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16.

> probéis Geburtstage.
3n Scßwargburg=Nubolftabt, im romantifdjen Sßale ber Sdjwarga,
liegt ein freunblicßeS tßüringifcßeS Serf — Dberweißbad). 91m
bortigeii 5|5farri)aufe erblich man eine feßwarge Nlarmortafel, bie in
vergolbeten SBudjftaben folgenbe gnfdjrift geigt: „§ier mürbe am
21. 2lpril 1782 griebritß pröbel, ber Segrünber ber Rinbergärten,
geboren. Ser allgemeine gröbelverein." gröbelS ©eburtstag roirb
jeßt, nadj ßunbert gaßren, nießt bloß in Seutfcßlanb, in Öfterreid)=
Ungarn unb ber Sdjweig, fonbern aud) in Englanb, granfreieß,
Belgien, Nußlanb, gtalien, in ben bereinigten Staaten von Norb=
amerita, ja felbft im Orient gefeiert werben; benn in allen biefen
ßänbern bat feine ErgießungSmetßobe Anhänger gefunben. 9?ament=
lieb» bie Seutfdjen haben alle Urfacße, ben benfmürbigen Sag feftlidj
gu begeben; grobel mar nadj ©eburt, narb feiner SenK unb §anb=
lungSweife ein edjter Sohn unferS RaterlanbeS unb bat baß ent=
fdjiebene Rerbienft, an ber berbefferung unb Hebung unferer National;
ergießung ©roßeß getban gu haben, was um fo mehr bewunbernSwert
erfeßeint, als fein Beben ein ruße= unb freubenlofeS mar. Rurge
Seit naeß feiner ©eburt ftarb bem Keinen griebridj bie blutter;
ber ßeranwaeßfenbe Rnabe befaß roeber ein angenehmes äßefen, noch
geitßnete ibn ßervorragenbe geiftige begabung au§; roenn je, fo
bewahrheitete fieß ber 2luSfprucß beS englifdjen Philanthropen unb
SogialreformerS Robert Owen: „Ser SNenfcß ift ein Rinb ber ber
ßältniffe" an gröbel; von ber Stiefmutter vernacßläffigt, würbe ber
Rnabe ber Sorge unwiffenber Sienftmägbe überlaffen; ber hater,
ber ftreng ortßobogen Nicßtung angeßörenb, hatte eine große Parodie
unb barum wenig Seit gut (Ergießung feiner Rinber. Sräumerifcß
irrte ber Rnabe umßer unb tarn halb baßin, ben Slid in fein gnnereS
gu lenfen; bie Rernacßläffigung empfanb er als einen tief einbrim
genben Stacßel; bie SBunbe feßmergte fein empfinbfameS $erg, batte
aber ißr ©uteS; fie mag ißn fpäter um fo fdjärfer angetrieben haben,
bie ißm beftimmte Aufgabe gu Ibfen unb fein warmes Semüt ben
Rinberfeelen gu öffnen; er fdjweifte gern im greien umßer, fanb
greube an ber batur unb laufdjte ißr vieles ab, was für feine fpä=
teren gbeeen ebenfalls von bebeutenbem Einfluffe war. bitt anbern
Rinbern umgugeßen, würbe bem Rnaben ftreng unterfagt; hierin mag
fein edigeS, ungelenkes $8efen unb bie fpätere Unbeßolfenßeit nament=
lidß im münblicßen unb fcßriftlidjen ©ebankenauSbrud feinen ©runb
ßaben. 2ludj in ber fpäteren gugenb füßlte er fieß weniger von
feinen Rameraben als von ber batur angegogen. Su ’hr eilte er;
fie war ißm eine Sröfterin in ben feßwerften Seiten unb bewies ißm
immer gleicße Siebe burd) fein ganges Beben, gn Stabtilm öffnete
fieß bem Rnaben eine neue hielt. Sort lebte er im Jrjaufe eines
Onkels, beS Superintenbenten Hoffmann, ber ein hruber feiner ver=
ftorbenen blutter war. Sei einem hefueße im Pfarrßaufe gu Oberweißbaeß ßatte biefer brave blann gefeßen, wie verkeßrt bie (Ergießung
beS Rnaben war; er naßm ißn auf unb fueßte ißm bie mütterlidje
Siebe gu erfeßen. gn ben ßerrlicßen Sannenwalbungen tummelte
fieß ber Pflegling naeß pergenSluft unb befugte bie Stabtfdßule beS
OrteS, wo er gern in ©emeinftßaft mit älteren bläbeßen lernte;
hieraus entftanb vielleicht in feinem fpäteren Beben bie ©eneigtßeit,
vor adern baS weiblicße ©efcßletßt für feine ErgießungSibeeen gu ge
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winnen.
güt baS Stubium eraeßtete man ißn als ungeeignet; fo
kam er gu einem görfter in bie Beßre, wo er fieß aber meift felbft
überlaffen blieb; ber Natur gewann er immer neue Steige ab, aueß
wiffenftßaftlidje hücßer liebte er gu lefen, kam bamit aber gu feinem
Refultate in feinem Seruf. hei ben bamalS mangelhaften herkeßrS=
mitteln würbe griebrieß mit einer ©elbüberbringung für feinen in
gena ftubierenben hruber beauftragt. SaS frifeße Beben ber 9lkabemiler ßatte für gröbel viel SlnmutenbeS; er entfcßloß fiep kurg, in
gena gu bleiben, wo er ben verfeßiebenften Stubien oblag. Surdj
ben Sob be§ haterS unb materielle Slot veranlaßt, bie ißm aud)
eine neunwödjentlidje Rargerftrafe einbraeßte, verließ er bie Univer=
fität; er keßrte in bie fjeimat gurüd unb mußte fidj ben Spott
feiner Stiefmutter über fein giaSko gefallen laßen, geßt maeßte
fiep baS hebütfniS füßlbar, einen heruf gu ergreifen; gröbel würbe
erft Privatfefretär, bann Beßrer in grankfurt a. 501., wo er fid)
Peftaloggi gum SSorbilb naßm unb in Sruner, bem Sirektor ber
bafigen Nlufterfcßule, einen ©önner fanb. Surcß mancherlei 2In=
regungen entftanb in gröbel ber 2Sunf<p, Peftaloggi felber kennen
gu lernen. Sdjon naeß kurgem unternahm er eine SSanberung
in bie Sdjweig unb verweilte einige Seit bei Peftaloggi. Nlerkwürbig
ift ber Sentfprudj, ben ber große päbagogifcße Reformator bem
jungen Anfänger gum Slbfdjiebe in baS Stammbuch feßrieb: „Ser
50lenfd) baßnt fidj mit ber glamme beS Senkens unb mit bem
gunken beS hebens ben SBeg gu feinem Siele. 2lber er vollbringt
biefen Sßeg, er voUenbet fid) felber nur bureß Sdjweigen unb Sßun."
Naeß feiner Rüdkeßr an bie Slnftalt gu grankfurt erntete er wegen
feines lebenbigen unb immer an baS Naturgemäße fid) ßaltenben
UnterricßtS bei ©Item unb horgefeßten reießen heifaH; aber bie
fffiirffamleit eines ErgießerS erfdjien ißm feßon bamalS ßößer unb
ebler, als bie eines StunbenleßrerS, beffen (Einfluß ftets ein befeßränfter bleiben mußte, gm gaßre 1807 übernaßm er bie Er=
gießung von brei Rnaben einer abligen gamilie. Er begann mit
ben ißm eigentümlichen ©runbfäßen unb fueßte ben 5£E)ätigfeit§= unb
SarftedungStrieb feiner Swinge gu weden. Plangel an pofitiven
Renntniffen unb baS Verlangen, nodß tiefer in PeftaloggiS gbeeen
eingubringen, veranlaßten ißn, mit ben brei Söglingen im gaßre
1808 nadj gjverbun übergufiebeln. Über ben ©inbrud ber pefta=
loggifdjen ErgießungSmetßobe fagt gröbel, eS werbe gu viel auf baS
Rönnen beS SdjülerS als folcßen, im gangen aber gu wenig auf bie
(Ergießung beS 5Dlenfcßen in feiner Totalität gegeben, gn einem
Seridjt an bie gürftin von Sdßwargburg-Nubolftabt beßanbelte er
f«pon bamalS „bie Plögließkeit ber ©infüßrung ber Peftaloggifdjen
Nletßobe unter ben 5Nüttern unb ©Ilern im Rolfe gur naturge«
mäßen ©rgieljung unb Reßanblung ißrer Rinber bis gum fedßften
gaßre."
SieS war ber erfte SBerfud) unb ©ntwurf feines fpäter
epoeßemadjenben SpftemS. Refriebigung fanb er bei Peftaloggi nießt;
er faß ein, baß gur ©rgießung meßr geßört als ßernen, unb nur
berjenige von Naturgemäßheit beS UnterricßtS reben kann, ber bie
Natur belaufcßt unb ben Sang ißrer ©ntwidelung erkannt ßat.
SieS trieb ißn bagu, baS Stubium wieber aufguneßmen; er ging
erft nadj ©öttingen, bann natß ^Berlin unb betrieb mit größtem
Eifer baS Stubium ber Naturwiffenfcßaften unb ergängte bie Süden
feines pßilologifcßen fffiiffenS. ©in kleines Erbteil, welcßeS ißm von
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einer Xante gufiel, gewährte ißm bie nötige Unterftüßung. Saß
eg bei allem gleiß gröbel gelungen fei, fiel) eine grünblidße Vilbung
im ©inne ber (Beleßrten gu erwerben, muß faß bezweifelt werben.
Sie gan^e Einlage feines ©elftes war nicßt bagu angetan; in ber
SJtannigfaltigieit ber Arfcßeinungen bie Ainßeit begreifen gu wollen,
war ber (Brunbgug feines SQefenS, unb biefem blieb er treu,
©o
fprang er von ben ©pracßen jur Vßilofopßie, von biefer gu ben
Staturwiffenfdßaften.
Von fcßwädjlicßem Körperbau, ßatte er fieß
unter ßubwig gaßn burdß gpmnaftifiße Übungen gekräftigt. SJtäcßtig
erfaßt von ben großen (Sreigniffen ber .gelt finben wir ißn, obwoßl
er fein fßreuße war, 1813 unb 1814 in ben Steißen beS Süßow=
fcßen greitorpg. gießt eg (Bebauten unb Sieben über eine (Erneuerung
unb Verjüngung ber Station burdß beffere VolkSergießung naeß ben
gaßren ber ©eßmaeß tonnte fieß ein ftrebenber ®eift wie gröbel
nidßt verfließen; fein Sßunber, wenn er fofort naeß Slieberwerfung
beg Arbfeinbeö mit §anb anlegte am großen SBerfe beutfe^er
Stationalergießung.
gn bem gelange ßatte er gwei günglinge
kennen gelernt, weldße mit ißm fämpften unb fpater im @rgießer=
werte treue ^ampfgenoffen blieben, ßangetßal aug Erfurt unb
SJtibbenborf, ein SBeftfale. gßre Stamen finb mit bem gröbefS
ungertrennlidj. SJtibbenborf, eine burdjaug ßarmonif e Statur, im
Sefiß ßervorragenber Sálente, bilbete bie notwenbige (Ergänzung gu
gröbels SBefen. Sangetßal befaß ßoße klaffifdje Vilbung unb er=
gánate gröbel naeß biefer Stießtung ßin. Sie brei greunbe waren
halb gemeinfam tßätig. gröbel ßatte einen Vruber, welcßer fßfarrer
in ©riegßeim bei ©tabtilm war; berfelbe ftarb unerwartet am
Sppßug unb ßinterließ vier $inber; biefe wollte gröbel nad; feiner
SBeife ergießen unb mit ißnen eine ßeßranftalt begrünben, bereu fßlan
er mit ben greunben wäßrenb beg gelbgugS befprodßen ßatte. Von
(Briegßeim würbe bie Slnftalt halb nad; Reilßau bei Stubolftabt
verlegt. Von 1818 big 1839 ftanb gröbel ein fdjaffenbeg, rußelog
mitwirtenbeg SBeib gur ©eite; fie ermübete nie, troßbem faft immer
Aufbeßrung, SJlangel unb gaßlreidje Opfer bag gemeinfame Sog waren;
fie war bie Socßter beg Ärieggratg föoffmeifter aug Verlin unb
bem Satten geiftig ebenbürtig, ba fie ben Umgang ©eßleiermaeßers
unb gießteg genoffen. Sag in feiner Originalität fieß ßerrlicß ent=
widelnbe ergießließe ßeben würbe in Äeilßau halb unterbroeßen;
neben guneßmenben Schwierigkeiten in pekuniärer Begießung, weldße
babureß vermeßrt würben, baß gröbel ein neueg Argießunggßaug
baute, ftellten fidß nod) ßärtere Prüfungen e'n;
©dßüler trugen
ißre Städte in altbeutfcßem ©cßnitt unb lange Soden; beSßalb be=
tradßtete man Äeilßau alg ben ¿erb freißeitlitßer gbeeen; ber geredßte
©dßwargburger gürft orbnete eine Stevifion an, unb biefe ergab für
bie Slnftalt ein feßr gutes geugnis. Sennocß blieb ein gewiffer
SJtakel an ißr ßaften, unb ber Unftern fdjroebte über ißr; ber Ve=
fueß ber SInftalt verminberte fieß berartig, baß fie halb nur nocß
fünf ©cßüler gäßlte. Stacß ißrer Sluflöfung f eiterte ein neuer
Vían; grobel wollte eine Argießungganftalt fürs Volk, verbunben
mit einer pflege- unb AntwidelungSanftalt für mutter= unb befon=
berg elternlofe brei= big fedßgjäßrige Rinber beiberlei Sefcßledjtg aug
ben bemittelteren ©tauben grünben; wäre bag Unterneßmen gelungen,
fo würbe von biefem Zeitpunkte an bie Antfteßung ber Sinbergärten
ßerguleiten fein; „bie SCnftalt", fagt gröbel, „foil keine eigentliche ©djule
fein, fonbern folgenbe Vefdjäftigungen umfaffen: bie Slnfertigung
von Slrbeiten aug Sßon, Sraßt unb $olg, bag Rappen, bag gleißten,
bag Slugfcßneiben unb Sluöftecßen." Sladß kurgem Slufentßalt bei
feinen grankfurter greunben kam gröbel nadß ber ©dßweig; ßier
ernannte ißn bie Verner Stegierung gum Sireftor einer Argießungganftalt im SBaifenßaufe gu Vurgborf, gugleidß leitete er
einen SBieberßolunggkurfug für Beßrer. „Slucß ßier naßm er bie
gbee ber neuen llnterweifung von Äinbern unter fedßg gaßren wieber
auf unb füßrte fie feßon praktifeß in einer Vorabteilung feiner
Alementarfdßule burd)."
Von ber Siebe gum beutfeßen Vaterlanbe getrieben, keßrt gröbel
1836 naeß Seutfcßlanb gurüd unb grünbet im folgenben gaßre eine
Slnftalt „gur ©elbftbeleßrung, ©elbftergießung unb ©elbftbilbung ber
SJienfdßen, wie gur aUfeitigen, fo gur in fieß einigen SluSbilbung
begfelben, burd) ©piel, fdßaffenbe ©elbfttßätigkeit unb freitßätigen
Oelbftunterricßt, gunädßft für gamilien unb Äleinkinberfßflegefcßulen,
für Vegrünbungg= unb Volfsfc^ulen." gn bem SBirken in biefer
neuen Slnftalt gu Blankenburg verfolgte gröbel nur ein $iel:

