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Br. 18.

>r ©eídjidjtt unb Utoijoiic bes ©efnnguntrmdjts
iu btr ^ul^ult.

(Sortrag im Sereine Sreślauer eoang. Secret.)
Rehr beginnt bie Dorrebe gu feiner ©efchidjte ber Dletljobit:
„®erabe in ber ge^tgeit, in ber man im Sd)neegeftöber päbago=
gif^er DleinungSverfdjiebenheiten oft faum bie §anb vor ben Singen
ernennen fann, tifut e§ not, ben Driabnefaben ber ®efd)id)te feft in
ber Sanb gu galten." Tarum will amh id) mid) bei biefem furgen
Dortrage über bie Dietljobe be§ ®efangunterrid)t§ von ber Sefchidjte
leiten laffen.
Tie Seftrebungen ber ©efanglefirer in ben erften d)riftlid)en
gahrhunberten fönnen mir Ejier übergeben, benn fie galten ber gebäditniSmäfigen ©inübung ber gotteSbicnftlidjen iateinifdjen ©efänge.
Dudj waren ihre Sängerfdjulen iirc^Iicfje gad)= unb feine 3ßolfä=
fdiulen. Dolfsfdjulen entftanben erft burd) bie Deformation. Dl§
ber märmfte greunb unb eifrigfte Vertreter ber Dlufif unb be§ ®e=
fangeś als Diittel ber Erhebung unb be§ Unterrichts ift Dr. Sutler
angufehen. $hm ift „bie Diu fila ber beften Sünfte eine. Tie
Doten machen ben Te%t lebenbig.
Sie verjagt ben ®eift ber
Traurigfeit. Dlufifa ift eine halbe TiSjiplin unb gud)tmeifterin, fo
bie Seute gelinber unb fanftmütiger, fittfamer unb vernünftiger
macht. ®er fie fann, ber ift guter SIrt, ;u allem gefdjidt. Dian
muh Dlufifam von Dot wegen in ben Spulen behalten. ©in Sd)ul=
meifter muh fingen fönnen, fonft febe id) tfjn nidit an." Dlelanćhtljon
verlangt, bah „täglich bie Sinber im ber Diufifa geübt werben, alle,
Hein unb groh-" So fam ber ®efang in bie Dolföfchule. Don
rationeller Dletijobe ift gu jener 3eit freilich nid)t§ gu entbeden.
Ta§ beutfehe Sirdienlieb ift beinahe ber alleinige Sefangftoff, hoch
fommen fdjon religiöfe DolfSlieber ;ur Derwenbung. Dian fam
über gebädjtniSmähige (Einübung nidjt hinaus.
ber Dltorborfer
Sdnilorbnung von 1575 heiht e§: „Ter DiufifuS foil bie ®efeng=
lein mit ben Knaben fingen unb e^ergim. Dnb mit vleih barneben
angeigen, wie man einen jeben Cantum ober @efang anfenglichen
foil lernen folmifirn, wo unb auf weldjer Linien bie mutationes
pflegen gu gefdjeben."
Ta§ erfte Lehrbuch für rationellen ®efangunterrid)t, weldjeS be=
fonbers ben Seljrftoff genau gliebert, ift vom Santor ber Tl)oma§fdjule in Seipgig, QoEjann Dbam filler, verfaht unb führt ben
Titel: „Surge unb leiste Dnweifung gum Singen für Schulen in
Stabten unb Törfern. Ten sperren Santoren unb SdjuKeljrern
gugeeignet. Seipgig 1792."
$ßie fehr e§ bem ftrengen alten
Dleifter auf ©rünblidjfeit in ben Dorfenntniffen anfam, geht au§
ber SBibmung herDor- „Wen Sie fid)", fagt er, „vor bem ge=
wöhnlid)en gehler, bah über bie Dorfenntniffe gu flüchtig weggeeilt
wirb, um nur halb gu praftifdjen Übungen gu fommen.
Ta§
macht nichts als Stümper." Tiefe Anleitung ift ba§ Dlufter aller
folgenben bi§ ißeftaloggi. Sie enthält in § 1. Dorbereitung, § 2
Seftalt ber Doten. §§ 3 unb 4. Dotenplan. § 5. Denennung ber
Doten. §. 6 Tonleitern. §§ 7, 8. @d)[üffei. §§ 10—14. Tom
leitern. §§ 15—18. TonartSleitern (Schlüffe) in Tur unb Diod.
Dun beginnt ba§ Singen, um treffen gu lernen. „Tagu ift eine
genaue Defanntfdjaft mit ben Tonleitern nnb fleifeige anhaltenbe

11. Njrgmig.

Übung baß 2IUernötigfte, ba eß jur SBilbung ber Stimme, jur
Hervorbringung eines guten Toneß, fowie jur reinen Intonation
unb junt fieren Treffen aller Qnteroatte baß juverläffigfte ÜJlittel
ift." § 19. Tiatonifdj, djromatifcß, enßarmonifd). §§ 20, 21. 8er=
feßungßjeidjen. § 22. ßljarafterifdje ¿öne ber Tonleitern. § 23.
Gilbung ber Tonleitern. § 24. SSerfeßungßjeidjen. 2In biefer Stelle
madjt ber $erfaffer treffenbe IBemerlangen über Tonbilbung, 2lt=
mung, Stimmbilbung. §§ 25—27. SBeidje Tonleiter in boppelter
$orm. §§ 29—42. Seßre oon Intervallen. §§ 43—50. Tie
Seßre oom Taft. § 51. Spnfope. § 52. Saufe unb fßaffagen.
§ 53. Slortrag. „Teutlicßleit unb Dteinigfeit finb bie §aupteigen=
fdjaften beß guten SSortragß." § 54. Slußfpradje. § 55. Sltenv
nehmen. Tie folgenben fßaragrapßen ßanbeln oon ben Planieren
(SBorfcßlägen to.). Ten Schluß beß Keinen 2Serle§ hüben vier
ftimmige Gßoralmelobieen unb ßßorarien über SeHertfdje Tepte.
@in anberer bebeutenber ®efangleljrer jener geit war Slbt
Sogler. @r ftellte fd)on bie roiebtigfte Siegel für baß Tontreffen
auf: „SBeiß man ben §auptflang (1 3 5), fo laffen fidj bie SBoßü
Hänge unb bie Übelflänge audj finben."
{für bie fDietßobe beß ®efangß „wie beß gefunden Scbulunter
rießtß in ber {folgejeit ift Sßeftalojji epoeßemaeßenb. @r ftellte be=
fanntlidj ben Srunbfaß auf, baß jebe @rfenntni8 von ber Slnfeßauung außgeßen unb auf fie jurüdgefüßrt werben müffe. Taß
Dßr nennt er außbrüdlicß baß Organ ber Slnfcßauung für ScßaH=
erfdjeinungen. „Taß einfache vor bie Dßrenbringen ber Töne unb
bie bloße Slegemacßung bes fBewußtfeinß ißreß @inbrudß burdj baß
®eßör ift für baß Kinb fo gut Slnfdjauung als baß einfache vor
Singen {teilen ber ®egenftänbe unb bie bloße Stegemadjung beß 93e=
wußtfeinß bureb ifjren Ginbrud auf ben Sinn beß ©efidjtß. (fßeftalojjiß SB. Sangenfalja. III. 149.) „Sind) bie Kunftbilbung
muß von ber Slnerlennung ber ©inEjeit unfrer Statur außgeßen.
SBenn bie Kunft menfdjlidj fein foli, fo muß fie notwenbig von ber
Erhebung beß Seifteß unb Herjenß, al§ von ißretn wefeutlicßen
ffunbament, außgeßen unb fitß bann burd) Slußbtlbung nuferer
Sinne unb unferer pßpfifeßen Kräfte äußerlid) außfpredjen." (III. 440.)
„%on ben ©efangtönen ift l)ier nur im allgemeinen ju fagen, baß
bie Sefangleßre nad) ben allgemeinen Srunbfäßen von bem @hv
faeßften anfangen, biefeß voHenbcn, unb nur aümäßli)ß von einer
SSollenbung jum SInfang einer neuen Übung fortfd)reiten unb nie=
malß baßin lenten foH, burd) ein ungegrünbeteß Steiffeßeinen bie
gunbamente ber Kraft roefentlidj füll ju ftellen unb ju verwirren.
(Scßwanengefang.) Tie %bee fpeftalojjiß, baß bie ®efangleßre von
ben einfaeßften Tonanfcßauungeit außgeßen, ju Selbftbenfen unb
Selbfttßätigfeit erjießen, bei Kunftbilbung bie ®nßeit ber tinblicßen
Statur überhaupt feftßalten müffe, ift von ben Scßulmännern, welcße
jugleid) SJiufifer waren, biß auf ben ßeutigen Tag wert gehalten
worben.
gur Slußfüßrung feiner gbeeen über ben ©efangunterrießt ge=
wann fßeftalojji feine greunbe fßfeiffer unb Slägeli. lieber ißre
SIuffaffung berfelben fpreeßen fie fieft im Vorwort ißreß umfaffenben
SBerfeß au§. „Tie einjig waßre Slementarleßre ftellen wir auf,
inbem wir ben StßptßmuS jum (Srften madßen. Tie rßptßmifcßen
Serßältniffe finb im allgemeinen faßlicher alß bie metßobifdjen. 2Bir
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madden bie Piertelnote jum Anfangs» unb jugleid) ;um SRittelpunfte
ber rßptßmifdjen ©lementarleßre. “ Sußerft erfdjöpfenb reben fie
itn erften Seite ¡EjreS $Berfe§ („©efangbilbungsleßre nadj Peftalojji»
fcßen ©runbfäßen, päbagogifd) begrünbet con Di. Ś. Pfeiffer,
metßobifcß bearbeitet con H- ®. -¡Rageli. ©rfte Hauptabteilung ber
vollftänbigen unb ausführlichen ©efangfcßule. ßüricß, 1810. 9lägeli.")
über folgenbe ©egenftänbe: 1. Allgemeine Sonleßre. 2. (Elemente
ber SRelobit. 3. (Elemente ber Spnamit. 4. DJlet^obifcfje Perbim
bung ber Sonelemente. 5. Sie AotierungSfunft. gm ¿weiten Seile
enthält ba§ $Berf: 1. Wlethobifche Perbinbung bes ©efangtonS mit
bem SBortlaut. 2. SRetßobifcße Perbinbung beS SongewicßtS mit
bem SBortgewicßt. 3. ©lementarifcße Perbinbung ber Som mit ber
Sicßtfunft. 4. (Elementareanleitung jur Ausführung mufifalifdjer
Runftwerfe. Als Beilagen beS ftarien füuartbanbeS erschienen 30
einftimmige, 30 jwei» unb 30 breiftimmige ©efangftüde. Sie AuS»
führung ber peftalojjifdjen gbeeen über ÜRufit ^aben benfelben fehler
wie feine anbern metßobifdjen Anleitungen, fie finb breit unb im
Übermaß erfdjöpfenb. Subwig ®rt ift inbe§ ber Meinung (Siefter»
weg§ Sßegroeifer. 1875. II. 464), baß nodj oiel aus biefem äßetfe
ju übernehmen ift. freilich irrten bie Perfaffer barin, baß fie bem
9tßi)t!jmuS bie erfte Stelle geben. Ser Inhalt ber Diu fit ift ber
Son, ber Aljr)thmu§ oerbinbet fid) mit ihm. golgenbe Pemertungen
ber ®efanglel)re oerbienen noch heute Beachtung. Ser Sehrer barf
bei ben einjelnen Übungen nicht gleich ¿um ©rilaren ober gar Por»
fingen greifen. Sie Sßorterllärung ift nur bann in Anmenbung
ju bringen, wenn eS fidj um gehler aus grrtum ßanbelt, jum
Porfingen ober Porfpielen erft bann, wenn gehler oerbeffert werben
foUen, bie auf Unvermögen jurüd)ufüßren finb. Sa§ frühzeitige
Dlelobieeenfingen macht bie Stimme beS RinbeS fchwanienb unb um
rein. (?) Ahptljmifdje Privatübungen finb unfcßäblicß. Sie Rinber
müffen gewöhnlich ftehenb fingen.
Surd; Peftalojji tam alfo baß formale Prinzip in ben ©efang»
unterridjt. Son PoUsIiebern ift noch nid)t bie fliehe. „Sag echte
(Elementarfinberlieb foH nichts anberg fein, als ein momentanes Saut»
werben bes ©ebanfenS unb ©efüßlg in einer fpejiellen Aidjtung."
Pon ber ©inübung eines Siebes fagen bie Serf aff er: „ gebeS neue
StücMjen wirb nad) feiner melobifchen, rßptßmifchen unb bpnamifdjen
©eftaltung burcßgefprodjen, ehe bie Ausführung bewerfftelligt wirb.
Am Schluffe werben bie Siegeln beS Atemholens in Pejießung auf
ben Sejt entwickelt unb eingeprägt."
Als gnftrument wirb baS
pianoforte empfohlen. „Pon Anfang an laffe ber Sehrer ein ®e»
bicht oft verlefen, ehe es gefungen wirb (221)."
Sag Perbienft PeftalojjiS unb feiner greunbe hefchränlt fid)
befonberS barauf, bag Aadjbenten über bag metßobifdje Perfahren
beim ©efangunterridjt angeregt ju haben. gßre gbee verbiente
feftgehalten, aber mußte praltifdjer verwertet werben. ©S ift bas
Perbienft einer langen Peiße praftifd) gefdjulter Schulmänner, bieS
getljan ju haben. Sen Anfang machte fRatorp mit feiner Anleitung
(Potsbam 1813), „mit welcher ber Perfaffer ben elementarifdjen
Stufengang ber Unterweifungen unb Übungen für bie PolfSfdjulen
anfdjaulid) oorjeicßnen wollte." gl)m folgten @. Hentfdjel, Sdjüße,
Hientfd), Sdjärtlidi, Rarow, gakob, £. @rk unb ©rnft Dichter. @S
würbe ju weit führen, bie Abweidjungen biefer Anleitungen von
einanber hier anjugeben; barin ftimmen fie aber alle überein, baß
fie Peißen von Übungen jur gefonberten Auffaffung ber melobifdjen,
rßptßmifchen unb bpnamifcßen Sonelemente unb ißren Pejeidjnungen
in ber Sonfdjrift in fijntßetifchem ©ange vorführen.
Alle fcßreiben in PeftalojjiS ©elfte, aber nach bem PebürfniS
ber PoIkSfcßule. ©. Hentfdjel läßt juerft ben SieberkurfuS unab»
hängig von ben ©lementarübungen nebenher gehen. Siefe gbee
führte Schüße in feiner Anweifung ausführlich burd), gatob, S. @r(
unb @. Didjter tßun baSfelbe auf ber Unter» unb Dlittelftufe. Auf
ber Dberftufe fucßen fie bie Pefultate für bag SRotenfingen ;u ver»
wenben, ohne bag Singen nad) bem ®el)ör ganj auSjufhließen. Sie
wahren fid) baburdj bie greißeit in ber AuSwaßl ber Sieber unb
ßßoräle. Aber aucß beim Singen nach bem ©eßör geben fie ben
Rinbern baS Sieberßeft in bie $anb unb laffen bag Auge beS
Schülers beim Singen bie Sonjeidfen verfolgen, um fie praftifcß
mit ben Poten bekannt ju machen. Nebenbei geßen bie ©lementar»
Übungen in fpntßetifdjem ©ange weiter. Siefer fRidjtung ßaben ficß
bie bei un§ eingefüßrten Hefte angefcßloffen, weil bie mit ißrer Ab»

