: Saget nießt, ißr Sßriften, eS finb brei Sötter.
Sntßaltet eucß beffen; eS wirb euer eigener Vorteil fein; benn Sott
ift ber einzige Sott. Sim Sage beS SericßtS wirb, nacß feiner
Meinung, Sott fragen: D $efuS, Soßn ber Vlaria, ßaft bu gu ben
HUenfdjen gefagt: Hleßmet micß unb meine Witter gu gwei ©Öttern
außer Sott an? Sinerfeits geßt ßierauS ßeroor, baß er bie betreffenben Stellen unferer Soangelten gar nießt felbft ober bodj feßr
oberfläcßlid| gelefen habe, anbererfeitS, baß auf ißn befonberen Sin=
fluß gewonnen ßatten folcße unter ben Sßriften, bie entweber ißrer
Beßre abtrünnig geworben, ober bie bei bem Höunber ber Srei=
einigfeit oberfläeßließ bei ben Sreien blieben unb bie Sinigfeit weg=
ließen, ober bie bureß übertriebene Vereßrung unb Anrufung ber
HUaria wirfließ gu bem Vorwurf Veranlaffung gaben, baß bie
Sßriften Abgötterei trieben.
Ser gweite Artifel nacß feiner Beßre würbe alfo etwa folgenben
Sinn unb Snßalt ßaben:
fliamen: %efuS SßriftuS, Soßn ber HUaria. Siefer leßte 8u=
faß feßeint feine §erabwürbigung anbeuten gu folien, finbet fiöß
aber immer bei beS SrlöferS Stamen.
Verfünbigung: gefeßießt bureß einen Sngel. Sie Srgäßlung,
welche augenfeßeinlid) ber Sibel entnommen ift, finbet ficß gweimal
vor. Sie Smpfängnis gefeßießt oßne ßutßun eines WtanneS bureß
SotteS Sinwirfung (f)aucß) unb mit Vewaßrung ber ^ungfraufeßaft
Alarias.
Seburt: HUaria verließ ißr Vaterlanb unb begab fid) an
einen fremben Drt (woßin, wirb nießt gefagt). Unterwegs tarnen
ißr bei einem fßalmbaume bie SBeßen an. Sie geriet in bie größte
Hlerlegenßeit unb rief: 23eße mir, wäre idß boöß vorßer geftorben!
Sin unter bem Vaum fteßenber Sngel tröftet fie aber unb fagt:
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^Betrübe bidj nießt. ©ein §err ßat bereits unter bir eine Duelle
entfielen taffen. ©Rüttle aucß an bem fBaum, fo werben frifcße,
reife ©atteln faßen. 3ß, trinl unb fei frößlidj! — Sils fie nun
naáj Tarife lam unb ein Rinb — 3efum — mitbracßte, fo fpracßen
bie irrigen: fDíaria, bu ßaft eine abfdjeulicße ©ßat begangen. ©odjter
SlaronS! ©ein SSater war fein böfer Wann unb beine Waiter
feine EDleße. — Waria, ftatt ficß
verantworten, gab ißrem Soßn
gefuS einen Wini, ©a waren ißre (Eltern erft recßt entrüftet unb
fagten: Wir faßen boc^ nidßt etwa mit einem Knaben reben, ber
nodj in ber Wiege liegt? Unb QefuS Ejub an: „3cß bin ein Rnedpt
SotteS; er ßat mir bie ©thrift gegeben unb mid) ju feinem $ro=
pßeten befteßt. (Er ßat miß) gefegnet aßerorten, wo icß aucß fein
mag, unb mir zeitlebens baS ®ebet unb bie Slimofen anbefoßlen.
(Er l)at micß geßorfam meiner Wutter unb nießt ßocßmütig unb um
glüdlicß gemalt. §eil mir am ©age meiner Seburt! §eil mir
am ©age meines ©obeS unb meiner fßuferfteßung!" — ffür einen
Rnaben von vießeicßt wenigen ©agen ift bie Siebe bocß lang unb
geleßrt genug?
Sie geigt, baß ber dßriftlidße %efuS mit feiner
ftetigen, aber aßmäßlicßen (Entwicklung mit größerem fReeßt ber
Sottmenfcß genannt wirb, als ber moßammebanifcße Säugling gefuS
ein Wenfd).
2lucß fonft wirb über bie Seburtnocß mancherlei erjäßlt.
Wäßrenb aße Wenf^en bei ißrer Seburt vom Satan einen Stich
in bie Seite befommen unb fo von früßefter gugenb an Sezeidjnete
beS ©eufels finb, ßat (EßriftuS feinen foldjen befommen, benn
Zwifeßen ihm unb bem Satan war ein fßorßang, unb in biefen
ging ber Stieß.
Selben unb Sterben: (EßriftuS ftarb weber gewaltfamer,
noeß natürlicher, fonbern wunberbarer Weife. ®ott ließ ißn
auS belonberer Snabe in einem ganj gefunben guftanbe fterben,
unb gwar ;u ber geit, als man ißn gefangen nehmen uub freuzigen
woßte.
gwar geben bie $uben vor, fie gälten ißn ßingeridßtet;
aber ißr Sorgeben ift lügenhaft unb falfcß. ©er ®efreu;igte war
nidßt (EßriftuS, fonbern ein bemfelben äßnlicßer Wenfcß. (EßriftuS
würbe in bemfelben Slugenblicfe bureß einen feligen ©ob erlöft unb
ZU Sott genommen. Wie baS zugegangen, baS ergä^It Woßammeb
nießt; bie 9lacßfolger unb (Erflärer beS ^ropßeten geben eS feljr
verfeßieben an.
(Ebnol Sltßir: ©ie %uben fangen einen EDlenfcßen, ber %efu
äßnlicß ift; fie binben ißn, fpredßen: ©u ßaft ja ©ote auferweßt,
ßilf bir felbft! unb freujigen ißn.
2lmru: ©ie guben brachten eine Sötte zufammen, fcßloffen
gefum in ein £>auS ein unb bewaeßten ißn in ber fJladßt. $efuS
aber fagte feinen Jüngern voraus, baß er fterben würbe unb in
ben Fimmel erßößet werben würbe, ©ann fragt er fie: Wer von
eueß wiß meine ®eftalt anneßmen unb fieß töten taffen ? ©er eine
melbet ficß ßierzu. gefuS wirb in ben §immel erßößet, ber jünger
gefreuzigt.
(Ebn 2lbboS: ©ie Dberften vcrfammelten ficß mit ißrem Dber=
ßaupt $ubaS, um $efum ;u greifen, ©a fanbte Sott ben (Engel
Sabriel, ber ißn z« einem ©aeßfenfterdjen ßinein in ein $au@
fteefte, unb aus testerem ßat iljn Sott erßößet. 3ubaS aber befaßt
einem feiner fünßänger, bem ©itian, er foße nadßfteigen unb %efum
töten. Sott gab nun bem Verfolger (Eßrifti ®eftalt. ©a naßmen
fie ißn unb töteten ißn.
gSmael: (EßriftuS aß baS Dfterlamm; ba verriet ißn %ubaS
für 30 Silberlinge. Sott gab bem $ubaS bie Seftalt (Eßrifti; bie
Suben freuzigten ißn. — Sonft ganz toie in ben (Evangelien.
fünfer ft eßung: WoßammebS Weinung ßierüber ift untlar;
waßrfcßeinlicß ßält er eS nidßt für nötig, fieß ßierüber auS§ulaffen,
einerfeits, weil ißm nießt baran liegen tann, (Eßrifto eine zu ßoße
Steßung anzuweifen, fdjon aus ftlugßeit nießt, — Wäre (EßriftuS
nießt auferftanben, fo wäre unfer Staube eitel — anbererfeitS, weil
eine Sluferfteßung nießt notwenbig in feine (Erjößlung geßört; benn
(Eßrifti ©ob war eben ein wunberbarer.
(Erßößung: ßJloßammeb glaubt an eine (Erßößung aucß bem
ffleifdße nadß; obwoßl er baS nidßt auSbrücflidß angiebt, fo geßt eS
barauS ßervor, baß (EßriftuS bei feiner Wieberfunft aßen EDlenfdßen
fidßtbar fein foß. ßlacß ber SluSleger Slnficßt ßat ein (Engel (Eßriftum
an gtvei Ringern erfaßt unb in ben §immel genommen. Setommen
ift er in ben zweiten Fimmel, wo er zugleich fDlenfdß unb (Engel

ift. Einige $eit nadjßer futile ißn Sott wieber einmal ju feiner
SRutter jurücf. 9Raria weinte feßr. 3efuS aber erjagte ißr, eS
fei ißm im £immel feßr woßlgegangen.
SBieberfunft: ©ie ßufunft $efu wirb ein Seiten fein, an
welcßem man’s wirb abneßmen fönnen, baß bie Stunbe beS Scripts
halb fcßlagen wirb.
SBunber ergäbt SRoßammeb aucß von Eßrifto, feine SluSleger
ebenfalls unb beren meßr, als in ben Evangelien fteßen.
Eßrifti göttliche Senbung wirb von SRoßammeb angenommen, ber
aucß bie ¡guben aufs ftrengfte tabelt, baß fie ißn nießt geßört ßaben.
©er ßeilige Seift geßört in cßriftlicßer Sluffaffung nießt in
SRoßammebS Beßre, ba ber arabifeße fßropßet felbft ber verßeißene
©röfter ift.
©aS Sefagte bürfte genügen, auf bie oben gefteHte forage:
2ßie Eornrnt eß, baß bie Eßriften um baß SRittelmeer ißre Eßriften?
leßre fo leicht aufgeben unb fo voHftänbig SRoßammebaner werben?
ju antworten. Sebenft man, baß bie ¿eit ber „erften Siebe" in
ber cßriftlicßen Riröße jener Sebiete vorüber war, baß bie Kenntnis
göttlicßer Beßre woßl fcßwerlicß feßr tief war, fo mußte eS ben
SSerfünbigern von SRoßammebS neuer Beßre leidßt fallen, ben Eßriften
;u beweifen, eß befteße eigentlicß jwifeßen 9Roßammeb unb EßriftuS
fein SBiberfprucß. ©aß Sefagte bürfte aber aucß genügen, gerb.
ScßmibtS (SBeltgefcßicßte) 2ßorte über SRoßammeb ju redßtfertigen:
„Es ift weber fromm, nodß ebel, nocß verftänbig geßanbelt, einen fUiann
wie gjioßammeb einen SBetrüger, einen Eßrgeijigen ju fcßelten. ©aß
im Eßriftentum bie göttlicße SBaßrßeit ficß am reinften offenbart,
fteßt für jeben, ber nießt bloß bem Stamen naeß Eßrift ift, feft;
aber gerabe eine geregte SBürbigung anberer ^Religionen leßrt bie
unvergleicßlidße Erßabenßeit ber EßriftuSreligion um fo fießerer er?
tennen. ©ie fogenannte fromme Büge, bie ficß bemüßt, bie SBaßr?
ßeiten anberer ¡Religionen gu entfielen, ift eß j. S. gewefen, bie
neben vielem &ßnlicßen bem Stifter ber neuen ^Religion bie Se=
feßießte von ber ©aube angebießtet ßat. ©ie ernfteften gorfeßungen
ber neueren geil ßaben ergeben, baß ÜRoßammeb aucß nießt entfernt
baran gebaeßt ßat, ju folcßen ©rugmitteln feine ßuflucßt ju neßmen."
9Bin%ig.
SBeiß.
^ricinidj Willjelm Sdjulije,

tin IHluJierleljm imitj htm fjtticu her llorhhtntfdjeit pilgere. Leitung.
3IuS ber Erinnerung eines Siebzigjährigen.
*)

3cß ßatte einft einen ßreunb, ber ßieß griebrieß Sßilßelm Scßulße.
©afür tonnte er nießt unb trug beSßalb fein Unglüd; mit $8ürbe.
2BaS er aber mit nocß größerer SBürbe trug, baß waren bie ver?
feßiebenen UnterricßtSminifter, benen er biente, gßre gaßl war nießt
flein: Eidßßorn, Sraf Scßwerin, v. Babenberg, v. ERaumer, t). Setß?
mann=§ollweg, v. SRüßler, Dr. galt, v. fßuttfamer, in Summa
aeßt üRinifter in 34 faßten! fRiemalS ßat man gefeßen, baß
gr. SBilß. Scßulße anberer SReinung gewefen wäre als fein jeit=
weiliger §err ŚRinifter, obwoßl in ißreußen immer in matßematifcßer
Senauigfeit fonfervative unb liberale SJiinifter abwecßfeln unb ber
eine oft baS verbietet, was ber anbere gewünfeßt ßat. ©aßer war
unfer Scßulße ftets ein angefeßener SRann, unb Sratifitationen ver?
füßten ißm fein ©afein.
Somit wäre gr. SB. Scßulße würbig gewefen, in bie ¿Rebaltion
ber „fRorbbeutfcßen Slllgem. ßtg." einjutreten, bie betanntlicß aucß ftetß
baß wiH, was bie „ßoße Staatsregierung erlaubt", wie ber ŚolfS?
Vertreter v. Äröcßer fürjlicß in richtiger Scßäßung feiner Slbgeorb?
netenwürbe ergebenft bemerfte. —
ES war in ben vierziger faßten (1846), jur Seit EicßßornS,
wo ber ßeßrftanb turj geßalten würbe, — unb man, ba man feßon
bamalS vor ben „fDipfterien ber ißabagogit" feinen befonbern fRefpeft
ßatte, ben fBerfucß maeßte, auSgebiente Unteroffiziere ju Scßulmeiftern
;u brillen. %m übrigen galt ber Srunbfaß beS „befeßränften Unter?
tßanenverftanbeS".