ber neuen ErgießungSibee bie größte Ausbreitung gu verfdjaffen.
©em jungen Unternehmen fehlte no^ ein paffenber -¡Flame. gm Verein
mit Wibbenborf ßatte pröbel einft feine geliebten Sßälber unb Fluren
burcßftreift; ba tarn eS wie ein gidßtftraßl plößlicß über ißn, unb er
rief auS: „©er 9lame foil Kinbergärten fein!" tvaS bamit gu er=
fiaren ift, baß er bie ErgießungSfraft unb ErgießungSpra$iS nidßt
in bie Söoßnftube «erlegte wie ißeftalo^i, fonbern in ben Sartén,
in SotteS freie Statur. Seine im gaßre 1839 in ©reSben ge=
ßaltenen Vorträge fanben fruchtbaren Soben; bie Königin von
Sadßfen fpracß gröbel in marinen Sorten ißre Anerfennung auS;
feitbem ift SacßfenS Jßauptftabt eine eifrige Ißflege= unb ißflangftätte
für bie gröbelfadße geblieben, ©er Verluft feiner Sattin im felben
gaßre mar ein ßerber Scßlag, beugte ben großen Wann aber nidßt.
Ulocß ßärtere Prüfungen ftanben ißm bevor, ©ie geit tarn, in ber
vaterlänbifcße Sefinnung unb (Ergießung faft als ein Unrecßt be=
trautet, ja als Verbrechen angefeßen mürben, gm gaßre 1851 er=
lebte er ben namenlofen Sißmerg, baß burdß ben Winifter von
Vaumer burcß Winifterialerlaß bie naeß gröbelfcßen ober äßnlicßen
Srunbfäßen erridßteten Kinbergärten für ißreußen verboten mürben,
ba biefelben auf §eranbilbung ber gugenb gum AtßeiSmuS beredßnet
feien. Auf bie Verkeilungen gröbelS, benen er feine Scßriften an=
feßloß, mürbe ißm ber Vefcßeib, baß fidß feine überreichten Scßriften
groar mit meßr Vorfidßt unb ßurücfßaltung auSfpräcßen, als bie
feiner SefinnungSgenoffen, baß aber aueß feinen päbagogifcßen Srunb=
faßen eine bem Eßriftentum entfdßieben abgeroanbte ©ßeorie gu grunbe
liege, unb baS Verbot blieb in Kraft; im Königreich Saufen ergriff
man eine gleidße Waßregel. ©ieS biente inbireft vielleicht gur gör=
berung ber Sadße. ©ie beutfeße geßrerroelt ridhtete ißr Augenmerf
auf gröbelS SBerf; 1852 mürbe ißm bie Senugtßuung gu teil, baß
eine Verfammlung ßervorragenber Sßäbagogen feine SBerfe unb Er=
gießungS=gbeeen eingeßenb prüfte unb bem Steife eßrenbe Anerfennung
goHte. ©aS mar ber leßte Sonnenftraßl für fein müßevolles, ruße=
unb freublofeS geben; aber feine Kraft tonnte bem Sdßlage nidßt
meßr roiberfteßen. Kaum mar ein gaßr ßingegangen, roelcßeS er
bagu verroenbet ßatte, fein Vßerf rein unb groß ber Dlacßroelt gu
ßinterlaffen, ba enbete ber ©ob am 21. guni 1852 fein ©afein.
©ie liebe Ślatur erleichterte ißm bie ©obeSftunbe; am geöffneten
genfter ßaudßte er feinen Seift aus. Unter grüßlingSblumen mürbe
ißm auf bem griebßofe beS lieblicßen ©örfdßenS Scßroeina bei
giebenftein feine leßte Siußeftätte bereitet. Seine gebenSaufgabe ßat
in einem einfachen ©entmal ein recßteS Kenngeicßen gefunben. Auf
einem Steinmürfel fteßt eine roalgenförmige Säule, eine Kugel tra-genb. ©aS BieblingSroort feines gebens, meldßeS fein ganges Beben#
giel in fidß feßließt, ßat auf bet Sfiücffeite beS ©enfmalS eine Stätte
gefunben, baS Sffiort: „Kommt, laßt uns ben Kinbetn leben!"
■iRacßbem mir im Vorfteßenben ben gebenSgang beS genialen
ÜDlanneS verfolgt, roetfen mir nocß einen Vlidf auf fein Sßerf, roie
eS uns in ber Segenmart erfeßeint ©aß bem Kinbergarterognftitut
nodß Wängel anßaften, läßt fieß nicßt leugnen; aber bie Srunb=
ibee ift groeifeHoS gefunb. gum Vemeife bafür fei angeführt, baß
eS Kinbergärten in faft allen Seilen ber Erbe giebt. Auf ber leßten
SBiener SEeltauSftellung ßatte fogar gapan gröbelfcße Spielgegen=
ftänbe auSgefteHt. Anfang ber fedßgiger gaßre mürbe baS Verbot
ber Kinbergärten in Preußen aufgeßoben; feit biefer ßeit erfreuen
fidß biefelben roadßfenbet Sunft ber Kommunen unb Veßörben.
Verlin unb SreSlau neßmen rüßmlicße Stellungen in ber gröbeU
faeße ein- ©ie Verbreitung beg Kinbergartens im AuSlanbe ift be=
fonberS ber raftlofen ©ßätigfeit ber grau von Warenßolß gu
banfen; ißre Scßriften: „bie Arbeit unb bie neue Ergießung naeß
gröbelS Vletßobe," ferner „Erinnerungen an gr. gröbel" ßaben
roeitefte Verbreitung unb Anerfennung gefunben. Qm gaßre 1873
trat eine Angaßl von gröbelvereinen unb gröbelfcßen Anftalten gu
einem allgemeinen beutfeßen gröbel-Verbanbe gufammen, beffen Vor=
fißenber im gaßre 1877 ein Weslauer mar, bet für bie gute Sa eße
gu früß verstorbene Steftor Dr. Eb. Sßiel. Eine bem 9leicßS=
fangleramt eingereießte ©enffdßrift, bie gur Erroägung anßeimftedte,
roie burdß Einführung unb Unterftüßung beS Kinbergartens burdß
ben Staat befonberS für bie Aeicßslanbe ein Wittel ber Sermanb
fierung unb nationalen Ergießung geboten fei, unb eine an baS
preußifdße KultuSminifterium gerichtete ßatten groar nidßt gang ben
geroünfeßten Erfolg, lauteten aber nidßt unbefriebigenb. Es roar
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fcßon viel bantit erreicht, bap ber UnterridjtSminifter non fßreußen
erwieberte, „ber Verbanb foße überall ber Vereitwißigfeit ber be=
treffenben föniglic^en Regierungen begegnen, wenn er bie Vermitte;
lung berfelben gu Mitteilungen über feine Swede unb Erfolge an
bie Seßrer unb Seherinnen in Anfprucß nimmt; bie Regierungen
würben ißre guftimmung nicßt nerfagen, wenn Semeinben, in benen
für bie VolfSfcßule auSreicßenb geforgt ift, einen Kinbergarten als
unterfte ©tufe anfcßließen, ober mit ßößeren Mäbdcenfcßulen Veran=
ftaltungen gut AuSbilbung non Kinbergärtnerinnen oerbunben würben,
dagegen foße baS gröbelfcße Spftem meßt auSfcßließlidj empfohlen
werben, weil bie bisherigen ©rfaßrungen nocß feineSwegS auSreihen,
um über bie Vorgüge ober Racßteile ber einzelnen Sehrweifen ein
fixeres Urteil gu gewähren." ¿er berliner gröbeloerein fteßte be=
reitS oor geßn gaßren ben Eintrag, ben Kinbergarten in baS ftäbtifcße
Scßulwefen einguorbnen, würbe aber abfcßläglicß befcßieben, ba —
wie eS in bem Vefcßeibe hieß — ber Stabtgemeinbe bei ben be=
beutenben Opfern für niebere unb ßößere ©emulen nicht gugemutet
werben fönne, iijre gürforge auf bie nocß meßt fcßulpflichtigen Rinber
auSgubeßnen. MaS ljier ÜOn Staat unb Kommune neriangt würbe,
ift in Öfterreich fcßon gefcßeßen. Sort würbe burcß ben Minifter
non ©tremepr ber Rinbergarten in ben öffentlichen ScßulorganiSmuS
officieß eingereiht.
Auch in Seutfdjlanb wirb biefe geit tommen;
ein Anfang ift fcßon gemalt; in ®otßa muß jebe nom bortigen
StaatSminifterum gu prüfenbe Seßrerin für VolfSfcßulen als Rinber;
gärtnerin norgebilbet worben fein; bem bafigen Seßrerinnen=Seminar
ift ein gwei Abteilungen umfaffenber Rinbergarten einnerleibt, wo
bie angebenben Seßrerinnen praftifcße Übung haben- Sie Sache
gröbelS bat in ben leisten gaßrgeßnten febr bebeutenbe gortfcßritte
gemacht; oießeicßt wirb ber geitraum non breihunbert fahren, wie
pröbel fi<h ihn backte, bebeutenb abgefürgt, in bem feine Sadje in
gang Europa feften guß faßt.
gum Schluß legen wir uns bie grage nor: Sößie feiern wir
ben ©eburtStag gröbels in würbiger Sßeife? — ^Bereits im gaßr5
gange 1881 — Rr. 16 — unferS norliegenben VlatteS haben wir
gegeigt, wie gröbel unb fein Spftem ungerechtfertigter SBeife ner=
bädjtigt werben. SBir glauben, ben benfwürbigen Sag nicht beffer
begehen gu fönnen, als wenn wir beftehenbe Vorurteile befeitigen
unb gerftreuen helfen, ber Sache gröbelS hingegen neue Anhänger
gu gewinnen fudjen. Sie Vorwürfe, bie gröbel gemacht werben,
finb teils perfönlidje, teils fachliche, gunächft ift behauptet worben,
wie oben fchon angeführt unb ¿war auch non einflußreicher Seite,
baß ber gröbelfcßen ©rgießung baS djriftlidje gunbament fehle.
Sem ift gu entgegnen, baß gröbel ein burcßauS frommer Mann
war. gmmer hat er fi<h währenb feines gangen SebenS unb MirtenS mit feinen Schülern gur Kirche gehalten; nod) auf bem Sterbe;
bette wies er nachträglich barauf hin, baß er ein cßriftlicßer Menfh
fei. Saoon geugt auch fe’n eigenes fcßöneS SBort: „SaS ®ottoer=
trauen, baS felfenfefte ©ottoertrauen ift ber Menfcßßeit oerloren ge=
gangen; ber Rinbergarten foil e§ in ben jungen ¿ergen roieber roaclj;
rufen, bamit bie nadjfolgenben ©efcßlecßter wieber Rinber ®otteS
werben." Sn nielen anbern AuSfprücßen hat er feine grömmigteit
bargelegt, unb ftimmen biefelben nicht immer nach bem SBortlaut
mit bem cßriftlicßen Sehrbegriff überein, fo wolle man berüdficßtigen,
baß gröbel ein fcßlicßteS, einfach beutfcßeS ®emüt, oor aßen Singen
aber fein SS^eoIoge unb auch fein gewanbter Rebner war; baS eine
ßat er oor ciclen anbern woraus, baß feine Sßaten, ja fein gangeS
¿eben mit bem ®ebot chriftlicher Räcßftenliebe in (Sinflang gu bringen
finb. Sie Vethätigung feiner Siebe gur Menfcl)heit feßt tiefe Reli=
giofität woraus.
gerner hat man es als unnatürlich begeidjnet, baß bie Rinber
bereits in fo frühem Alter ber mütterlichen Grgießung entgegen wer;
ben. Sarauf haben wir gu erwibern: ber Einfluß ber Mutter ift
aßerbingS ftetS fegenSreicß unb unentbehrlich; aber bie kleinen finb
meift nur oier Stunben täglich im Rinbergarten; leiber gefeßießt es
ßäufig, baß bie Rinber fo lange unb länger ungebilbeten, oft adjt=
unb fittenlofen Sienftmäbcßen anoertraut werben. Sagu fommt
ferner, baß Rinber oon brei bis fecßS gaßren bas VebürfniS empfin=
ben, mit AlterSgenoffen gu fpielen, ein VebürfniS, baS in ber Ratur
begrünbet ift unb gleichmäßigere AuSbilbung leiblicher unb geiftiger
Kräfte gur golge ßat. 2ßo fönnte baS aber beffer unb fixerer ge=
fdßeßen als im Rinbergarten?

5Son anberer Seite wirb geltenb gemalt, baß ba§ Spielen im
Rinbergarten gu wenig ÜJlatürlicßeS, bagegen gu niel SpftematifcßeS
ßabe; bem Spielen geße baS Rinblicße ab unb macße bie Rleinen
eitel, gegiert u. f. m. 2UIerbingS ift Drbnung unb Spftem im
Spiel; allein bem Rinbe besagt bie Drbnung. Warum fpielt baS
Rinb gern mit Sßater unb Wutter, überhaupt mit erroadjfenen fßer=
jenen; warum aßmt eS im Spiel jo gern bie Sßätigfeit ber (Eltern
ober feiner Umgebung naeß? (Es ßat pröbel fern gelegen, gu ver=
langen, baß fein Spftem oon Slnfang bis (Enbe burcßgefpielt werbe;
im (Gegenteil, er will bunte 2Ibwecßfelung, wie eS ben gäßigfeiten
unb -¡Neigungen ber RIeinen entfprießt. (Er ßat feine oorgefcßlagenen
unb gufammengefteHten Spiele nicßt aus feinem eigenen Ropfe, nein,
er ßat fie ben Rinbern abgelaufcßt, wie fie im Saufe ber gaßr=
ßunberte entftanben finb; er ßat ißnen nur Beben, Sinn unb ®e=
ftaltung gegeben.
(Ebenfo ßinfäHig erweift fieß bie Seßauptung1, baß Rinber, bie
ben Rinbergarten befueßt ßaben, gum Sänbeln geneigt feien unb biefe
Neigung mit in bie Sdßule bringen unb auf bie SIrbeit berfelben
übertragen, ßn ^Berlin, aueß in Öfterreicß finb über biefen ®egen=
ftanb (Ermittelungen angefteüt worben; bie aufgefteUte Statiftif liefert
ben SluSweiS, baß biejenigen Rinber, bie einen Rinbergarten ober
eine Rleinftnberfcßule befueßt, beffere gortfeßritte ma'cßten, als bie=
jenigen, bie eine fogenannte gute ßäuSlicße ßrgießung genoffen ßatten.
Selbft bie ßeftigften ®egner ber Rinbergarten tonnten fieß ber 2In=
erfennung ber Sßatfacße meßt verfcßließen, baß bie SInftalt in ge=
funbßeitlicßer Begießung meift nitßts gu wünfeßen übrig [affe; bamit
ift aueß ber (Einwanb ängftlicßer (Eltern wiberlegt, baß fieß bie Rinber
leicßt erfüllen; StiHfißen unb Sewegungśfpiele wecßfeln ftetS in an=
gemeffener Weife ab, leßtere werben meift in bie Witte ber $e=
fcßäftigungSgeit gelegt, unb fo ift bei einiger SSorficßt feitenS ber
(Eitern burcßauS feine ®efaßr oorßanben.
Wit fießtbarem (Erfolge ßat man begonnen, bie Rinbergärtnerei
aueß in SBewaßranftalten eingufüßren. gn jebem galle ift ein 93olf§=
finoergarten eine fegenSreicße Rinberbewaßranftalt, bereu 3?ußen in
Stabt unb Sanb tief unb banfbar empfunben wirb. Wöge ber
geitpunft nicßt fern fein, wo Rleinfinberftßulen unb Rinbergarten
fieß frieblicß gu vereintem Streben bie $anb reidßen, in voller Über=
einftimmung in gröbels ®eifte arbeiten am großen nnb ßerrlicßen
Werfe ber (Ergießung!
@inwirhung bw ^eljrcrs auf bie Serufsiualjl
feiner Sdjiiler.