faffung betraute Romiffion glaubte, baß bieg zeitgemäß unb praftifdj
fei. 3'ür bie Gclementarübungen finb in 2b. unb 2a. wie in ben
beiben DberHaffen 20 Minuten non jebet ©efangftunbe beftimmt,
bie übrige Seit gehört bem Singen non Gßorälen unb Siebern.

Einige ber Slnweifungen, reelle ficß an Pfeiffer unb Staegeli
anfcßließen, benußen bie Siffern
©onjeidßen, anbere biefe nur
auf ber Unterftufe, auf ber SJlitteH unb Dberftufe aber bie Siote.
2. @rf erHärt fidj bemnadj in ©iefterweg§ Sßegweifer (II. 464):
„§ür ben früßften ®efangunterridjt auf ber Unterftufe wirb bie
¿iffer immerhin ihren $8ert behalten, unb wäre e§ junädjft nur
besßalb, um bag 6—8fahrige Rinb an eine einfache ©onbejeidjnung
ju gewöhnen, woran e§ fein Singe übt, unb mittelft beren ba§ fpätere
Singen nad) Sloten jwedmäßig eingeleitet wirb."
^entfdjel er=
Härt fidj ($äb. Saßresber. 1871): ,,©en Siffern fann ich im aH=
gemeinen barum bod) ba§ Söort nicht reben, weil fie bem fähigen
Schüler nicht mehr geben, als bie Stolen, bem Schwächeren aber
niet weniger, nämlich nicht einmal ben Umriß einer SJlelobie unb
eine fcßarfe djaralteriftifdje Bezeichnung ihrer rßijtljmifdjen ©eftaltung".
©ie Śalin=Bnr’§:®herófcbe SJletßobe, burdj Striche, ißunlte unb
Bogen bie ßiffern jur ©onfcßrift geeigneter ju machen, fowie bie
„Saßlnote" beS fßfarrerg ©ßomaScii haben fid) feinen allgemein an=
eriannten SBert ju erwerben vermocht unb haben nur nod) gef<f)i<^t=
liche Bebeutung. Silan bann nicht leugnen, baß bie giffer bem
Heinen Schüler bekannter ift als bie Stole, bie bei un§ eingeführten
Sefangßefte gebrauchen in 3a. jur erften ©onbejeidjnung S'ff^n,
wäßrenb bie ©öne in 3b. noch unbejeießnet bleiben. 3n biefer
klaffe folien bie ©öne nur burd) ba§ ®eßör nad) £)ölje, 2änge unb
Störte aufgefaßt werben, ©ie Heinen Hebungen, welche in biefer
klaffe gemadjt werben, fcßließen fid) am einfaeßften an bie Siebcßen
an, weldje bort gelernt werben. §n 3a. gewinnt man mit §ilfe
einer gezeichneten 2eiter unb $iffern bie erften ©onbegriffe. @in
©on tritt ftufenweiS zum anbern, bis bag erfte Biergetön (©etra=
dßorb) unb halb barauf aud) bag zweite unb fomit bie ©urtonleiter
erreicht ift. ©ie ©onübungen, bie fidj fo nad) unb nach entwickeln,
werben erft im ;wei-, bann im breiteiligen ©alte vorgefpielt, be=
jeießnet unb gefungen, ober an ber 2eiter gezeigt gelingen, be=
jeießnet. ©a in jeOer ßalben Stunbe, weiße gefangen wirb, nur
10 SDlinuten auf foldje Übungen verwenbet werben tönnen, fo muß
man au§ biefem reidjen Übungsftoffe eine forgfältige SluSwaßl
treffen.
SBie intereffant folße Heine Übungen gemadjt werben
tönnen, tann man in
SlidjterS SInweifung erfeßen. %mmer unb
überall muß babei Intonation, Slusfpracße unb Slimen in gueßt
genommen werben. ®a§ lernen bie Heinen Rinber am leidjteften
burd) Stacßaßmung. 6l)or= unb ßinjelgefang müffen abwecßfeln, um
bie Rinber nießt ju ermüben.
SIl§ angewanbte Sefangftoffe gelten Ranon, Sieb unb ßßoral.
SRan ift gegenwärtig ber Slnfidjt, baß ber Ranon poefie= unb geift=
los ift, baßer er in unfern §eften nur in jwei Stummem vorßanben
ift. ©a§ BoltSlieb ßat namentlich burdj fjentfcßel, Sdjüße unb (Sri
bie aUgemeinfte SInertennung gefunben; moralifierenbe unb felbft ge=
mad)te Sieber werben allgemein verworfen, mit Slecßt aber folcße
Runftlieber anerfannt, weldje burd) ©egt unb SJielobie BolfSlieber
geworben finb, wie bie Sorelei, ber Säger Slbfcßieb, u. a. ©ie Saßl ber
Boltslieber, weldje ju erlernen finb, wirb ganj von ben Umftänben
abßängen unb läßt fidj nießt beftimmen, bod) möge man nießt meßt üben
al§ fiel) aueß tvieberßolen läßt. @S ift unbebingt notwenbig, wenn bie
Rinber einen feften Befiß mit in§ Sehen neßmen folien, baß Sieber unb
Gßoräle aus allen Riaffen unauSgefeßt wieberßolt werben, ©ie bei
un§ eingefüßrten §efte enthalten im ganjen 82 Sieber, von benen
wenigftenS 34 wert finb, nie vergeffen ju werben, ©ie ®efamt=
joßl ber Gßoräle beläuft fid) auf 38, e§ finb bie gebräudjlicßften
beg neuen SefangbucßS. ®rt, $entfcßel, Sticßler, SJlettner, Seßmann
u. a. laffen bie Bollślieber einftimmig unb erft in ben oberen
Riaffen jweiftimmig fingen.
Stad) bem Seßrplane ber ftäbtifeßen
©lementarfdjulen tritt bie Su^iftiuuuigkit ber Bolfslieber fdjon in
2a. auf, ja eg werben Berfudje barin fdjon in 2b. gemadjt. ©er
ßßoralgefang ift in allen Riaffen einftimmig, nie jweiftimmig, nur
in la. werben einige ßßoräle, weldje fid) ju Schulfeiern eignen,
aud) breiftimmig gefungen, jebenfallS müffen alle Rinber bie erfte
Stimme lernen.
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Tag finb im gangen bie ©inge, bie ein roaljreS Sdjneegeftöber
non Meinungen Ijernorgerufen ijaben. ^entfdjel, ©djii^e, fSientfd),
Maroni, Sdjärtlid), fjafob, Sifter u. a., ba§ finb bie Scanner,
roeidje burd) 2'Jort unb Sßorbilb Ejier bie richtigen SBege geroiefen
Gaben.
(SĄlup folgt.)
iüie $flU5ljflltung5fd)ukn in Württemberg.
Son Seminarleßrerin gebronie Ao mm ei.
Sie lebten Qa^rge^nte tjaben (Einrichtungen mancherlei 3Irt ins
Sehen gerufen, um ben vielfachen Klagen über ungureidjenbe BerufS=
bilbung ber in HauS unb familie tl)ätigen g-rau abgu^elfen. Seiber
jebodj finb eS faft auSfdjließlicß bie Stäbtebewoßner, welche ernten.
Sie Sanbbevölferung, befonberS bie ärmere, fennt weber Dr. Nuß,
nodj Dr. Sienie, weber bie Wiener, noch bie berliner §auśfrauen=
Leitung. ®efunbßeit8pflege ift ihr ein ebenfo inßaltSlofeS Wort,
als .paushaltungSfunbe. Gerabe in bäuerlichen Steifen treiben aber
Unvernunft unb Scßlenbrian bie üppigften Blüten. (Es ntuf baffer
al§ ein feljr glüdlicßeS Unternehmen bejeicßnet werben, in bie bumpfe
Woljnftube beS ärmeren HanbwerferS unb zugleich be§ SanbmanneS
hinein ben Segen einer vernünftigen HauSwirtfdjaft gu tragen. Sie§
fdjöne Siel hat fidj Württemberg geftedt unb fucht e§ burd) §auS=
haltungSfchulen gu erreichen.
Seit bem gaßre 1878 hoben bort bereits vier lanbroirtfdjaft:
ließe Vereine befonbere Schulen für $eranbilbung tüchtiger §auS=
frauen gegrünbet. gifte Aufgabe ift eS, wie bie Statuten fagen,
erwachfenen EJiäbcßen aus bäuerlichen unb bürgerlichen gamilien
Gelegenheit gur (Erwerbung berjenigen Senntniffe unb gertigfeiten
gu geben, weldje gur guten güßrung einer einfachen Haushaltung
erforberlidj finb; fie an Neinlicßfeit, an Bünftlicßfeit unb Drbnung
gu gewöhnen, Seift unb Gemüt gu hüben unb enblicß, fie im Wefent=
liehen ber GefunbßeitS = unb Sranfenpflege gu unterweifen. Sie
fDläbcßen erhalten Einleitung unb Unterricht:
1. gn ber HauSßaltungSfunbe. Siefe umfaßt Sodjen, Baden,
Wafdjen, Bügeln, Bußen, 9JliIcßmirtfcßaft, ßauSgärtnerei unb
Geflügelgucht, Beßanblung verfchiebener Nahrungsmittel, beS
WeißgeugeS, ber Sleiber;
2. in weiblichen Hanbarbeiten, befonberS in glichen, Nähen, Su=
feßneiben;
3. in gortbilbungSfäcßern, nämlich 'n 9led)nen, Auffaß (®efcßäft§:
auffäße, Briefe, güßrung beS HauSßaltungSbucßeS), Gefang;
4. in GefunbßeitSleßre unb Sranfenpflege.
WaS biefe Anftalten vor allem auSgegeicßnet, baS ift bie enge
Berfnüpfung, in welche Wiffen unb Sonnen bringen. Sie Soglinge werben in Abteilungen georbnet unb beforgen in geregelter
Neißenfolge bie Südje, bie Nlilch- unb Geflügelwirtfchaft, baS Wafdjen
unb glätten, bie Neinigung ber Siwmer u. f. w. Alle Arbeiten
haben fie nad) ber erhaltenen Belehrung unb Anweifung unb unter
Auffidjt felhft gu verrieten. So wirb jebe tßeoretifdje Unter:
weifung in BrapiS umgefeßt unb erhält babureß Seift unb Sehen.
gn BolfSfcßulen, Södjterfdjulen, Seminatien wirb, beiläufig
gefügt, ein folger Betrieb ber HauSßaltungSfunbe immer unmöglich
fein; ftatt vorwiegenb praftifdj gu werben, ift er, ja muß er ba faft
auSfcßließlicß Sßeorie bleiben unb ßat barum traurige Äßnlidjfeit
mit einem Baume oßne Wurgeln.
©er Unterricht in GefunbßeitS = unb Sranfenpflege wirb in
wodjentlid) 1 Stunbe burd) einen Argt erteilt; bieS ßat ¡ebenfalls
ben Borteil, bie Unterweifungen mit ber nötigen Autorität gu um=
fleiben.
AIS freie Schöpfung privater Bereine finb bie §auSßaItungS=
fcßulen natürlich «ud) nur erfteren unterteilt. Sie unmittelbare
Aufficht übt ein von ihnen beauftragter, am Orte felbft woßnenber
Borftanb, bem päbagogifdje Senntniffe nießt mangeln bürfen. SaS
Seßrperfonal befteßt an gwei Anftalten auS ber fogenannten SQauS«
mutter, einer Arbeitsleßrerin, einigen Seßrern ber Nacßbarfcßaft,
einem Argte; an ben beiben anbern wirfen Scßulfcßweftern, von
bereu erfolgreicher SShötigfeit id) mid) wäßrenb ber leßten §erbft:
ferien burd) ben Augenfcßein übergeugen fonnte. Sämtlicße Ncäbößen
wohnen im AnftaltSgebäube — in (Erbacß ift bieS ein gu biefem
Swede bem Bereine unentgeltlich gur Verfügung gefteÜteS einftödigeS
Bauernhaus, baS bem bortigen NittergutSbefißer gugeßört; fie be=