*) WacßfteßenbeS (Sßaraftergemälbe erfdjien bor einiger Seit in ber
„fßreuß. Seßrerjtg." SBir finb ber SJieinung, baß bie treffliche ©arftettung
and) jefjt nocß recßt zeitgemäß fei; mit ®eneßmignng ber betreffenben Web.
bringen mir baßer ben SIrtifet aitdß unferen t'efern jur Äenntniä. Web.
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Wir ßatten eine mntlidje Konfereng. Sie Stimmung mar Ijin
unb wieber fcßon eine oppofitioneHe, — bie ©ewitterfcßwüle, bie
1848 gum Auśbrudj fam, lag fdßon etroaS über ben ©emütern: ber
Seßrftanb mar ungufrieben.
Sa trat in ber Sebatte, bie vom
§errn Superintenbenten geleitet mürbe, ein jüngerer Wann auf,
glatt rafiert unb gefcßeitelt, — fanfte, oft gen Fimmel flappernbe
Singen:
„Weine teuren Herren Wegen! @§ geßt ein (Seift bc§ Un=
glaubens, ber Aufleßnung gegen göttliche unb menfcßlicße Drbnung
burd; unfer armes Śaterlanb. Seiber [¡at biefeS (Sift audj fcßon
auf man^e Greife ber teuren Kollegen gewirft. Wan ßat bie fre=
velnbe $orberung erhoben, un§ non unfern non (Sott verorbneten
Sßorgefeßten, unfern würbigen Sßorbilbern unb Seelenßirten, ben
©eiftlicßen, gu trennen. $dj bitte Sie, ßören Sie nicßt auf jene
fcßänblicßen Serlocfungen, unb vertrauen Sie ber Weisheit unferS
verehrten @ßef§, Sr. ©jceUeng be§ §errn WinifterS, unb feiner
Slate. Soffen Sie fitß nicßt burcß ba§ ©efcßrei berer betßören,
weldje um fortwäßrenbeS Stangen nach vermehrtem irbifdjen Soßne
gang unb gar ba§ Seelenheil ber ihnen von (Sott anverirauten
$ugenb vergeffen. Unfer Sohn ift ja ein fo faßlicher: bie Beßrer
werben leuchten wie be§ §immel§ ©lang! Seure Kollegen, — ich
befcßwöre Sie (hier würbe fein Son ^ergltdh), roenben Sie fid) ab
von ben verberblichen Sehren einer irreligiöfen, unverftänbigen päba=
gogifcßen fßreße, beten Wert nicht von ©ott ift." —
®roße§ Éravo, befonberS von ben hänfen, bie bie Herren Seift=
liehen einnahmen. „Wer ift bas?" fragte man fid). „§tiebricß
Wilhelm Schulde", mar bie Antwort. „braver Wann!" ging e§
von Dßr gu Ohr ber Sofalfdjulinfpeftion.
ßum §erbft gab eś Unterftüßungen: unfer Scßulße befam bie
erfte, roeil nach 33efunb ber Stevifion „feine Sdjule fid) in »vor
güglidjem« ßuftanbe befanb". —
Ser 18. Wärg 1848 brach an, fjerr (Sidjßorn grüßte am ge=
nannten Sage bemütig auf ^Berlins Straßen einen liberalen Beßrer,
ber fürglidj von ißm gemaßregelt worben war. (Sraf Schwerin
würbe KultuSminifter unb berief bie Beßrer gu ißrovingialfonferengen
beßuf§ ßeftfteHung ber (Srunbgüge gum llnterridßtSgefet;. Sie Kot
legen gingen gut Waßl jener Seßrerbeputierten. gunäcßft gab e§
natürlich eine lebhafte Sebatte. SBefonberS ein 9lebner fiel auf:
ftattlicßer $odbart, Semotratenßut nebft beutfeßer Kotarbę. Wit
gewichtigem Scßritt betrat er bie Sribüne:
„Weine Herren! Sin Seift ber greißeit meßt erquidenb burdj
unfer Saterlanb. Wäcßtig rüßrt ba§ arme, bi§ baßin unterbrüdte
$olf feine ©lieber, unb aueß unfer Stanb, ber bisßer unter bem
Srude einer minifterieUen unb tßeologifdjen fßafdjawirtfdjaft feufgte,
tommt wieber gut ©eltung. Unfer Stanb ift gu fid) felbft gefommen
unb will bie Reffet geiftlicßer SSevormunbung abffreifen. Seewegen
laßen Sie un§ weit in§ Sanb ßineinrufen: Weg mit ben Seiftlidjen
von ber Sotalfcßulauffid)t!! (Subelnber 33eifaU! Stufe: „SaS ift
ein ißracßtferl! Sen muffen wir wäßlen.") Audj wir Seßrer muffen
mit unferer Weinung geßört werben; ber Winifter ift lein Sott, er
fann aueß irren! Unfer Seßalt muß minbeftenS verboppelt werben!
(fRafenber SBeifaH, — man umbrängt bie dlebnertribüne.) Weine
greunbe, wir müßen, um unfere Angelegenheit gu betreiben, freß
ßeitlicße Sdjulgeitungen grünben, — unb ein SBerräter am Stanbe, —
wer fie nidjt ftüßt unb verbreiten ßilft! Sa§, meine Herren, wäre
mein Programm!" —
Allgemeine Stufe: „Wie heißt ber ©jrenmann?" — „geß heiße
^riebrieß Wilßelm Scßulße!" — „Sdjulße foil leben", brößnt e§
in ^ocßfalven bureß ben Saal, — man ftellt fidj auf Sifcße unb
33änfe, um ben ©efeierten gu feßen. @r wirb fofort gum Sepu=
fierten gewäßlt. @inem Kollegen, ber fid) bie befdjeibene SBemerfung
erlaubt, baß gr. W. Scßulße früher nidjt fo gefproeßen habe, wirb
ber £>ut angetrieben, unb guletjt, naeßbem man ißm in einem Wintel
ßanbgreiflicß flar gemacht ßat, baß man folcßen „Gßrenmann" nießt
unbeftraft „befubeln" bürfe, wirb er an bie Suft gefeßt.
Sie Stabtverorbneten bewilligten einige Seit barauf unferm
Scßulße eine ©ptraunterftüßung gu einer Wtbereife, um ißre Si)m=
patßieen für ben fortfcßrittlidjen Beßrer gu erfennen gu geben. —
Aber bie feßönen Sage von Aranjueg waren halb vorüber;
©eneral v. Wrangel gog in Berlin ein unb broßte, ba§ ®ra§ auf
ben Straßen waeßfen gu laßen. Wtdß bem furgen Interregnum

beS ßetrn v. Babenberg beftieg fjerr v. fRaumer ben SRinifterfeffel
für geiftlidje unb UnterricßtS^Angelegenßeiten. Ser Seutfcße Setter
nerein roar fcßon verboten, ber SBefucß ber Seutfcßen Beßrerverfamnv
lung rourbe verboten, bie Arbeiten für ein UnterricßtSgefeß inhibiert
unb bie ^Regulative erblidten baS Eidjt ber SBeit. Mancher College
mußte bem 23aterlanbe ben fRüden teuren.
34 traf ßriebr. Sßilß. Scßulße auf einer Rinbtaufe eines be=
freunbeten BeßrerS. Aber roie faß ber Mann aus! ©latteS ©efidjt,
langes §aar, ßoße 93inbe, einen engen langen Sucßtod — unb auf
biefer ©arberobe eine fbßwarge Rlappmütje. Um ben Munb ein
jenfeitigeS ßäcßeln, — bie gange ©eftalt nadj vornüber gefrümmt,
im übrigen gefunb. — SBir fpraßen halb, roie bie jünger auf bem
Sßege nad) Emmaus, über bie ©efcßicßten, bie gefreßen roaren.
Allgemeine gebrüdte Stimmung. AnberS unfer Scßulße. Er äußerte:
,,©S roar bie ßöcßfte ßeit, baß jener ©eift ber Unbotmäßigfeit unb
beS allgemeinen fRäfonnierenS, roie er fid) 1848 gegeigt ljat, mit
Energie unb ©eroalt unterbrüdt rourbe. Ein Staat fann nicßt
geheißen, roenn jeber eS beffer roiffen roili als bie von Sr. Majeftät
berufene Minifter. Aucß bie Kollegen ßaben gang unb gar ver=
geffen, baß bie Sdßule eine Socßter ber Rirdje fei unb nacß bem
ßiftorifcßen unb göttlidßen fRecßt unter bereu Leitung geßört. %n
betreff ber ©eßaltSfrage ift ja mancßeS gu roünfcßen übrig, — aber
ber $err Minifter tßut fein MöglicßfteS, unb aucß bei ber fonfer
vativen Majorität beS AbgeorbnetenßaufeS (man ßatte bamalS bie
„ßanbratstammer") ift ein MoßlrooUen für bie „roirflicß" berecß=
tigten grorberungen ber Beßrer vorßanben. AHerbingS ßaben über=
fpannte unb liberalifierenbe gorberungen — unb baS mit großem
fRecßte — feinen Anfprucß auf Erfüllung, ba ber Staat baS ©elb
aucß gu anberen Sweden bereit ßalten muß. Sie vom §errn Mi=
nifter erlaffenen ^Regulative finb ein EöftlicßeS 2Berf altpreußifcßer
Srabition; ber ©eift, ber in benfelben rooßnt, roitb halb bie ger=
ftörenben fRadßroirfungen jener beflagenSroerten ^Revolution befeitigen.
Sie Beßrer würben am beften tßun, ficß meßr in ißre Scßularbeit
gu vertiefen, als in Scßulgeitungen, bie oben mit fRedßt nid)t gern
gefeßen werben, Sfanbal gu madjen. 34 lefe pringipieH feine Scßul=
geitung, ßöcßftenS baS SBranbenburger Sdßulblatt." — —
Einige Anroefenbe gaben ißm ^Beifall unb meinten, bei ber jetzigen
Seit fei eS geraten, ficß etwas tiefer ins Rleefelb gu buden, weil
man fonft gef^offen werben fönnte.
3m folgenben %aßre veranlaßte bie ^Regierung bie Stabtver=
roaltung, unferm Sdßulße bie vafante erfte ßeßrerftelle gu verleißen,
obrooßl ein anberer College näßere Anfprücße barauf gu ßaben glaubte.
Ein frif^erer Buftgug roeßte mit bem ^Regierungsantritt beS $ring=
regenten (1857) burcßB Banb. $ring SBilßelm ßielt bie befannte
Anfpracße an bie Minifter, in roelcßer jene golbenen Aßorte vor
tarnen, an bie in ber $eßtgeit nicßt oft genug erinnert werben fann:
„3n beiben Rirdßen muß aber mit allem Ernfte ben SBeftrebungen
entgegengetreten werben, bie baßin abgielen, bie A eligí on gum
©eefmantei politifdjer SBeftrebungen gu madjen. $n ber
evangelifdjen Streße, wir fönnen e§ nidjt leugnen, ift eine Drtßo=
bo$ie eingefeßrt, bie mit ißrer Srunbanfdjauung nicßt verträglicß ift
unb bie fofort in ißrem (Befolge §eucßler ßat!" — $err
v. Setßmann = §ollroeg übernaßm bie Scßulverroaltung. ©eß. fRat
Stiel roar gefdßmeibig genug, einen „Ausbau ber ^Regulative" für
roünfcßenSroert gu erflären.
Mir Beßrer befeßloffen, nun wieber einen freien Serein gu grün=
ben. 3n ber bagu berufenen Serfammlung faßen wir aucß unfern
gr. Milß. Sdßulße. Er ßatte ficß eine fogenannte $olgßaderfrefe
um baS Rinn waeßfen laffen, — eine SBarttour, bie ebenforoeit ent=
fernt ift vom Senrolratenbart, als aucß vom tßeologifcßen ®Iatt=
gefießt. Sein §aupt gierte beim Eintritt ein Eylinber.
3n ber Sebatte ergriff aucß Scßulße baS Mort: „Sieben fyreunbe!
Surdj fRadjt gum Bicßt! Sie Morgenröte, bie mit bem 9legierungS=
antritt Sr. Rönigl. $oßeit beS fßringregenten anbrießt, wirb jenes
finftere Selicßter verfeßeudjen, baS fd)on roie ein Alp auf Rircße unb
Scßule lag. Sie ^Regulative, roelcße fo reeßt ein Ausfluß jenes
finftern ©eifteS finb, bereu fReformbebürftigfeit jeber Smßverftänbige
vom erften Augenblide ißres SafeinS an fcßon nicßt meßt begroeifelte,
roerben jene Erweiterung unb fRevifion erfaßten, bie fie eift gu einer
würbigen SBerfaffung be§ preußifeßen Sd)ulroefenS ftempelt. ©eßen
aucß wir mit rüftig anS Metí'; ber Beßrer fod ficß nicßt vergraben
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iu feiner Sßulftube, er foil auß teilnehmen an ben großen gragen,
bie bie Seit bewegen. Eine faßmännifße Sßulinfpettion ift ,,an=
Zuftreben", bag fogenannte hiftorifße Beßt ber Rirße auf bie Sßule
ift eine Elmare, wenn id; auß bie Beteiligung ber ®eiftlißen an
ber Sßulauffißt nißt prinzipiell auSgefßloffen loiffen mill. $80
aber ;uerft $anb anzulegen ift, baß ift bei unfern erbärmlißen
®eßalt§verßältniffen. ©er Staat ßat feine Sßulbigieit nißt ge=
tßan — nnb oon ber fonfervatioen BanbratStammer mar ja oon
vornherein nißtS ;u erroarten. Silfo, meine Herren, treten mir
Zufammen: (Siner für alle, alle für einen!"
©a§ Hang fo vernünftig, baß gr. $Silß. Sßulße zum zweiten
Borfißenben gewählt mürbe.
Aber 1862 fam bie Blühlerfße Seit, ©er Sßulmagen, ber
einen Stritt vorwärts gegangen mar, mürbe roieber einige Stritte
rüefroärtS gefßoben. ©er Berfaffungßfonflitt braß auS; man maß=
regelte liberale Beamte von Roblen; naß ©umbinnen unb überging
liberale RreiSrißter beim Avancement.
Unfere BereinSverfammlungen mürben fßtväßer befußt, — be=
fonberS glän;te ber zweite §err Borfißenbe, gr. $3ilß. Sßulße,
ftetS burß feine Abmefenßeit. Enblidj mürbe von bem treu ge=
bliebenen Stamme befßloffen, ihn fßriftliß ;um Erfßeinen auf;u=
forbern. ©aß gefßal) benn auß. ©arauf lief folgenbeß Antwort’
fßreiben ein:
„gnbem iß für bie freunbliße Einlabung meinen verbinblißften
©ant fage, muß iß ;u meinem großen Bebauern meinen Austritt
aus bem Berein erklären. Einesteils nehmen miß meine AmtS=
gefßäfte fo in Anfpruß, baß iß feine Seit für allgemeine Ange=
legeißeiten, bie boß er ft in britter unb vierter Sinie fommen, mehr
erübrigen fann, anbererfeitS tonnte icE) mir nißt verßeßlen, baß ber
©on, ber im Berein Ijerrfßt, meine patriotifßen unb religiöfen ®e=
füßle oft verleßt. ©aß emige Samentieren über ©eßaltSverßältniffe
unb geiftlißen ©rmf muß auf einen fOlann, ber einen offenen unb
geraben Blicf ßat, mit ber Seit mibermärtig mitten, unb iß glaube
nißt, baß mir burß folße ©ppofition unfere Sage verbeffern mer=
ben. Überiaffen mir boß folße Sorge benen, bie für uns ;u forgen
berufen finb, unb befßäftigen mir uns nißt mit großen ©efißtS’
puntten, zu beten BerftänbniS unfer BilbungSftanbpunit nun ein=
mal nißt außreißt. SBenn mir in biefem Sinne ßanbeln, fo bürften
bie Bereine, bie viel ®elb unb Seit foften, überflüffig fein.
Ergebenft
grieb. 9Bilß. Sßul$e."
©agS barauf faß iß unfern Sdjulße, ber feiner Bartfrefe baß
Rinn genommen unb fo nur zmei fßmale Streifen Bacfenbart auf’
Zumeifen ßatte, an ber Seite feines BfarrerS naß bem näßften
©rte ;um BliffionSfefte wallfahrten.
Balb barauf erhielt Sßulise bie Erlaubnis, neben feiner Sßule
nod) eine Brivatfßule eröffnen ;u bürfen, bie befonberß von ben
„©laubigen" ftart befßicft würbe, gr. SBillj. Sßullje wat SJlitglieb
ber Borffänbe beS QünglingSveteinS, beS fDliffionSvereinS unb mar
fonntägliß ftets auf feinem Blnße bißt vor ber Ran;el ;u feljen.
(3Jlit Rirßenbienft ßatte er nißtS ;u tßun.j
AIS im §erbft 1871 bie Sßwalben heimwärts ;ogen, ba umfßlißen §errn ßeinriß v. Blüljler fo rounberfame AbfßiebSaßnungen
— unb als ber Januar beS neuen SaßreS ;u Enbe ging, ba bezog
ber neue fDHnifter Dr. galt baß alte §otel Unter ben Sinben Br. 4.
Ein neues Beben begann, ©ie ßeljrerfßaft fßloß fiß ;u großen
Bereinen zufammen, manße SBünfße würben erfüllt, — man be=
gann ;u hoffen.
©ie Allgemeine ©eutfße Beßrerverfammlung tagte ;u Breslau;
gürft BiSmard ßatte am felben ©age fein befannteS ©elegramm an
„feine treuen 9Jlittämpfer" gerietet, ©ie Beßrerfßaft fßroamm in
ŚŚonne. griebr. Sffiilß. Sßulße tonnte fdjledjt fßroimmen unb
broßte in berfelben unterzugeßen. Er ßatte einen ftattlidjen BoU=
bart, Steßtragen naß neuefter Blobe, — Bart unb §aar fßon
etwas ftart grau meliert. Sein §aupt gierte ein Rünftlerßut. —
Er ßatte fiß ;u einem Bortrage melben roollen, aber barauS mar
nißts gemorben. Als fiß nun am Abenb, abgeneigt von ber
größeren ©efeüfßaft, eine ftattliße ©afelrunbe gebilbet hatte unb
©oaft auf ©oaft, Salamanber auf Salamanber folgte, ba auf einmal
erßebt fiß mein griebr. SBiß. Sßulße:

„•Weine Herren, e§ ift ber töftlidjfte, fdjönfte Slugenblicf meines
SebenS, ßier in ber Witte von Bottegen, bie gleiches Streben eint,
&u fein, SBir ijaben eine ßerrlicße geit erlebt, bie ißrop^eten unb
Könige unferS StanbeS vergebens ju feßen begehrt haben; mir Ijaben
eS erlebt, baß an ber Spiße von fßreußenS Unterrid)tSverroaltung
enblidj ber Wann fteljt, ber unfer fioffen unb SBünfdjen erfüllen
wirb. Sie, meine lieben jungen Bodegen, Ijaben feine Slljnung,
unter melden fdjroierigen Berfjältniffen „mir Sitten" gearbeitet Ijaben.
Sie roerben faum ermeffen tonnen, roaS mir um unferer Über=
geugung mitten haben leiben muffen, alber mir haben geftanben
feft unb unerfcßütterlicß mie bie Csidjen unferS nunmeßr von fßriefter»
ßerrfcßaft freien beutfcßen BobenS in ber Hoffnung: @S muß bodj
enblidj Frühling roerben in ©eutfdjlanb! SDiefer grüßling ift angebrocßen, mit fyubel Ijaben audj mir Sitte ißn begrüßt. Unb nun,
meine Herren, erheben Sie 3ßr ®1<1S unb trinfen Sie mit mir e§
au§ bis auf bie Steige mit einem fjod) auf ben, ber uns enblidj
ben grüßling brachte: Unfer §err Winifter Dr. galt lebe Ijodj —
ßoiß — ßodj!" — —
©onnernber Beifall. 38er ift ber Webner? „griebridß SBilßelm
Sdßulße!" ift bie SIntroort. Einige anroefenbeRorppßäen ber Beßrer»
verfammlung flößen mit ißm an unb trinfen mit ißm Brüberfcßaft;
ein Breslauer Bürger, ber audj mitfommerciert, bittet um bie @ßre,
§errn gr. Sffiilß. Sdjulße in feinem fjjaufe gu feßen. Unfer Sdßulße
geßt ßulbvott auf ben 38unfdj ein, — unb nodj einige ©age na'dj
ber Berfammlung fönnen fidj 3Birt unb Saft nidjt trennen: Scßulße
erlaubt feinem Saftgeber, ißm auf beffen Poften BreSlauS roeitere
§errlidjieiten gu geigen.
Einige $aßre barauf roirb gr. SBilß. Sdßulße offigiett fjjaupt»
leßrer feiner Scßule; ber neue roeltlicße RreiSfcßulinfpeftor ßatte ißn
als einen begeifterten Slnßänger ber neuen Sira rearm empfoßlen. —
Rürglid) ßörte idj nun, mein Sdjulße fei fcßroer frant, fjcß
ßatte ißn immer gern gehabt, fo mie etroa ein Birgt einen „inter=
effanten gatt" mit Borliebe behanbelt. 3>dj fomme alfo ;u ihm
unb finbe ihn feljr fcßroacß. gunädßft fällt mir auf, baß er ficß
auS feinem Bottbart baS Rinn ßat ßerauSrafieren luffen. „Biber
mein Sott, Sdjulße", jage icß, „Sie feßen ja fcßon roieber anberS
auS!" „ä la Butttamer" jagt er unb ftreidjt mit Senugtßuung
feinen Bart. 9lid)tig, baS ftimmte! „SBenn icß nur erft müßte",
fußr er fort, „roo unfer neuer Winifter ßinauS mitt. (@S mar ba§
nod) vor bem 11. gebruar.) @r fdjeint ber redjte Wann am redß»
ton
gu fein. Wit ber galffcßen 3ßirtf<ßaft tonnte es audß
nid)t fo roeiter geßen." —
Einige ©age barauf tßat griebritß SBilßelm Scßulße feine g-üße
gufammen, madjte ein pfiffiges Gefidjt unb ftarb.
„^Belaß’ ein Sdßaufpieler ftirbt in mir", rödjelte ber fterbenbe
Wero, in gr. Sßilß. Scßulße ftarb ein Wann, mie bie „Worbbeutfdje
Slttgemeine geitung" fidj im ßeßrerftanbe einige ©aufenb roünfdßt.
Unb menu folcße Beßrer an ber ©rgießung einiger Generationen ge=
arbeitet haben, ma§ meint ißr rooßl, mag au§ unferm Baterlanbe
roerben mürbe? —-------- MU (íorfepius im ^bgeortinetcnljiuifc.

Slug ber Strung be§ Slbgeorbnetenljaufeä vom 18. SUärj.
(Schluß.)
2Ibgeorbneter Dr. $ t r et; o ro: Weine Herren td) bebaute fel)r,
baß e§ bei einer foldjen beiläufigen (Gelegenheit, bem (jerrn Winifter
gefällt, eine fo große $ringipienfrage ^ier anguregen.
©aS mag
§err Snörcfe il)m al§ Śitte vorgetragen hQt, fteljt in gar feinem
Ser^ältniS ;u bem, ma§ ber §err Winifter im 9Iugenblicfe ung
vorgetragen bat.
§err Snörcfe wünfht niebtg anbereg gu erfahren,
a[g ob ber §err Winifter geneigt ift, aufredjt gu erhalten, baß ein
Ärei§=Schulinfpeftor feinen Lehrern in ber ungebüljrlidjften ßorm,
vorfdjreiben fann, in welcher Weife fie fieß bei ben Wahlen ver
halten folien, in welcher Weife fie audj noch außerbem auf bie
Eltern ber Sdjulfinber einwirfen folien, ©er ßerr Winifter hat
hier einige fühle Wenbungen gemacht unb erflärt, baß er nicht für
alle Gingelßeiten biefeS Wadjwerfeg eintreten wolle, wa§ aßerbingg
auch moßl fein preußifeßet Winifter jemals leiften fönnte.
Gr ift
babei jebod) fo gurücfßaltenb gewefen, als ob ber Wann ißm
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eigentlich aus bem §erjen gefdjrieben hätte. ¿BaS ^at er nun getßan? Er bringt ein paar Flugblätter, roel^e ausgegangen finb non
¿Privatperfonen unb welche im ¿Bahltampf, ju ber ßeit, als er am
lebenbigften mar, ausgegeben roorben finb. 3a, meine Herren, fteljt
benn baS in irgenb einer ¿Begießung §u bem erörterten Fall? $at
beibeS irgenb etwas miteinanber gu tljun? (Sehr richtig! lints.)
¿Dleine Herren, niemanb von allen benjenigen, welche berartige 2ßaE)t=
blätter IjinauSgefenbet hoben, hot bodj ben Wählern gegenüber irgenb
eine Art von amtlicher ¿Beeinfluffung verfugt, nicht im aUerleifeften
ift irgenb etwas berartigeS gef<hehen. ¿Benn wir barüber hioauS
biSfutieren wollen, bann fommen wir in bie Sage, baS, was bie
¿Regierung burcß ihre ¿Preßorgane geleiftet hot, nodj einmal ;um
Segenftanb ber Erörterung machen gu muffen. ¿Dleine Herren, uns
ift baS gar nidjt befonberS angenehm; wir tonnten barauS manches
Kapital jiehen, aber idj tann Jagen, wir hoben unS früher mit
fernerem §ergen entfchloffen, baS gu thun, was wir im Qntereffe
unferer ¿Bürbe unb im Fntereffe ber ¿Bürbe beS fjaufeS thun gu
müffen glaubten. $3ir waren bamit gufriebengeftellt unb ich hätte
gewünfdjt, baff auch ber $err ¿Dlinifter biefe Flugblätter gu fjjaufe
gelaffen hätte unb fleh an bie Angelegenheiten hielte, welche Ijier
vorliegen.
¿Run geht ber $err ¿Dlinifter aber no<h einen Schritt weiter unb
fängt an uns vorguwerfen, baß wir eine Art von ¿Mythus erfunb en
hätten, um unfere Stellung bem Raifer unb ¿Reid) gegenüber gu
befinieren. ©aS, meine Herren, muß ich bem §errn ¿Dlinifter auf
baS entfehiebenfte beftreiten, baß er baS ¿Recht hot, berartige ©inge
von feinem Stanbpunft als ¿Dlinifter gu äußern.
(Sebljafte gu=
ftimmung lints, ¿Biberfprudj rechts.)
¿(Reine Herren, erlauben Sie mir, 3hnen 3U feigen: eS ßat ein
2anb gegeben, wo bie ¿Parteien noch ernftljafter aneinanber geraten
finb, als hier bei unS, baS war Englanb.
©a hot man enblich
eine Söfung ber Schwierigfeiten barin gefunben, baß man audj bie
Dppofition anerfannt ßot, jene Dppofition, welche fich Dppofition
Fßrer ¿Dlajeftät ber Königin nennt, ©iefe Dppofition Qhrer ¿Dlajeftät
ber Königin wirb immer von ßeit gu Seit minifterieH; eS gefchießt
bisweilen auch, baß fie fonfervativ ift. Sfßir haben ben SufaH bei
unS erlebt, baß eS wäßrenb einer langen Seit h'oburch nur Rom
fervative im ¿Dlinifterium gegeben hot, unb Sie hoben fidj allmählich
batan gewöhnt, gu meinen, eS müffe immer fo fein. Aud) ber ¿err
¿Dlinifter Jcheint gu glauben, baß eS ein= für allemal baS Sefdjid
von ¿Preußen fein müffe, immer nur unter tonfervativen ¿Dlinifterien
gu flehen. ¿Dleine Herren, eS giebt unglüdlidjerweife im Sanbe
¿Preußen eine nicht gang tleine Sahl ron ¿Dlännern, bie h°ffeiD rS
werbe wieber einmal anberS werben.
¿Dlüffen fie beSljalb oßne
weiteres fönigS= ober reichsfeinblich fein, weil fie bem gegenwärtigen
¿Dlinifterium wiberftreben ? ¿Dleine Herren, eS war von jeher bie
3bee, baß in einem fonftitutioneden Staat •— unb fo hat man uns
gelehrt, unferen Staat aufgufaffen —, eS bat fogar Seiten gegeben,
wo and) baS ¿Dlinifterium ber ¿Dieinung war, baß ¿Preußen ein fon=
ftitutioneder Staat fei, ber Sebante ift ja erft gang neu aufgefommen,
baß wir etwas anbereS feien — aber bis baßin, ©egennien lang,
ift überall gelehrt worben, baß ¿Preußen ein tonftitutioneller Staat
fei. Unb biefeS ¿PerhältniS ift aud) immer fo aufgefaßt worben,
baß eS burdjauS nidjt unehrerbietig fei, bie ¿Dieinung nicht gu haben,
weídje baS ¿Dlinifterium gerabe vertritt.
¿Benn nun ber $err
¿Dlinifter Jagt, wir feien eS, bie einen ¿DlpthuS machen, fo fagen wir:
nein, bie Herren von ber ¿Regierung finb eS, welche ¿Dlytljologie
machen. 3hre ¿Preffe ift eS gewefen, weldje baS guerft erfunben
hat. ¿Ber war eS benn, ber eS guerft gewagt hat, biefelbe laut in
bie ¿Belt h’oauSjurufen? Es war ber ¿Pertreter beS ¿ReidjStanglerS,
ber in einem Aitenftüd, welches an jenen fremben Souverän gerichtet
war, ben wir neulich besprochen hatten, gum erftenmale gegen uns
ben ¿Borwurf beS ¿RepublilaniSmuS erhoben hat. Es mag ja ■ im
Fntereffe gewiff er Beute liegen, biefe ¿Mythologie immer weiter gu
treiben; eS mag ja notwenbig fein, um gewiffe Stellungen gu fidjern
(Sehr wahr! lints), an gewiffen Stellen biefe ¿Dlytljen immer ftärler
gu machen.
Aber eS ift bodj gum erftenmal, baß ein ¿Dlinifter an
biefer Stelle mitten im ¿Parlament einer ¿Partei gegenüber, bie ftetS
in lopalfter ¿Beife ihre Stellung eingenommen hat, ben AuSbruct
gebraucht, ihre ©reue fei ein ¿DlythuS. (Sehr gut! lints.) 3<h
bitte ben §errn ¿Dlinifter, fich both barüber genauer auśgufpredjen

unb un§ nadjguwetfen, mo ber 9)h)tiju§ ift.
(<5eljr gut!
SJieine Herren, baß Seine SJiajeftät ber $önig in bem zitierten @r(aß
ficß baßin auSgefprodjen Ijat, baß er nidjt aufßören wolle, felbftänbig
in bie ^olitif eingugretfen, baß er nidjt aufßören wolle, eine ißolitif,
wie fie feine SSorfaßren getrieben ßaben, gu treiben, bas beftreiten
audj wir gu feiner ¿eit; aber wir finb immer ber Meinung gewefen
unb finb e§ nod; ßeute, baß Seine SRajeftät niemals fo weit wirb
geßen wollen, um bie Slotwenbigfeit gu verfennen, mit feinem SSolfe
in ^rieben gu leben unb baß, wenn wir gum Seifpiel baßin fdmen,
eine regelmäßige, burcß orbentlicße SBaßlen ßergefteHte fDlajorität gu
ßaben, weldje anberS ift, als bie gegenwärtige, Se. SDlajeftät fidj ber
©infidjt nidjt verfdßließen wirb, baß eS im Sinne ber $erfaffung,
im Sinne ber gangen ßntwidelung unferer öffentließen Singe ift,
baß er aud) einmal ein anbereS fUlinifterium nimmt, (ßuruf.) ®a§
ift früßer in ber Sßat gefcßeßen. 3Bir ßaben baS alles erlebt, unb
bie einzige Seränberung, welcße eingetreten ift, ift ber §err SteidjStangier. Slber barauS werben bodß bie Herren nidßt bebugieren, baß
nun ein neues DtegierungSfpftem erfunben fei unb baß man von biefem
Slugenblicf an biejenigen SJtänner, benen man bis baßin begeugt
ßat, baß fie in ißrer Dppofition niemals über bie (Stenge beS ®e=
feiges, über bie (Stenge ber Sßerfaffung, über bie Srenge ber ©reue
gegen Halfer unb 9leicß ßinauSgegangen finb, befcßulbigt werben
bürfen, fie fegelten unter falfcßer flagge.
ßabe, meine Herren, mit großem SBiberftreben biefe SBemer=
fungen gemacßt, aber ber $en ÜRinifter möge mir aud) anerfennen,
baß eS unmöglid) ift für uns, gu fdjweigen, wenn man fo weit geßt.
@S giebt bocß enblidj aud) eine gewiffe Stenge beS (Ertragbaren,
©aß von ber ßöcßften Stelle unwiberfprodßen in baS £anb ßinauSgerufen wirb, was man früßer nur im burcßficßtigen SeßeimniS von
biplomatifdßen ©epefdßen gu gewiff en gweden verbreitete, baS, meine
fetten, fönnen wir unS nicßt gefallen laßen. Sfßir fönnen eS unS
um fo weniger gefallen laßen, als bei ber 2lrt, wie bie 9tegierung§=
preße biefe ©inge bebanbeit ßat, wir aüerbingS ber ^Meinung fein
müßen, baß es Spftem ift, uns bei Sr. iDlajeftät gu verleumben.
(Seßr ridßtig! Sravo! lints. Unruße recßtS.)