Sie grage, wem bie SluSwaßl beS Berufs, bem fieß ein Rnabe
ober ein Wäbcßen wibmen foil, gufteße, ift naturgemäß feßr einfach
baßin gu beantworten, baß biefe fßfließt felbftverftänblicß ben (Eltern
beS RinbeS gufaHe. Sie Neigungen ber Rinber werben ßierbei 93e=
rücffidßtigung finben fönnen unb finben joden, werben aber nicßt
in erfter Sinte SluSfcßlaggebenbe fein bürfen, benn bie (Entfeßeibung fann ja nur von einem gereiften SSerftanbe gefaßt werben,
wäßrenb bie Unerfaßrenßeit ber gugenb fieß gar gu gern von
Slußerlicßfeiten befleißen läßt unb für einen SBeruf entfeßeibet, von
bem in vielen gälten nidßt bringenb genug abgeraten werben fann.
Wir möcßten ßierbei an bie faft franfßafte Neigung unferer binnen^
länbifißen Rnaben erinnern, fidß bem Seebienfte gu wibmen, eine
Neigung, bie bureß abenteuerlicß unb übertrieben gefeßilberte See=
faßrten ergeugt unb genäßrt, oßne RenntniS ber tßatfäcßlicßen 93er=
ßältniffe nicßt feiten foweit ermüd)ft, baß bie Rnaben ßeimlicß ba§
väterlicße §auS fließen, um ba§ erftrebte giel gu erreießen; bie
weiften feßren freiließ naeß furger geit grünblicß furiert, fleinmütig
unb befeßämt wieber ßeim. Wenn alfo unverftänbigen -¡Neigungen
feitenS ber (Eltern ernftßaft entgegengetreten werben muß, fo würbe
eS anbererfeitS ebenfo verfeßlt fein, ein Rinb gegen feine offen auS=
gefproeßene Neigung gu einem Berufe gu gwingen, wenn aueß ßierbei
guweilen gute (Erfolge eingetreten finb. Wir werben fonaeß fagen
fönnen: Sie fßflicßt, für bie ßeranwaeßfenbe gugenb ben fünftigen
SBeruf gu wüßten, liegt ben (Eltern ob, weltße biefer fßfließt unter
SBerücfficßtigung ber gegebenen Sßerßältniffe unb ber berechtigten
Neigungen ißrer Rinber naeßgufommen ßaben.
geber gewiffenßafte Wann wirb bei bem geringften fJlacßbenfen
bie ßoße SBerantwortlicßfeit, weldße bie Ausübung biefer ^fließt auf=
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legt, begreifen, benn non biefer SBaljl (fängt bag förderliche unb
geiftige unb »or allem bag fittliche SBoIjl beg heranwadjfenben Plenfdjen
in ber einfdjneibenften SBeife ab. Unb trotjbem fann man täglich
fehen, in welch unglaublich leichtfertiger 2Irt Eltern bei Erfüllung
biefer Pflicht »erfahren. gft eg hoch, alg wenn fie ihre Kinber nur
je eher, je lieber aug bem §aufe unb »am ©ifdje forthaben wollten,
ohne baß fie fich im geringften Sfrupel barüber machen, wag aug
bem Knaben, wag aug bem Pläbdjen werbe. Verfahren hierbei
fchon Näter unb Plütter, bei benen man gar übel anfommen würbe,
wenn man ihr elterlidjeg. Pflichtgefühl ober auch nur ihre Silbung
irgenbwie in ßweifel gießen wollte, vielfach mit großer Sorglofigfeit,
um nicht gu fagen ©ewiffenlofigfeit, fo gefihießt bieg in ber breiten
Piaffe beg ungebilbeten Nolfeg in wahrhaft erfchrecfenber SBeife.
$ier fann man vielleicht mangelhafte Einfidjt ab unb gu alg Ent=
fdmlbigungggrunb geltenb machen, in ben meiften gallen bürften
aber §erglofigfeit, Egoißmuß unb fittlidje Noßeit bie eigentlichen
©riebfebern fein. Unb — wie bie Sitten fungen u. f. w., bie
ßeranwadjfenbe gugenb wirb ebenfo, wenn nicht noch mehr uon
§erglofigfeit, Egoigmug unb fittlicßer 9toßeit befeffen fein.
SBenn eg nun Aufgabe beg Seßrerg ift — unb trot) »ielfeitiger
entgegengesetzter Neftrebungen, bie barauf gerichtet finb, ben Mehrer
gum einfachen Sfbridjter in ben gertigfeiten unb gum Einpaufer beg
unentbehrlichen 2ßiffen§ gu begrabieren, ift benn boch ber Pefta=
foggifcße ©ebanfe allgemein geltenb, — wenn eg nun Aufgabe beg
Sehrerg ift, ben gangen Plenfcßen gu bilben, nicht allein bie im
teHeftueße Seite beg menfd^Iichen ©eifteß gu entwicfeln, fonbern auch
bem jungen Pknfdjen bie fittliche geftigfeit für feinen Sebengweg
gu geben, fo wirb er eg, glauben wir, nicht gurücfweifen wollen,
wenn wir ihm bie Aufgabe ftellen, auch bei ber Slugwahl beg 8ebeng=
berufg ratenb unb ßelfenb überall ba eingutreten, wo bieg »on
feiten ber Eltern nicht mit augreidßenber Sewiffenßaftigfeit gefchieht.
Namentlich ber SSolfSfchuUehrer, beffen Zöglinge ja gu fehr großem
©eile »on $aufe aug nicht gut beraten finb, bürfte hier ein Slrbeit§=
felb finben, wo er für bag ßeranwacßfenbe ©efchtecht mit bem größten
Segen wirten fann.
Sßenn man bie Knaben aug bem Nolte beim Neriaffen aug ber
Schule fragt, wag fie werben wollen, bann erhält man, faUg fie
überhaupt barüber 9tebe flehen fönnen, meift bie Antwort, fie wollen
SIrbeiter werben, b. ß. fie gehen alg hanblanger u. bgl. auf Naue,
fie werben Saufburfcßen in faufmännifchen ©efcßäften, fie gehen in
bie gabrif, in ben weitauß meiften gallen folien fie fogleicß nach
bem Neriaffen bemSdjute etwag »erbienen, gum ^anbwerf wenben
fich »erhältnigmäßig wenige, fffiirb biefelbe grage an bie Pläbdjen
gerietet, fo heißt eg auch ba nur gar gu oft, fie folien in bie gabrif
ober in ein Probultengefdjäft ober begleichen gehen; auch Iper ift
fofortiger Nerbienft bie Sofung. Nei beiben aber, Knaben wie
Pläbcßen, ungebunbene greiljeit, Soglöfung »on cpauß unb ©eßorfmn.
Unb gerabe hierin liegt bie große fittliche ©efaßr! ©ie Knaben
werben rohe, genußfüchtige, jebeS Pfiidjtgefüßl§ entbefjrenbe Planner,
bie Pläbcßen »erfaßen ber Proftitution.
Eg fällt bem fül)lenben
Plenfcßenfreunbe fdjwer aufg §erg, wenn er biefe guftänbe fie^t,
er muß fidj fagen, hier ßabe er thatfräftig eingugreifen, an feinem
©eile ßelfenb unb rettenb mitguwirten; unb jebe gewonnene Seele
ift ein herrlicher Sohn, ben er ergielt!
Sollte hier bie beleßrenbe Slugeinanberfeßung beg Ergießerg nicht
auf fruchtbaren Noben fallen? Sollte eg vergeblich fein, ben Knaben
gu fagen: ghv wollt bereinft im Sehen tüchtige, guoerläffige Planner
werben, ihr wollt ein forgenfreieg, nußbringenbeg Sehen führen, foHt
in ©emeinbe unb Staat thätig fein gum Sßoljle beg ©angen, wie
wollt ihr bag »erwögen, wenn ihr nicht erft etwag Drbentlidjeg ge=
lernt habt, wag euch ernährt!
2öie fönnt ißr eine Sorgenfreie
Epifteng euch erwerben oljne einen beftimmten Neruf, wenn ihr nur
»on ber §anb in ben Plunb lebt!
Söerbet tüchtige $anbwerfer,
fo habt ißr nicht allein für euch ein geficßerteg Sehen, fonbern ißr
nüßt auch euren Plitmenfchen, benn auch ber Kleinfle wirft nuß=
bringenb für bie ©efamtßeit, wenn er an feiner Stelle reblich unb
treu arbeitet! Sollte bag Piäbcßen eg nicht alg SBaßrßeit empfinben,
wenn ber Seljrer ihm fagt: @g ift bie Aufgabe beg Sßeibeg, einen
^augftanb gu führen, bem Planne eine treue ©efährtin unb §elferin
gu fein, il)m bie Sorgen gu erleichtern, ißm fein Sehen freubenoH
gu machen. Sßie fannft bu bag aber thun, Kinb, wenn bu nicht

weifst, was gu einem georbneten §au8ftanbe gehört, wenn bu nicht
fiehft, wie eine uerftänbige grau »erfährt, um ihrer non Gott ge=
gebenen Aufgabe gerecht gu werben! ©u mußt als bienenbeS ©lieb
in ein §auS eintreten, wo bu aU’ bag fehen unb lernen fannft!
bann wirft audj bu fpäterhin eine SBirtfdhaft fuhren, eines SWanneS
gutes 3Beib fein tonnen, ßalte eg nicht für gu gering, in einen
©ienft gu treten, er ift bie Vorbereitung für beine iünftige <f)err=
fd)aft! — 9ßir tonnen uns non ber Slnfidft nicht loSlöfen, baß ein
berartigeS beleljrenbeS, IjergfidjeS SOSort beg Setters, ben wir un§
aüerbingS feinen Schülern unb Schülerinnen gegenüber al§ näter»
ließen greunb beuten, gu bem bie kinber mit Vertrauen unb Siebe
aufblicfen, nicljt alg ben gefürchteten ©prannen, ben fíe fliehen, fo=
halb unb foweit als möglid), nöllig in ben Sßinb gefprocfjen fein
foKte, gumal wenn fich hieian ein Hinweis auf bie (Gefahren, weldje
bem fugenblichen fDlenfdjen in ber gu früh erlangten greißeit brohen,
anfcßließt.
bürfte freilich eine foldze Mahnung nicht etwa bloß
bei ber (Sntlaffung ber Sinber aug ber Schule alg quasi SHbfchiebS»
rebe gegeben werben, obgleich fie bort fidßer an ihrer Stelle wäre,
auch im Unterricht wirb fid) gar manchmal, namentlich in bem ber
Religion, beg ©eutfdijen, ber Gefchidßte, Gelegenheit finben, auf biefeS
%enta gu tommen, gelegentliche Gefprädje mit ben eingelnen würben
niel wirten tonnen; auch als Sluffaßthema würbe ein foldßeS: „SOSaS
will idj nach Verlaffen ber Schule werben?" ober: „Sie Vflirten
ber fgauSfrau" ober berartigeS fid) gar feljr empfehlen.
©ar manches Samenforn, bag wiffen wir fehr wohl, wirb auf
ben Sßeg fallen unb non ben Vögeln gefreffen werben, gar manches
unter bie ©ornen unb non biefen erftidt, bocfj baS eine ober anbre
wirb fidher guten Soben finben unb grüdhte tragen. Unb wahrlich
jebe gerettete SRenfdjenfeele war ber SOZül)e wert, jebes nor fittlict)em
Untergange bewahrte SDlenfchenherg ift ein föftlidjer Sohn!
SBir wollten biefen Gebauten unferen beutfdjen Sehrern, bie ja
ihr 3lmt als ein non Gott gegebenes, nicht als Saft, fonbern als
Suft üben, barbieten, fölöge jeber non bemfelben in bie SBirtlidjteit
überfeinen, foniel er fann, foniel ißm gut erfcßeint: bie fRicßtigteit
beS Gntwidfelten wirb feiner angweifeln tönnen. Dr. Garftäbt.
Üe „pcri'djtiguiigcn“ Der Ijöljeren S?eljran|talten.

SlJlit bem Beginn be§ SommerfemefterS tritt beEanntlich ber
neue SeEjrpIan für bie Ijöljeren ßeljranftalten in Kraft. @8 wirb
für unfere Befer von gntereffe fein, gu erfahren, reelle ,,Bere¡h=
tigungen" naá; ben neueren Beftimmungen ben verfchiebenen Kate=
gorieen höherer Unterrichtsanftalten guerEannt finb. Söir entnehmen
ber „BreSl. gtg." folgenbe, barauf begügliche ßufammenfteUung:
A. ©pmnafium.
I. ©a§ Sleifegeugnis berechtigt: 1) gum UmoerfitätSftubium
unb gu ben Prüfungen für ben höheren Staate unb Kirdjenbienft;
2) gum Stubium be§ Bau= unb ÜJlafchinenfacheS unb gu ben Staat§=
Prüfungen beg <§ocf)bau=, Bauingenieur unb SJiafcljinentvefenS;
3) gum Stubium auf ben BergaEabemieen unb gu ben Prüfungen
für bie oberen hinter ber Berg=, füttern unb Salinenverroaltung;
4) gum Stubium auf ben Königlichen gorftatabemieen unb gu ben
Prüfungen für bie oberen Stetten be§ Königlichen §orftverroaltung§=
bienfteS (auch im reitenben ^elbjägerGorpS); 5) gu ben Prüfungen
für bie höhere fßoftvermaltung (vom SßoftfeEretär an); 6) gur gu=
Eaffung auf bem Königlichen mebiginifh^ivurgifdjen griebrich=%il=
helmSinftitut unb ber Königlich mebiginifh=<h¡rurgif<hen AEabemie
für ba8 fDiilitär in Berlin, jeboch ift hierbei noch ba8 Beftehen einer
Borprüfung oor einer befonberen 6entral=Kommiffion in Berlin
erforberlich©a§ gieifegeugnis befreit 7) von bem ^äljnrich§egamen; 8) oon
ber (SintrittSprüfung als SeeEabet, falls in ber ttPattjematiE bas
EßräbiEat „®ut" erreicht ift.
II. ®a8 geugniS über einjährigen erfolgreichen Befud) ber
SPrima berechtigt: 1) gu Stetten bei ber Berroaltung ber inbirelten
Steuern (BemerEung: ßür bie Berroaltung ber bireEten Steuern
gelten bie Beftimmungen über bie QualifiEation gu ben höheren
StaatSbienftfteHen); 2) gu ben höheren Stetten beg Telegraphen^
bienfteS. hierfür merben bie Kenntniffe eines Abiturienten ohne
bie BeEanntfhaft mit ben alten Sprachen verlangt, rooljl aber wirb
völlige ©eläufigEeit im (Snglifcljen unb grangöfifcfien vorauSgefeht.
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III. Sag 3euflni§ ber Steife für fßrima berechtigt: 1) gum
3uftig:Subalternbienft; 2) gur Sipprobation alg gaßnargt; 3) gur
Bulaffung auf bie ßößeren lanbwirtfcßaftlidjen ßeßranftalten; 4) gum
©ioilfupernumerariat bei ber ißrovingiakSSermaltung; 5) gum Bureau^
bienft bei ber Berg=, füttern unb Salinen-Berwaltung unb gut
3RarIf^eiber=fBrüfung; 6) gur gelbmeffer=ißrüfung; 7) gur Prüfung
für bösere BoftbienftfteHen (jebod) nur augnaßmgweife); 8) gur
gulaffung als (Eioil=2Ifpirant für ben $?ilitär= unb SHarine-3utenbanturbienft, fomie für ben SJlilitärmagaginbienft; 9) gur ßulaffung
auf bie Königlidje Blilitär=SloßargtfchuIe in Berlin; 10) gumj3äßn=
ridjg;(E;camen; 11) gum (EioibSupernumerariat im Staatgeifenbaßiv
bienfte.
IV. Sag S^ugnig ber Steife für DberSecunba berechtigt:
1) gut SlnfteUung bei Sleißgbanfanftalten; 2) gur Slpotßeferprüfrtng;
3) gur ßulaffung auf ber Königl. Sltlgemeinen Sliabemie ber bilbenben
fünfte; 4) gur ßulaffung al§ See=Rabet, jebocß muß bie wiffen=
fßaftliße Befähigung nod) burd) eine befonbere ßintrittgprüfung,
non weldjer aber Satein, Seutfdj unb ®efdjid)te auggefdjloffen finb,
bargetßan werben; biefeg ßeugnig genügt; 5) al§ Stacßweia über
bie wiffenfdjaftlicße Befähigung für ben etnjä^rig-freimilligen SUilitärbienft.
V. Sag ßeugnig ber Steife für UnterSecunba berechtigt:
1) gut fßrüfung alg Seißenleßrer; 2) gum Befucß ber Rönigl.
©ärtner^Sefjranftalt bei Berlin; 3) gum Befudh ber Königl. Sier=
argneifdßule in Berlin; 4) gum Befuch einer Sewerbefdmle; 5) gut
SInftellung alg ^ĘoftgeĘfilfe; 6) gur ßulaffung auf bem Königl.
9Jlufit=3nftitut unb bet atabemifdjen ^ocßfcßule für SJtufil in
Berlin; 7) für bie ßulaffung auf bie ^aupüKabettewSInftalt gu
Sicßterfelbe bei Berlin.
VI. Sag ßeugnig für Steife ber Sertia berechtigt gu Slufnaßme
auf eine Sanbwirtfdjaftgfdjule.
B. Stealgpmnafien.
Siefe SInftalten mit lateinifßem Unterricht (früher Stealfßulen
1. Stoffe) h^ben biefelben Berechtigungen, wie bag ©pmnafium in
ben entfpreßenben Staffen, jebod) mit Slugnafjme ber sub I. 1) unb
sub I. 6) ermähnten. @g berechtigt aber bag Steifegeugnig gum
Unioerfitätgftubium unb gur Staatgprüfung für bag höhere Sßulfach in ben matßematifcßen, naturmiffenfd)aftlid)en unb neufpradjlißen
Rächern.
C. Dberreatfdjulen.
Sie Schulen oljne Satein heben bie sub I. 2), sub II. 1),
sub III. 4) unb sub IV. 5) bei ben Opmnafien ermähnten Be=
redjtigungen, außerbem nach ber ßrflärung beg Stegierunggtommiffarg
(Sei). Staig Bkßrenpfennig in ber Sißung beg Slbgeorbnetenßaufeg
oom 20. SJtärg für ben gangen Subalternbienft.
D. Brogpmnafien unb ©ealgpmnafien
finb unooHftänbige (b. ß. ber oberften Slaffen entbehrenbe) ®pm=
nafien refp. Słealfdjulen I. Drbnung, fie heben in ben Slaffen,
welche fie überhaupt befißen, genau ben Sehrplan jener Slnftatten
unb gewähren biefelben Berechtigungen.
E. Stealfćhulen
(meifteng ohne ßatein heben fedjg Slaffen, oon benen bie oberfte
einen gweijäßrtgen Surfug hat, fobaß bie Slnftalt 7 ^ahregfurfe um=
faßt). Sag Steifegeugnig gewährt bie sub III. 4), 5), 6), 7), 11),
[unb im galle Satein obligatorifcher Seßrgegenftanb auch bie sub IV.
2)], bag geugnig für ißrima bie sub V. 3), 4), bei ben ®pm=
nafien erwähnten Berechtigungen. Ser einjährige erfolgreiche Befuch
ber fßrima giebt bie Berechtigung gum einjährigen Sienft.
F. höhere Bürgerfßulen.
Sie oottberecßtigten finb fdjon unter D (als Brogpmnafien)
erwähnt. 3m übrigen werben unter biefem Stamen uerfchiebene
organifierte SInftalten teils mit, teils ohne ßatein gufammengefaßt,
bereu wichtigfte Berechtigung bie gur SlugfteHung non geugniffen
für ben einjährigen Blilitärbienft auf grunb ber beftanbenen @nt=
laffunggprüfung ift. Sen fechgtlaffigen lateinlofen Bürgerfchulen
(wie auch Breglau fie befißt) wenbet bie Stegierung neuerbingg ein
befonbereg Sntereffe gu. Sag geugnig über bie an einer folcßen
Scßule beftanbene ßntlaffunggprüfung gewährt, außer ber Dualu
fixation gum einjäßrig=freiwiHigen Blilitärbienft bie sub III. 7),
sub V. 1), 3), 4), 5), 6) unter ©pmnafien erwähnten Be=
redjtigungen.