gaßlen für Ko ft unb Woßnung pro Tag 80 Pfennige bis 1 Wark,
nebft circa 26 9Jlark UnterricßtSgelb. geber KurfuS bauert 5 bis
6 Wonate unb wirb non 20 bis 25 'Schülerinnen im Sliter von
17 bis 25 ^atjren befucßt. 21m Schluffe beSfelben wirb eine öffent=
liehe Prüfung abgehalten, nadh beren Schluff jebe KurfuSteilneßmerin
ein Beugniä ausgefertigt erhält, vermöge beffen eS ihr gewünfdjten
galles leicht gelingt, eine gute Stelle gu finben.
gn Württemberg ^errfc^t über bie Stiftungen ber lQau§ßaltungS=
fchulen nur eine Stimme beS BobeS. Taß bie Srünber in ber
Einrichtung baS fRicßtige getroffen hoben, bafür fprießt redjt mohl
auch bie lebhafte Teilnahme, welche bie länblidjen Kreife biefen
Schöpfungen entgegenbringen. @0 laufen ftets bebeutenb mehr 2ln=
melbungen ein, als berüdfießtigt werben tonnen. Ter fcßwäbiftße
Sauer aber ift ber leßte, ber um ber fRealifierung einer gbee willen
pefuniäre Opfer brächte! §iegu tonnen ihn nur ßanbgreiflicße 9?e=
fultate vermögen! Wir bürfen be§halb au§ ber grequeng ber Sd)U=
len mit Stecht feßließen, baß bie ihnen reichlich gegodte 2lnertennung
eine verbiente ift.
Buftänbe, welche in Württemberg gur Srünbung von §au§haltungSfchulen geführt haben, finben fid) leiber allenthalben. Wäre
e§ nid)t thunlicf), auch anberwärtS an ihre Bekämpfung burd)
folclje Wittel gu benten?
Wie man fie^t, bebarf eS ßiegu roeber ber Staatshilfe, noth
großer materieller Unterftüß ungen von feiten privater. Ter Segen
aber wäre ein bebeutenber.
gröbliches Sebexen barum ben ^auSßaltungSfcßulen!
(Wäbdjenfcßule.)

o dj e n f $ a u.
Tie gefttage ber gaßreSverfammlung ber fd)lefifdjen Mehrer
rüden immer näßer unb bie Einlabung bes 2okal;KomiteeS bürfte
nidjt meßt lange auf fiel) warten laffen. ®aS Programm für bie
Berßanblungen, welcßeS noch in voriger Woche manche Sude aufgu=
weifen hatte, ßat fieß gu unfrer greube in ben lebten lagen er=
ßeblid) reichhaltiger geftaltet unb wir bürfen fomit fidßer erwarten,
baß bie bieSfäßcige Serfammlung ßinficßtlidj beffen, waS fie ben
Teilnehmern an geiftiger Slnregung bieten wirb, fid) mit früßeren
Berfammlungen gum minbeften wirb gleicßfteUen tonnen, gaffen
wir bagu noeß ben Umftanb inS Singe, baß bie Bewoßner ber
freunblidßen, von gaßr gu gaßr meßr emporblüßenben Delfaftabt
für bie Sd)ule ein richtiges Berftänbnis unb, um einen feßr be=
liebten parlamentarifcßen SluSbrud gu gebrauchen, ein „warmes
§erg" haben, fo glauben wir woßl gu ber Slnnaßme berechtigt gu
fein, baß bie Tage beS gefteS ben Säften, felbft ben anfprucßvoHen
Staturen, in jeber Begießung volle Befriebigung bringen werben.
Wöge barum bie fcßlefifcße Beßrerwelt überall von ber an fie ge=
richteten Einlabung Sebraucß madjen unb burd) rege Beteiligung
ben Beweis erbringen, baß in ißr bie alte Treue für vereinte
Tßätigfeit noeß allerorten gu finben ift unb ein ftarier Semeinftnn
in ben bergen ft eß lebenbig erßalten ßat.
21m bevorfteßenben 5. guni finbet bekanntlich bie 2lufnaßme
ber allgemeinen BerufSftatiftik ftatt. „Tamit ben Beßrem," feßreibt
man, „Selegenßeit gegeben werbe, wie eS feitßer bei BoikSgäßlungen
unb anberen Bäßlungen gu wefentlidjer görberung ber Sacße ge=
feßeßen ift, fid) audß an bem bevorfteßenben Bäßlergefcßäfte bei ber
Erßebung ber allgemeinen BerufSftatiftik am 5. guli gu beteiligen,
ßat ber KultuSminifter angeorbnet, an btefem Tage ben Unterricht
an allen Beßranftalten ausfallen gu laffen, in ber Erwartung, baß
bie Beßrer überall ba, wo eS gewünfeßt wirb, mitguwirten bereit
fein werben." Tie ¿ugießung von Scßülern ift, wie noeß bemertt
wirb, nießt ftattßaft. — Wir freuen unS, baß man bie Witwirtung
ber Beßrer in Slngelegenßeiten, bie von ißrem Berufe giemlicß abfeitS
liegen, fo ßod) fcßäßt, baß man in Slüdfidjt barauf ben Sdjul=
unterricßt am genannten Tage auStallen läßt. 9locß meßr aber
würben fieß gewiß bie Beßrer freuen unb eS banfenb anerkennen,
wenn aueß bei Beranlaffungen, weld)e mit ber Tßätigkeit ber Beßrer
in viel näßerer Begießung fteßen als BoikSgäßlungen unb bergleicßen,
alfo beifpielSweife gu Beßrerverfammlungen, mit gleicher Biberalität
ber etwa notwenbige Urlaub gewäßrt werben möcßte.
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®a§ bieöjäljrige fájlefifc^e Sängerfeft wirb, rote gemelbet wirb,
am 23. ^uli in Oppeln ftattfinben. ¿um fdjlefifdjen Sängerbunbe
gehören 72 Vereine mit jufammen etwa 3000 -Diitgliebern. @twa
30 Vereine (¡aben ißre Beteiligung bereits gugefagt. Üßie ba§
„Dpp. SSodjenbl." berietet, bürften etwa 600 — 700 Włitglieber
fd)[efifd)er Sängervereine in Oppeln jufammenfommen. SDiit ber
Silbung ber ^eft^ommiffionen wirb in biefen Zagen vorgegangen
werben.
Zer lOOjäljrige ®eburt§tag griebricb gröbelS ift in aßen
größeren Stabten ZeutfdßanbS feftlicf) begangen worben.
%n
Zreöben beteiligten fidj an ber $eier gegen 3000 ißerfonen.
Dr. SBidjarb Sange aus Jamburg ßielt bie ^eftrebe. Allgemein
war bie fyeier be§ Zage§ namentlich in Z^üringen. %n Schweina
war ba§ ®rab probéis reidj gef^müit, in Slantenburg würbe eine
©ebenftafel feierlich entläßt unb bei Scíjroarjburg würbe ber ®runb=
ftein §u einem pröbel-Zenfmal gelegt. Qn Sc^lefien war eine
größere freier in ®örli^. 3n BreSlau fanb eine foldje ftatt in
ber 2Iula ber Universität, wobei ^err fHeftor ®leim bie geftrebe
ljielt; außerbem hatte audj ber Ijiefige päbagogif^e Serein eine
gröbeUßeier veranstaltet.
Sie heutigen ißäbagogen ßaben einen Schweren SerluSt ju be=
flogen. 31m 20. 2lpril Starb im Sliter von 63 Qaljren ber bervor=
ragenbfte Vertreter ber §erbartfd^en S^ule, ißrofeiior Z. Silier
in Seipjig. Über Seine Sebeutung al§ ißäbagoge unb Sein SBirfen
wirb ßoffentlid) eine berufene fieber unfern Sefern Später au§=
füßrli^ere SJlittßeilung machen.
Sie @mcriteii=s2lngelegeitljeit im Jt&georbiteteiiljaufe.
(StenograpE)if<f>er Bericßt auS ber Strung rom 20. Wärj 1882.)
(gortfeßung.)
ülbgeorbneter Dr. firopatfcßef (fonferoatio): Weilte Herren, eS ift mir
nic£)t gan; tiar geworben, ;u weldjem gwecf ber Zperr Slbgeorbnete ßnörcfe
mit einer fo erregten Slpoftropße ficß an bie oerfcßiebenen Seiten bes $aufeS
mit ber Sitte roanbte, für bie alten, armen, bebrängten Beßrer ein fjerj ;u
ßaben unb für fie einjutreten. gcß müßte feine einzige Partei in biefem
$aufe, icß fann audj rooßl Jagen, icß müßte feine einzige ißerfönlicßfeit in
bemjelben, bie meßt ebenfogut wie ber Slbgeorbnete Snörcfe ein warmes §erj
für biefe oerbienteften Beamten ßätte, *) unb id) muß Sie bad) batan er
innern, baß f eß on ju nerfdjiebenen Walen unb non ganj anberer Seite für
biefe Beamten eingetreten ift. 3Ą faun mid) füglid) oollftänbig enthalten,
barüber ßier noeß ju fpreßen, ob eine Slotlage biefer Beamten oorßanben
iß; ob eS überhaupt nötig unb roünfcßenSroert fei, burd) ein Sefeß iß re
Benfionsanfprücße ;u regeln, barüber ßerrfeßt, mie gejagt, in biefem §auje
uollftänbige Übereinftimmung. Bereits feit bem porigen Qaßre unb nießt
bloß uon ben Slbgeorbneten oerfeßiebener Parteien, fonbern aneß oon feiten
geS öerrn WinifterS v. Buttfanier unb oon ber beS jeßigen fperrn SuItuS:
minifters ift biefe gorberung als eine burdjauS gereeßte JtetS unb überall
anerfannt roorben.
Weine Herren, icß roenbe mid; einfach ju benjenigen Einträgen, bie bei
biefer ißofition bas $aus augenblicflicß befcßäftigen, $u bem uon unS, Bon
bem $errn ülbgeorbneten ißlaten unb uon bem ¿errn SIbgeorDneten Dr. Seither
unb Senoffen gefteHten Slnträgen. $ßir ßaben in bem nuferen umS abfidjtlicß
jebeS SetailS enthalten, fonbern einfaeß bie Bitte auSgefprocßen, im näcßften
3aßre ein Benfionsgefeß uorjulegen, eS aber burcßauS ber fiönigl. Staats:
regierung überlaßen, bie SetailS in ba§ Sefeß aufjuneßmen, uno eS uns
bann uorjulegen.
Weine ©erren, roas bie beiben Einträge, bie icß eben genannt ßabe, be=
trifft, fo fann icß mieß aneß auf ben Boben ftellen, ben bie Subgetfommiffion
eingenommen ßat, unb erflären, baß ber Eintrag platen unb Senoffen mir
burcßauS fpnipatßifcß ift, mie benn aud) gßre fiommiffion befcßloffen ßat, ben:
felben ber Staatsregierung mit als Waterial ;u überroeifen. SlnberS per=
ßält eS fieß aber mit bem Antrag, ber oon ben Herren Slbgeorbneten Senber
unb Senoffen geftellt ift. Qcß bin boeß etroaS erftaunt geroefen, wenn ber
§etr College ßnörd'e erflärte, es gäbe in ber $ßat feine Beamtenfategorie,
bie fcßlecßter geftellt wäre, wie behauptet worben fei, als bie Beßrer. Qn ber
$ßat ift bie§ aber boeß gan; entfeßieben ber gall. Sßenn ber Eintrag Benber
unb Senoffen angenommen wirb, fann barüber gar fein Streit meßt ßerrfeßen.
SßaS oerlangen beim bie sperren in ißrem erften Saß? ®in Benfionsgefets,
bureß welcßeS ben Seßrern ein beftimmter, naeß bem Sienfteinfommen unb
bem Sienftalter ;u bemeffenber BenfionSanfprucß juerfannt wirb. Segen
biefen erften Safe möcßte icß nicßtS Jagen, icß möcßte aber boeß betonen, baß
man, wie gefügt, berartige fpejielle Slnbeutungen lieber ber gefeßlicßen Stege:
lung überläßt. 9lun aber fann icß boeß erflären, ber unter 2 geftedte Sin:
trag fteßt im geraben Segenfaß ;u bem unter 1. Ad 1 uerlangt ber 2Ib=
georbnete Snörde, e§ foHe unterfeßieben werben in ber §öße ber Benfion
ßinficßtlicß beS SienftalterS unb be§ SienfteinfommenS, unb unter 2 erforbert
eS, unter allen Untftänben aber muß jeber Beßrer, wenn er penfioniert wirb,
ein Winimum oon 600 Wf. jäßrlicß ßaben. Sie Sacße liegt boeß einfaeß