^orreípottbettíett.
* fBtcSIau. [gut ©omfßulangelegenßeit] geßen uns von
unferem ^Referenten noß folgenbe äluSlaff ungen gu: ©er Slrtifet übet bie
Befeßung ber britten Beßrerftelle an bet ßiefigen ©omfßule ßat in ber
„Sßlef. BoIfSgeitung" „von beteiligter Seite" eine (Erwiberung erfaßten,
bie nißtS anbereS entßält, benn eine (Einräumung bet ©ßatfaße, baß bie
einzige ßiefige ©omfcßule als ein Unifum attcß in materieller fjinfißt im
Bergleiß ;u ben BreSIauer (Slementarfßulen bafteßt. SBoju aber, fragen
mir unS, einer offenfunbigen ©ßatfaße gegenüber, mit (Entfßulbigungen
fommen, bie feßr „nacß ber Scßule rießen?" Bielleißt ßat ber Berfaffer
ber Berißtigung wenig Slßnung bavon, wie gang anberS ßeute bie geugniffe
von Seminarabiturienten auSfeßen, als biefeS vor 10 faßten ber fgaU war.
(Eine unfßöne ©anbfßrift ift fein guter (Empfehlungsbrief für einen Beßrer;
aber ebenfo imfdjön unb ungerechtfertigt ift e§, barnacß eine (Erßöljung ober
Verringerung beS ®eßalteS beftimmen gu wollen, gür natürlich würben
wir eS finben, wenn bet ßiefige ©om bei feinen bebeutenben Mitteln, über
bie er für Scßuljwede verfügen fann, bie einzige breiflaffige ©omfcßule,
weiße von ben alten ©omftßulen als leßter fReft noß vorßanben ift, fo
auSftattete, fo bie materielle Sage bet Beßrer betfelben fißerte, baß fie
wenigftenS ben (Elementarfßulen ber Stabt BreSlau gleicß fame. (ES ge=
bietet biefeS bocß woßl bie (Eßre, bie Vergangenheit, bie (Gegenwart unb gufunft in §infißt auf Scßulverßältniffe! Sßenn bie Stabt BreSlau alle
Sßulen übernommen, wenn biefelbe feßr bebeutenbe Selbopfer für biefeiben
bringt, wenn bie Stirße oft mit fReßt über manße gurücffeßung in
ber Sißule flagt, follte man ba nicßt meinen: ßat nun bet ©om eine
Sdjule nocß gang als fein eigen gu nennen, müßte ba eS nicßt bie
(Eßre gebieten, biefe in eine 9Rufter = Scßule nacß ben gegenwärtig
gen Berßältniffen umguwanbeln? Slber wie gang anberS ift ber ©ßatbeftanb! SKJirb ein Bilb entrollt von vergangenen guftänben von Sßulen,
fo fönnte man mancßem Ungläubigen gurufen: ©eßen Sie in bie ßiefige
©omfcßule! ©ort finbet ficß gar vieles nodj als erßalten vor, worüber
längft bie geit als etwas UnbraußbareS gut ©ageSotbnung übergegangen ift.
(Sntfprißt benn ferner in Seßrmitteln u. a. bie Scßule ben Slnfprüßen ber
fReugeit? SRöge jeber bei ©elegenßeit ficß felbft bavon überzeugen, wie
wenig ßierin getßan ift! Sßaßrliß, folß ein guftanb bietet fein gutes Omen
für bie gufunft, falls baS alte Verhältnis ber fiirße gut Scßule gang wieber
ßergefteKt wirb.
Unfere Behauptung, baß bie brüte SeßrerfteUe bem DRinimalgeßalt von
1200 Jt., welcßen bie Stabt Breslau feftgefeßt, nicßt entfprißt, troß ber
freien SBoßnung, halten wir aufreßt. ©ie bagegen Sßiberfpruß erheben,
mögen boß felbft gefäUigft fiß in bie Sage verfeßen, wie es ißnen gefallen
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würbe, feilten fie für eine berartige Sßoßnung 300 X SRietße ¿aßlen.
Scßon im lebten SIrtifel würbe bemerft, baß bie Stabt Breslau bei 39e=
feßung ber leßten BeßrerfteUen feinen Unterfcßieb macßt ¿wifcßen einem Beßrer
mit beftanbener ober nocß nicßt beftanbener ¿weiter Prüfung. Slnertennung
verbient eg ficß er nicßt, aug Sparf amf eit bie brüte ßeßrerftelle woßl nur
einem jungen tDlanne ¿u übertragen, ber bie ¿weite Prüfung nocß nicßt ab=
gelegt ßat, um wenigfteng unter einem gewiffen, reißt zweifelhaften Scßein
non ®eredjtigteit ba§ ©eßalt für biefelbe auf einige Monate für¿en ¿u
tonnen. fíat ber Sieltor ber ßiefigen Somfcßule nur annäßernb einen ®e=
ßalt gieicß bem ber Sieltoren ber Stabtfcßulen? SRit greuben ßeben wir
aHerbingS bie Sßatfacße ßervor, baß bie Befeßung ber brüten ßeßrerftelle
bocß erfolgt ift mit einem ®eßalt non 900 X unb freier SBoßnung, fo wie
autß, baß ben übrigen Herren biefer Stßuie, welcße feit gaßren fegenöreicß
bafelbft wirfen, bie Augficßt auf Srßößung beg ©eßalteg eröffnet worben ift.
$8ann? bag ift aüerbingg ganz unbeftimmt gelaffen; aber wir ßaben
bie fefte Hoffnung, eg werbe ficß autß ßier bie SBaßrßeit heg Saßeg: „Sin
Sßort, ein SRann", bewäßren. Saß biefe unfere geretßte Hoffnung recßt
halb ficß erfülle, ift unfer Dfterwunfcß für bie Somfcßule.
X.
[Paritätifcße präparanbenanftalt.] Am 1. April er. ßat autß
bie ßiefige parität. Präparanbenanftalt, welcße ficß feit bem 1. 3Rar¿ b. g.
in bem neuerbauten Scßulßaufe an ber fRofenftraße Sir. 2 befinbet, ißre
gaßregarbeit in feierlicßer äßeife befcßloffen. Sßenn je, fo fann fie bieömal
mit Befriebigung auf bag abgelaufene Scßuljaßr ¿urüdbliifen; benn ber
®ifer unb gleiß, mit welcßem ber Beiter, $err Sieftor ßangner, unb bie
Beßrer biefer Anftalt arbeiten, ift wieberijolt mit bem beften Srfolge beloßnt
worben. 20 fßräparanben ßaben im vergangenen gaßre an oerfcßiebenen
Seminaren bie Aufnahmeprüfung beftanben, wieberßolt ßatten Beßrer unb
Scßtiler biefer Slnftalt bie greube, baß feinem ber göglinge, welcße ficß au§
ißr ber Prüfung unter¿ogen, bag geugnig ber Steife für’S Seminar verweü
gert würbe. SRöge eg biefer Anftalt aucß ferner gelingen, mit fo günftigem
Srfolge ¿u arbeiten, unb ißr ftetä ber gute Stuf erßalten bleiben, beffen
fie ficß gegenwärtig woßloerbient erfreut. — Sag neue Scßuljaßr beginnt
fDlontag ben 17. April.
—r [Prüfungen.] Sim ßiefigen fatßolifcßen Beßrerfentinar fanb bie
biegjäßrige Abiturientenprüfung vom 9. big 15. 3Rür¿ c. ftatt. Sie Sin:
fertigung ber fdßriftlicßen Arbeiten erfolgte am 9., 10. unb 11. $Rär$. gut
Bearbeitung gelangten folgenbe Sßemata: (Religion: $ßa§ ßaben Savib
unb Salomo für geßovag @ßre getßan. Seutfcß: SBie förbert man bie
Selbfttßätigfeit ber Sdjüler. ©rößenleßre: a. gemanb ßatte nacß 5 gah=
reu an Kapital unb ginfen 775 X. 2 galjre ßatte er bag Kapital ¿u 41/s°/0
unb bie übrige gelt ¿u 5% augfteßen. Söie groß war ba§ Kapital? b. Sin
©arten, ber 630 qm groß ift, foil in 12 Beete fo geteilt werben, baß jebeg
folgenbe immer 5 qm meßt entßält alg bag vorßergeßenbe. a. SBie groß
ift bag erfte, ß. bag leßte Beet? c. Ser gnßalt eineg Sylinberö beträgt
5652 ccm; wie groß ift bie -Mantelfläche begfelben, wenn ficß ber Surcß=
meffer ¿ur $öße verßält wie 10: 9? ©efcßicßte: golgen beg 30 jährigen
Kriegeg. ©eograpßie: gnwiefern bietet ber IRßein ein trefflicßeö SBilb ber
Beranfcßauli^ung eineg vollftänbig entwiifelten glußlaufes? fRaturbefcßrei:
bung: Ser Sernftein unb feine ©ewinnung. SRufittßeorie: fjatmoni=
fierung beg Sßoralg „fRun finget von ber Blume re." Batein: a. fiber
jeßung aug bem Bateinifcßen ing Seutfcße. Bell. gal. lib. II. cp. 5.
b. Überfeßung aug bem Seutfcßen ing ßateinifcße. Sie münblicße Prüfung
begann ben 13. unter Borfiß beg Kommiffariug beg Königl. provinzial:
ScßuIfoHegiumg Dr. Slawißfp unb unter Beifiß beg Kommiffariug ber
König!. ^Regierung Dr. pollof ¿u Breglau. Serfelben unterzogen ficß
31 göglinge ber Anftalt unb 4 KommiffionSprüflinge. Sag fRefultat ber
Prüfung war ein recßt günftigeg; fämtlicße Abiturienten beftanben biefelbe;
jwei Kommiffiongprüflingen tonnte bag geugnig ber Steife nicßt erteilt
werben. Bon ben göglingen würben 4 vollftänbig unb 10 teilweife von ber
münblicßen Prüfung bigpenfiert. — Sin bag Abiturientenepamen fcßloß ficß
unmittelbar bie Aufnahmeprüfung. gu biefer ßatten ficß 58 fßräparanben
gerne Ibet; einer war wegen Kranfßeit nicßt erfeßienen; ein fßräparanb würbe
wegen fcßwäcßlicßer Körpertonftitution unb nicßt ßinreießenben Sllterg von ber
münblicßen Prüfung auggefeßloffen. Am 15. würben bie fcßriftlicßen Arbeiten
angefertigt, gn Seutfdß unb Stecßnen würben längere Arbeiten geforbert,
wäßrenb in ben übrigen Sig¿iplinen nur ¡fragen ¿ur fcßriftlicßen Bearbeitung
tarnen, ¿u beren Beantwortung 4 big 6 SRinuten gegeben würben, golgenbe
Arbeiten würben angefertigt: -Religion: 1. SBorauf begießen ficß bie mef.fianifeßen SBeisfagungen? 2. Sßag weisfagte ber Prophet gfaiag? 3. gn=
wiefern ift SJlelcßifebecß ein Borbilb? 4. Sßag ift bie ßl. Scßrift? 5. SBag
ift bie Srabition? 6. Sßag ift ber Kanon ber ßeiligen SReffe? Seutfcß:
Sßema: „Berne Orbnung, liebe fie; Drbnung fpart bir geit unb SJlüß’!"
©roßen leßre: 1. F. ßat 8000 X nacß 4 galjren ¿u ¿aßlen. ®r bezahlt
bar 1000 X, 3000 X nacß 2’/a gaßren unb 2500 X nacß 4 gaßren. Sßie
lange barf er ben Slcft beßalten? 2. Sine gewiffe gaßl mit 17% verviel;
fältigt unb bag erßaltene probuff bureß 8% geteilt, giebt 125. SBelcßeg ift
bie gaßl? 3. SBag finb fßrimjaßlen? 4. gn welcßen Parallelogrammen
ßalbieren bie Siagonalen bie SBinfel unb feßneiben ficß reeßtwinfließ? 5. SBag
ift ein Außenwinfel? 6. Sßie viel ffläcßen, Kanten unb Seien befißt ein
fedßgfeitigeg Prisma? ©efeßießte: 1. Sßer wirb ¿um Könige ber Seub
feßen erwäßlt 919, 1014, 1273, 1438? 2. Sßelcßeg finb bie bebeutenbften
©efeßgeber bet ©rieeßen? 3. gßelcßeg finb wießtige perfönlicßfeiten aus ber
geit, alg Scßlefien unter eigenen Herzögen ftanb ? 4. Sie Scßlacßt bei
Seip¿ig. (Sßann, wo, SRäcßte, gelbßerrn, Sieger?) 5. Sßicßtiqe Sreigniffe in
ber geit von 1492 big 1648. Seograpßie: 1. Sßelcße Planeten bilben
unfer Sonnenfpftem? (ober bewegen ficß um bie Sonne?) 2. SBelcßeg finb
bie Seile beg atlantifcßen D¿eang? 3. Sie Staaten Suropaä finb auf¿u:
¿äßlen unb ¿war georbnet nacß ben vier ßimmelggegenben unb einem