^odjenfdjau.
Betanntlicß würbe im oerfloffenen 3ahre auih in Breglau ber
erfte Berfuch mit ben fogenannten gerien=Kolonieen für arme, fdjwädjlicße Kinber gemacht, lieber bie hierbei gewonnenen (Erfahrungen
wirb nunmehr in einer oon ben Herren DDr. ©teuer, Simon
unb Sepii ß herauggegebenen Brofchüre ausführlich Bericht erstattet.
Sie Stefultate, welche nach biefer intereffanten Sdjrift bag Unter
nehmen gegeitigt ßat, werben alg äußerft günftige bezeichnet. 3n
biefer Begießung wirb u. a. im Schlußworte ber Brofchüre gefagt:
„baß bie gerien^Kolonieen meßr getßan haben, alg einen augenblicflicßen
fdjneU wieber oergehrten guwacßg gum Körpergewicht gu bringen;
fie haben ben Kinbern, weldje bireft aug bem belebenben unb er=
frifcßenben Kreife ißrer ^riengenoffen in bag alte (Elenb, in bie
gefunbheitgwibrigen Berhältniffe gurüdfeljrten, bie Kraft gegeben,
troß biefer Sdjäblidjfeiten ißre gunaßme an Körpergewicht nicht
nur gu waßren, fonbern gu fteigern". Sie (Einrichtung ber 3erien=
Kolonieen feien baßer im ooüften unb waßren Sinne ein SJlittel,
bie im (Elenb beg (Elternßaufeg oerfümmert unb fdjwadj oegetierenben
Kinber gu träftigen, fittlidj unb förperlidj gu Ijeben unb ißnen auf
ihren ferneren Sebengweg ein gingtragenbeg „Kapital oon Sefunbßeit
unb Kraft" mitgugeben.

Ser (Bebaute ber ^erienfolonieen war ung oon oornßerein nicht
unfijinpatifh, mir hielten biefe Steuerung alg bie befte berjenigen, mit
benen man in leßter ßeit oerfucßt ßat, ber ©cßule gu §ilfe gu
tommen. Sroßbem aber geßt eg gegenüber obigem Urteil, bag ung
bocß etmag überfcßmenglicß erfdßeint, oljne ein gragegeidjen unferer=
feitg nicht ab. Bür fönnen an eine fo weitreidjenbe nachhaltige
Söirtung eineg einmaligen faum 4 Blochen bauernben ©enuffeg oon
gefunber ßuft unb Koft nicht recßt glauben, meinen oielmeßr mit
unferem Saienoerftanbe, baß nur burd) einen roieberßolten (Genuß
ber SSoljltßat eine anbauernbe SBirfung ficß ergielen laffen bürfte.
Sei bem aber audj, wie ißm wolle, fo feßen wir ung bocß in Stüi:
ficht auf bie große ßaßl ber Bebürftigen unb auf bie SSenigen,
welcße bie Sßoßltßat genießen lönnen, oor bie forage geftellt: „Blag
ift bag unter fo oiele?" Könnte nicht oielleidjt mit ben gu geböte
fteßenben SJlitteln auf anberem Biege meßt ergielt unb ingbefonbere
bie Urfacße beg Siecßtumg ber betreffenben Kinber behoben werben?
(Eg ift aug ben Kreifen ber ßiefigen Beßrer alg gang beftimmte
Sßatfadje auggefprocßen worben, baß eg in ßiefigen (Elementarfcßulen nicht wenige Scßüler giebt, welche in bie ©djule tommen,
oßne irgenb ein grüßftücf genoffen gu haben. Saß biefe Slrmen
mit ißrem hungrigen Silagen beim Unterrichte nidjtg leiften fönnen,
ift felbftoerftänblidj. Sürfte eg nun nißt gwecfentfpredjenber fein,
ßier mit ber ßelfenben §anb eingutreten unb biefen Kinbem,
wenigfteng wäßrenb beg SBinterßalbjaßreg einen Seiler warme Suppe
gu geroäßren ? 2ßir glauben, baß burd) eine entfprecßenbe (Ein=
ricßtung, bie bei benfelben Bütteln einer oiel größeren Slngaßl oon
Kinbern gu gute tarne, für mele unferer Scßüler ber Slufentßalt in
ber gerien=Kolonie entbeßrlicß werben würbe, ja wir meinen audj,
baß bie (Einrichtung oon Suppenanftalten für arme Scßüler oielen
unferer Bürger fijmpatifcßer fein würbe, alg bie ^erten-KoIonieen,
für welche befanntlicß in unferer Stabt bie Beiträge im oorigen
3aßre nicht allgureicßlicß gefloffen finb.
Übrtgeng erinnern wir bei
biefer (Gelegenheit baran, baß bereits oor einiger Beit bie „Ber
einigung Breglauer eoangelifdjer Beßrer" bie Sacße gu ber ißrigen
gemacßt unb, oßne fiß bireft gegen bie ^erieivKolonieen gu wenben,
in feßr warmer unb übergeugenber • Sßeife für (Errichtung ber er
wäßnten ©uppenanftalten plaibiert ßat.
(Eg wirb wieber einmal loggefcßlagen, nämlicß auf bie Beßrer,
hierbei oerbient ßeroorgeßoben gu werben, baß bie „Storbb.SIHg. ßtg."
eg ift, welcße bie Sacße beforgt. Stacßbem fie merfwürbigerweife
ßerauggefunben, welcße Slacßteile bem Surnwefen burcß bie
Surnoereine erwadßfen, bietet ißr ein SIrtifel ber„fßreuß. Beßrergtg.",
in welcßem biefeg Blatt für bag unabhängige Söaßlrecßt ber Beßrer
in bie Scßranlen tritt, bie Beranlaffung, bie Bereingtßätigfeit ber
Beßrer abfällig gu fritifieren. Sie gewiß gut informierte „Slorb=
beutfcße", welcße jebenfaüg bag Bereingleben ber böfen Beßrer gang
genau fennt, finbet bann in ihrer weiteren (Ergüßen,
1) „baß bie Jpodjfdjätcung beg Beßrerftanbeg mit ber fortfcßreitenben
SBilbung unb ber fortfßreitenben nationalen ©ntroicfelung geioacßfen unb bie

140
Sympatljieen für ben SSoIlSfdjuKebtei;, roeldjer jugleidj ber (Erjieber ber ßeran=
roacßfenben (generation fein foli, in neuerer 3eit fidj fpejieU audj in ber
gürforge für fein materielles SBoijl betäubet bähen",
baff aber — unb nun woljl gewerft!
2) „biefe Sympatljieen auf eine barte ißrobe gefteHt werben, feitbem ein
Seil ber ßebrerwelt ben SreiS ber Sdjulftube ;u eng befunben unb fid} ber
'-Beruf beijumeffen begonnen bat, Staat unb ßirdje ju fcbulmeiftern.
SBenn fid) biefe Herren burd) foldjed ® ebaßren in eine fcbiefe Stellung
nicyt bloß ;u ben (Eltern, bie ihnen ihre Stinber jur Silbung unb (Erjießung
anoertrauen, fonbern auch ju ben SBeßörben gebracht haben, fo ift eS ihre
eigene Sdjulb".
fRadibem fo baß ©ebahren biefer Herren ans Sidjt gebraut
ift, gebt eS in obigem ©one folgenberwaßen weiter:
„Senn ber ßeßrer, welcher eine politifche ober fircßlidje Erregung pro=
votiert unb fid} jum Agitator aufwirft — unb biefe Sucht, eine Stolle
ju fpielen, bat ja leiber einen febr großen Seil ber ßeßrerfdj aft
ergriffen, — muß notwenbig bie Slufmertfamteit ber politifdjen SBeßörben
roacbrufen unb fie oeranlaffen, eine unjiemlidje SBorbringlidjleit ju jügeln
ober felbft beftimmenb barauf einjuwirfen. „guderbrot unb ißeitjcße!" fagt
bie „ßeßrerjeitung" in ihrem Sngrimm. 2lber wir jweifeln febr, baß an
einen Beßrer, weldfer feinem ßoßen Sferuf allein unb biefem mit Eingebung
unb Sreue obliegt, eine ßodung ober ©roljung berantreten wirb, weldje ber
Integrität feines (EßaratterS Schaben bringen tonnte."
„Sßoßl aber wirb ber, welcher auf offener Schaubühne ;u agieren liebt,
fidj felbft in eine Sßofition bringen, weldje ihrem mehr ober minber pro =
ootatorifcben (Eßarafter gemäß in (Erwägung genommen werben muß".
©er ©on, in roeldjem bie gute „ ßlorbbeutfdje Slßgemeine" fid)
gefaßt, Hingt ben Seinern nidft frewb, fie ßaben iíjn fdjon ver=
nommen. 3n unferer Sieplif auf bie gehörten Sfnfdjulbigungen
fönnen mir furj fein, benn ein Statt mie bie „fRorbb. 2Illg." werben
unb wollen wir meßt eines anberen belehren. 3U bet 28orljaltung
ber gürforge für ba§ materielle $Bo[)l ber Setter fei bewerft, baß
bie Setter gewiß anerfennen, was gefreßen ift; fie wiffen aber audj,
wem fie ba§ ©efdjehene ;u banfen haben — ¡ebenfalls nicht ber
„fRorbb. 2Ißg. ßtg." unb ber non itjr vertretenen Partei, ©ie
Śe^auptung, baß ein großer ©eil ber Sehrerfcßaft auf politifdjem
ober firdjlidjem ©ebiete agitierenb auftrete unb bie Sud)t habe,
eine fRolle ju fpielen, ift einfach eine gabel unb bie „fRorbb.
2lßg. Big-" fann im ©rnft felbft an folc^e Behauptung nicht
glauben, ©u lieber ©ott! ©ie Seíjrer finb in ihrer großen 9Rehr=
gaßl feßr, feljr jahme Seute, unb nid)tS von aliebem, was bie
„fRorbb. 2lßg." ihnen anbidjtet.
Siberale Blätter meinen, bie auSgefpro^enen Berbädjtigungen
beuteten auf ilberrafdjungen t)"vn, weldje ben BolfSfdjußehrern in
nicht ferner geit bevorftänben. SRöglidj baS, unb auch nid)t; wir
maßen uns barüber heute ben Sopf nicht jerbredjen.
QebenfaßS
werben bie Seßrer bie 2lrt unb SEeife, wie bie „fRorbb. 3lßg. Big -"
bie „§ochf^äßung be§ SehrerftanbeS", ber „ber ©rjießer ber heran:
wadjfenben ©eneration fein foß", aufs neue ju förbern bemüht ift,
fid) werfen, ©er Oadje ihrer fßartei ljat bie ßeitung burd) biefe
neue SiebeSerweifung, glauben wir, einen befonberen ©ienft nidjt er=
wiefen.
Sie 6merücn=Mtt(jclegetii)eit im älBgeortmctciifjauje.
Berichterftatter 2Ibg. o. SBebell = $ie3borf: Sei Beratung ber Dorlie=
genben Slnträge ertlärte ber in ber Äommiffion anroefenbe $>err fiultu§=
minifter, baß ein BenfionSgefeß für (Slementarfchullehrer in ber Vorbereitung
begriffen unb baß ber balbige ®rkß beSfelben in ŚluSficht genommen fei.
©ie ffommiffion nahm biefe (Srflärung beS iperrn XlHnifterS mit lebhafter
Befriebigung entgegen unb glaubt unter biefen Umftänben ben tiorliegenben
Anträgen Dr. fbropatfchecl, Dr. Benber unb ©enoffen 9łr. 1, unb bent 31m
trage ißlaten gegenüber nidjtg anbereS tßun ju tonnen, als biefeiben ber
itönigl. Staatsregierung als Material ju überroeifen. ©er Eintrag Dr. f?ro=
patfchetf bejmedt im roefentlichen baS, was nach ber ©rllärung ber Sönigl.
Staatsregierung in SluSfidjt genommen ift. ©ie Unteranträge Seither Sir. 1
unb platen wollen nur eine anberroeite Raffung, (Ergänzung beS Eintrags
Dr. firopatfchecf, unb eS wirb allen brei Einträgen nollftänbig Rechnung ge=
tragen, wenn fie ber Staatsregierung als Material übergeben werben.
SlnberS fteljt eS mit bem Anträge Benber 5lr. 2, berfelbe lautet:
Sm fiapitel 121 ©itel 29 beS (Etats beS fiultuSminifteriumS pro
1882/83 bie StaatSjufchüffe ju ben 9tußegeßältern ber (Slementarleljrer fo=
weit ;u ergößen, baß eS möglich wirb, fdjon in biefem (EtatSjatjr allen
emeritierten Boltsfchullehrern eine Senfton non minbeftenS 600 A jährlich
ju gewähren.
©iefem Anträge vermochte bie Äomntiffion ftch nicht anjufdjließen, ju=
nädjft weil nicht feftgefteHt war, wie groß bie in ben (Etat einjufteUenbe
Summe fein würbe, wenn bem Anträge 2 Dr. Benber folge gegeben werben
foUte. Sobann trat auch bas Bebenten ßernor, baß bei Slnnaßme biefeS
Antrages bie BollSf^ullehrer günftiger gefteUt fein würben als alle anberen
Äategorieen oon Beamten, bei benen ein berartigeS Minimum nicht feftgefteHt