*) Sßenn nur ba§ warme §erj ;u effen ginge!

fo: benfen Sie ficß einen Subalternbeamten, ber nießt Server ift unb ein
®eßait non 1000 SUf. hat. SBenn biefer oor feinem geßnten Sienftjaßre
penfioniert roirb, fo tjat er gar feinen gefeilteren 2lnfprucß auf Benfion, wirb
er mit bem geßnten ¿¡a^re penfioniert, fo erhält er befanntlicß l/4 feines ®e;
baits, alfo 250 fDit.! Ser ip err Kollege Knotete roiU aber, bag ein @le=
mentatleßrer, ber bei gleichem ©eßalt mit bem {weiten, fiebenten ober achten
Sabre penfioniert roirb, nicht bloß 1k feines ©eßalts erhalte, fonbern baß er
unter allen Umftänben 600 iDlf. befommt! Sßenn ba§ nicht beißt, bie gehret
beffer ftellen, als alle anberen Beamten, fo weiß ich nicht, roieoiel jroei mal
groei ift! Qcb verftelje nicht, roie ber fiert Kollege Knotete bieS behaupten
fann, benn wenn ber Slntrag feiner ffiarteigenoffen angenommen mürbe, bann
mürben mir bagu fommen, baß bie „Slementarleßrer" weit beffer geftellt finb,
als alle übrigen Beamten. Schon auS biefem ®tunbe,. roeil icß nicht bafür
eintreten fann, ba; itnfere ©lementarleßrer in foldjer Sßeife allen anberen
Beamtentategorieen gegenüber fo bevorzugt werben, möchte ich mich gegen
feinen Eintrag auSfpredjen, aber icß erinnere Sie noch batan, baß in ber
»origen Seffion oon bem fietrn Kollegen fßlaten ein gänj ähnlicher Eintrag,
wie ber non ben getreu Kollegen Benber unb ®enoffen ber Unterricßtstom:
miffion »orgelegen ßat unb in berfelben, wenn ich nicht irre, mit allen gegen
eine Stimme abgefeimt ober fogar uon bem fierrn 2Ibgeorbneten Bkt(n ;u=
rüefgejogen worben ift. ^ebenfalls mürbe gegen biefen Antrag oon meinem
ßreunbe S troff er in ber aüerentfeßiebenften äßeife geltenb gemacht, roie un=
recht eS fei, ein für allemal ein berartigeS feftes Minimum gu beftimmen
gegenüber ben »erfeßiebenen gofaloerhältniffen unferer weit auSgeftrectten
Monarchie, unb bie große Majorität beS fiaufeS hat ficß biefen Bebenfen an=
gefcßloffen unb ben damals gefteüten Slntrag gurüefgeroiefen. 3eß fann rooßl
votausfeßen, baß ber fierr Kollege fplaten eben auS bem ©runbe, roeil auch
er ficß biefen Bebenfen nicht hätte verfeßließen fönnen, ben Eintrag biesmal
nicht roieber geftellt ßat, fonbern ficß auf benjenigen befdßränft ßat, ber augen=
bliefließ »orliegt unb ber mir, roie gefagt, burcßauS fympatßifcß ift.
2lu§ allen biefen ®rünben, meine Herren, oßne auf bie gange Materie
weiter eingugeßen, bie in ber ¿ßat baS ßoße fiauS feßon fo viel befcßäftigt
ßat unb über bie in gewaltigen Biorten, roie fierr Knörcfe, noeß gu reben,
mir boeß buteßaus ungeeignet erfeßeint, möcßte icß Sie bitten, ben Eintrag
Sßrer Bubgetfommiffion anjuneßmen unb ben Antrag Bloten unb ben von
mir unb meinen greitnben gefteüten Antrag ber föniglicßen Staatsregierung
als Slaterial für baS ja aueß von ißr in SluSficßt gefteüte Benfionsgefeß gu
überroeifen.
2Ibg. Sßlaten (giberale Bereinigung): 3)er 216g. Dr. Kropatfcßef irrt
ficß boeß, wenn er meint, baß icß biefen Eintrag nießt roieber eingebraeßt ßabe,
roeil icß bavon überzeugt märe, er fei nießt gerechtfertigt; icß ßätte ißn feßr
gerne roieber eingebraeßt, wenn icß bie Hoffnung ßätte ßaben fönnen, baß er
vom fiaufe angenommen würbe. Sa icß aber nach ber ganzen Stimmung,
bie mir ja befannt roar, auf biefe Hoffnung vergießten mußte, ßabe icß aueß
auf biefen Eintrag vernichtet. BießtSbeftoroeniger trete ich feßr entfeßieben für
benfelben ein. geß bin ber 2lnfießt, baß eS notroenbig ift, baß wir eine
Slinimalgrenje für bie Benft°n feßen, unb icß eraeßte, baß biefe Minimal;
grenje mit 600
gang rießtig gegriffen ift.
SSenn nun ber Kollege Dr. Kropatfcßef fagt, eS fei ja ein Sßiberiprucß
groifeßen bem, mag in bem Antrag Benber unb ®enoffen im erften Seil unb
bem, was im {weiten Seil fteßt, fo ift biefer SBiberfprucß boeß nießt vor=
ßanben; bie Herren forbern eben eine Mintnialgrenge »on 600 Jt unb bann
ein Buffteigen naeß bem Sienfteinfommen unb bem Sienftalter. (guruf:
Umgeftellt!)
Sie fierren hätten ja bie Slummern umfteHen fönnen, aber ein 2ßiber=
fprueß liegt aueß fo nicht barin.
3cß muß mir nun boeß erlauben, barauf aufmerffam gu maeßen, baß
eine Sliinimalgrenge überhaupt feftgufteHen feineSroegS etwas fo Unerhörtes
ift. 3d) mache barauf aufmerffam, baß in ben verfdjiebenften beutfeßen
Staaten eine folcße Minimalgrenge roirfließ vorßanben ift; icß weife barauf
ßin, baß mir in ben einzelnen Brovingen BapernS, in Mittelfranfen, Ober;
franfen, Oberbayern, ber Bßeinpfal;, bie Minimalgrenge von 600 refp. 685 JŁ
haben; biefe werben geroäßrt bis jum 15. Sienftjaßre, alfo vom erften 3aßre
ber ©meritierung an. SBir ßaben basfelbe in Sacßfen-Bleiningen, ba roirb
als Minimalpenfion roenigftens 471,43 Jt. gezahlt unb groar aueß vom erften
Saßre an. @§ ift alfo boeß gar nießt etwas fo Unerhörtes, menu wir »er=
langen, baß aueß in Breußen — in demjenigen Sanbe, bas juleßt ju einem
BeufionSgefeß für Beßrer lammt, naeßbem alle anberen beutfeßen Staaten
unb bie ßerumliegenben größeren Bänber bereits ein folcßeS ßaben, — baß
in Breußen aueß eine folcße Minimalgrenge feftgefteKt roirb. ®S läßt fidß
ja vielleicht noeß barüber ftreiten, ob 600 Jk. bie richtige ®renje fein möcßte;
icß ßalte fie aber aueß für vollftänbig gerechtfertigt 2Benn mir aueß in ein=
{einen anberen Staaten nicht eine fo ßolje Stenge ßaben, fo bürfen mir boeß
nießt vergeffen, baß jene Staaten bie betreffenben Benfionsgefeße viel früher
gemaeßt ßaben, als mir bagu fommen, unb baß tßatfäcßlich bie Berßältniffe
ßeute gang anberS liegen, als fie vor Qaßren gelegen ßaben, ivaS mir ja aueß
anerfannt haben, inbem wir für bie SBittroen bie Benft°neit von 150 auf
250 Jk erßößt höben unb babureß ben gefteigerten Bebürfniffen unb bem »er=
minberten ©elbwerte Becßnung getragen ßaben.
SBenn nun ber fiert Kollege Kropatfcßecf gefagt ßat, es ßabe im vorigen
gaßre ber 2lbg. Stroffer ja fo viel dagegen angefüßrt, baß eine folcße
Minimalgrenge innegeßalten werbe, fo muß icß fagen, icß habe bamalS bebauert, nießt meßt {um Sßorte gefommen ;u fein, um bas ju befämpfen, roaS
ber fiert Kollege Stroffer bagegen geltenb gemaeßt ßat. . Sie Becßte beliebte
Seßluß ber Sebatte (!), infolgebeffen fonnte icß barauf nießt meßt antworten.
3iß habe aueß ßeute nießt baS BebtirfniS, barauf noeß einmal eingugeßen, um
beSroegen nießt, roeil eben ber fiert Kollege Dr. Kropatfcßef e§ aueß vermieben
ßat, in biefe Materie noeß einmal tiefer eingufteigen.
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gcß bin nun außerorbentlicß erfreut barüber, baß mir im näcßften gaßre
ein Ißenfionsgefeß bekommen werben, gd) muß aber meinem Slntrag gemäß
bodj barauf ßinweifen, baß ein Sefeß, roelcßeß bie 2IlterSjuIagen regelt, min=
beftenS ebenfo widjtig unb bringenb ift, ja baß mir oielleicßt oßne biefeS
¡weite ©efeß bas erfte gar nicßt werben uoHenben bannen, gcß meine bodj,
baß bie SllterSjuIagen bei ber (Emeritierung mit in älnrecßnung (ominen
muffen, baß alfo bie SllterSjulagen bodj etwas §eftes werben unb baß bann
bemgemäß bie fßenfion fid) aucß bañad) ridjten wirb, welche %IterS;uIage ber
einzelne erhalten ßat. gcß barf rooßl barauf ßinweifen, baß baS in anberen
Staaten aucß gefcßießt; in SadjfemŚBeimar, in Scßroarjburg^tubolftabt, aucß
in DIbenburg ift es gan; ebenfo, unb icß möchte bocß batum ben §errn
gjünifter barauf ßinjuweifen mir erlauben, baß biefe SRaterie woßl einer
gleichzeitigen Siegelung bebürftig wäre.
SBenn nun biefeS fßenfionSgefeß bem fßenfionSgefeß für bie Staats
beamten angepaßt werben foil, fo muß idj fagen, würbe id) bas bebauern,
unb ¡war oor allen Singen um deswillen, weil biejenigen Beßrer, welche in
ben erften jeßn gaßren penfioniert würben, einfach ausfielen, gd) madje
wieber barauf aufmertiam, baß in anberen Bänbern bas meßt gefcßießt, fom
bern baß bort burcßweg com erften gaßre an ben Beßrem fßenfion gejaßlt
wirb, natürlich wenn fie nicßt burcß ißr Sßerfdjulben emeritiert werben muffen,
gcß möchte botß barauf ßinjuweifen mir erlauben, ob es nicßt geeignet wäre,
nicßt biefeS ®efeß non 1872 ;ur ©runblage ;u macßen, fonbern in ber
SBeife ju oerfaßren, baß uon Anfang an, wie in anberen Stabten, bereits
ben Beßrem ^genfion ge¡al)lt wirb, unb ¡war aus bem einfachen Srunbe,
weil bie Beßrer, bie ba penfioniert werben — wenn fie nicßt im ©iS;ipIinar=
uerfaßren aus bem ©ienfte entlaffen werben —, woßl wegen firantßeit peiv
fioniert werben, unb ba fie Scßäße in ißren erften Sienftjaßren gewiß nicßt
werben gefummelt haben, fo unbemittelt baßeßen würben, baß fie ganz ent=
fcßieben bem Verhungern preiśgcgeben fein würben, wenn für fie nicßt audj
geforgt würbe.
gcß bitte baS ßoße §auS, bie Anträge, wie idj fie geftellt ßabe, nicßt
nur anjuneßmen, fonbern aucß auS ben non mir unb non .fjerrn Kollegen
Knörtfe angegebenen ©rünben bem in 9Zr. 2 beS Antrages fBenber unb ®e=
noff en gefteHten Unterantrage jujuftimmen. gcß bezweifle (einen Slugenblitf,
baß Sie famt unb fonberS auf allen Seiten beS §aufeS ein warmes $er;
für bie Beßrer ßaben. ®er fterr .Kollege Dr. Kropatfcßed ßat baS aucß auf
baS wärmfte auSgefprodjen. Ülber ßaben Sie roirflicß ein folcßeS §erj, bann
laffen Sie bie Beute nicßt nocß ein gaßr warten, fonbern bann betßätigen
Sie baS aucß einmal unb fargen Sie mit unS bafür, baß ftßon in biefem
gaßre bas eingeftellt wirb, was notig fein mag. Sßenn Sie bas wieberum
nicßt betßätigen, fo möchte ein Zweifel an gßrem warmen öerjen bocß nieU
leidjt in einigen Seßrerfeclen auffommen.
(Sdjluß folgt.)