gentrum! 4. Slngaben über bie Subeten. 5. Sie bebeutenbften Stabte
SeutfcßlaubS unb beten Sage. fllaturbefcßreibung: 1. BJeldße Sauge:
tiere ßaben einen fifcßartigen Körper? 2. 9ienne Klettervögel! 3. Sßelcße
gnfetten finb befonberS nüßlicß? 4. $ßelcße Sßflanjen liefern fette Öle?
5. SßelcßeS finb bie formen einer meßrblättrigen Blumenfrone? 6. Sßoburcß
Zeicßnen ficß @belfteine auS? fßßijfif: 1. 2luS welcßen $auptteilen befielt
bie ©leftrifiermafcßine? 2. 2ßaS giebt eS für Spiegel? 3. ¿Bann ßat bag
Blaffer feine größte Sicßtigteit unb Scßwere? ®ßemie: 1. SBaS ift ein
ßlement? 2. 5Bie unterfcßeibet ficß Kalium pon Kali? 3. SBelcße @igen=
fcßaften befißt ba§ KoßlenocpbgaS? SRufittßeorie: 1. SßaS giebt’S für
Sitten non ¿reiflängen? 2. Sßorin befteßt ber Unterfcßieb zwifcßen ber
ßarmonifcßen unb melobifcßen SDZolltonleiter? 3. SBie roirb ber Sominant:
fejtaccorb aufgelöft? 4. SBa§ ift ein gnteroaU? — Sin bem münblicßen
©jamen, welcßeS bie barauf folgenben Sage ftattfanb, beteiligten ficß 56 $rä=
paranben, oon roelcßen 39 beftanben, 31 von biefen mürben in bie ßiefigeSlnftalt aufgenommen, roäßrenb bie übrigen 8 anberen Seminaren Übermiefen
werben folien.
? [BerfcßiebeneS aus ber fßroning.] Sie ©emeinbefcßulen ;u
Görliß jäßlten Snbe %är; etwa 5500 Scßüler unb Scßületinnen, bie in
88 klaffen non 82 Seßrern unterricßtet werben. Sag fecßSftufige Sßftem ift
bei bet enangelifcßen wie bei ber fatßolifcßen Scßule burcßgefüßrt. — ©nbe
SOiärj würbe ;u (Śriinberg ein gweigverein beS allgemeinen beutfcßen Steal:
fcßulmänneroereinS gegrünbet. — Ser SHagiftrat ;u Sagan ßat befcßloffen,
ber burcß ben vereinigten Gewerbe; unb BoIfSbilbungSverein wieher in bad
Beben gerufenen FortbilbungSfcßule eine jäßrlicße Subvention non 300 Ji.
ju gemaßten. — Sim 3. Slpril würbe inDber = 2BßaIbenburg ein neues
SdjulßauS eingeweißt unb baburcß ein neues Scßulfpftem gegrünbet, welcßeS
gegen 500 Scßüler umfaßt. — Sie ßößere Knabenfcßute ;u Kofel würbe
non 88 Scßülern befucßt, bie ficß auf nier Klaffen, Sejta bis Sertia, ver=
teilten. — Seit einem gaßre finb in Steinau Scßulfparfaffen eingericßtet.
Bon 208 fparenben Scßülern ber Stabtfcßulen würben 1070 Jk gefpart. —
Sie Stealfdßule 1. Drbnung ;u Steidjenbacß würbe pon 204 Scßülern 6e=
fließt; 147 banon waren in ber fltealfcßule unb 57 in ber Borfcßule. 99
Scßüler waren non ßier, 105 non auswärts. — gm Seminar non §abel:
feß werbt fanb am 28. unb 29. $Rär$ unter bem Borfiß beS Königl. fßro:
nin;ialfcßu[: unb ÍRegierungS = SRatS £>errit Dr. Slawißfi) unb im Beifein
be§ Königl. BegierungS'DlatS Jperrn Dr. ißollof, wie bes fürfterzbifeßöfließen
BicarS unb Großbecßanten fjerrn Stitfcßie auS Stengersborf bie münblicße
SIbiturientenprüfung ftatt, naeßbem am 21., 23. unb 24. SJiarj bie fcßrift=
ließen SIrbeiten gefertigt worben waren. Sämtlicße 24 SIbiturienten, bie fidß
ber Prüfung unterzogen ßatten, beftanben biefelbe. gweien würbe bag münb=
ließe @$amen ganz, meßreren anberen teilweife erlaffen. S3 on ben 55 fßrcü
paranben, bie ficß ;u ber am 30. $)lär; abgeßaltenen Slufnaßme^rüfung ge=
melbet ßatten, ßaben 48 bie Prüfung beftanben; 35 ißräparanben werben
in bad ßiefige Seminar aufgenommen, wäßrenb 13 in perfeßiebenen tatßo=
lifeßen Seminaren ber ißrouinj Slufnaßme finben werben. — Sie ßunbert=
jäßtige Geburtstagsfeier ßriebrieß ßröbelS wirb ;u ©örliß oon bem päbas
gogifeßen Bereine unb bem Vereine für ^anbfertigteitSunterricßt genteinfcßaft=
ließ oeranftaltet werben. Sie ßeftrebe ßätt Superintenbent Scßulje, ben
prolog bidjtet ©pmnafialleßrer Dr. o. b. Selbe.
—
[Seßteruerein.] Qn ber Generaloerfammiung,
welcße feilens beS ßiefigen BeßrervereinS am 25. fDlärj im geßrmannfeßen
Bótale ftattfanb, ergab ber vorn Schriftführer, Beßrer Sänfel, erftattete
QaßreSbericßt, baß ber Serein, welcßer gegenwärtig 27 Sltitglieber ;äßlt, im
oerfloffenen Sßinterlialbjaßr 14 Sißungen abßielt, in benen gufammen 10
Borträge geßalten würben Sie oom Kaffierer, Beßrer SB ei ft, oorgetragene
gaßreSrecßnung wies mit ©infcßluß beg oorjäßrigen Beftanbeö eine ©iiinaßme
oon 35,80 Jl, eine SIuSgabe oon 11,70 Jt unb bemnaeß einen gegenwärtigen
Kaffenbeftanb oon 24,10 M. nacß. Sie Berfammlung ßielt biefen Beftanb
für bie laufenben SluSgaben im neuen BereinSjaßr für vollftänbig ausreießenb
unb ermäeßtigte besßalb ben Kaffierer, für bieśmal oon ber @cn;ießung ber
fDlitgliebSbeiträge Slbftanb ;u neßmen. Bei ber ßierauf oorgenommenen 9leu=
waßl be§ BorftanbeS würben bie Bisherigen TOitglieber beSfelben, nämlicß
Beßrer Sungwiß als Borfißenber, Beßrer Sifcßer als Stellvertreter beS=
felben, Beßrer fjänfel als Scßriftfüßrer nnb Beßrer äßeift als Kaffierer,
einftimmig wiebergewäßlt. Sen ßier woßnßaften Kantor unb SeßrerFemer.
hernt 3leugebauer aus ßlinSberg, welcßer für bie BereinS = Begebungen
ftetS ein reges gntereffe gezeigt ßat, ernannte bie Berfammlung einftimmig
Zum ©ßrenmitgliebe beg Vereins.
fiiegnih« Große Beränberungen unb Umwälzungen finb in ben leßten
gaßren mit unfern Boltsfcßulen vorgegangen. So ift ein einheitlicher Beßr=
plan für biefelben aufgeftellt worben, fo wirb non Öftern b. g. ab ftatt
beS fiebentiaffigen baS fecßstlaffige Sßftem eingeführt, wie eS in Berlin,
BreSlau, Görliß fdjon längft ber ßaU ift. $BaS jeboeß bie Serien ber
Biegnißer Boltsfcßulen betrifft, nun, ba ßatten biefelben feinen Bergleicß mit
benen obengenannter Stabte aus, ja man bann woßl beßaupten, baß bie
Scßüler unb Beßrer ber fleinften Sorffcßule meßr gerien ßaben, als bie
Scßüler unb Beßrer ber Biegnißer Boltsfcßulen. So erreichten bie 2ßeiß=
naeßtsferien am 2. ganuar ißr @nbe; mitßin mußte ber fReujaßrstag als
Beifetag benußt werben, um rechtzeitig in Biegniß eintreffen $u tonnen. fRocß
beffer liegen bie Berßältniffe bei ben Dfterferien, beim biefelben befteßen auä
brei Sagen, fage brei Sagen. Ser Unterließt wirb Sienftag vor bem ffefte
gtaeßmittag 4 llßr gefcßloffen unb beginnt Sliittwocß nacß bem gefte früh
7 llßr. -Run ift ber fDtittwocß vor Dftern fein ßerientag, fonbetn ber feßuh
freie Sag, ben jeher Boltsfdjulleßrer nacß ber Scßulprüfung zu verlangen
ßat, eg bleiben mitßin nur Sonnerftag unb Sonnabenb vor unb Sienftag
nacß ben Feiertagen als Ferientage, fjoffen wir, baß aueß betreffs ber
Ferien ficß Biegniß halb mit Berlin, BreSIau unb Görliß meffen fann.

131
©Ibittfl. [©cßriftftellerpoefieen.] SSiftor Blütgen, fcßreibt bie
„Sßeftpß. Beßrerjtg.", finbet Dlacßaßmer. Sine ScßriftfteHerin, Marie SBibbern,
bie befonberS in letter Seit bte provinziellen Journale unter bent Strict)
unficßer macßt, trill in ißrem in ber „©Ibinger geitung" erfcßeinenben
9toman „©olbinfaS Soßn" eine fomifcße gigur ä tout prix buben unb
greift in ©rmangelung einer anbern nadj bent „Scßulmeifter", bent fie in
einer ©pifobe bte Stolle eines ^artetin juroeift.
Siefe gigur läßt fie nocß ;roei Soli Meiner fein at§ einen „fjroerg",
bent bie fomifcße Hauptrolle beS SlontanS ungeteilt ift. @n einem Streite
jroifcßen bent groerge unb feiner grau, einer „fRicfin", ber fi<ß baßer fcßreibt,
baß bie ßratt ftatt Slofinen fßfefferförner in bie Hafergrüße genommen, roirb
ber „Scßulmeifter" nom „Sroerge" als ScßiebSricßter aufgerufen, unb als
jener fid) auf bie Seite beS ©ßemanneS ftellt, unb „gan; faltblütig" jagt:
„Mit ®unft unb ©rlaubniS, grau Berroalterin, Pfeffer!" freifcßte biefe:
„Unb icß fage ißm Äorintßen!" faßt ißn an bcm siocffragen, hebt ißn empor,
baß feine furjen Beineßen in ber Sdßroebe jappeln unb fragt: „Pfeffer ober
ftorintßen?" unb als er antwortet: „Pfeffer!
*
mir ft fie ißn mit bem Stuf :
„Hinaus @r — @r Berläumber!" ;ur Sßür ßinauS in eine Stegenlacße, baß
baS Sßaffer ßocß auffprißt.
Äugenfcßeinlicß ift biefer BaffuS in ©arnevalSIaune gefcßrieben, benn
fonft müßte ber Berfafferin bocß rooßl ber Umftanb flar geworben fein, baß
fie unter ben Beuten, benen fie ;um teil minbeftenS ißre Bilbung oerbanft
ober unter beren StanbeSgenoffen rooßl nießt einen angetroffen Gaben bürfte,
ber ißrem gerrbilbe beS ScßulmeifterS entfpricßt. gmmer aber bleibt es
eine ßeicßtfertigteit, berartige ©eifteśprobufte ;u veröffentlichen; benn eS
tann bem 9tufe ber ScßriftfteUerin bocß nießt fijrbetlicß fein, wenn man roie ■
ßier nießt nur bie aüergeroößnlicßfte Beobachtungsgabe, bie bocß ein Hauph
erforbernis beS gournaliften ift, fonbern aucß ben Mangel beS feinen Saft:
gefüßlS vermißt, baS man fonft an grauen hochverehrt, unb fönnen mir
nicßt umßin, ber geehrten Schriftftellerin beibeS für bie gufunft gan; an=
gelegentlich ;u roünfchen.
^effettsSiaffau. [Sum niebem Sirdßen bi en ft] Sie Äöniglicße
Regierung p fiaffel hot in ©emeinfcßaft mit bem fiönigl. fionfiftorium fob
genbe Verfügung erlaffen: Sa nießt in Äbrebe geftellt werben fann, baß fi eß
unter ben Obliegenheiten beS SircßenbienfteS, inSbefonbere beSjenigen SroeigeS
besfelben, roelcßen baS Süfteramt bilbet, meßrere befinben, roelcße ber heutigen
Slusbilbung unb fokalen Stellung beS BeßrerS nießt meßt entfpreeßen, fo
ßaben mir befcßloffen, ben jaßlreicßen von Beßrerfreifen eingegangenen @e=
fueßen um Befreiung vom niebem fiireßenbienfte foroeit, als eS bie Berßält=
niffe geftatten, abßilflicß entgegenjutommen. ©ine voUftänbige Stbßilfe mürbe
babureß ßerbeigefüßrt roerben, baß befonbere Berfonen, auf roelcße man ben
gefaniten fiüfterbienft von ben Beßrem übertrüge, allentßalben ba befteüt
ivürben, roo folcße bis jeßt uoeß nießt eingefeßt finb; allein biefe ©inrießtung
fann, von anberm abgefeßen, feßon beSßalb nießt in ÄuSficßt genommen
roerben, roeil ben Sircßenfaffen mit feßr geringer SluSnaßme bie Mittel ;ur
Befolbung eines befonberen Ä’üfterS nießt ;u ©ebote fteßen. Saßer bleibt
nur übrig, bie Beßrer eines SeileS ißrer fiüfterfunftionen, namentlicß ber=
jenigen, roelcße ißnen am weiften befcßroerlicß erfeßeinen, ;u entlaßen. Sie
von unS inS Äuge gefaßte ©inrießtung mürbe folgenbe fein: I. Qn SBegfall
fommen folgenbe Obliegenheiten ber Beßrer als fíüfter: 1. Sie güßrung ber
gtebenfircßenbücßer (feßon jeßt nießt meßt in Übung). 2. ®aS Opfereinfammeln
im ©otteSbienft, roelcßeS fünftig bureß anbere $erfonen, ober in beren @r=
•mangelung bureß ÄusfteHen von Leitern an ben Äusgängen ber Sircße ge=
feßeßen mürbe. 3. ®ie Borlabungen vor baS SßreSbpterium. 4. ®ie Sorge
für bie fiircßenußr, roelcße auf bie politifcße ©emeinbe übergeßt. 5. Siejenigen feitßer von ben fi'üftern befolgten ©efcßäfte, roelcße fünftig auf bie
ffircßenjungm übergeßen. — II. Sie ;ur Salarierung beS BeßrerS principaliter verpflichtete politifcße ©emeinbe wirb ben Beßrer für ben bureß
notroenbige SluSgaben für baS Bauten entfteßenben ÄuSfall feßabloS halten.
Ser Beßrer bleibt für baS Säulen verantwortlich unb ßat baśfelbe $u über:
roaeßen. @S bleibt ben ©emeinben überlaffen, ob fie felbft bie für baS
Sauten notroenbigen Ärbeitsfräfte ftellen, ober fieß mit bem Beßrer über ein
Slverfum verftänbigen wollen. — III. Sem fiireßenjungen, beffen Befolbung
in ©emäßßeit ber ißm ¡ufallenben Obliegenheiten beftimmt roirb, liegt fob
genbeS ob: 1. SaS Offnen unb Berfcßließen ber fiireße. 2. Sie Heineren
Steinigungen ber fiirdje bureß Äbfeßren ober Äbbürften einzelner Seile ber:
feiben. 3. SaS Herbeißolen beS SaufroafferS. 4. SaS Stagen ber Vasa
sacra unb ber Slgenbe. 4. SaS ©rfragen unb Änfcßreiben ber gotteSbienfh
ließen Bieber. 6. SaS Beforgen berjenigen Aufträge unb Beftellungen, roeldße
ber ©eiftlicße ober ber fiireßenbiener ißm im bienftlicßen gntereffe gegeben.
7. SaS Bauten ;u ben täglicßen ©ebetSjeiten, roo eS im ©ebraueß ift. —
IV. SaS Süfteramt beS BeßrerS bleibt mit folgenben gunftionen befteßen:
1. Sie unmittelbare Äufficßt auf fiireße, Sircßßof unb Sotenßof. 2. SeS=
gletcßen auf bie Sienftfüßrung beS fiireßenjungen, foroie über bie baS Bauten
beforgenben fßerfonen. 3. Begleitung be§ BfarrerS ;u ben actus ministeriales
im H°u§ ünb ©egenroart bei benfelben in ber fiirdße. 4. SaS Seefen beS
9Iltar§ refp. im Hau§ beS benfelben vertretenben Sifcßes unb baS Äuffeßen
beS SaufroafferS. 5. Sie ©infammlung beS Opfers bei %inifterialßanb=
lungen. 6. Berfeßluß ber etwa in feiner Berroaßrung befinblicßen ÄuItuS:
effeften unb gürforge für beren Steinigung naeß gemaeßtem ©ebraudie. —
Sßir beabfießtigen nießt, bie in vorfteßenbem bargelegte neue ©inrießtung
bureß biefe unfere Verfügung fofort aHentßalben ins Beben ;u rufen, fonbern
nielmeßr in ber Slrt ßiermit ;u offerieren, baß wir uns bereit erflären, fie
auf Verlangen ba ßerjufteHen, roo bem nießt unüberroinblicße Scßroierigfeiten
im SBege fteßen. Siejenigen, ein ftüfteramt füßrenben Beßrer, roelcße von
biefem ©rbieten ©ebraueß maeßen wollen, ßaben bieferßalb ein ©efueß an
ben betreffenben Metropoliten (gnfpeftor) bei bem ißnen vorgefeßten ©eift:
ließen einjureießen, roelcßer baSfelbe mit feiner begutaeßtenben Äußerung an