ift. @d rourbe in ber fíommiffion bemerft, baß bad Surcßfcßnittdrußegeßalt
ber Beßrer fdjon jeijt roefentlicß ben Setrag non 600 Jk überfcßreite, benn
im vorliegenden ©tat feien 141 000 Jk meßt für biefen groed audgeroorfen,
aid erforberlicß ift, um ein 9luf)ege£)alt non 600 -A gu geroäljren. Unter
biefen Umftänben glaubte bie ßommiffion bem SIntrag 2 Dr. Senber nießt
beitreten gu tonnen unb empfiehlt beffen Ablehnung, gm übrigen bittet bie
Äommiffion, "bie fßofition unneränbert gu beroilligen.
Slbg. finörde (gortfcßritt): Steine Herren, feit einer Jteiße non gaßren
babe id) ed mir gur Aufgabe gemacht, bei biefem Xitel auf bie Jlotftänbe
ßinguroeifen, bie indbefonbere auf bem (Miet bed ßeßrerpenfiondroefend bei
und fortbauern, unb fo auf ißre Slbftellung ßinguarbeiten. @d ift ingroifcßen
in ber Sßat auch bad eine unb anbere gefcßeßen; aber immer liegen bie
Singe noeß fo, baff ed meiner Slnfidjt nach eine fel)r bringenbe ißflicßt biefed
Ijoben gaufed ift, jenen Sotftänben enblicß in burcßgreifenber unb ent
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fprecßenber Sßetfe abgußelfen, road bid jeßt in ber Sßat nicht gefcßeßen ift.
Steine fierren, roenn irgenbroo auf bem (gebiet unfered Scßulroefend ein
buntler fßunft gu finben ift, bann ift ed hier, hier, roo bie alten Mehrer audj
heutigen $aged bei und nod) nicht fo geftellt finb, baß fie auch nur ben not?
roenbigften ßebendbebarf befriebigen tonnen, unb roo bad Sßenfiondverßältnid
bei und im Serßältnid ;u anbern Säubern ein foldjed ift, baß man roirflicß
nicht begreift, roie badfelbe jeßt noch fortbauern foil, roo man bei und fdjon
an Steuerlaß bot benten fönnen, roo man (gelber bat gu biefen unb jenen
Singen, bie immerhin roünfdjendroert fein mögen, aber in ber Sßat nicht fo
bringlicß finb, roie biefed Sebürfnid. Steine Herren, 600 Jk — fo Jagte
ber notige Serr Äultudminifter — folien bad Stinimum fein, roelched alíen
£eßrer©meriten gemährt roerben muffe, geb habe fdjon bei einer früheren
ffierßanblung barauf hingeroiefen, baß biefed Serfpredjen in ber Sßat noch
nicht erfüllt ift, vielmehr liegen bie Singe fo, baß allerbingd bad Surety
fcßnittdpenfiondgeßalt biefe göße erreichen mag, aber babei muß icß Sie boeß
barauf ßinroeifen, baß bied nur in ber 2Irt ftattßat, baß man jufammen?
redjnet bie ißenfiondgeßäiter von ben Seßrern aud benjenigen Stabten, roo
biefe Solid- unb ©lementarfcßulleßrer feßr erheblich tjöEjere (Seßalte roie auf
bem Sanbe unb bementfpredjenb auch erljeblid) höhere ipenfiondgeßälter be=
gießen, gnbed bad Surcßfcßnittöbrittel unferer Seßrer beträgt nur ungefaßt
300 Jk, foroeit fie ed aud ißren Stellen beließen, unb nun muß icß gefteßen,
baß icß bie Subgettommiffion nießt begreife, wenn fie gefagt ßat, ed hätte
fidj gar nießt feftftellen taffen, roie groß benn bad Sebürfnid fei, um unferetn
Einträge entfprecßenb fovieí eingufteííen in biefen ©tat, baß jeher Seßrer aid
Stinimatpenfiondgeßalt 600 Jk betommen tönne. Steine gerren, bad ift ein
feßr teießted ®$empel. SBir haben ca. 3600 £eßrer?@meriten; biefe erßalten
im Surdjfdjnitt aud ißrer Stelle etroa 300 Jk SBenn nun in unterem ©tat
762 000 Jk für fie aid guftßüffe bewilligt roerben, fo ift feßr leicßt ßeraud?
gureeßnen, roie viel ba nodj feßlt. Sad roili icß gßnen fofort verlegen, roenn
Sie nur bie (güte haben wollen, ed bemnäcßft gu beroilligen. Steine ¿erren,
bie Summe roirb etroa 200 000 Jk betragen, geß muß bad gefteßen in einer
gelt, roo man bei einer verftaatlidjten ©ifenbaßn 60u 000 Jk ßat, um bie Siref?
toten bamit abgufinben, aber nießt foviel (Selb ßaben roili, um nuferen alten
Beßrem, roenn fie 30, 40, 50 gaßre gebient ßaben, roenigftend foviel gu ge
währen, baß fie nur notbürftig leben fönnen. Unb baß heutzutage eine fa
milie — unb finb ed auch nur givei alte Sente — mit 450 unb 500 Jk nur
fcßlecßt bureßfommen fann, bad liegt auf ber ganb, meßt aber ßaben bie
meiften von biefen Seßrern in ber Sßat nießt. Steine fierren, road tßut nun
nufere ^Regierung? Sie (teilt fieß auf einen Stanbpunft, ben icß allerbingd
in feiner SBeife reeßtfertigen fann. Sie verteilt biefe (gelber nämlidj berge?
ftalt, baß fie fagt: Sie betreffenben (Selber finb llnterftüßungdgelber, unb
roir fönnen von biefen (Seibern alfo nur benjenigen geben, roeldje roirflicß
aid bebürftig erfeßeinen. Siebenten Sie, meine fierren, road babei ßeraud?
fommt. SBenn ein Seßrer bei feinem immerhin boeß noeß färglicßen (geßalt ed
bei und fertig gebracht ßat, fteß vielleicht im Saufe feiner langen Sienftgeit
ein paar hunbert finaler abgubarben, unb biefe paar ßunbert Sßaler gurücf?
legt für feine ffinber tc., bann fommt bie fiönigl. Staatdregierung unb fagt:
Su ßaft ja 3000 Jk Vermögen, folglich fannft Su feinen gufcßuß betommen,
unb, meine fierren, roenn ber betreffenbe Beßrer audj nur 300 ober 400 Jk
Sf3enfiondgeßalt ßat. Stir liegt ßier ein ßöcßft eflatanter galt vor, ben icß
nießt unterlaffen werbe, ßier befannt gu geben, gm Greife Söbau erßäft naeß
4Ojäßriger Sienftgeit ber Beßrer ®. 263 Jk $enfion, meine getreu, nach
4Ojäßriger Sienftgeit! Sie Regierung ßat infolge beffen biefem Beßrer bidßer
240 Jk gufcßuß aud biefem gonbd gegeben, womit er allerbingd immer erft
500 Jk ßatte — noeß nießt 600 Jk, meine ¿erren! Sun ßat biefer Beßrer rooßl
einige gute gteunbe, bureß bie ed gur jfenntnid ber Regierung gefomnten ift,
baß er 3000 Jk Vermögen ßat. gnfolgebeffen ßat man biefem Seßrer ben
fßenfiondgufcßuß von 240 Jk roieber genommen. Steine getreu, biefe ®er?
fügung ber Äönigl. ^Regierung gu Starienroerber muß icß ßier verlefen, fie ift
ßöcßft cßarafteriftif^- @d ift nämlicß biefer ßaH feinergeit in ben Leitungen
befproeßen worben, unb man ßat ed gefabelt, baß bie ^Regierung in ber äßeife
vergeßt. Semgegenüber ßat nun bie Äönigl. ^Regierung an ein ßiefiged Statt
folgenbe ©rflärung gefeßieft:
„@d ift rießtig, baß roir bem in ber angegebenen 3lrt penfionierten
Beßrer ®. in Äaganiß, fireid Bebau, ben bidßer gewährten Staatdgufcßuß
von 240 Jk roieber entgegen ßaben, ed ift aber nießt rießtig, baß er nun?
meßt roieber auf eine fßenfion von 263 Jk angeroiefen unb einem traft?
lofen ©lenbe preidgegeben fei; berfelbe begießt bie ginfen eined ißm geßö?
rigen fiapitald von 3000 Jk, genießt bei feinem Scßroiegerfoßn aid Sitten?
teil freie
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ga, meine getreu, ba muß icß boeß gefteßen, roenn bad ein (grunb fein
foK, einen Slann, ber 40 gaßre treu gebient ßat unb ber nur 263 Jk Sßen?
fion aud feiner Stelle begießt, bie 240 Jk roieber gu entgießen, bann muß
icß fagen, ift bad boeß meßt roie unbillig. Steine getreu, ed fommt mir
äßnlicß fo vor, roie jener gaH, ben mir vor groei ober brei gaßren einmal
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ein Vefannter erjagte. SUS fein alter Vater, bet Beßrer roar, auß um
einen folgen gufßuß bat, ba fiat man ißnt geantwortet, er hätte ja einen
Sohn in Verlin, ber fei ba unb ba angeftellt als Eöniglißer Beamter, unb
ba brauche er eine foidtje llnterftüßung nicht. Steine Herren, alle ßeßrer,
von bet Univerfität herunter bis jum Seminar, finb in SBejießung auf ihr
ißenfionSgeßalt fo geftellt, baß fie baSfelbe als ein ihnen gefehlte!) jufteßenbeS
forbern tönnen, unb ba§ ift gewiß ganj unb gar in bet Drbnung. ®leiß=
woßl unfern ©lementarleßrern gegenüber aber folße Verßälniffe fortbefteßen
ju laffen — ich muff gefielen, bag ift etroaS, roaS ich nicht begreife. Steine
Herren, benten Sie fiß nur einmal in bie Sage biefer alten Reute hinein,
immer unb immer non ber ©nabe ober Ungnabe ber -Regierung abhängig
ju fein unb immer unb immer bas, roaS jum notroenbigften SebenSunterßalt
für fie gehört, gleichfam als SUmofen empfangen ;u müffen, ba§ ift hoch
etroaś, roaS man benjenigen Stännern nicht jumuten follte, benen man bie
©rjießung unferer Volfsjugenb ttbergiebt.
Steine Herren, ich ßabe vorßer barauf hingeroiefen, wie eS fich febr leicht
feftftellen taffe, roas mir brauchten, um unferem Anträge gemäß bie ßehrer
burchroeg auf baS Stinimalgehalt non 600 A ju bringen. SßaS eS aber
mit jener Eingabe auf fich hat, baß baS ©urßfßnittSgeßalt biefeS Stinimum
fßon überfeßreite, habe ich bereits ermähnt, geh mill jeßt nur noch eins
ßinjufügen: es ift nißt richtig, meint man fagt, baß bie ßehrer im Ster;
hältnis ju anberen entipreeßenben SBeamtentategorieen mit ihren t¡5enfionSoer=
hältniffen beffer geftellt mären ober beffer geftellt fein mürben, menu man
unferem Eintrag feine guftimmung gäbe. Stuf feinem anberen ©ebiete ber
entfpredjenben Veamtentategorieen mirb fiß ba§ Verhältnis bort fo fteüen,
baß etroa bei einem ©ehalt von TOGO ober 1200 A nach 40= ober 50 jähriger
©ienftjeit bie ©meriten noch unter 600 A erhalten. Sbgefeßen bavon, baß
in Vagem bie ßehrer ©aufenb unb fo unb fo viel bekommen, baß in Sam=
bürg bie ©inge erbebliß günftiger ftehen, baß in @lfaß=£otßringen biefelben
gefeißliß geregelt finb, abgefeßen bavon muß iß meinerseits mit allem Saß=
brud forbern, baß nun enbliß auch auf biefem ©ebiet SBanbel gefßaffen
unb bem Sotftanbe abgeholfen roerbe. Stan fagt nun rooßl, bie Vubgeh
tommiffion hätte bie entfpredjenben Einträge ablehnen ju müffen geglaubt,
mcii ber Serr Stinifter bort erflärt hatte, er habe ein ißenfionSgefeß in
SlnSftßt genommen, jja, meine Herren, ba muß id) boß fagen, iß habe
in biefer Sejiebung fein feßr großes Vertrauen nießr, naßbem man fteben
Zaßrjeßnte ßinburdj unb länger ein Unterrißtsgefeß in 9lusfißt genommen
unb immer roieber batan gearbeitet hat, naeßbem man atuß in ¡¡Begießung
auf bie tßenßonSVerßäitniffe altes Stöglicße in SKuSficßt genommen, aber noß
in feiner SBeife erfüllt ßat. Qdj fage, id) ßabe nicht baS Vertrauen, baß
baS auch bemnäcßft halb ober fofort gefeßeßen mirb. $ß mürbe miß freuen,
wenn id) mieß täufßte unb es bem §errn Stinifter gelänge, uns in ber
©ßat in ber nädjften Seffion ein ©efeß Vorlegen ju föttnen, roonaß bie
ißenftonSVerßäitniffe ber ßeßrer enbliß ju gunflen berfelben in ! geßöriger
SBeife gefeßlid) geregelt mürben. Qtß ßabe aber meine Vebenfen, unb
tveil id) bie ßabe, muß id) meinerfeitS barunt bitten, baß Sie, meine
Herren, bie Sie von jener Seite feinerjeit mit ÜBoßlrooüen aud; für bie
VSitmenVerforgung ber ßeßrer eingetreten finb, jeßt ebenfo für eine Vefferung
ber Seßrerpen'ftcnSVerßältniffe mit uns eintreten unb bie Säße nißt aufs
neue perfeßieben müßten.
Sllte Beßrer mit ben Zßrigen, bie eben nißt foviel ßaben, baß fte
burßtommen fönnen, ftnb in ber ©ßat nißt in ber Sage, auß nur noß
1 ober 2 ober 3 Zaßre ju Karten auf auSfönttnlißen ©eßalt. SBenn
unfere Verßältniffe aber fo finb, baß bereits Steuern erlaffen werben
fönnen, bann feße iß nißt ein, roarttm mir nißt fßon jeßt fo viel Selb
übrig ßaben feilten, um ßier ettbliß einer roirfliß fßreiettben 9lot fteuern
3U fönnen.
3ß bin übrigens ber Sleinung, baß baS VenfionSgefeß für bie Beßrer
fiß unfßroer maßen ließe. Sn ber ¡Regierung muß aderbingS in Vejießung
auf bie Sleinung über bie Vtöglißfeit, ein folßeä ißenfionSgefe$ für fiß
ßerftellen ju tönnen, ein Sßanbel eingetreten fein. @8 ift noß gar nißt
lange ßer, ba fagte ber Serr SommiffariuS ber fiöniglißen Staatsregierung,
es ließe fiß ein folßeS jßenfionSgefeß abfolut nißt oßne ein gleißjeitigeS
©otationSgefeß maßen. Steine Herren, baS ift ein Irrtum, ben iß früher
auß unter bem Stinifterium galt immer beflogt ßabe, wenn man glaubt,
man müffe bie gefamte Staterie be§ UnterrißtSroefenS au§ einem ©uffe er=
lebigen unb eS ließe fiß baS eine Sefeß non ben anbern nißt lostrennen.
3ß bin vielmehr immer ber Slnfißt gemefen, baß mir nur auf bem SBege
roirfliß vorroärts tommen fönnen, wenn mir auf ben einzelnen ©ebieten mit
fpejiellen ©efeßen vergeßen, unb iß würbe eS freubig begrüßen, ein folßeS
©efeß von bem iperrn Stinifter bemnäßft einmal in ©mpfang neßmen ju
fönnen. 3ß feße auß roirfliß nißt bie großen Sßroierigfeiten. 3ß müßte
ben $errn Stinifter bloß barauf ßtnroeifen, baß bie Säße fiß ja vielleißt
analog bem ©efeß für bie emeritierten ©eiftlißen maßen ließe. ®S war
mit ben ©eiftlißen unferer evangelifßen RanbeSfirße faft ebenfo wie mit
ben Beßrern; ißre ^enfionSverßältniffe lagen auß überaus ungünftig unb eS
ßat fiß bennoß feßr halb ermöglißen laffen, fie in einer befriebigenben unb
banfenSwerten SBeife gefeßliß ju regeln.
Steine Herren! 3ß büßte, ein VenfionSgefeß ließe fiß wenigftenS vor=
läufig, entfpreßenb bem «ßenfionSgefeß für bie evangelifßen ©eiftlißen, feßr
rooßl maßen, ©troa fo: ©aSjenige ©rittet, roelßeS jeßt bei einer Vafanj
bem ©merituS auS feiner früheren Stelle jufließt, müßte in eine große
VenfionSfaffe für bie ©lementarleßrer roäßrenb eines beftimmten Zeitraumes
fließen unb bemnäßft von jeber Stelle ober jebem Beßrer ein beftimmter
¡Betrag für biefe VenfionSfaffe erhoben werben. Unb wenn bann ber ent=
fpreßenbe StaatSjufßuß auS bem ©tat bajufäme, fo märe bie Säße feßr
rooßl in befriebigenber SBeife ju regeln. 3a/ *ß ha^e bie Hoffnung, baß
bann bie Beßrerpenfion nißt bei 600 A als Siinimum fteßen bleiben, fon=