Univerfität gu ßeipgig. ®r mat rote gröbel ein Soßn bes ©ßüringer SBalbeS,
in einem VfarrßauS geboren unb im Sehen vielfach vertanut unb mit Unbant
belohnt. SBaS er für fein Seminar unb bie bamit verbunbene Übungsfcßule
geroefen, bie er mit feltner Eingebung unb Aufopferung geleitet, roiffen
allein feine Stüter voüftänbig gu roürbigen. fDHt feinem Sinfdfeiben werben
rooßl biefe genannten Anftalten eingeßen, roa§ freiließ feßr gu Bebauern
roäre, bagegen wirb fein baßnbrecßenber Einfluß in ber SrgießungSroiffenfcßaft
fich Hießt me^r verroifcßen taffen. Seine „Grunblegung gur Beßre vom er
gießenben Unterricht" unb feine „ißorlefungen über allgemeine ißabagogit",
ingleicßen feine „allgemeine pßilofopßifcße ®tßif" fiebern il)m ein bleibenbes
Anbenlen. $iit ihm verliert auch ber herein für roiffenfchaftliche tfiäbagogit,
beffen ©eneralverfammlungen er mit mufterßafter ©rünblicßfeit geleitet unb
burch feine eigenartige ©iSputationSmetßobe gu gar fruchtbaren unb ge=
hobenen ;u geftalten muffte, feinen ißorfißenben unb bag betreffenbe Jahrbuch,
von bem eben ber 14. Sanb erfdßienen ift, feinen umficßtiqen unb fleißigen
Herausgeber. ®r roar ein fefter unb roitlensftarfer Sßarafter, ber groar
manchen jungen Alaun burch fein Auftreten abgeftoyen, aber bafür auch viele
bleibenb angegogen ßat. Stießt oft wirb ein Äleifter fo entfeßiebene unb für
ißn begeifterte jünger bjinterlaffen roie er. Sie finb groar überall burch
©eutfcßlanb unb auch über bie (Strengen unferS $aterlanbe§ ßinauS gerftreut
unb meift alg Beßrer ober ©eiftlicße tßätig ober erft gu ¡fließen Ämtern
ftrebenb, aber alle einig in ber von ißm begrünbeten wiffenfcßaftlicßen
ißäbagogit unb in bem Scßmerje über ben Veriuft ißreS ßoeßgeeßrten unb
geliebten SeßrerS unb greunbes. Alödjten fie in feinem ©eifte weiter mitten
unb gunäcßft bie noch ungebrudten Schüße au§ feinem Aacßlaffe ßerausgeben.
A [©er groeite beutfeße ®eograpßentag] ift vom 12. bis
14. April in Halle a. S. abgeßalten roorben.
[Jubiläum.] Am 15. April a. c. waren 25 Qaßre
verfloffen, feit Herr Beßrer unb Drganift geper als Beßrer am ßiefigen Orte
antrat, ©iefen $ag tonnte man nicßt ungefeiert vorübergeßen [affen. $n
früßer Alorgenftunbe würbe ber Jubilar von einer ©eputation feiner Scßüler
in bag feßön gcfchmüctte Seßulgimmer gefüßrt, wofelbft ißn Die verfammelte
Klaffe beglüdroünfcßte unb mit einem Anbeuten an biefen Sag erfreute.
9lacß 9 Ußr begaben fich bie DrtSgeiftlicßen unb bie Kollegen beS gubilarö
von hier unb au§ ber Aacßbarfcßaft in bie SBoßnung beg Gefeierten, ©ort
begrüßte Herr Pastor prim. Slarfcßner als Sotalfcßulinfpettor ben Jubilar,
wobei er bemfelben für feine unermüblicße, unverbroffene unb fegensreieße
©ßätigfeit in feinem ©oppelamte ©auf auSfpratß. Hieran tnüpfte fieß ber
Sßunfcß: Sott möge ben Jubilar mit Kraft auSrüften, baß er aucß ferner
gum SBoßle ber ©emeinbe in feinen Ämtern wirten tonne. Stun beglüi;
roünfcßte Herr Aeftor Sregor ben Jubilar im Stamen ber Kollegen, bittenb,
aucß fernerhin ber treue, aufrichtige Kollege gu bleiben. Hierauf überreichten
bie Herren Kantor Sung unb Beßrer Krug bie geftgaben, einen [Regulator
unb einige anbere Anbeuten, ©ie ftäbtifeßen SBeßorben ßatten ein ©ratulationg;
^orrefponben$ett.
fdjreiben gefanbt. ©er Sefeierte bantte gerüßrt unb lub bie anroefenben
(Gratulanten gu einem grüßftüct ein. Hierbei ging eg feßr heiter gu unb
bem gubilar unb feinen Angehörigen in ©oaften noeß viele Segens;
íBrcélou. [©aS $ fiema für bie ©enerabSehrerfonferengen] würben
bargebraeßt. Am Stacßmittag rourbe bie geier im Saale beg ®aft=
pro 1882 im Aegierungsbegirt Vreslau lautet: „Sie Sdjulbanf in ihrer Sie; roünfcße
gur Stabt SJresIau fortgefeßt. ©a fieß fämtlicße Beßrerfamilien be
beutung für bie ©efunbljeit ber Schüler, für ben Unterricht unb für bie ßofeS
teiligten, fo geftaltete fieß bag geft gu einem feßönen Beßrer; unb gamilienfefte.
<5d)ul}ucf)t." Sie königl. Regierung wünfcht — bamit bie Verljanblungen
Ärettgburg. [gubiläum.] Am 1. April b. 3- feierten ßier groei
von vornherein nicht einen unfruchtbaren, bloß theoretischen (Eharafter an=
nehmen — bah bas £>auptgeivicht auf bie Frage gelegt roerbe, roie unter eßemalige Kurfustotlegen be§ SJtünfterberger Seminará, ber SeminarAtufit;
einfachen Sdjulverhältniffen unb mit thunlichfter Sparfamfeit benjenigen leßrer Herr Steifheit unb ber SBaifenßausleßrer §errSrmer, ißr fünfunb;
©efidrtspuntten -Rechnung getragen werben tonne, benen gegenüber bie @chul= gwangigjäßrigeS Amtsjubiläum. Vorbereitet rourbe bag ©oppelfeft teils bureß
Vermattung [ich angefiditS ber von allen ©eiten anertannten fyorberungen,
ben Kreugburger Beßrervercin, tßeilS bureß ein aus brei ehemaligen Scßülern beg
namentlich ber Hygiene, burdjauS nicht mehr verfehlteren barf.
erftgenannten H^rrn gubilarg gebilbeteS gefttomitee. Auf ergangene ®in=
labung tarnen bie. ehemaligen Scßüler beS Herrn SJtufifleßrerS von naß unb
— [(Erhebungen über bie Sdjulauffidjt.] Stach ber „Sßepßtg."
hat ber kultuSminifter bie fdileunige Aufteilung einer bie gange 3Jlonard)ie fern herbei, um ißrem eßemaligen verehrten Beßrer bie ßergticßften @lüct=
umfaffenben Ueberficht über bie SdjulauffichtäDerhältmffe angeorbnet, auS roünfcße bargubringen unb fieß an bem gefte gu beteiligen. Atem aber SB er;
welcher namentlich bie ©eilnahme ber Semeinben unb beren Organe an ber ßältniffe ober Entfernung ein perfönlicßeS ßrfeßeinen burcßauS nicßt er;
©chulaufficht, beren gu[ammenfe$ung unb SBirfungsfreiS, ihre Stellung ;u laubten, ber beteiligte fieß roenigfteng bureß einen ©elbbeitrag an ber ®e=
ben Sofal: unb kreiS:SchuIin[peftoren, [omie über bie Shätigteit biefer unb feßaffung eines fßräfents. ©em Komitee warb bie greube gu teil, ein
ihr Verhältnis gu ben ©enieinbeorganen erfichtlich werben [ollen, um einen gröfjereg %ilb, roelcßes Vacß im Kreife ber Seinigen bei ber SHorgenanbacßt
Überblicf über bie thatjächlicße ©ntroidelung beS betannten SdmlauffichtS: barfteUt, forote einen anbern Kunftgegenftanb — eine Kopie bet fcßlafenben
©efeßes vom 11. Alärg 1872 gu erhalten, burd; welches be§ ©tunbfaß feft= Ariabne — bem gubilar im Stamen feiner eßemaligen Scßüler überreich n
geftellt ift, baß bie Aufficht über baS gefamte Sdiulroefen nur bem Staate gu bürfen. Sie Herren Seminarlehrer fdßentten ißm einen reießvergierten
gufteht unb bemgentäß alle Schulauf fichts=Organe nur im Auftrage beS ©attierftab unb bie gegenwärtigen göglinge beg Seminars bie Statuen von
SJtogart unb Veetßoven. ©em Herrn SBaifenßausleßrer Srmer überreichte
Staates ßanbeln.
ber Vor [taub beS Kreugburger BeßrervereinS einen Stegulator mit ent;
— [Freie Fahrt für kinber von Beamten gum Schulbefuch-j fpreeßenber SBibmung, unb bag Kuratorium ber SBaifenanftalt überfanbte iljm
Um ben Beamten ber Staatseifenbahn = Verwaltung, tveldje auf ifolirten