feine SIbreffe gelangen läßt; bet Metropolitan hat feft$uftellen, welchen Soften«
aufwanb bie oermehrten Dfficien be§ Äircfjenjungen refp. bie SBefteHung eines
folgen erforbert, ob bte ßirchenfaffe bie Mehrausgabe tragen fann, in welcher
Sßeife fünftig baś Sirdjenopfer einjufamnteln ift unb ob ber erbetenen 3te=
form feine fonftigen Sdjroierigteiten in bent SBege fteljen, unb hat enblidj
ba§ Gefudj be§ SehrerS, fowie ben SBeridjt be§ Pfarrers über baśfelbe mit
feinem eigenen SIntrag bem fionfiftorium norjulegen. Sa§ Sonfiftoriunt
fommuni;iert hierauf mit ber Regierung unb menu biefe bie neue (Einrichtung
nach DorauSgegangener (Ermittelung be§ (Einfdjlagenben für ausführbar er=
achtet uub bies bem Sonfiftoriunt ;u erfennen giebt, fo wirb non beiben S8e=
hörben bie Genehmigung attSgefprodhen.
fiönigl. ^onfiftorium 2c.
fiönigt. Regierung 2c.
Vereins-'gladjrł^ten.

Srfjlejtfdjer |Twi)inpal=feljtcr herein.
Qn JÄuSfüIjrung be§ BefdjluffeS ber vorjährigen Generaloerfammlung
unb in Übereinftimmung mit bem SSorftanbe beS BeftaIogzi:BereinS ijaben
mir nunmehr ben Termin für bie bieSjäljrige, elfte SdjtefifĄe 2ehreroer=
fammlung feftgefeßt unb roirb festere an ißfingften, unb groar in ben Sagen
nom 29. bi§ 31. Siai in ÖIS ftattfinben. Siacbbem bie ®eneraluerfamm=
lung in $irfcf)berg ben ißrouinjialDorftanb beauftragt bat, geeignete STjemen
gu Borträgen für bie nächfte Berfanunlung rechtzeitig namhaft ju machen,
bringen roir für bie Berljanblungen in ÖIS in iöorfd^Iag: 1. ©er 9łeii=
gionSunterridjt in ber SolfsfĄuIe. 2. SBeicfie Stuf Hauungen ©örpfelbS finb
im Sntereffe unferS BoIiSfdjuIroefenS befonberS ju beobachten? 3. ©ie beutfche
©reue im ¿eíjrerftanbe. 4. ©er Stealunterricht in ber Bolfsfdjule.
Sßir erfudfen biejenigen fierren Kollegen, roeldje bereit finb, einen ber
bezeichneten Borträge gu übernehmen, bie§ bem BereinSuorfihenben, §errn
Kopier I., möglichst halb befannt ju geben. Gleichzeitig bemerten roir,
baß buręh obige Borfchläge anbere Borträge nicht auSgefchloffen finb, unb
bitten roir nur um rechtzeitige Slnmelbung berfelben.
5>er ^totnnziaf-^orftanb.
gür eine Singa!)! groeiguereine finb pro 1881/82 bie ftatutengemäfj im
I. Quartal beS BercinSialjreS gu galjlenben Beiträge gur Kaffe beS Bro»ingial=
BereinS (pr. Sülitgl. 50 /i&) noch immer nicht eingefanbt roorben. ©a ba§
3te<hnung§jahr beS ißraoingial-iBereinS mit bem 31. 9Jlät$ fchließt, roerben
bie Herren Äaffierer ber in Siebe fteljenben ßroeigoereine hiermit bringenb
erfuĄt, bie rüefftänbigen Beträge balbigft bem Unterzeichneten übermitteln
gu rooKen.
<Äung, fiaffierer beS fchief. Brov.'2ehrer=Berein§,
BreSIau, griebrich=ßarl«@traße 8.

Jimtndjes.
gn bet fionigl. Kurnleprer-BilbungSanftait 31t Berlin roirb 311 Slnfang
©ftober b. ß. roieberiim ein fedpsmonatliper fiurfitS eröffnet roerben. gür
bie SInmelbung unb bie Slufuaprne finb bie Beftimmungen ber bieSfeitigen
Qirlular • Verfügung nom 20. Élarj 1877 unb ber Einlage berfelben ma§
*
gebenb.
[Srnannt] ber BSirtfepaftSinfp. iHrtpur .gurefcfi in StpreiberSborf
jum fatpolifepen 8ofal»Scpui-gnfpeftor in StpreiberSborf unb Stplauferoifc,
fir. Słatibor.
[Beftätigt] b. Bot. f. b. 1. fatp. 8. ©rüfcner i. ®rof}=6arioroip,
fir. ©rottfau; f. b. fatp. 8. SÄ a tp 11 n 3 e i. fiofel, fir. {Reiffe; f. b. fatp. 8.
Bruno Słopr i. ©olbbacp, fir. ©lap; f. b. fatp. 8. gopann SÄaltper r
Slap; f. b. fatp. 8. ©uftaü non SlblerSfelbt i. BreSlau; f. b. en. 8.
SBilpelm Bied) i. fil. - SSilfaroe, fir. SErebnip; f. b. Dieltor Ś <p u p m a u n
i. Eiegnip; f. b. 3. en. 8. Bräuer i. sßengig, fir. ®örli§; f. b. 1. en. 8.
fiantor, Organiften unb fiitfter $erf ner in ©erlatpspeim, fir. ßauban;
f. b. 1. 8eprer u. (S^orrettor 'Paul Steiupolb t. §einridjau, fir. SRünfter=
berg; f. b. tatf). 8. ©Star fialluftpfe i. Stiefnig, fir. ©plan; f. b. 2. fatp.
Albert tßanf e i. SBolfelSborf, fir. §abelftproerbt; f. b. eb. 8. Hermann
Sangenberg i. Stpitf erroip, fir. OelS; f. b. 1. en. 8eprer, fiantor unb
fiüfter §ugo Sin!e i. SÄangftpüp, fir. Brieg; f. b. en. 8. ißaui Semler
i. ®3iatfaroe; f. b. 2. en. 8. Julius SÄenbe i. ©räbfdjen, fir. Breslau;
f. b. 5. en. 8. ©rparb gopn i. 9lieber:S!ßüftegier6borf, fir. SSalbenburg;
f. b. en. 8. Hermann filiero i. fil.-ißeterroip, fit. SÄilitftp; f. b. tail). 8.
fiarl §afelbacp i. Stabelroip, fir. Breslau; f. b. 8. grl. $elene non
©uillfelbt i. Breslau; f. b. orbentlicpen 8. ©eorg ©roeritp i- BreSlau;
f. b. 2. latlj. 8. Slugufl Kopier i. ©ber- SBalbenburg; f. b. 8. fiolbe i.
Siegnitj; f. b. fatp. 8. 8oSle i. Stauben, fir. greiftabt; f. b. fat^. 8. Sticpter
i. SRilsig, fir. ©rünberg; f. b. en. 8. ©arbe i. Sörlip; f. b. ftäbtifipen 8.
fDtapte i. ©ötlip; f. b. en. 8. firaufe i. Sörlip; f- b. eb. 8. Scpotf e i.
©örlip; f. b. eb. 8. Stabroip t. ©örlip; f- b. eb. 8. graute i. Steuparoroer, fir. Bullau; f. b. eb. 8. griebe i. ©ieSpübel, fir. 8auban; f. b.
2. eb. 8. fpeininger i. ßitptenau, fir. Sauban.
[Sßiberruflicp beftätigt] b. Bot. f. b. eb. 8. grl. ©roma <5¡bliebt)
i. ©otteSberg; f. b. fatp. 8ebrer, Organiften unb fiüfter Stöbert graute
i. 3inbel, fir. BreSlau; f. b. fatp. 8. fiarl fiaper i. ganernig, fir. ©lab;
f. b. eb. 8. Stöbert §errntann i. Stenroartt; f. b. 2. eb. 8. äbolf Burgparbt t. ißrauß, fir. Stiroptftp; f. b. 2. eb. 8. ©uftab § of fmann i. StieberBögenborf, fir. Sproeibnip; f. b. 2. fatp. 8. gofepb Sepienfog i. 3ott*
roifc, fir. ©plau; f. b. en. 8. Kpeobor StöSler i. SÄärsborf, fir. SBartenberg; f. b. en. 8. SRap Steppan i. Köfproip, fir. Steinau; f. b. en. 8.
1 grl. ßortenfe 8idjt i. SBiltfepau, fir. BreSlau.
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^ejenitonen.

— Tie brei fleiuftcn Staaten GttropaS unb ihre Setiälfcrung naß
neuefter ßäßlung. Sie brei fleinften Staaten Guropas finb baS an her
Stibiera gelegene gürftentum Wonaco, beffen gläßeninßalt */s Eluabratmeile
laum überfßreitet, uorauf etwa 3000 ©inrooßner leben. @S ift eine genuefifße
©rünbung, non ber fRepublif bent tiente bort noß regierenben ©efßleßte bet
©rimalbi übergeben. — Ser jtueüe Winiatur:Staat ift bie 3iepublif San
Warino am Sübenbe ber italienifßen Cronin; Słomagna; fie fiat etwas über
eine Duabratmeile gläßenraum unb eine SBenölferung non 7300 Seelen,
ftammt auä bem brüten gaßrßunberte unb leitet ißren Urfprung non bem
Patrone ber Warmorbreßer WarinoS ßer. — SaS brüte enbliß non ben
fleinften europäifßen Steißen, baS gürftentum gießtenftein, bat eine ©roße
non 3 Ouabratmeilen unb 8000 ©inrooßner, liegt am Dberrßein, ftammt
au§ bem gaßre Í3Ü8 unb nerbanft feine ©nfteßung ber Erhebung berer non
Sießtenftein burß Kaifer gerbinanb II. in ben SteißSfürftenftanb.
(©umbolbt, WonatSfßr. f. b. gef. Staturroiff.)
— 9lu8 bem ¿eben „einer Stubierten“. Sie „Sägliße Stunbfßau"
teilt folgenbeś jiemliß rounberfame curriculum vitae ber jüngft in Sßafßington
»erftorbenen grau Dr. SRary Sluftin mit. 2luf jeben galt mar jene Same
eine fo merfroürbige ©rfßeinung, baß einige Säten über ißr geben auß bei
unS intereffieren roerben: grau Dr. Sluftin ift 58 gaßre alt geworben. 3n
ißrer 33jäßrigen @ße bat fie 44 Kinbern baS geben gegeben; breigeßn groil=
lingSpärßen unb feßS Srifolia erblicften in ßrem ©aufe baS gißt ber @3eit.
Bon all biefen Hinbern blieben 11 am geben. 3Iuß ißre Sßroeftern Garrie
unb gane maren feljr glücfliße gamilienmütter, bie brei Sßroeftern ju=
fammen befaßen 111 Hinber. SßaS aber grau Sluftin fpejiell anbetrifft, fo
mar biefelbe im Dftober 1823 als Soßter beS BußbrucferS Hlinb in Süb-©arolina geboren, fie fam bann naß Śenneffee, roo fie heiratete unb fpäter
unter Dr. Stone in Stern = Orleans Webijin ftubierte. Seit 1853 roar fie
regelreßt grabitiert unb auSübenber 2Irjt unb Gßirurg. 3taß SluSbruß beS
SecefftonöfriegeS trat fie auf bie Seite ber Union unb fßloß fiß ber
Gumberlanb:3lrmee an. 2Iuf bem Sßlaßtfelbe, auf Wärfßen unb .©ofpü
tälern leiftete fie als Sßunbargt unb Hranfenpflegetin unfßäßbare Sienfte.
9tißt feiten — fo erfaßten amerifanifße Leitungen — holte fie oor ber
grant beS feuernben geinbeS gefallene unb oermunbete Unionstruppen aus
bem ©efeßt unb feßte burß ßre Sapferfeit unb SobeSoeraßtung greunb
unb geinb in maßlofeS ©rftaunen. 216er fie that auß fteHenroeife affinen
HriegSbienft unb beteiligte fiß — ftarf unb robuft, roie fie roar — an ben
geroagteften ©ypebitionen. gm Birginiatßal büßte fie auf einer folßen ba§
linfe Sluge ein unb erhielt einen Streiffßuß an ber linfen Bruft, fpäter
mürbe fie noß einmal nerrounbet. Wit einer regelreßten Dffi;ierSbeftallung
belohnt unb mit Webaillen au§ge;eißnet, fehrte fie aus bem blutigen Stiege
heim, um ihren brauen ©atten, ber als Officer in ber UnionSarmee faßt
unb fünf SBunben bauen trug, ;u pflegen unb mit ßm ein ruhiges gamilien=
glücf ;u genießen.

— Ser 24jährige Sehrcr Sorge an ber Bolfsfßule 31t SBeifjcnbrunn
(fioburg:@otha) hat fiß am 26. u. Hits, in feiner Sßohnung erfßoffen. @r
mar wegen einer Sßulb, bie er nißt ;u betfen uermoßte, ausgepfänbet roor=
ben, unb bie ipfanbgegenftänbe fällten burß ben ©erißtSrtoIljießer öffentliß
oerfteigert roerben. SaS ©efühl uerleßter ©ßre brütfte bem Unglücflißen bie
Worbroaffe in bie ©anb. Ser Sßuß fiel, als ber Wann beS ©efeßeS ben
»or bem Sßoßnßaufe liegenben ©arten betrat. Ser GerißtSuollgießer, ber bei
feinem Eintritte in baS ©aus ben getjrer als geiße oorfanb, mußte non ber
Berfteigerung abfteßen, ba fiß in ber burß ben UnglücfSfall erfßütterten
©emeinbe fein Häufet fanb.
(S. Sß.)