bern ficß noeß ßößer ftellen mürbe, oßne baß nacß irgenb einer Seite ßin
eine aUju große Śelaftung ftatt¿ufinben brauchte.
©er £>err UnterricßtSminifter ßat neulicß, als eS ficß barum ßanbelte,
für bie neue Stelle im UnterricßtSminifterium ein ßößereS ®eßalt ¿u for=
bern, erklärt unb trat mit Energie für biefe gorberung ein, biefe -Hießt;
forberung müffe burcßauS gewäßrt werben, nacßbem ber betreffenbe fjerr bie
Slrbeiten fcßon fo unb fo lange getßan ßabe unb aucß ferner tßun müßte:
gebet 2Irbeiter fei feines BoßneS wert. Mun, i(ß ßabe bie Meinung, baß
ber §err UnterricßtSminifter biefen Erunbfaß nicßt bloß in Slnroenbung mirb
bringen wollen, wenn eS ficß barum ßanbelt, im -Dlinifterium für eine ßößere
Stellung Mleßrforberungen ¿u erlangen, fonbern baß er biefen ©runbfaß
aucß mit Entfcßiebenßeit feftßalten wirb, wo bie alten Veteranen unfereS
SBoltsfcßuIleßrerftanbeS mit bem tßnen gebüßrenben Boßn in grage fteßen, ja,
was fie mit gug unb [Recßt non unS forbern unb erwarten fönnen, aucß
ißnen baS ißrige ¿u gewußten. ©eSßalb möcßte icß Sie, meine Herren, alfo
notßmalS recßt bringenb bitten, unferem Einträge ¿u¿uftimmen unb fcßon in
bem jeßigen Etat bie betreffenbe Summe foweit ¿u erßößen, baß als 2Rini=
malpenfion allen Emeriten, abgefeßen non allen ißren fonftigen SBerßältniffen,
unterfcßiebSloS unb burcßweg aucß wirf ließ 600 M. bargeboten werben fönnen.
(23ravo! linfs.)
(gortfeßung folgt.)

^torrefpottbeit$en.
©erlitt. [Eine Erflärung beS Ole gierungSlommiffarS] auS
ber norleßten Sißung ber UnterricßtSfommiffion nerbient allgemeine fBeacß;
hing: ES würbe geforbert, baß bie an Beßrer gewäßrten 2lIterS¿uIagen naeß
beftimmten, gefeßließ ¿u fipierenben Mormen befonberS um beSwiüen gegeben
werben folien, bamit Beßrer ißrer politifeßen Raffung wegen nicßt etwa nom
Empfange berfelben auSgefcßIoffen werben fönnten. ©em gegenüber erflärte
ber fiommiffar: eS ßabe weber ber §err Mlinifter galt noeß bie Herren
SRinifter n. fßuttfamer unb n. Soßler bisßer jemals einem Beßrer bie SllterS;
¿ulage feiner politifeßen faltung wegen norentßalten. Er glaube aucß, bie
älnficßt beS §errn n. ®oßler baßin auSfprecßen ;u fönnen, baß eine folcße
Entjießung ber 2llterS¿uIage aus politifeßen Erünben von ißm nicßt werbe
gebulbet werben. iffiäre in ben unteren gnftan¿en anberS Verfaßten unb
bieS ¿ur Kenntnis ber gentralinftan; gefommen, fo fei fofort Memebur ein=
getreten!
— [Ein geießen ber 3eit.] ©ie „Meue fßäb. gtg." berießtet: gn
ber Serfammlung beS fortfcßrittlicßen 23e;irfS=23ereinS beS JjjeinricßSpIaßeS
machte ber [Reftor 9loacf bie [Mitteilung, baß eine ben ortßobopen fireifen
naßefteßenbe fßerfönlicßfeit ficß mit begug auf ben am Sonntag ftattgeßabten
fronprinjlicßen SBefueß ber gortbilbungSfcßule in ber Meicßenberger Straße
geäußert ßabe: „ES fei ber einzige wunbe glecf in ber Eefcßicßte ber $oßen=
gollern, baß ber fironprin; bie gortbilbungSfcßuIe an einem Sonntag befueßt
unb bamit bie Sonntagsarbeit fanfttoniert ßabe." Sleftor Moacf verfießerte,
biefe SÜußerung verbürgen unb eventuell ben Mamen beS SBetreffenben nennen
¿u fönnen.
= [SluSjeicßnung.] ©ie „Scßief. gtg." melbet: ©em ev. Scßul=
leßrer unb Drganiften Mitt er ¿u MubelSborf fit. Mimptfcß, bem Enregiftre=
ments=®eßülfen Scßmit ¿u tBitfcß unb ben ©ueßfabrifarbeitern Eottlieb
Ullmann unb goßanneS Sartß ¿u ©iüenburg baS 21 [[gemeine Eßrenjeicßen
verließen, gerner: ©em ev. Beßrer, Drganift unb fiüfter 23raaß ¿u
aißlbed' fit. Ucfermünbe, bem Scßutjen unb ©rtSfteuererßeber Eutfcße ¿u
®toß;®roißig im fireife 23omft, bem fßrov.:Sßauffee;2lufießer 23 ei mann
¿u SEeenbe, 2ImtS ®öttingen, unb bem Straßenwärter finoblocß ¿u 23ufen=
borf im fireife iBoßlicßen in Botßringen ift baS allgemeine Eßren;eicßen ver=
ließen worben.
= [aiuS Scßwerin] wirb ber ©ob beS Bieberfomponiften fiütfen
gemelbet. Ein Scplagfluß, ber ißn int [ßferbebaßnwagen traf, maeßte bem
Beben be§ Tljäßrigen 9Äeifter6 plößiieß ein Enbe.
= [^Berichtigung.] .fjerr ißaftor Sencf'el, ©efdjäftsfüßrer beS
Vereins für gugenbfpartaffen in ©eutfeßlanb, teilt gegenüber ber Macßricßt
einzelner Scßulblätter, eS ßätten meßrere [Regierungen, fpejieH bie SdileSwiger,
ficß ableßnenb gegen bie Sparfaffen auSgefprocßen, mit, baß bieS noeß von
feiner [Regierung gefeßeßen fei unb baß inSbefonbere bie [Regierung in
StßteSwig ein regeS gntereffe für bie Slngelegenßeit ßabe.
A SBrcSlatt. [geicßenlurfuS.] gm bevorfteßenben Sommerfemefter
beabfießtigt $err fiollege ißetß, Beßrer an ber Ekmentarfcßule Mr. 7 ßier,
einen neuen geicßenfurfuS für ainfänger unb gortgefeßrittene ¿u eröffnen.
Sie geeßrten fiottegen unb fiolleginnen, welcße ficß an biefem fiurfuS ¿u be=
teiligen gebenfen, wollen ficß bis fpäteftens Sonntag, ben 23. 2lptil münblicß
ober fdßriftlicß bei $errn ißelß, fDlargaretßenftraße 10, melben, wofetbft fie
alles weitere erfaßten werben. ©aS Honorar beträgt für bie ©auer beS
fiurfuS 10 M.
A [©er 4. beutfeße ßeßrertag] wirb in biefem gaßre ¿um erften
Miale in ben Sommerferien (Enbe guli) unb ¿war in Eaffel ftattfinben.
©iefer 23efcßluß beS weiteren aiuSfcßuffeS ift mit 16 gegen 12 Stimmen,
welcße für Beipjig unb fßfingften waren, gefaßt worben, gßre [Beteiligung
ßaben bis jeßt ¿ugefagt außer bem preußifeßen ber baptifdße, olbenburgifcße,
ßeffen:barmftäbtifcße unb eine SCnjaßl anberer BanbeS; unb fireiSvereine.
? [SBerfcßiebeneS aus ber fßrovin;.] gn ber fßfingftwocße wirb
¿u § ab elf cß werbt ber 4. fcßlefifcße Seminarleßrertag abgeßalten werben,
welcßer vorauSficßtlicß von vielen Beßrem ber fatßolifdßen unb evangelifeßen
Seminare bet f(3rovin¿ befueßt fein bürfte. ©ie SSerßanblungen foffen in
ber alula beS Seminars abgeßalten werben. — ©ie Stabtverorbnetenver=
fammlung ¿u Me u ft ab t bewilligt ben ¿um 23au eines ScßulßaufeS erforber=
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lidien Setrag ron ca. 34,000 A Nach ber oorliegenben geicßnung roirb für
biejen Preis ein ScßuIhauS mit 12 geräumigen Slaffen, in roelcßen je 90
fiinber Naunt ßaben, errietet. — AuS bem Äreife Köwenberg roirb be=
berichtet, baß bafelbft bie Bienengucßt auf (eßt ßoßer Stufe fteßt unb
namentlich oon Kanbleßrern mit befonberer Borliebe betrieben roirb.
* iBernfiatit. [groei Keßrer = Beteranen.] Keßrer unb fiantor
Sabbat^ in Schmollen tritt nunmehr, nacßbem er 1870 bag 50jährige
unb 1880 bag 60 jährige Amtsjubiläum gefeiert, nach nahezu 62 jähriger,
gefegneter Keßrtßätigfeit auf eigenen Sßunfcß in ben Nußeftanb. Wöge ber
roadere ®reis, ber alg Kehrer roie alg fiantor, Gericßtsfcßreiber, unb feinergeit
auch alg Präparanbenbilbner gleich tüchtig roar unb fich allgemeine giocßacß:
tung erroorben, noch weiter feiner bisherigen feltenen Kraft unb StüftigEeit fich
erfreuen unb noch recht lange bie rcoßlverbiente Nüße eines heiteren SebenS=
abenbs genießen, gu feinem Nachfolger ift Kehrer Neugebauer^DelS be=
figniert. gn patfdjfet; trat am 1. April, ebenfalls auf eigenen Pßunfcß, nach
51 jähriger treuer Amtsführung ber Kehrer Äarfunfy in ben Nußeftanb.
An feine Stelle ift Kehrer fjeife getreten.
©oEbbetg. fScßroabe-priefemutßfcße 2Baifenftiftung.] Nach
fünfjährigem Befteßen ber Anftalt ift jeßt gum erften Wale ein Bericht über
bie Sßätigfeit berfelben veröffentlicht roorben. Sa mir aber roährenb biefer
gelt mehrmals Gelegenheit gehabt haben, über bie Anftalt gu berichten, fo
heben mir nur einiges hervor, gm oerfloffenen Schuljahr rourbe bie Anftalt
oon 139 Schülern befudjt, 43 SBaifenlnaben, 40 penfionären unb 56 Stabt=
fchülern. Auf bie Klaffen oerteilten fich biefelben folgenbermaßen: Sertia
A 9, B 12, Quarta 40, Quinta 43, Sejcta 35. Sie Gefamtgaßl ber Schüler,
welche bie Anftalt bisher befugten, beträgt 239; 97 bauen haben bie Anftalt
bereits roieber oerlaffen, 3 finb geftorben. Bon ben abgegangenen Schülern
finb 4 (barunter. 1 SBaifentnabe) jeßt in ben höheren Klaffen beS Gpm=
nafiumS, nachbem fie baS giel unferer Anftalt erreicht hatten, 7 (barunter
4 Sßaifenfnaben) in Seminarien, mehrere finb auf anbere Schulen über
gegangen, bie meiften haben fich einem prattifeßen Beruf geroibmet. Sie
Keßrerbibliotßef umfaßt 327 Nummern in 493 Bänben; bie Schülerbibliotßet
316 Nummern in 374 Bänben; bie Sammlung ber Kehrmittel incl. ber
Wufitalien 140 Nummern. Sie für baS Naturalien = Cabinet beschafften
Gegenftänbe belaufen fich auf 70 Nummern. Ser Anftalt finb feit ihrer
(Eröffnung nur groei Kegate im Betrage oon gufammen 160 M gugeroenbet
roorben. Noch finb bie Schlußworte beS programing ęernorguĘieBen; bie=
felben lauten: Sie Anftalt befiehl nun 5 gaßre, aber noch ift eS nicht mög;
lieb geroefen, bie gaßl ber Sßaifentnaben auf bie feftgefeßte gaßl von 60 gu
erhöben; ein volles Srittel fehlt noch- Nur mit ber größten Sparfamteit
unb bei ber voUftänbigen Befeßung aller penfionärftellen gelingt eS, für
biefe geringere Angaßl alle Bebürfniffe gu befriebigen. An ein weiteres giel,
welches ber Anftalt geftedt ift, befonberS befähigte Sffiaifentnaben, bie gum
Studium fich eignen, nach Abfolvierung ber ßiefigen Anftalt in ber Setunba
unb Prima eines GpmnafiumS auS Anftaltsmitteln erhalten gu tonnen, ift
bei bem Wangel an Witteln meßt gu benten. SSie wünfcßenSroert wäre auch
eine nur foroeit geßenbe Unterftüßung gang armer Sßaifenfnaben, bie oßne
jebe braußen fieß ißnen freunblictj bietenbe $anb aus ber Anftalt inS geben
ßinauS treten müffen, baß ißnen ein ißren gewonnenen Kenntniffen ent-fprecßenbeS gorttommen erleicßtert roirb! Unter biefen Umftänben wirb eS
uns rooßl nicht verargt werben, roenn mir aueß an biefer Stelle auf baS
bringenbe BebürfniS gütiger freimütiger guroenbungen für unfere Anftalt
gur Erreichung ber genannten giele ßinroeifen. AuS bem eblen Sinne eines
für bas Unglüct armer SEaifentnaben innig füßlenben GßepaareS ift alles
ßier bis jeßt Geworbene erroaeßfen. SaS noch geßlenbe ift im Verhältnis
;u bem bereits Befteßenben mit viel geringeren Witteln gu erreichen. Wöcßten
biefe Wittel uns halb geboten werben!
SRÜnfícrbírfl.
[Sie BoltSf cßnlleßrer» Konfereng] roirb in
ßiefigem Seminar am 19. guni ftattfinben. SaS Programm enthält vor=
läufig folgenbe punfte: 1. Bortrag beS SireftorS über Scßulbantfpfteme,
veranfeßauließt an Probeexemplaren. 2. WufterKettion im Sumen. 3. @e=
fang=piecen.
=
[Sein Präparanbenbebarf.] Sie ßiefige Präparanbie
ift, roie ber Seminarbtrettor penning befannt maeßt, nießt in ber Kage, am
näcßften Aufnaßmetermin neue Schüler aufguneßmen.
X
SaS ßiefige Seminar gäßlt in brei klaffen — bie brüte
mit boppeltem KurfuS — 118 Seminariften. Sie präparanbie ßat 41, 43
unb 28 = 112 göglinge.
* SßroV. ipofett. [Sie Scßulgeitung ber proving Pofen] ßat,
roie Verlag unb Nebattion melben, mit ber Nr. 15 wegen gu geringer
Abonnentengaßl gu erfeßeinen aufgeßört. Segeicßnenb für bie SentungSart
maneßer Kefer finb bie Äußerungen über baS Blatt, roeldße laut Wittßeilung beS
betreffenben Borfißenben in einem gweigvereine gemaeßt roorben finb. ES
ift ba u. a. bemertt roorben, bie geitung fei im Bergleicß gur „Preuß.
Keßrergtg." gu teuer. Anbere meinten, fie würbe einen größeren KefertreiS
gewinnen, roenn fie baS allgemein politifcße berüctfidßtigte. Bon anberer
Seite rourbe geltenb gemaeßt, bie bebroßte Ejjifteng beS Blattes erfolge nach
bem Gefeß ber Sßieberoergeltung, inbem feinergeit von Bromberg aus bem
Scßefflerfcßen Blatte baS gaßrröaffer entgegen roorben fei. Bon größerer
Sragroeite roar jeboeß bie Bewertung, baß fich baS Organ gu roenig ber
jenigen Seite feiner Aufgabe bewußt geige, bie man bie religiöfe nennen
tönne; man roiffe nicht, ob es im grunbe bem Neicße Gottes in ber Kinber
weit, ober nur ben Stanbesintereffen biene, ober ob eS nießt gar bloß eine
Spefulation fei, bei ber etwas „ßerauSgefcßlagen" werben tönne u. f. ro. u. f. w.
— Wan freßt hieraus, roie bie Wüße unb Selbftlofigteit eines NebatteurS