Stationen bomigiliert finb, bie gute bürgerliche (Erhebung ihrer kinber gu ein geftgefdjent von 50 SJtarf. ©as für 2 Ußr angefeßte gefteffen mußte,
um biefelbe 3eit bag Vegräbnig bes emeritierten Herrn Beßrerg ©ruft
erleichtern, hat ber fjetr Sliniftcr ber öffentlichen Arbeiten generell bie ba
in
Vanlau
ftattfanb, bei roelcßem fieß bie meiften Kollegen ber Umgegenb
königlichen @ifenbahn = ©ireftionen ermächtigt, tünftig ben Söhnen unb
©ödjtern ber StaatS=@ifenbahmVeamten gum SBefuch von FortbilbungSidjulen beteiligten, auf 5 Ußr naeßmittags verlegt werben. ®s naßmert an bem;
aller flirt, mit Ausnahme ber höheren UnterrichtSsAnftalten (Univerfitäten, , felben etwa 60 fßerfonen teil. Herr Seminarbireftor Sfrobsfi braeßte ben
Spmnafien ic.), [omie gur Frequentierung von Spegialunterridjtöftunben i erften ©oaft auf Se. SJlajeftät ben Kaifer auS, ber bei allen geftgenoffen
OJtufif: unb sRähftunben 2C.) freie gahrt in britter klaffe gu bewilligen, 1 begeifterten SBiberßaH fanb. 3n eben fo finniger Söeife toaftete Herr Kantor
Vorfißenber beg Beßrer^ereinS unb SJtitglieb beg geftfomiteeg. auf
©iefelbe Vergünftigung barf in ben Fällen, in welchen kinber von ¡Beamten Dtfcßif,
bie beiben jubilare. Herr Seminarleßrer AoftalSti braeßte einen ©oaft auf
gum Vefuch ber vorbegeichneten Schulen unb Unterrichtgßunben außerhalb
grauen ber gnbilare unb 6err Seminarleßrer ©ärr auf bie gum gefte
beS ©omigils ihrer (Eltern länger bauernben Aufenthalt nehmen, bei ¡Beginn bie
ßerbeigeeilten Scßüler unb greunbe berfelben aug. Stacß aufgeßobener ©afel
unb Schluß ber UnterridjtSturfe begin, ber Schulferien gewährt werben.
maeßte ber größte ©eil ber geftgenoffen bem im Hotel Bepfat übenben Kreug;
A [fßrofeffor ©. Biller f.] 2ßir erhalten unteren 24. April auS burger ©efangverein einen Vefuch unb verweilte bafelbft noeß längere 3fit
Thüringen, wahrscheinlich von einem Freunbe giller'S, folgenbe traurige bei Troßen Biebern unb vollen ©läfern. Alöcßten alle Kollegen baS ©efüßt
Alitteilung: Am Abenb vor ber 100jährigen ©ebädjtnisfeier gu (Ehren beS eines froß verlebten ©ageg mit nach Haufe genommen ßaben! ©en gubilaren
Geburtstages von Friebr. Fröbel, am 20. April b. Q., Verfchieb nach aber, roelcße noch in voller Kraft ißrer feßroierigen Ämter warten, roünfcßen
[dunerenSeiten im 65. Lebensjahre Dr. SuiSlon giller, fßrofeffor an ber wir, baß fie bereinft eben fo frifcß unb froß ißr golbeneö Amtsjubelfeft
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feiern möchten, unb rufen iEinen tjier normals mit bem Sidjter DeS gefU
liebes $u:
Unb fo mögen fie nod; bier
SBirfen lange gaßre,
ViS bie golbne Qubeljier
©dimütft bie greifen Saare!
Sag fie’8 ®ott erleben läßt,
(Stauben mir mol)! alle feft. —
£>od| bem Jubelpaare!
r . Olé. [Ser Termin für bie fßroüin3ial«£ehrer:Verfamm>
lung] rüdt immer näßer, ber piefige Set)rer«Serein Ijat fein gentral;
Komitee unb bie g-ad^fiommiffionen gemüllt, ein Programm aufgeftellt, uub
er fenbet nun allen fiollegen freunblidjen Sruß unb fpridjt bie berjlicfje
SBitte au8, baß recht Diele VereinSgenoffeu ber Sinlabung nahfommen unb
flier $ur Verfammlung erfĄeinen möchten. Sajefst mand;er fiottege teiluahmSboU bie Sldifeln suden roirb, roeil ihm Öls [nach ßlörliß, Biegnij
§irfhberg Doh ju roinjig uub $u entlegen erfheinen Dürfte, fo erlauben (Sie
motil, baß idj 3ßren *„Ślbatnp etroaS ergänze. — Öls bat über 10,000 Ein«
motjuer, ein ßanbgeridft für 5 Steife, ein Amtsgericht, ift Sarnifonort be8
6. Jägerbataillons uub einer Esfabron beS 8. Sragoner=9legiment8, beibe
mit guten UtegimentS^RufitSapeUen, ift ferner SreugungSpuntt breier
(Bahnen mit täglich [ehemaliger Verbinbung mit SreSlau; e8 weift fobann
auf «Schloß unb (Befiß Sr. Roheit be8 §er^cg8 Don Vraunfhmeig, mit
Suftgarten, ber früheren ßafanerie unb einer mit ben feltenften fiunftfhäßen
Derfehenen Sibliottjef, enblicß ein fiönigl. fehrerSeminar, melche8 bie heften
unb gebiegenften Sehr- unb AnfhauungSmittel befißt, bereu Vefihtigung
leiten8 ber Sirettion ben gcftteilnebmern geftattet ift. Jür Verfehl’ unb
Vergnügungen ftnb gute frotéis unb namentlich Sartén Dorhanben, roie
man fie in feiner $roDin;ialftabt fchöner unb beffer finbet. Jn nähfter
fftähe liegen einige Sommer-Etabliffements, Deren íage unb Ausstattung ben
Jremben gerabeju überrafchin. Unb last not least faun auch mdjt jeber
Ort einen Ausflug nah Sibptlenort bieten. — „Sa8 genügt". Unb wenn
untere Stabt unb bie Umgegenb mirfltch nichts böte, müßten Sie bann ben
Vefud; ber Verfammlung unterlaffen? 3h fann’8 niht glauben, unb frage
meiter: fiat es uns in fjirfhberg niht föftlih gefallen, troßbem uns
„(Rübezahl" ben großen Spul mit bem % etter fpielte? (03er hätte niht
heute noch feine gallarte nah bem fipnaft im Shreibtifhe ?) — Olein,
nein, feine Aubreb.n! Vergeffen mir eS niht, baß ber §aupt$roecf uub
ber §auptroert einer folhen Verfammlung Darin liegt, baß eine ORenge
gleihgefinnter, gleihfühlenber uub gleihftrebenber Scanner ßh als San^eS
fühlen unb in gemeinfamer Arbeit neue Anregung, Aufmunterung unb
ffrifhe für ißr Amt mit nah fjaufe nehmen. Unb ein Oleben^med Der«
fehlt boh auh nie feine SBirfung, ber nämiih, baß entfernt rooßiienbe
greunbe unb fiollegen, Dielleiht nah jahrelangem Setrenutfein, fi<h mieber
einmal brüberlih bie fjanb reihen unb bie gegenteiligen Srlebniffe uub
Erfahrungen austanfhen. ^ebenfalls ift noh fein Seilnehmer folder Ver»
fammlungen, oorauSgefeht, baß er niht mit peffimiftifchen Anfhauungen
bingefommen ift, unbefriebigt heimgefehrt. Sie Verfidierung aber motten
Sie alle entgegennehmen, baß feilens bes BofabfiomiteeS auh bei uns alles
gefhehen roirb, um bie hier tagenbe Verfammlung Denen Der früheren Sabre
niht nahfteben 311 laffen. — Später teilen mir fRäßereS über DaS $ro;
gramm, VahnDerbinbungen ic. mit. Schon beut aber motten Sie unteren
freunblihen Appell an Jßr, Vereinbintereffe mit bem fräftigen Entfhlnffe
beantroorten: Auf, nah Öls!
fEBiltjifl. [Ser Beßrer:Verein] befhloß mit ber 9Rär;fißung fein
jroeites VereinSjaßr unb fonnte e§ mit einer gem iff en Vefriebigung tßun.
Śenn roenn uns auh Die JrieDrih VöilßelnuShul^Aatureu nidjt gan; tut:
befannt geblieben ftnb, fo Dürfte boh bie burh Qaßlen erroiefene ißatfacße,
baß bie mer;eßn Sißungen bes Vereins oon burhfcßnittlih 85 pEt. Der SDlit=
glieber befucßt maren, bei ßeßrerVereinSfißunqen niht J» oft $u fonftatieren
fein, ©eßalten mürben 11 Vorträge aus ber Väbagogif unb anberen @ebieten, roo;u eben fo viele, meift feßr erfhöpfenbe freie Vefprehungen über
allerlei Shulfragen lamen. Eine Sißung roar bem Sialeft unb ;ugleih
ber Erheiterung, eine anbere ber freier beś StiftungsfefteS geroibmet. 9lah
bem burh Um;ug veranlaßten Austritt Des fiollegen Seinrid) ;äßlt Der
Verein $. 3- 15 dRitglieber. Aäcßfte Sißung: Sonnabenb, 6. $lai, 4 Ußr.
(Säfte roillfommen.
^reins-^adjrtdjten.