— Gin 6efßtßt§e$ainen. Sei bem Salle, roelßen baS beutfße Krom
pringenpaar jüngft im Sßloffe gab, trat, wie bie „iffieftpr. geßrer;tg." erjäßlt, ber Hronprin; an eine ©ruppe meift hoßgeftellter Staatsbeamten heran
unb begann in feiner jroanglofen 2Irt ein ©efpräß. ißlößliß fragte er:
„Sie miffen boß, meine Setten, roie bie fRäume heißen, in benen mir uns
befinben?" „gu Befehl, Haiferliße ©oßeit, bie Glifabet'-Hammern." „SRißtig,
naß wem aber mögen biefelben rooßl fo heißen’?" „fftaß ber Königin
©lifabet," lautete unisono bie Slntroort. „Śtein, meine ©erren, naß bet
Königin ©lifabet Ghriftine." Wit einem „Sehr wohl, Haiferliße ©oßeit,"
atmeten bie ©erren erleißtert auf. Slber noß roar ba§ ©yanten nißt ju
©nbe. „Sßiffen Sie auß, wer Königin Glifabet Ghriftine roar?" fuhr ber
Kronprin; in feinem ©yanten fort, ©iner ber ©erren faß ben anbern fra=
genb an, boß niemanb mußte es. Saßenb fagte ber Kronprinz: „Seßen
Sie, in ber ©efßißte ber ©oßengollern finb Sie nißt reßt ;u ßaufe," unb
roanbte fiß einer anberen ©ruppe ;u. Wan ergäßlt, baß bie ©yantinierten
fämtliß am folgenben Worgen mit großem ©ifer über bie Genealogie ber
©oßenjollern ßergefalkn feien, um ;u erfeßen, baß Glifabet Gßriftine bie ©e=
maßlin griebrißs beS ©roßen geroefen ift. Siefe Kenntnis erlangten fie
leiber — post festum!
— Xrcffenbe Grflärung. ©in fßrofeffor bemerfte bei ber ©rflärung
ber @leftri;üät goIgenbeS: „Seßen Sie, biefe glafße ift berart geloben, baß
man einen Wenißen töten unb einen Dßfen betäuben fann. — 9fuS %er=
feßen fant er aber an bie glafße unb ftürjte fofort ;u Soben. 9laß
längerer geit erßolte er fiß enbliß, unb feine erften Äßorte an bie erfßredten
gußörer waren: „Beruhigen Sie fiß, meine ©erren, iß war bloß betäubt."

(BleperS gachlesila.) Scgifon i>er i>eutfd)Ctt Błationallittcratur con
BIboIf Stern. 410 Ditan = Seiten. Breis geb. in Seinen 4,50 X
®ibl. gnftitut in Seipjig. 1882.
©en fdjroierigen Berfudj, bie ©efdpdjte ber Sitteratnr in legilalifdjer
gorm vor}utragen, hat ber rüt)mliä)ft bekannte Berfaff er in befter Eßeife
auSgeführt. ©a§ Sejiton enthält nid)t bloß eine alphabetifcf) georbnete 2Iuf=
führung ber Biographieen ber beutfdjen Sichter unb ißrofaifer unb ber ;u
erroäljnenben Präger ber SEeltlitteratur (Sirios, Bpron, (EamoenS, 3)ante re.),
fonbern ber §err Berfaffer hat burd) eine Steiije non Blrtileln über bie ver=
fdjiebenen Strömungen unb (Gattungen in ber Sitteratur bie Samnv
lung berartig erweitert unb vervoUftänbigt, baß er feine Aufgabe, ein praltifcheS Slachfchlagebuch über bie vaterlänbifdje Sitteratur ju
fdlaffen, burdjauS erfüllt hat. ©ie beigegebene Einführung ber non ber
poetifdjen Sitteratur am meiften gepflegten Stoffe, roie j. 0. ElrtuSfage,
BefreiungSIriege, Eäfar, gauft íc., ift als ein befonberer Borjug beS Bud)eS
ju bezeichnen, welches fich in gorm unb ©arftellung ben voraufgegangenen
Bänben ber EJletjerfchen Sejcila roürbig jur Seite fteUt. SBir empfehlen bad:
felbe unfern Sefern aufs nadjbrürflidjfte.

Sljboto, iß., Tic SOloofe Tcutfd)l<xtt»S. Einleitung jur .Kenntnis unb
Beftimmung ber in ©eutfchlanb vorlomnienben Saubmoofe. Berlin,
Bering von g. Stubeurauch- Breis 2 X
Serfaffer »erfährt nach ber analptifchen ERetljobe, ähnlich roie fie (Subid,
Sonnig, Sadowią u. a. m. in ihren bekannten EBerfen anroenben. — Elufc
nähme haben famtlidje für ba§ (Sebiet bis je$t nachgeroiefene EIrteu nebft
ben Ijauptfächlichften gormen gefunben. Sie ©iagnofen finb Inapp, aber
präcis; Kürje, ©enauigfeit unb (Einfachheit zeichnen baS Eßerfchen aus.
®acni^, Dr. 6., SeOrOudi ber ßftemie unb 3Riner»ioflie, Elach
methobifchen ©runbfähen für gehobene Seljranftalten, foroie jum SelBftunterrid)te bearbeitet. I. Teil: (Shemie. füllt 202 in ben Te$t ge=
brudten ipoljfchnitten unb einer garbentafel. 4. verbefferte unb be=
, beutenb vermehrte Eluflage.
©ie Baenihfchen naturmiffenfchaftlidjeu Sehrbücher finb niel verbreitet,
©ie bemfelben ;u ©runbe liegenben methobifchen ©runbfähe finb befannt unb
anerfannt. ®ś fommt bem Berfaffer bei ber EIuSwahl unb Elnorbnung beS
Stoffes barauf an, bie ©infidjt in ben Unterricht ju vermitteln an folchen
Stoffen refp. Experimenten, welche am tlarften ba§ ju Erlennenbe veran=
fchaulichen, unb eine Stufenfolge innejuhaltcn, bie ein ftetes gortfdjreiten
vom Einfachften $um Schwereren jur BorauSfehung hat. ©er Stoff gliebert
fich bementfprechenb in 3 fiurfe, eine Erweiterung beS Stoffes in fangen:
trifdjen Kreifen barftellenb. ©ie bem Suche beigegebenen fioljfdjnitte finb
fehr inftruftiv unb vorjüglid) ausgeführt. ©er Sehrftoff hat in biefer Eluf:
läge einen erheblichen unb feijr banfenSwerten guroad)S erhalten.
SBacnil}, Dr.
Seitfaben für bett Unicrrid)t in ber «bcmic
unb SRincraloflic. 4. verbefferte unb vermehrte Eluflage. fßreiS
1 X Berlin, Elb. StubenrauchEBaS über bie metöobifche Beljanblung beS SehrftoffeS bezüglich beS oben:
genannten „SehrbucheS" gefagt ift, gilt audj von bem Seitfaben, ber in jwed=
entfprechenber EBeife eine BluSwahl bes Stoffes für gehobene BolfSfdjuIen
trifft. Słuch in biefem Eßerichen bietet bie neue Eluflage eine banlenSroerte
Bereicherung beS Stoffes.
(SrcVc, Dr., Sctyrbud) ber 9RatI)em<itif. gür ben Schulgebrauch unb
jum Selbftunterricht metljobifd) bearbeitet. II. SurfuS, 2. Teil (Slrith=
metil). Breis 1 X Berlin, Elbolf Stubenrand).
©er Stoff ift gut georbnet, bie ©arftellung für}, beftimmt unb über:
fichtlich. ©en einzelnen Kapiteln finb Beifpiele jur Beranfdfaulichung ber
Siegeln unb zahlreiche Elufgaben }ur Übung beigegeben, ©ie Einlage beS
BucheS entfpricht im allgemeinen ben beS befannten fiamblyfdjen SehrbucheS
für Slathematif.
Äunie, ©., Sdjulbireltor, Sclnftoff für bett elementaren <v>cfd)id)t¿:
unterridtt. Surf. II. §eft 1. Eilte ©efdjidjte. §alle, Eb. Einton.
Breis 0,75 X.
©aS Seit bietet ben Sehrftoff auS ber alten Sefdjichte, ber in einer ge=
Ijobeneren BoliSfchule im oberen KurfuS etwa jur Behaublung gelangen
tonnte, ©ie BluSwahl ift eine jwedmäßige, bie ©arftellung fehr anfprechenb.

Sdjubert, Julius, Teutfdtcr Steberfdjaij für flnabctt: unb
®läbd)citfd)ttlctt. Seft III. (gweiftimmige Sieber.) gweite, ver=
mehrte Eluflage. SluSgabe für Elläbchen Ó,50 X, SluSgabe für
Knaben 0,50 X, geb. 0,60 X. Breslau, Treroenbt & ©ranierS
Buch= unb Kunftljanblung. 1882.
Biele ber hiefigen höheren ftäbtifdicn unb Briuatfchuien haben beS
Herausgebers Hefte eingefüljrt. Ürfprünglich nur für EJliibdjen beftimmt,
roerben fie auch in ßnabenfdjulen bennet, unb binnen jroei fahren ift für
biefeS Heft eine neue Eluflage notroenbig geworben, ©iefelbe gleicht roefent=
lieh ber erften; nur finb einige Te$te vertaufcht unb ein paar neue Sieber
Ijinjugefügt worben, u. a. mehrere Original = fiompofitionen von H- Sidjner.
grüljer hatte baS vorliegenbe Heft 55 Jlummern; je^t enthält bie SluSgabe
für Bläbdjen bereu 58 unb bie für Knaben 62, unter [enteren zahlreiche
patriotische unb Turnlieber, ©er fich felbft empfehlenben, gebiegenen Samnt=
lung roünfchen mir weitere freunbliche Stufnah me unb Berbreitung.

einer ¡Beilage

l^rifage

'glr. 15

bet

SVohlfnhrt, 91., $ie 93 flamen 6eS Scutfrffeit 9tei<f)c6, Tcutfd)«
£>efterrci<t)§ utti öer Sdilvci). Stadj her anahjtifdjen $Fiet[jobe
junt ©ebraud; auf ©pfurfionen, in Spulen unb beim ©elbftunterridit
bearbeitet ’-Berlin, Sticolaifdje 3}erlag§bud$attblung. SßreiS ?
@ine Slnroeifung ;um SBeftimmen ber iß flaneen. ©aä hierbei oom 3er=
faffer eingefdjlagene Serfatjren jeiĄnct fictj burd) Slarfjeit unb Überfidjttidjfeit
au§. ©er noraufgefc^idte @attungsfd;lüffel leßnt fid; an feines, ber befielen;
ben ©tifíeme an, berücffic^tigt aber biejenigen Erfennungsmerfmale, reelle
ftc§ auĄ non bem Anfänger am leic^teften auffinben taffen. Sie SIrten finb
nacfi S3raunä natürlichen Syftemen georbnet. Sfufnafjme fjaben aud^ bie fo=
genannten 9hißpf[an;en unb eine große gaßl ber in Anlagen gepflegten 8¡er=
pflan’,en gefunben.

„§djfeßid)en

§dmC¿eihntg.“

ä?ata«$cn.
©ammin i. *p. ftonreftorft. b. ©omfcp. ßür Wíittelfcfí. geprüfter
©peofoge. 2100 X — S'em pen. SB. triff, fetjrerin a. b. ftäbt. Softer»
fdpufe, Seutfd) n. Snglifd). SJiagiftrat. — Sütgenbortmunb. íeprerinft.
a. b. eß. ®cp. 1000 X fDłelb. a. (Spreuamtmamt ©Hermann i. Sorftfelb.
»rieftet ft e tu
i. SL Soli gefdpepen.----- rpier: ©epr angenehm. ©rüg unb
©an!! — SI i. ftl: ftn: Erhalten, berartige 58eiträge ftnb immer will«
fommen. — e. pier: ©ante.---- st. pier: ©rpaften, ©ntfdpeib, [ebenfalls
bejapenb, fpäter; ©rug. — a. 58. SSeforgt; perji. ©egengrug.