Zuroeilen gelohnt roirb. Sßir muffen nämlich hierbei bemerfen, baß bie 3te=
baktion obigen Slatteg mit ben ißr ;u geböte fteßenben -Mitteln bag 9Jlög=
tiefte geleistet hat.
ßtfltrt. [Schulhygiene.] 3n feinem im ßiefigen ©eroerbeoereine
gehaltenen Sortrage über „Srantßeit in Srfurt fonft unb jeßt" rühmte ber
ßreisplji)fitug Sanitätgrat Dr. $3olf bie große Dpferfreubigteit ber Stabt=
oerroaltung bei Srbauung neuer Stßulgebäube, rügte aber bie Überfüllung
ber filaffen, in benen mehr fiinber untergebracßt feien, alg roünfdjengroert
anjufeßen fei. Sie Sentilationgoorricßtungen fehlten in ben meiften Scßulen,
fo baß bag bloße 2Iusfeßen ber Stuber meift Sßunber nehmen bürfe, obfcßon
bie Scßuloerroaltung alleg SRiiglicße tßue, burd) reicßlicß bemeffene 3roifcßen=
ftunben unb Turnübung ben nachteiligen Suftmangel ju paralt) fieren. Śon
ben gerientolonieen erroarte er feine nachhaltigen Stefultate, rooßl aber oon
roocßentlicß ein ober mehrere 2Kal unternommenen Spaziergängen, roobei ber
©efangunterricßt mit erteilt roerben Eann unb man auch Xurnfpiele gemein;
fcßaftlich zu üben habe. $n Saben haben ficß berartige Serfucße feßr be=
roäßrt. Siel roerbe über bie Überbürbung ber Sinber mit ß äug ließ en Śdjub
arbeiten geflagt: ßier müffe ber Staat bureß §erabftecfen ber giele SIbßilfe
feßaffen.
(„Meue $äb. Qtg.")
@lfa6s8oił)ri«flett. Sie neue Schulpolitik kann, roie bie „9t. Sab.
£anbeg;eitung" feßreibt, keinen Entlang bei ber Seßrerfcßaft finben. Sie
führt als Seroeig bafür an, baß auf bem ju SDlüßlßaufen abgeßaltenen ober=
elfäffifcßen Seßrertage troß Slnroefenßeit oon Scßulräten unb Sreisfcßul;
infpettoren kein einziger Srinkfprud) auf ben Statthalter ober auf bie $egierung auggebraeßt roorben fei. älnftoß erregte bei ben ßeßretn auf ber
bärtigen Serfammlung inbeffen ßauptfäcßlicß, baß Scßulrat SMenzel offen er=
klärte, bie Schule müffe weniger alg eine felbftänbige Snftalt, fonbern oiel=
meßt alg eine ©eßilfin ber Äircße, beg Staatg unb ber familie aufgefaßt
roerben. Sie geroiff ermaßen obrigkeitlicße Betonung biefeg Serßältniffeg ber
Scßule zur Sircße, roie eg ßier oon bem iöerrn Scßulrat ben ßeßrern gegen:
über auggefproeßen rourbe, roar eg in ber Sßat, roag bei ber oielfacß aug
liberalen (Elementen zufammengefeßten Serfammlung ben UnroiHen berfelben
erregte; benn mit bem Serßältnig zum Staate erklärte man fiel) einoerftanben.
Vereins - IJiíidjridjten.

$d)k|tfdjer ^roDÍnpnl = $el)ter=herein.
Śln bie gtoeigDeretne!

SBi§ jept Robert erft 13 Serbänbe ihren Serpflicptungen bejüglid) @in=
fenbung ber gatjreSberidite unb ffllitglieber:Serseichniffe ge=
nügt. Sie rüdftänbigen Serbänbe werben bafjer normals ebenfo ergeben ft
als bringenb erfudjt, bie qu. Sdjriftftiitfe bnlbmiiglidjit, fpäteftenS jebocb
big jum 10. 3Jlai er. bem Unterzeichneten jujufteHen, meinem auch bie
Stamen ber für bie Seneral: Serfammlung gewählten ©elegierten ju bes
¡eignen finb.
Töpfer II. (%euborf=@traße 43).
[SBreSlauer päbagogifcper Serein.] Stapfte Strung Sonnabenb
ben 21. April, abenbS 8 Ul>r. Seiet beS lOOjäljrigen ©eburtSfefteä gröbels,
wobei §err Kollege Kun; einen Sortrag über §röbel galten roirb. ©ie
geehrten Stitglieber feien Ijierju recht bringenb eingelaben.
©bersfßcitan II. 3täd)fte Sifcung unb auferorbentlicpe ©eneráis
Serfammlung beS fküauer Se^rer-SereinS Sonnabenb ben 6. Alai, nad)s
mittag 4 111)r, im Saftljofe jum Sorbbeutfcpen §ofe.
© en laufenben Sortrag pat Kollege S a b a 11) = ©irlacpäborf .übernommen;
au^erbem gebeult ber Unter ¡eignete über: „Unfer Serein, ein SJlärtyret
feiner aufrichtigen Seftrebungen 8um $ßol)le ber Sdjule" ju fpreepen.
Serfcpiebene SereinSangelegenpeiten finb ;u erlebigen.
2>er ^otfianb. Sperling.

Prüfungen. Königliche ißräparanben=Anftalt ;u 9tof enberg Ö/S.
Aufnahmeprüfung ben 27. unb 28. guni. Seroerbungen bis 1. guni
bei bem Anftalt«-Sorfteper ßepiorfep. — gn ber fiönigl. ©urnleprer
*
SilbungSanftalt ;u Berlin roirb Anfang ©ttober b. g. ein neuer fed;«monatlicher fturfu« eröffnet roerben. Reibungen bi« 1. guni burd) bie
betreffende ^Regierung. —
[Qur Sdjulauf fiept] ©er SBirtfcpaft8=Amtmann gona« $u Kto«
bufcp ift $um Sofal:Schul=gnfpeftor ber lath. Schule 31t Qiabnif, fir. 9teuftabt ©/S., unb ber ©ut«PorftepersStellPertreter unb fialfulator ffeifi« in
fiujau ift $um ßofal=Scpui = gnfpeftor ber fatt). Schule ;u tßolnifdpgtaffel«
roip, fir. ÍReuftabt D/S., ernannt roorben.
[©rnanntj ber ©lementarleprer gofeph Sanger in Sffialbip Dom
1. April b. g. ab 3um Hilfslehrer am Schullehrer-Seminar &u ßülj.
[SBeftätigt] b. Sot. f. b. orbentl. ß. tDlap gungcl i. ©leiroip; f. b.
orbentl. ß. ®roĄoro6fi i. ©leiroi^; f. b. latp. ß. ©rgoubgiei unb
Sraicjicjef i. Seutpeu ©/S.; ißiehbuch i. Königdhütte; SRotrog in
SBuroroiefj, Sr. Kattoroip; ©homesif i. Siglau unb ©ilfcher i. fiittelroife, Kr. ßeobfehüb; Kraufe i. Stbroieittocbloroip, fir. SSeut^eu; f. b. ß.
Schlütter i. ßiegnife; f. b. ftäbt. ß. prüfet) i. ßiegnip; f. b. f'ath. ß.,
©rg. u. Stifter ©apel i. ^rimfenau; f. b. ftäbt. ß. ÜJtahner i. ßiegtiib[ © efinitiü angeftellt] bie fatlj. 8. ßuepga i. Síaroeuljib, fir.
fiofel; ßlarorath i. Stubno, fir. ©leiroifc, unb fi ride i. fiobier, fir. $leg.
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SJZuSfau, in SReufelroi^, Sr. Sörli^. — $or DoUftänbiger 2I6fotoiening be8
©eminariurfuS traten au8: g-ifdier aus ®rabig b. £litari§, Bearer in
öreSlau. Satt^ain au8 ißeter8borf, Sr. §irfd?berg, Secret in ©Ąbmberg.
©4aaf auS QaiobSborf, Sr. Sięgnij, Sßolisei-Sommifiar in SBerlin.

3ur Erinnerung an iyricbriifj 3tö6eL

i.
„Kommt, (affet un§ ben Kinbern leben!"
Sab mar be§ großen fiinbergärtnerb iß ort,
Sa§ mächtig Saßn ficß bracß uon Ort ;u Drt,
Sem Saufenbe ficß ßingegeben.
Stt, ßriebricß gröbel, beffen Streben
ßür 3!Ilenfcßenglii(f ju leben fort unb fort
Stets roar, ge'badjt’ft alb treufter fiinberßort,
Sie Kinberroelt empor ju lieben.
Stnb roieber 100 gaßr baßin gefcßrounben,
Sßirb man nodj immer Seinen Stamen nennen,
Soll Sanf Sid) als ben erften Särtner eßren.
Unb von gaßrßunbert ju gaßrßunbert fönneit
Unb werben fid) in Seinem Sinne nteßren,
Sie Stätten, roo bie gugenb muß gefunben.
2.
Söoßl mancße gab’S, bie in beb grrtumS Sanben
ginr um be§ Sroterroerbs int Srüben fifcßten;
Sie gjtpftifd^eS inS Äinbsgemüt gern mifcßteu
Unb nimmer, ebler Kämpe, Sid) verftanben.
SJlitleibig läcßelnb Seine Slicte fanben,
3ßie roenig ftetS bie Serjen ficß erfrifdjten,
Sßie feßr bie ißfeubogärtner ba§ verroifcßten,
Stab 2lnerfenmtng fanb in allen Sanben.
Su bacßt’ft, wie alle großen Senter beuten:
Sa§ ®ute wirb, eö muß ja Saßn ficß brecßen;
Saßt fie verbunfein immerhin ba§ Sicßt.
Sticßte ließ Sid) ja von Seinem giel ablenten,
fionnt’ft, wie bet größte Särtner rußig fprecßen:
§err, roaS fie tßun, fie roiffen’S roaßrlicß nicßt!

Quittung.
£>err Seigrer g uft in iperrnprotfdj [jat audj in biefem
fein regeS
Sntereffe für unfern Serein betätigt unb ber Raffe pierunbjwanjig Start —
b. i. 1/s be§ Reinertrages ber am 28. gebruar er. in Siffa peranftalteten
älbenbunterljaltung — übermittelt, wofür il)in unb allen babei beteiligten
ber roärmfte Sani auSgefprodjen fei.
Steigert, Rifolai«Strafje 63,
Saffierer beż ißeftalojjbSereiitä für ben Stabtunb SanbtreiS SreSlatt.
Alejen ft one n.

(Sin Sreigeftirn feß icß ba oben prangen,
Sim päbagog’fcßen fpintmel ßell unb tiar!
Sort fid) ju fonnen eS befliffen roar,
Slur bort ju weilen einft war ßeiß Verlangen.
Sßer nennt bie ©injelnamen oßne Sangen
Ser SJlänner, bie, längft beigejäßlt bet Stßar,
Sicß freuenb ißrer Slrbeit immerbar
Sils Sreigeftirn ftnb glänjenb aufgegangen?
guerft mit SBonn’ icß Seftalojji nenne, —
SUS gweiten tiar icß Siefterroeg ertenne; —
Ser britte Stern ben Stamen pröbel trägt.
SUS leucßtenb Sreigeftirn wir fie vereßren,
3ßr Slitßm wirb ficß von gaßr ju Saßt vermeßren,
Sa fie jum großen Sau ben ©runb gelegt.
jr.
cí*
Erinnerung nn Smijiait, Öfter» 1857.
(Sube SWärj biefeb gaßreb waren 25 gaßre Verfloffen, feit 22 ?Ibitu=
tienten bab Sunjlauet Seminar Verließen, um iub öffeutlicße Peßramt über»
jugeßen. Siefeiben feiern mitßin, foroeit fte nocß unter ben Pebenbeu weilen,
in ber erften §älfte beb Styrii b. g. ißre 25jäßrigen Slmtbfnbiläeu _ unb
gebenten ficß bem Serneßmen nacß ißfingften b. g. in bet freunblicßeu
Soberftabt, in ber fie ißre Sorbilbnng empfingen
*),
ja einem frößlicßen
Söieberfeßen ju Vereinigen. Sie Stamen ber bamaligen Slbiturienten ftnb
folgenbe: Slnforge aub Scßönßaub bei Sleutircß, (?) in Stentomßfcßel.
Sabermann aub Kofel b. Duariß, in «cßiittlau b. ®ußraii. Slümel an#
Seiborf b. ^irfcßberg, (?). Stauer anb Pinba, Kr. Pauban, in Stieber:
Pinbau, Kr. Panban. Sunfel aub jpagenborf b. föroenberg, in Päßn, fir.
Pöweitberg. görfler aub ffiupßroftnentßal b. ©reiffenbetg, in Saumgarten
b. Dßlau. ©artig aub Solbberg, im Sranbenburgifdßen (?). §artmann
aub Piebenau b. SBaßlftatt, in Santßcnau b. §aßnau. ¿ellroig aub fßirnig,
Kr. ©ritnberg, in ©rünberg. $enfel aub Scßroarjwalbau b. Sanbebßut,
in SBiirgbborf b. Solfenßain. .ßentfcßel aub Pangenwalbau b. Piegniß, in
gteicßenau, fir. greßftabt. §ircße aub Kieblingbwalbe b. ©örliß, in ©erb«
borf, Dber<Paufiß. Kramer aub Piegniß, in Pauban. Äößler aub ©olb«
berg, f in Altena, Sßeftfalen. Kiißn aub Sidenborf b. Sunjlau, t in
Söribfeiffen. SOtager aub Sagau, in Sucßwalb b. Slßmiebeberg. Stßulj
aub Steinbacß b. Stotßenburg
(?) in ®roß=fireibel b. Peubub. Scßwatj
aub Sielatt, Kr. ©örliß, in ©iebmannbborf, Str. Snnjlau. Strabel aub
Pinba, fir. Panban, (?) int Königreicß Sadßfen. Siißenbacß aub Slumenau,
fit. Solfenßain, in SBebetau, Kr. Solfenßain. Sölfel aub ©ießmannbborf,
Sr. Sunjlau, (?) in fßeterbborf b. fßriebub. SBarfo aub Söeißwaffer b.