Sdjlcfiídjcr Proüinpal=feljm=herein.

forfait ßge llnjeige.
die elfte fcplcßfcpe (provinzial■ ßeprerverfammlung finbet in Verbinbung mit bet ©ettcralverfammlitng be» fcpleßfcpen '-Beftalojjivereinb ju
'4? fing ften in ben Sagen Dom 29. 6i8 31. ®iai in £>18 ftatt. 28ir erfiteijen
biejenigen fetten Kollegen, mclefjc bie allgemeine Verfammlung burcf)
Vorträge $u erfreuen gebenfen, bie Stiemen 31t benjelben unb balbmöglicpft
naljmtjaft jn machen. Sbenfo bitten mir bie gmeigbereine, auf Statutenänberung gerichtete «Inträge unb fotele anberen gnljaltg uns lecfjtjeittg
befa nut 311 geben.

3“ ber in ben Zagen oom 29. bi§ 31. Tfat b.
in $er=
binbung mit ben ©enerabSerfammtungen be§ Scplefifdjen ißeftalo^i=

unb be§ $romngiab=2eĘ)rer:fBerein§ b’er abjufjaltenben XI. 2IHge=
meinen Sdjiefifcben fßroDinjial=2e^rer=SSerfammlung erlaubt ftdj ba§
unterzeichnete SofahKomitee hierburdj bie (jopen Schulbepörben, foroie
alle geehrten Kollegen, Kolleginnen unb g-reunbe ber S^ule ju recht
zahlreichem SSefuc^e ergebenft einzulaben.
©inverftänbmfje mit
bem 53orftanbe be§ (ßroDinziahSepreriSereinS ift folgenbeS Programm
aufgefteHt worben.
SRoittag, bett 29. 9)lai (2. (pfiugftfeiertag).
«Inmelbe-Vurcau: §otel zum golbenen Wer. «InSgabe ber programme,
ber «BopitungS- unb Speifenfarten. Za8 Vureau ift an biefem Sage Don
Vormittags 9 Uhr bis 1 llpr, nadjmittagS Don 2 llpr an geöffnet.
«ßräciS 372 lltjr nachmittags: (GeneraI=Verf annulling bes (provinzialfßeftalozzi-SBerein« int Saale beS §otel8 zum golbenen «Ibler.
s llljr: (General-Verfamnilung bes (provinzial«8eprer:Verein§ ebenbafelbft.
71/2 Uhr: Konzert auf „Vellevue" (für geftteiiiiepmer frei).
Zicnfiag, ben 30. «Wat.
«Inmelbc-fBureau: ®in Vorzimmer bes Saales im „(Slpfium". ZaS
Vureau ift Don morgens 7 Ut)r bis mittags 12 Upr geöffnet.
t llljr morgen»; Vefucp beS herzoglichen SdjioßgartenS. — gafanerie.
— «Rontplaifir.
8 ',2 llljr: hauptverfammlung im Saale beS ©ItjfiitmS. (gutritt
nur gegen Vorzeigung beS Programms geftattet.
v
llljr: Konzert in ber Sdjloßtircpe.
V /2 bis 3’/2 llljr: Vefidjtigiing ber $ erzogt. Vibliotpef, beS
fiönigl. Seminars in ber in testerem üeranflalteten 8 eprmittel-älnSftellung. — ©rpolungSpanfe int „VlücperlSarteii".
3*/2 big 51/2 Uljr: (Gemeinfanieö ®iner im Saale beS „StpfiumS".
(a Kouvert 1,50 JŁ, Speifefarte int «Inmelbe-Vureau.)
5 1/2 llljr: (Gemeinfamer Spaziergang nach bet „(Reue tt Sipo»
th ef er ei".
S’/s Uhr: (SefeHige Vereinigung im Slpfiutn.
«Jlitthwd), ben 31. 9Rai.
6 llljr morgens: (Semeinfame gaprt nach Sibptlenort. (Sammluitgöort: Vlafe Dor bem Slpfium.) Vefidjtigung beS herzoglichen ScploffeS unb
fßarfes bafelbft.
(RapereS über bte «Inntelbitngen folgt in ber näcpften «lummer.
Öls, ben 29. Slpril 1882.
Sao ^aliaf-^iomitee.
§ür bie hauptDeriammlung ber XI. Scplefifcheit (provinzial-PeprerVerfammlung finb bis jept folgenbe Vmthe refp. Vorträge angemelbet:
2. Vefcplußfaffuug über baS Statut ber «Bilpelm- |
(Referent herr
«lugnfta-Stiftung.
> Vorfdjuüeprer
3. Vericpt in «higelegenpeit ber «Bitroentaffe.
J Sturm-VreSlau.
4. Vorträge:
a. „3ft eine (Reform bed (Religionsunterrichts notroenbig, unb — im
«Bejahungsfälle — roeldjeS finb in er ft er Pinie bie für eine Umgeftaltnng z« madjeubeit Vorfcpläge?" (Referent: äRitteifchuUeprer
(SrabS:®Iogau.
b. „Sooft unb jept unb allerlei." (Referent: Peprer filimfe»
gefiel.
c. „Sie alte Sernfdjule". (Referent Peprrr fiöpler-VreSlau.
d. „die beutfepe Zrene im Peprerflanbe". (Referent: Peprer Vern:
p arb-Zarnoroip.
«Inmelbung Don weiteren Vorträgen ober «Inträgen roirb balbigft er:
beten.
«Breslauer päbagogifcper Verein. (Räcpfte Sipung: Somtabenb,
bett 6. «Rai. a. Über Żorpfelbs pöbagogifcp-litterarifcpe Zpätigteit (1. Ver
trag). Kollege Sonnig, b. (ffiapl eines delegierten für bie (ProvinzialVerfammlung. c. Vefcplußfaffuug über bett Termin ber tünftigen fßroviu:
Zial-Verfammlungen. d. «Ritteilungen.
«Bilpelm = «luguft a - Stiftung für pilfsbebürf tige Peprer:
® merit en. Sie enbgiltige Vefcplußfaffung über bas Statut ber Stiftung
roirb am 3. ípfingftfeiertc ge, ben 30. «Rat auf ber 11. fdjlefifcpen Vrov.=
Peprer^Verfammlung in ÖlS ftattfinben. Sie (Beteiligten roerben hiermit
ganz ergebenft eingelaben.
Sdjle|ifdjer |Icflalo^i=iJn:cin.
Zett geehrten groeigvereinen teilen roir pterburdj mit, baß ber von
uns in 9lr. 5 ber Scplefifcpen Scpnlzeitnng geftellte unb Don allen groeigDerbänbett gebilligte «Intrag, bie Vorberfammlung ausfallen unb bie Vrü=
fung ber gapreSrecpnung Don brei «Ritgliebern beS groeigvereinS, an roeltpem
Orte bie (Generalversammlung ftattfinbet, in ben Vormittagftunben bes VerfammlungStageS vornehmen zu laffen, nachträglich vom groeigvereine Öls
nicht acceptiert roorben ift. (Genannter Verein verlangt vielmehr bie ®infenbung aller zur (Revifion gehörigen «Ilten, «Belage ic. bis fpäteftenS ben
15. «Rai er., weil nur fo, rote er augiebt, eine fach“ m’b rechnungsgemäße
(Prüfung Dorgenommen roerben tanu. (Run pat aber auf allen elf bis jept
ftattgepabten (Generalverfammlungen bie (Revifion ber gapreSrecpnung roäprenb ber VorDerfammlung, alfo binnen pöcpftenS einer Stunbe, ftattge=
funbeit, außerbem ift eS faum möglich, fämtlidje Sitten, Veläge ec. nacp
¿)ÍS zu fenben. ZeSpalb f(plagen roir vor, baß bie (Prüfung ber bieSjäprigen
gapreSrecpnuug Dom groeigverein VreSlau am 29. «Rai er. Vorgenommen
roirb, unb bitten bie geeprten groeigverbänbe unS binnen 8 Zagen, ba bie
«Ingelegenpeit fepr bringenb ift, (Racpridjt zttgepen zu laffen, ob fie mit
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unferm SBorfdjlage eiutoerftanben finb ober nid)!, unb nehmen an, baß eS
toon ben groeigtoereinen geftbietjt,, bie nictjt antworten.
gn ber am 29. 9)lai in ©16 ftattfinbenben (Senetaltoerfammlung er
lauben mir un8 aHe Kollegen, bie ijofjen SBe^örben, ®önner unb ßreunbe
bes 53erein8 ergebenft einjitlaben, unb ijoffen mir, bafj eS jeber gmeigtoerein
als Sljren)) flieht anfeljen wirb, auf berfelben burdj ©elegirte toertreten ¡u
fein unb bitten, uns bie fJlamen berfelben mitteilen 511 rooUen. ©en neu:
gegriinbeten gmeigtoerein Sangenborf beißen mir in nuferem Serbanbe
bei'siitb miUfommen.
5>et '^‘ropin$tat-'^orflanb.

ej en ft o neu.

Äraufc, Server. Scitfaben für ben Unterricht in her Srto=
graste auf her unteren unh mittleren ¡Stufe, ßür bie
Vanb ber Spüler bearbeitet. 1. u. 2. Teil, fßotsbam, SB. D. 2inf.
Gin SBebürfniS jur Verausgabe biefer ©eftefjen lag gerabe nicht uor;
feit ber Ginführung ber „neuen" Orthographie finb foldze Seitfäben ju
©ufjenben erfcfiünen. Sludh ber angejeigte ift nicht beffer unb nicht fchledjtir
als wiele anbere, in bie mir Ginfi d)t genommen haben.
21. Sattler, Sehrer, Seitfahen her (Seomctrie. 1. Veft. 1. fturfuó.
@comctrifd)er 2lnfd)auung§=Untcrrid)t. 0,40 >. 2. §eft.
Umf ftdjes.
2. u. 3. fiurfus. (Seometrifcfjer <glemcntar4tnterrict)t. 0,60 JŁ
Sraunfdpoeig, Varalb SBruIjn.
— [Sie Prüfung für Surnleijrerinnen] finbet tn biefent galjre
©ie Veite finb für bie Vanb ber Schüler ber mehrflaffigen SSolfSfchuIe
am 22. iDiai unb folgenbe Sage in Berlin ftatt.
beftimmt. ©er Stoff ift auf 3 Surfe »erteilt; bem Siegte finb zahlreiche
— [Prüfungen am Seminar in giegent)al§.] 1. Slbgangś;
figuren eingebrueft, faft jebem Slbfdjnitte fragen unb Aufgaben beigegehen.
Prüfung oom 8. Sluguft ab. Sdjriftl. SDlelb. b. 18. Quit, ißerfönl. BorfteU. ©er SJerfaffer hat fich bie heften ber biefem jum teil noch recht »ernachlaffigten
am 2. üluguft abenbś 6 lltjr. — 2. 91 uf na fjmeprüfung nom 11. äluguft Unterrichtsgegenftanb ber Soltsfchule bieuenben Vüfsbücher jum SJtufter ge
ab. Sdjriftl. fflíetb. b. 21. $uli. fßerfönl. Borfteli. am 9. Sluguft abenbs nommen unb eine SIrbeit geliefert, bie mir als brauchbar gern empfehlen.
6 IXtjr. — 8. ßmeite Prüfung oom 20. September ab. Sdjriftt. 3)¡elb.
©. 9tatel, Seminar=Vilfsiebter ju SßeiSIretfdjam. ©atiegung unh ®c«
b. 23. Sluguft. fßerfönt. Borftell. am 17. September abenbS 6 lltjr.
urteilung her @r$icl)ung§grunbfät;e 21. S?. fyranteS.
[ iSrteittJ b. fatl). 2. Glätter b. Gonjeffion 3. (Eröffnung einer $rivat=
Dter-®Iogau, Si. VanbeL 0,30 JŁ
Sd)ute i. $en;ig Ar. ®örli$.
„Gin ^Beitrag jur Gefcijicbte beS IßietiSmuS in ber fßäbagogit". ©aS
[ S8eft ätigt] b. Bot. f. b. eo. ß. 8if6 of i. Sßittgenan, Ar. ©rünbergi Veftdjen bietet nichts ffteueS, ift aber lebenbig, warm unb möglich)! objefti»
f. b. S. fiolbe i. ßiegnig: f. b. eo. Seherin Slmanba ßif Ąer i. fßengig;
getrieben.
f. b. 2. eo. 2. 91011)e i. GSerladjśtjeim, fit. Sauban; f. b. fat^. 2., Santor,
Dr. 21. ¿^agentann, weil, ©pmnafial ©ireftor ju Graubenj. 28a§ ift
Drgft. u. ©löcfner Slttentjöfer i. Siüenborf, fir. Sunjlau; f. b. eo. 2.
gljaratter unb wie faun er burd) bie ©rgicltung gebilbet
Bogt i. firaufenborf, Ar. ßanbestjut; f. b. eo. 2. 2. Gonreftor SBalter i.
Werben? 3. Sluflage. ©orpat unb Beipjig, Gart firüger.
ßreiftabt; f. b. eo. ßeijrerin Bateóla ©anbei i. §ucf|ämiibl, Ar. 2üben.
Gine Siebe, gehalten bei ber Gntlaffung ber Slbiturienten. ©er SSerfaffer
befiniert, fich an fiant anleljnenb, fo: „Gharafter ift bie mit Seroufjtfein fich
gleich bleibenbe SßiHensfraft". ©ie SBrofcijüre ift lefenSroert.
e r nt t r $ f e $.