®em §enn über Beben unb %ob bat e6 gefallen,
Son;, hatljolifdjc ¡Mpanmbtn-Süillalt ;u Sreslau.
nach nur eintägigem Srantenlager im 65. Beben«;
unb 43. Slmtsjabre b™t ftiib */2 Ubr ju fid) Jit
5>as nene £d)ntja|?r beginnt ben 18. ^prif 1882. Sfnmefbnngen mofle man an ben mitunter«
rufen unfern lieben unb berjen«guten ŚoUegen unb jeicpneten íeprer ftnciet ridpten.
[103
Sorft^enben be« 'fioflelroib = HJZüblatfdjiitser BebrerJ>te cSIe^rer der JlnpfaCf.
herein«, $errn
Äneier, $irfcpftrage 31.
, ©cpmiebebrücfe 29 b. 2lblcr, ©omorganifl, Meine Sdpeitniger«
$rietatd) ^ugult Jränjel
©trage 66.
ju 3onh)dj. ©ein bieberer, ebrenroerter Sbaralter,
©urcp alle fofiben 58ucppanbfungen ift jur Sfnftcpt jn bejiepen:
foroie feine flete Seroiffenbaftigteit unb SBerufStreue HI rtfffrtrttl Hit ©pfiematifcpe unb bergfeicpenbe ©arßeffung in natürlichen ©rügen, ©e«
fiebern ibm ein bleibenbe« Slnbenten.
jeicpnet bon ^Sartin §torwerg. 8 ©afefn. ©rog IRopaUgormat in garben=
9er |lo|łe[miI=Äftfatfrfiiijer ieiirer’öereiii.
brndt. 4 X
3n natürlichen ©rügen fpftematifcp bargeftellt unb natp ber Otatur gejeicpnet
3. 31.: ®rubn.
oon ^tartin §forroerg. 12 ©afefn in briffantem ßarbenbrud. 8 X
©ie natürlicpen ©bjefte für ben botanifcpen %nfcpauungbunterricpt ftnb namentfidp bei beginn
§eut, am 1. §eiertage, mittag« ’m 12 libr,
nahm ber §err unter liebe«, jiingfte« ©öbndjen be8 ©ommer'©emefter@ feiten, in grügeren ©täbten oft gar nicpt jur 58erfügung, wegen ber un*auf
^f
roieber jn ficb in fein tReidf. ®ie« jeigen gfeidpen SBlütejeit, aber nodp Biei Weniger in Bergleidpenber fffieife. — ©eüpafb wirb feiner
teilnebmenben greunben unb SBetannteu ergebenft an ber mit bem botaniftpen Unterricht betrauten feprer bie SebürfniSfrage biefer 9fnfdpauung8mittef ber«
neinen unb biefelben entbepren mögen.
[129
$raußni%, ben 9. SIpril 1882.
SBerfag bon C. C. Meinhold «fc Söhne iu ©reiben.
Santor ^Taiwafb unb grau Auguftc.
3m Verlage i)er Unter$ei(pneten ifł für alle
©fftnr ídjrtrfltllt!
Sief. 1 unb 2 beS II. Staubes bon
Greife ©Rieften® (jeher JtreiS in Scparat-AuSgabe) erfdjienen unb groar:
Ms öeutfdjen »ebiidjent.
3In bev piefigen eb. Stabtfchule ift bie fechfte
9łeg.-SBeg. Sięgnij in Gb. gippele Slucppblg.,
Sfeíjrerflelíe mit einem gahreSeintommen bon 900 Jí
Sięgnij. 9łeg.»fBe;. ŚreSIaU unb £ij>)>eln bei
Sidiiuiigen in poefic muí |)ro[a
fobalb als möglich gu befefcen. 9łur fblríie junge
finite, Seobfdjüfc:
[110c
erläutert für Schule unb $auS.
Mehrer, roeldje in tliter ßeljreiftelle nicht auf bc5>er
...............
ßerauSgegeben
bon
ftinnnte gett $u uerbleibcn verpflichtet ftnb, roollen
K. u. Ul. yietkin, Or. ÍL (bofilir, u. fr. floladi,
ftch, unter Eiufeubung ihrer geuguiffe unb eines
Sieftoren. UniöerfitätSprofeffor. ßrei§ßulin||).
uni» bag iöidjtigfle eon btr Drwin; Sdjkpttt.
SebenSlaitfS, binnen 14 Zagen bei uns melben.
ftnb foeben erfahrenen. Siefeiben enthalten
Hilfsmittel für ben erflen geograppifdjen Unter«
ÍBeuthcn a/Qber, bett 7. Styrii 1882. [132a-b
bie fdjulgemäße Erläuterung bon 81 Sich«
rićpt. Unter fßenupung amtlidjer Quellen be:
tungen
für
bie
SRittelflaffen.
5>er
arbeitet bon
Ser zweite ®anb biefeS borztigliĄen,
SuHns plädier.
in Sezug auf umfaffenbe Anlage unb ftreug
Sie Stelle bcS 1. Mehrere unb L'citerS ber
3Jlit
einer
Satte. fßrei® 0,20 Jí
methobifĄe Sur^füßrung einzig bafteßenben
fiirfilidjen fßribatfchule hierfelbft roirb am 15. SUai
@i>. «Ji^el^ Sutppanblg., Siegnip.
ßrläuterungstocrfcb hat borroiegenb bie
b. 3. batant. $iit berfelben ift ein bares Se=
(?.. Äotbc, Seobjdjüp.
SJlittelftufe mehrtlafftger unb bie Oberhalt bou 1500 Jt, roeldjeS bei befriebigenber heiflung
ftufe ein- unb zroeitlaffiger Schulen im
nach galjreSfrifl auf 1800
jährlich erhöht roirb,
Qm Verlage bou (ñboí'pf) Slölle in ícuiiídjiip
$(uge unb roirb für biefe einen relatibeu
foroie freie (gunggefeUen-) äßohnung unb 20 Jt
erfépien foeben:
[123 a-e
SIbfchluß bilben. 'Preis jeber Lieferung nur
Srentthols berhunben. Ebangelifche Sanbibaten
2lrnt»t, SRobert, 70 ©dittllicbcr. Ausgabe
0,60 M.
[126
ber Philologie ober Zheologie roollen fi<h unter
opne SDłelobieen. 3. Auflage, fßrei® 0,15 Jfi
Serlag non Th. Hofmann in Berlin
(Einreichung ihrer geuguiffe unb eines curric.
Ausgabe mit SReíobieen. fßrei® 0,40 Jt
vitae bis gum 20. Süpiil er. melben bei beut
(SW. Semhelhofer Ufer 23.)
gm Serfage bon $0in íBcrlin
lorßanli itrr Ifürfiliifjen 5eamfrn=jfrivatfdjuie ju
(SW. Sempelpofer Ufer 23) erfdjienen foeben:
SlaWtnfjiig.
[131 a-b
^teaCien6ücf)er:
3¡m Serlage non g. 'giietfeßutget in $r.
Sie íehrerjieUe an ber eb. Schule in ilicutljcni,
i. giriert« IMircM- %%%%
Ztreis Shrottau, roirb mit bem 15. guni b. g. feippg ift foeben erfdjienen:
erlebigt unb foK roieber hefept roerben. Quali
3(tft)b,
21.,
Mitteilungen
au§
bem
Beben
grappie, ÖZaturgefdjicpteunb 9łaturlepre
fizierte tBeroerber roollen ihre SRelbuugen unter
für meptfíaffige SBolts« unb íBürgerfdjulen.
®rnft §entfdjeI§. 21pljori§men au§ bem
^Beifügung ber erforberlichen gettgniffe binnen
Qepnte, teilroeife umgearbeitete Auflage.
4 SBoĄeu au ben íofalfchuliiityeltor §errn ißaftor
SBriefroecíjfel beäfelben mit einem gugenb=
1882. 240 ©eiten, ülíit 171 in ben Sept ge
aicithe in Dttenborf bei Sßalterbborf fir. Shrottau
freunbe. 1,50 M
[128
brühten Abhebungen unb 3 Satten in ßarben
*
richten. ®aS (Eiutonunen ber Stelle einfdjliefjlicf)
Ser 93olf§fcI)uIunterriĄt, fein
brud. »ßrei@ 0,75 A in ßeber gebunben
ber 9lebenfĄuIe beläuft ft<h auf 1000 M. außer 8Üt>er§, (5.
1 jK — SDiit ^eimatstunbe bon ©íplefien (bou
giel, fein Stoff unb feine Metljobe, ßelp
freier SBohnung unb ¿eizuitg.
[124b
•ö. Abantp) 0,85 Vź, geb. 1,10 JL
plane für eoangel. Spulen unb Verträge
ßörlty, ben 3. Styrii 1882.
Sa® berpältnismägig btütglfe unb anerfannt
au§ £el)rerfonferenjen. 1,50 M
§aco6t, Seneral=8ebollmä(htigter.
befte 8łealienbu<p, bon meinem in 4 Qapren 10 Auf
9)Htten$)VCl), 8., Ser praltifdje (Sefdjaftsmann lagen (ca. 90000 Gyemplare) erftpienen ftnb. —
gn £>ber<Peilan II, Sc. Steichenbach, ift bie
ober baS Sffiidjtigfte au§ ber $ragtś be§ ®an; neu unb ben Sebürfniffen ber 1—2 flaffigen
ebangelifche Seljrerftelle bacant unb roollen fidj bie
barauf Äeflettierenben bei bem Unterzeichneten
(SefcbäftölebenS. ®tn 0anb= unb foilföbudj ©¿pulen entfpretpenb bearbeitet ift.
melben. ®ehalt über 1100 neben freierSBohnung.
für jebermann, namentlich für Seíjrer an 2. $ltint9 iiraliniliiid|. &3»¿S:
[121b-c
Ser fpatronatS-Sertreter Rommes.
§ortbilbung§fcl)ulen. 4 M.
Sülit 124 Abbilbungen unb 3 Sartén in färben»
Sie ebangelifche
[111c
brud (Grbfarte, Guropa u. SeutfĄlanb.) 1882.
144 ©eiten, ißrei® 0,50 Jt, geb. 0,60 Jt.
I^ofßs- u. $(ęit£erfii0£t0tęe6<?tt g
$d)ulle|)rer|ttlle
3npalt: I. SBaterlänbifdje @efd)icpte. —
Werben Don un§ $roe(fntä§ig unb bittigft
II. §eimat®= unb Grbfunbe. — III. gtaturgefdpiipte.
Zu Dbcr=!peilau II, Sr. hteichenbach, roirb batant
eingerichtet unb ergänzt. — $er$eid)uiffe ■ — IV. 9laturlehre. — V.jRaumlepre. — VI. ©pracp
*
unb roollen ft<h bie barauf Sfteflettierenben melben.
gratis.
^ricbatrdfs SBuĄbanbtung.
I lepre.
[I25
Ser 9ßatronat6=$ertreter. SottttttcS«

134

3m Serfage Don
g. g. ¿eudiarí in
Seidig finb erfdjienen unb burd) jebe Sitdfbanblung
ju begießen:
^lementar=^rad)leljre»

*
«nutcnhmbe

$ie

SSötfjentlidj 2—2 % Sogen mit nieten pradjtyolTen ^(tußrntionen.
3as Midifigjle ans der denlftfien flott-, $at¡- und feditfolreißfeke,
nebft metljobifd) georbueten
Aufgaben ju ftbriffCidfett Auffäljen
für @lementarfd)üler bearbeitet bon
Sljonms Buźnik.
9?adj ber neuen 3łed)tfĄreibung IferauSgegeben bon
gt'vcmg ^cßmiöf.
grfter %etf: Spraííjleíjre. §eft I. 9Id)te ber<
befferte Auflage............................... 0,25 Jt
^weiter 'Seif: Aufgaben jit fdjriftlidjeit üluffägen. $n jroei Abteilungen.
[127
@rfte Abteilung: $iir bie untere unb mittlere
ftíaffe. £>eft II. Seifte oerbefferte 9Iuf=
läge.................................... 0,25 Jk
ßtoeite 31 bt ei lung: ßür bie obere fílaffe.
^eft III. fünfte berbefferte Slufl. 0,25 Jt

Siertetjätjrlidj 1,60 J¿., mithin her Sogen nur ca. 0,06 M.
3n bet ©pipe be8 näcpften Quartals wirb bie mit attfeitigem ^ntereffe erwartete Dor
*
treffliche (Erzählung
„'gtedjt unb Jieße“ oon >uiu $d)üdung
ihren ^ßtap finben, ber fid) mehrere Heinere fltoDetten, unter anberem (£. bei 'glegro’8
„^toiftfjen Slater unb ©oljn," anfcpließen werben.
[117 T.
8luS ber ßa^l bet bemnäcpft erfĄeinenben beletjrenben unb unter^altenben Slrtitel
heben wir Doriäufig ^etDor: „Die beutirfjen Santariterfdjiilen" Don fßrofeffor (Esmardi (in
Siel), „Die (Eröffnung ber ©t. 6ottbarb=Sal)u unb tljrc Sebeutung für ben internationalen
SBerfeljr," „Der ftanaltunnel jwifdjcn (fitglanb unb Sranfreidj," „Die Atettenjcljlcppjcijifffahrt auf ber @lbe," „Die Magbcbttrger Sorbe," ferner eine ttteihe Don Strtileln über bie
in Serlin &u eröffuenbe „SlUgcmeine beutfdje SlubfieHung auf bent Sebicte ber Hygiene unb
beb SiettuugbWcfenS", fowie einen intereffanten (Epflus Don „Silbern Don ber beutjdjen Oft
*
feefüfte", ©cpilberuitgen bes geben« unb ber SBohnftätten ber Deittfdjen in ben ruffifcpeu
Oftfeeproüinzen, auS Derfdfiebenen Rebern, iUuftriert Don gioßerf
2Bir Pennten biefe (Selegenpeit gu ber erfreulichen Mitteilung, baß Don ben SiebtingS«
(Erzählerinnen ber „Sartenlaube"
fflarfiff unb
U) eener
nod) in biefem 3?afire größere wertDotte ^Beiträge in ÄuSficpt ftepen.
®ie Serlaggfianblung von ®riift
in ßeipjig.
H-Ot ?.¡ n ifi fi anti tu nfl« u unb p'oftäniler nehmen yielldtungen an.

Keine öaterianifsimiule.

liberfid)t bet ©eograptjie be§ preu^ifc^en Staates
unb ber übrigen beutfdjen Sänber
iiehß fiiimi ^brifi 6fr lirnnbfulnirgirrtj^rculjirdjtit
Sffdjidjtf,
für ©lemeutarfcbulen bearbeitet bon
Sljomns Buźnik.
SeĄjebnte berinebrte unb berbefferte Auflage,
naĄ ber neuen 5)łed)tfd)reibung Í)erau8gegeben bou
dtobert yjieife. Setjeftet 0,30
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= gnftruinenf enßauer “Wi
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Idling 8, fkbeti Fljurfürftm

finiente
¿ítaatsmebaifíe.

Violinen

Traugott Berndt

tó
a
H

mit gutem Zou unb auf? befłe eingerichtet, baßer
leicht fpielbar, nebft Vogen, gu 10, 13, 15, 20,
25 Jt., gmitatimn unb Vteifter-Violinen ;u SR

empfiehlt reidje Auswahl nad) neuerem ©píteme gebauter ¿patón- unb §tn^-§tfiigef, letztere ||
nur 1 Meter 75 Snitr. lang, babei Don brillanter Donfütte unb Dorgüglid;er Spielart.
pianinos mit Metall rahmen, grab
*
unb ireigfaitig gebaut, mit Dottern gefangreiepen Don
unb leichter elaftifcper Spielart in einfacher unb elegantefler SluSftattung. greife (eljr fofib. |
(Stoße Sluswapl in guten ©taub gefegter gebrauchter gliigel unb S'auiuoS.
I
Slunahme gebrauchter Quftrumente bei Slufauf eines neuen QnftrumentS.
%uf SSunfch werben Deiljahlungen bewilligt.
[63d-k
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ßößeren greifen, Violinbogen bon 1—30 JŁ,

Violittfaficn bon 4,50 JŁ an.
[100 d-f
Saiten für alle Streich -gnftrumeute bon borgüglicßer ®üte, foroie alle Veftaubteile ju foliben
greifen empfiehlt
Ernst Elebieh, gnftrumenteumadjer.
Slresl'au, Gatbarineiiftrafje 2.
gebe ^Reparatur roirb balb unb auf? hefte auSgefüprt.

fliigcl,

Jlimiinos unb

Ed. Seiler
Pianoforte - Fabrik mit Dampfbetrieb
—------------ - Liegnitz. -------W Flügel und Pianinos aller Systeme. *
w

3

$ntmnninms,
neue unb gebrauchte, bon borgüglicßer
Süte unb in größter ätusroaßl, empfiehlt
ju billigen greifen unter Sarautie
VreSlau.
[7 o-x
3. (9rof$pictid),
Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
Passage.

J

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

Franz

in Oppeln

pianoforte=Maga0n

)
)

Bay del

empfiehlt §tiuge£',

^iarrmos

uitó

|

®

$armoniums aus ben ®

Dr.
fireiagetriinte, unter ffliobett. ) beroäprteften gabrifen, forcie flute flebtau(f)ic ijnftrumcnte in großer ííuSroapí ju foltben (j)
greifen, fflíeprjaprige ©arantie. Statensa^íungen.
[122b-x
f tj ftetjenbe gdjiilbant t)at ft
*u
* Bereits in mefjr \
ata 200 S
*ulen
beroätjrt. Sag @inful)rungbre
*t
roirb bur
*
ŚIntauf ber ®
*rift:
„Sine neue ®
*ulDie Sdjulbanffrage
bant nebft 3ei
*nungen
unb Slnroeifung für ben
jlrcMgertabak
*ler"
Sif
für ben 9ßreiS bon 5 Ji erroorben.
per 10 ^fb. 7,75 Jí. portofrei p. giad)nal?me.
§erftetiung8foften bei 2, 2’/s, 3 m Sänge: 18, Dom bpgienifdjen, päbagogifd?en mtb ted?nifd?en
©tanbpunfte au8 fummarifĄ beleuchtet Don
21, 24 Jí Sinjetne !Mlobe(lbnnfe Don berfelben
38i-m] 'g’edjer & £o., £ab.-$ab., ßerforb i/ffi.
Sänge mit ÍRüdeulebne (Sorberfeite ber foígenben
Dr.
SSanf) 27, 30, 33 JŁ fr ant o SBalfnljof Ofłroroo.
3toeite Auflage. ißretS 0,50 Jí
^in frcnubfitfies möBfirfes großes ^orberSeftettungen auf bie S
*rift
refp. auf 2Robe%=
(gegen Sinfenbung be8 (Betrages nad) 3In8: jimincr an ein ober jtoei Herren $u Dermieten
baute finb ju ri
*ten an
[61g-m
roärtS franco ;u begießen aus
®ifc0offtra6e 8, III.
Dr. jitppaitf,
yriebatfdj’e ^udjljanblg. in Breslau.
bei Derrn, ^ofifefretair §8. (Sfiriilbaum.
*ulinfpeftor
firet9f
in öftroroo.

sBeranttoortlWr ÍNebatteur: ¡J. Tiipler in «testan, Sternfirafee 8. — «erlag bon «riebatfiys «uí^anblung in «restan. — Trud ber Sreälauer ©enofjenfebafU.ÍJutfcbrutferei, Ging. Sen.