*) SEBarum beim iiiĄt bei ben anbern, in Oeí8?

„§d)fefiid)en §d)ttfjeitintg.“

Sieb.

Karl Kaff au. fyriebr. pröbel unt» bie 'fJabagogit beb Äinber«
gartcnS. Sine geftfdjrift 311m 100 jährigen Geburtstage g-röbetS.
Wien. 1882. bidders SBroe. unb ©öffn. tßreis ?
Sie ffeftfĄrift enthalt eine laammltmg Pon älitffäfjen aus ber gebet
beS Serfoffers, bereit gnfyalt baju beitragen wirb, bie päb. Sebentung unb
Gr$teljung6theorte JrobelS met)r alb bisher on8 Sidgt 30 fteHen. Sie 9Iuf=
fäfee finb redgt lefenSmert. Sorangeftellt ift ein Gebiet $um 100 jährigen
GeburtSfefte g-röbelS au8 ber gebet beS SerfafferS. Wir Ratten geroünfdft,
bie poetifdje Stiftung märe fortgeblieben, beim Reimen roie:
Wem gelten alle biefe §ulbigimgen?
äßen feirt man beut unb läffet hod) tint leben?
3h it, gröbel, beffeit
reines Streben
ö-iinf Seitenteile fiegreicb ígat bejwnttgen.
§eut’ banft man Sir, eiitfl ftel)fs audf ein bet ißöbel,
WaS Sn geftrebt beut Solle gu erringen,
Unb braitfenb Wirb ber Ruf ginn §inmtel bringen:
„@8 lebe bocb ber SoltSfrennb g-riebridf gröbel!"
tonnen mir leinen Gefchmad abgeroinnen. Sdfiifter bleib’ bei beinern Seiften!
^eiurid) Sif)töcr. 2Sit>ct bie Sifjulfpattaffcn. Wittenberg. Ser=
lag non R. £>errofe. 1882. ißreiS 1 X
Wir haben biefe Srofdjüre — bie erfte unter ben in Sachen ber <sdjul=
fparfaffen erfd)ienenen, weldje fi4 mit aller Gntfchiebenljeit gegen biefelben
roenbet unb barum hoppelt beachtenswert — einer forgfältigen Prüfung
untermorfen, auf Grunb beten mir Ijierburdj mit Sefriebigung unfere faft
auSnaljmSlofe Übereinftimmung mit ben in bent Suche be§ ber Scfjlefifdjen
Selgrerwelt rooölbetannten % ernt SerfafferS niebcrgelegten älnfchauungen über
ben Wert ber ©Ąulfparlaffen botumentieren tonnen. Qn llarer, feffelnber
(Sprache weif; ber Ser faff er, geftü^t auf ein erfd)öpfenbe§ Stubium ber ein=
fdglägigen Sitteratur, bie greunbe ber gdjulfpariaffen mit ihren eigenen
Waffen ju fdilagcn, bie Unentfdfiebenen für feinen Stanbpunft ju gewinnen,
bie Gegner ber Sdjulfpartaffen aber gtt ermutigen, guten Gewiffen§ unb
unbeirrt bei ihrer .Spaltung gegenüber ben Schulfparlaffen ju beharren. Ser
ipauptwert be§ Süchleins liegt unferS GradjtenS in ben an ben polemifthen
Seil fich anfdjliefjenben pofitioen Sorfchlägen jur Seförberung beS
SparfinneS im Solle, welche ber allgemeinften Beachtung würbig erfcheinen.
Worin biefelben befielen, foli Ęiier um fo weniger erörtert werben, als wir
anneljmen bürfen, baß ein großer Seil ber Rollegen ficß baS Such anfcfiaffen
wirb ju Sehre unb Wehre. Ser beut Suche beigegebene 2lnl)ang, enUjaltenb
^Mitteilungen über (Sntfteljung unb gefct)id)tliche ©utwidelung ber @chulfpar=
taffen re., bürfte als orientierenbeS ^Material gern gefeljen werben.
-r.

'8 atante n.
sPolnifĄ=ffieid;fel. 2. fatp. Seprerft., 810 X, ft. $8. u. $., Melb,
a. (Sutéperrftp. — §alf enberg D/Ś. 2. e». Se^rerfl., 900 X, ft. SB.
u. 85 X g-.-Śntfd)., Melb. a. Mag. — Stieber-3auĄe, Sr. ©prottau.
(Sb. Seprerft, 850 X, ft. SS. u.
Melb. a. $errn Sßaftor tprätfip in
(SießmannBborf, St. ©prottau. — SĄ laitoroip, Sr. SBoplan. (Sb. Seprerft.,
jum 1. Quit, Set), reglementBmäßig, Melb. a. Sßatron SDłei)I bafelbft. —
Samens i. <SĄI. Gd. Santor u. Drg., sum 1. 3uli, 900 X, ft. SBopng.,
fjolj u. (Sartén, Melb. bis 29. Sípril a. b. ^SroVtngl. ©eneral-SBertvaítnug. —
SöBltn. gteftorft. a. b. ®oĄter: u. StolfSfĄ., Mittelfcpnlepanten, Sefäpig.
f. frans. Unt., 2700 X, Weíb. fcpíeunigft a. Wag. —
iBrieffaften.

@tb. SS. pier. SBirb geftpepen. — $. @. SBrieflitp erlebigt. —
@p. i. tp. ^n biefer 9t r. erlebigt; eS roar ja toopl niĄt fo eilig. —
i. @Ąro. SBericpt erpalten, bauten, ßriiper ift uns nidjts $ugegangen.
— 9t. 9t. Sitte fortsufapren unb bef. bie baS StolfSfĄnlro. betreffenben
Mitteilungen $u berüctfidjtigen. — §err Dr. 6. [per. ®epr verbnnben. —
9t. i. Str. 3a, roenn 'flap, iöeften (Segengruß. — 3. i. 9l.=@. gdjönen
Sauf, für ben poetiftpeu Beitrag jebotp fein 9taum. — SB. i. St. 3teĄt
gern, bauten. — Sr. i. D. ©anten DerbinbliĄjł. — iß. ljiet. ©eBgl. —
SI. i. ®. ©ant unb petsl. ©egengruß. — 9t. St. i. G. ®ie Reibungen
Sur sprobe bepufs Gintritt in ben piefigen ©Ąulbienft ftnb einfacp an ben
Magißrat 311 abreffieren. —
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3t><i von
IRubolf ®timer
®erlebte.
@erut@borf u/fi.

Qm ©eringe non Tyram 8I$t in S)nnjtg ersten foeben:
$iei)er|trauft doh ?wei= uub breiflimmigcn befangen

Sörlip.

für £>c6uícn.

Seftern routbe uns ein traftigeb Smcptertpen
geboren.
Offen, ben 11. Slpril 1882.
Gitgeu 3aremf>a nub gran SBattba,
geb. tßaefjolbt.

£>erau«gegeben Bon
Ołeftor $arl 21. trüget
*
tit Königsberg i. $r.
Ausgabe A.
HTit 74 liebern
für einfache ©d)ulBerhältniffe.
2. 2Iuf(. $rei8 brofdj. 0,25 JŁ

Am 8. d. M. verschied der städtische
Lehrer Herr
Josef Pfeiffer.
Wir verlieren in ihm einen lieben,
werten Kollegen und Freund, dessen An
denken wir stets in Ehren halten werden.
Breslau, den 11. April 1882.
Jüngerer Lehrer-Verein.
Hl
MMMMMM—
$n Ober = $eilait II, fir. fJłeitpcnbatp, ift bie
ettangelifcpe Leprerftelte vacant unb wollen fiep bie
barauf Siefleftierenben bei bent Unterzeichneten
melbeu. Sepalt über 1100^ neben freier SSopnung.
[121c
Ser ißatroitatg-äSertreter gomntes.

Ausgabe B.
i
111 it 119 iiebern
| für nteí>vfí. ©olf«- unb ©ürgerfdjníen, fDHtteí«
\
f(bulen te. 2. 9Iufí. fßreiä fart. 0,50 M.

—
— 3n ^articen billiger. ~
^rofie-grentpfrire beljitfs Prüfung ytr gittfúfintitg gratis unb irán Cío.
$8er SfrügerS ítíaBierfdfule fenut,
nur ©ebiegene« bietet. Sie üluSroabl ber
bem finnigen ©efdftnatf be« ©erfaffer«.
roärmfte empfehlen unb roiinfdjen, baß fie
©olfsfeften benu^t roerbeu möchte, benn
roerte Slrbeit be« ©erfaffer«.

weiß, baß ber ©erfaffer ein ©raftifer ift, roelctjer un«
lieber ift eine febr gefĄidte; fie legt QeugniS ab Bon
©?ir tonnen biefe Sieberfammlung allen ®(bulen auf«
neben bem ©djitlgebraud? and) fleißig bei patriotifĄeu
ba§ ©iiĄlein ift eine burtfjau« nationale unb loben«,
(fßrenßifcbe Seifrergeitung.)

Ed. Seller

(Offene ielirctfltlle!

9In ber piefigen eD. ©tabtfepute ift bie fetpfte
Leprerfletle mit einem gapreSeintommen Von 900 Jt.
fobalb als möglitp ;u befepen. sJiur falepe junge
ßeprer, tueldje in tprer BeprerfteKe nitfjt auf beftiminte geit ju uctbleiben «erpflieptet ftnb, motten
fiep, unter (Sinfenbung iprer gettgniffe unb eines
Lebenslaufs, binnen 14 Sagen bei uns melbpn.
SBeutpen a/Ober, ben 7. Slpril 1882.
[132 b
5er Iffiagtflfcat.
Sie Stelle beb 1. 8ti>rcr§ uttb £eitcr§ ber
fürfttiepen Sßribatfcpule pierfelbjl toirb am 15. SOTai
b. $. bafant. SDlit berfelben ift ein bares @e=
palt von 1500 Jt, tvelepeS bei befriebigenber Leiftung
na4 gapreSfrift auf 1800 M jäprlitp erpöpt roirb,
fomie freie (gnnggefeHem) SBopnung unb 20 Ji
SBrennpoig nerbunbeu. Snaugelifcpe fianbibaten
ber ippilologie ober Xpedogie molten fitp unter
(Sinreicpung iprer geugniffe unb eines curric.
vitae bis ;um 20. Slpril er. melbeu bei bent
Porfiatib brr łiirlllidjen 8eamfeit=|lritratfif|ulc in
Slnroeiilfiif.
[isib

[75 T.

Pianoforte - Fabrik mit Dampfbetrieb
---------- Liegnitz. --------- -------

*
W

Flügel und Pianinos aller Systeme. *
W

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

I

Franz Itaydel in

Oppeha

|

®

empfiehlt ^tl'ügeC,

(4)
ffi

beroäfyrteften ^¡abriten, foroie gute gcbrautfjte ^nfitttmcnte in großer StuSmapi 511 joliben ®
greifen. SWepi-japi-ige (Garantie. Słateusapiungen.
|122c-x
(§1

Dr. $ipp<tufS preiSgetriinte, unter 3)lobeli=
fdjuß fteßenbe Sdjulbant ßat fidj bereits in mecí
ais 200 ®d;nlen bewährt. ©aß ®infüßritngßred)t J
roirb burd; Śiutauf ber ©cßrift: „Sine neue Sdjul- I
banf nebft geicßnungen unb Slnroeifttng für bett
©ifdjler" für ben freiß Von 5
ertvorben.
§erfteliuitgßfoflen bei 2, 2% 3 m Säuge: 18,
21, 24 Jt @in$elne SBlobellbänte Von berjelben
Sänge mit fJtütfenleßne (iBorberfeite ber foigenben
8anf) 27, 30, 33 Jk franto SBaßnßof ©ftromo.
SefteUungen auf bie Stßrift refp. auf 2JZobe(t=
baute finb §u rieten an
[61 h-m
Di. ^ippauf,
itreißfdjulinfpeftor in Dftrotvo.

jlögtl,

^tanWOS

llimiiuos unb

Sutmmihiiiis,

nene niib gebrannte, von vor$iigliĄer
(Sitte unb in größter Stußroaßt, empfiehlt
31t billigen greifen unter Garantie
ÍBrcStau.
17 p-x
3. ®ro61>i<?tfd),
Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
.
Passage.

U1TÓ

Harmoniums aus ben I

Prämiiert prestan 1881. (6ljren = $liplom.
I Prämiiert Sięgnij 1880. proncene ¿letmille.
(^5ivaíb ^tetíd
*
in Jüißßniij
I
|! empfiehlt: Siolincn Doit 6—25 A Sogen bou
1—10 Jl finiten bon 4,50—20 J6. TurnerÉ trommeln bon 12—20 Jk Turnerflöten 1,50—5 Jt.
@ ®leffing'3nftrumente, (Klarinetten, flöten, gitljern,
I ©alten bon borjiíglidjer §alt6arfeit, Seftanbteiíe ec.
$n billigen greifen.
[15h-m
|
Spezialität: flircfjen-Sofaunen unb ÜBalbljoru.
®
* ¡Reparaturen an allen 3n|trunicnten fdjiieU unb gut.
?reto -ISeneidhtilTe gratis unb franco.

Verlage von ¿Ibofpß Stölte in fcolifd/iil)
großen, á 11—16,50—23 JÍ (mit
erfdjien foeben:
[123 b-e
8lrnt>t, ¡Robert, 70 Sdiulliebcr. Ausgabe ?nnb oßne 9Jłeribian).
oßne SUleiobieen. 3. Sluflage. 'freis 0,15
$eogr. gSaitbliarten (aufgezogen mit
Stäben): ©djlefien, 5,80 — 10,50
StuSgabe mit SÄelobieen. ¡freís 0,40
—15,50 JL ic., 2>eutjdjlnnb, 8,00
Violinen, Siffißcn, Äten
—10—12,50—15,50 .¿ß ic., 6mopa,
8,00—12,50—16,50 Jt sc., Spnlnftina
unb bereu SBeftanbteile, ebenfo alle anberen SKuftfin«
4,50—9—11,50 ic.
ftrumente, roie amß Saiten aller Wirtin nur beften Óua=
>’faitiflfoßett, 11,50-16-21-25litäten liefert ben ^errett Seßrern 31t ßabritpreifen
33 A ic.
oítubemann, SKufittvareu^abrit,
^rciswanbfiarten, a 12 Jfc — SSindicimaint,
ftlingentljal, Sacßfen.
StnfĄauimgetafeln, 1/6 aufgesogen 28,50 Jfc,
NB. jiepnrafnreii aller 3iiftramente merbeii arampteß,
7/8 aufge;ogen 10 JŁ, per ¿afel apart 5,25 Jh
folib nab billig nuogefüljtl.
[79 ¿.p
^lafurftttnbf. gSaitbfafefn (Tierreich, tpflangem
pteMgertabak
reid), ^Mineralien), ptjpfitnlifdjc üBanbtafeln, ioroie alle fonftigen Lehrmittel empfiehlt 311 billig,
per 10 ffb. 7,75 Jt portofrei p. gta^naßme.
ften greifen _
38k-m] Reefer & So., Zab.-ßab., .ßerforb i/SB.

^interne
^taatsmebíiilfe.

Siolincn
mit gutem £on unb auf? befte eingerichtet, balfer
leist' fpielbar, uebfl Sogen, $u 10, 13, 15, 20,
25 Jk, gmitntisn« unb Steiftet-SioHtten $n

t)ö^eren greifen, Siolinbogen Don 1—30 Jt,
Siolinfaftcn Don 4,50 Jt au.
[100 e-f
gatten für alle Streich ^¿ynflruntente von Dor» '
¿üglid)cr (gute, foroie alle Seftanbteile ;u foliben
greifen empfiehlt
Emst Liebich, gnftrmnentenmadfer.
prestan, (fatljariueuftrafje 2.
gebe Reparatur toirb halb unb auf? befte auSgefüfyrt.

®etantoorilidjer Mcbafteur: ff. Söpler in SBteSIau, ©ternftraSe 8. — Stkrlag Don iptiebtitfcb'8 ®ud)t)anbiung in SBteälau. — $tutf bet ÍBteSlauer 0eno[jcnfd)afU-®udjbruíetei, 6ing. @cn.