— 3« Srnufretdj» ©djulen fein 9tcligiDn§unterridjt? gn her «origen
SEocße ßat her franjöfifdje Senat ben ©efeßentwurf in betreff beś obliga;
torifeßen ©(ementar ;Unterrid)te§ oerbanbelt unb ein ülmenbement beS ei)e=
maligen Unterridjtsmmifters SuIeS Simon, roornadj bie Sctjüler non ben
Belfrem in ben „Pflichten gegen ®ott unb gegen bas Baterlanb" unterrichtet
werben folien, mit 167 gegen 123 Stimmen verworfen. SaSfelbe Slmen-bement mar früher (noeß vor ben lebten Senatorroaßlen) oom Senate auge;
nommen, von ber Stammer jebod) abgefeimt worben.
— $ßie biel Sinne ijnt bei IDienfif)? — Ser Beßrer fragte einen Schüler:
„Sage mir einmal, mein Sohn, mie viel Sinne ßat ber SDlenftß?" — „SecßS",
lautete bie prompte älntivort. Sv fragte ben näcßften: „fieben", — „ad)t",
unb als ber vierte enblidj „neun" ßerausplaßt, roirb ber „Sßielfinnige" jur
Strafe be§ StßürfteßenS verurteilt, ge^t langt ein Slacßjügler an unb ber
Gemaßregelte raunt iljm ju: „3Bie viel Sinne ßat ber Wenfdj?" — „9la,
fünfe," antwortet ber Gefragte. — „9!a, mit bie paar geß’ erft gar nidj
rein! 3<h habe meine tpiebe gefriegt unb trabe „neune" gehabt!"
— Ratuffeln. „SBovon habe id) juleßt erjäßlt?" — Son ber Sintflut.
„SBarum lieft ber liebe Gott bie fommen?" — Um bie böfen Wenfcßen ;u
verberben. „Sßer aber würbe gerettet?" — Steal) mit feiner familie. „Su,
Johann, erjäßle einmal, auf weldje Steife Sloal) errettet würbe!" — Gott
Sagte $u Steal), er folie fid) einen großen Saften bauen unb mit Bed) ver;
fleben, imvenbig unb auSivenbig, unb bann foHte er von allen Stieren ein
sßaar mitneßmen, unb bann, unb bann — — „9hm, Wenfeßen unb Stiere
mußten boeß au eß etwas ;u leben haben!" — (Wit ßoeßerßobenem ginger
unb fidjtbarer fyrettbe über ben glüdtlicßen gunb): Sa, Ratuffeln!
— äßoljtu bie ßeute geßiireu. Sie türmen naeß Gelbem. Sie Sung;
rigen naeß gslanb ober Sffen. Sie Slußfäßigen naeß fyinnlanb. Sie Rranfen
naeß Heilbronn. Sie ^atienten naeß Rurlanb. Sie fßerüdenmaeßer naeß
Sarburg. ®ie Kraurigen naeß Slagenfurt. Sie Sßeinenben naeß ßahringen.
$>ie Sfraeliten naeß gütlanb. Sie Suriften auf ben Sura. Sie Sierfrämer
in ben §>ennegau. Sie Säger naeß ¿ägernborf, ßirfeßberg. Sie Saßl=
topfigen naeß Glaß ober Saßlenburg. Sie Sammermäbcßen naeß ßofingen.
®ie Singebilbeten naeß KüntelSbüßi. Sie ©infamen naeß Öbenburg. Sie
SBurftmacßer naeß Sarmftabt. Sie Bartpußer naeß Bartfelb. Sie Wägbe
naeß Wagbeburg. Sie Briefträger nad) Oporto. Sie Slejenfenten naeß
Steigen. Sie Beßrer naeß Seßulpforta. Sie Saltblütigen naeß ©¡sieben.
'lobes-Anjeige.
2lnt 24. Slpril 1882 ftarb na# meprroodjent«
ti#ent ferneren Setbett §err Setter
@í)0ttiíi5 Inner
in ©rotfait. Ser unterjeidjnete Serein verliert in
ipm feinen bewährten Sorftßenbeu, bie äßttglieber
besfelben paben einen treuen unb lieben fioUegen
Verloren. Sein Eingang roirb barunt von uns
aufs tieffte betrauert. (St)re feinem Anbeuten 1
Pit IHitgliriier brs Vereins ber (tljrtr hts ínnb=
liidfrs Irrsinn.

Saä foeben erfcEitenene 3. Seft beä „tpumbolbt,“ WonatSfdfrift für bie
gefamten Áaturroiffenfchaften (Bering doh gerb. ©nfe in Stuttgart) enthält
nadjftebenbe Driginalauffäfce: Dr. g. uan Webber: 2)er Sturm am 14. unb
15. Dftober 1881. (Wit 2 WetterEarten.) Bugen greitjerr von Sröttfctj:
Sie Anfertigung von geuerfteinmaffen. (Wit Abbitbungen.) Dr. @eorg
firebS: ipenbelapparate für bie ßufammenfeßung von Si^rotngungen. (Wit
Abbitbungen.) Brofeffor Dr. QlituS®raber: Über baS @et)ör ber gnfeiten.
fßrofeffor Dr. g. Sohtraufd): Über ben angeblichen ©inftufj bcś Sonnen:
liĄtś auf ben ßuftjug in Seminen. (Wit Abbitbung.) Sßrofeffor Auguft
fetter: giete unb SBege ber mobernen phttfifalifchen gorfĄung. (Schluß.)
Dr. Sheobor ifleterfen: ßeuchtenbe garben. ißrofeffor Dr. W. Sränert:
©ine SucferroljrEranftjeit. (Wit Abbitbungen.) gerner: gortfehritte in ben
Aaturroiffenfcbaften. — Sitterar. Aunbftfjau. — Bibliographie. — SBitterungs=
bericht für gentrateuropa. — AftronomifcherSatenber. — Śieuefte Siitteilungen.

Sen lieben ehemaligen Schülern aus ben fahren 1854—57, welche un§
gelegentlich ihrer 25 jährigen SImtöjubiläumsfeier eine befonbere 9Iufmert)"amfeit
erroiefen hohen, jagen wir hiermit unfern herjlichften, aufridhtigften Sanf.
Stfjolj' granfenftein.
ÜJlettucr = Stünfterberg.
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Stettin, fiat!). tjjaupti. a. b. Bttaff. Settle $. 1. Slug., 2700
SJHtteljdfulegamen. 0enterb. 6. 30. 9Jlat a. SOlag. — ©rain b. firoitfd),
fir. Sięgnij. @u. Seljrerft. — Seroerb. a. Sotalrenifor $ aft or SĄnetber
t. firoitfd). — gretburg i. EĄ1. @o. Seijrerft.. 975—1725 JI -Melb. a.
9Jlag.
©rieft« ft en.
6r. i. 2. ®ef#et)en. — S3, i. $. Santen. — 91. i. De. SeSgL —
-r. Ijier: SeSgl. — 9)t. Ijier: 23aíbnwglt#ft. — fit. i- fin. Seljr ver=
bunbcn. — SE. i. Sß. Gewalten; 8ruf; erivibere beftenS. — 9i. 91. Sa, fo=
halb Staunt ba. — St. ®r. $ßie Sie fetjen. — iß. i. ®r. Sold; Unge:
bulbige rote Su, giebt’S no# meíjr. Slntroort briefí. ®etjl. ©ruft!

Sin ber piefigen ebmtgel. Sdfule ifł bie neu ge»
griinbete 2. Sefjrcrftellc aläbalb ;u befepeit.
®aß (Sinfommen berfelben beträgt, außer freier
SSofjuung im gaits neuen Sdfultjaufe bicbt au ber
Stabt, 930 Jí, influf. geuerungSentfdjäbigung.
Qualifizierte SBetuerber roolleu fid) unter Über»
reicpung bes PebenßlaufeS unb ber ijeuguiffe fcpleit«
-ttigft, fpätefteii§ aber biß jum 15. b. fflit«. bei unß
melben.
Stäben bei gfriegau, ben 1. SDlai 1882.

¡per ScfntCuoiTfctitö.

Offene ^eketßeKe.
Sie 2. Seprerftelle an ber ebangelifcpen Siemen»
tarfdfule pierfelbft roirb am 1. gúli b. £. bafant.
ffliit berfelben ift ein fäprlitpeß Sepalt von 900 „Ä,
freie SBofmung im SĄnlljaufe, foroie 85 JÍ
gelb Kerbunben. Qualifizierte SSeroerber, roeicbe
au<b im Drganifienamte tiictjtrg finb, «erben um
balbige Bewerbung erfuĄt.
[137 b
8-altenbtrg O S., ben 22. Sprit 1882.
per ¿Klíiíjtflrat.
fltrtrl.
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Ed. Seiler

<SuĄe aíSbaíb für meine ítinber (ttJtabdjen unb
itnabe) einen evangel. §aii8lef>rer bei bejcljeibeucn
©ebaltSanfprüdjen, ber bi8 Cuarta Vorbereitet refp.
muftlalifĄ ifł.
[143
SJielbungen erbeten unter Kniffte L. F. ©ppebition
ber fdjlef. ®Ąul$eitung in $Bre8lau.

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

W Flügel und Pianinos aller Systeme.

©ieieprerfleHeber @lementar-®djule jufßolnifd)ßeipe, fireis Salfenberg, melier ein garrea. @im
tommen Von 810 Jh nebft freier SBopnung unb
Neuerung $ugeroiefen ift, fott Vom 20. guli c. ab
befett roerben. Cualifi;ierte ^Bewerber motten fidj
bei bem unterjeidjneten Vertreter be8 ®Ąulpatro=
nat8 binnen 14 Zagen melben.
[142
Tnmbrnu C/S., ben 27. 2lpril 1882.
$er
^a$fefbf(ße Stentmeilter.
I
) Raufen.
SSerfag von ®. fUargenlhrn in Breslau.
Soeben ift erfdjienen:
^Egewetme
(fljroüik 6« Dülli5fd|iilwtfnis.
diene golge, vierter ^aijrgang
(her ganzen Steife fieb^epnter galjrgang)
1881.
$erau8gegeben in Serbinbung mit namhaften
$abagogen
von
[141
S. 29. $et)ffartf)
ißaftor prim, an b. Siebfrauenfircpe 311 Sięgnij,
ättitglieb be8 preu§. Slbgeorbneteni)aufe8.
8°. geheftet $rei8 6 M..
3u buben tu allen 23utbl)anblungen.

Qm Serfage bon eftbol'pij glätte in íeobfd)iii¡
erfdjien foeben:
[123d-e
Slrnbt, fRobcrt, 70 SdjuHiebcr. SluSgabe
ebne SDlelobieen. 3. Auflage. S^retb 0,15 X
SluSgabe mit SDielobieen. fßrei^ 0,40 X
Qn briber 'Auflage erfdjien foeben unb ift in
allen Sucppanblnngen ju haben:
Swinctttamt, £., gSiiteriaiien für bie §fite
Übungen in ben ^oíSsídinfen. 8°. Srfter
Zeil: 9¡ür bic glitter- nnb gttitfefftufe. Steis
geh- 0,60 X — gmeiter !£eil: für bie @6erftitfe. Sreis geh- 1 X.
[139
3U ber neuen Üluflage ift bie amtlich angeorbnete
sRecptfcpreibung burepgeführt. Slitperbem hat ber
Serfaff er bie einzelnen Übungen forgfältig auf ihren
SilbungSwert geprüft, weniger wichtige attSgefcbieben
unb burep wertvollere erfept, anbere in toterer
einfacherer Raffung gegeben. 2)as vielfach bewährte
Sud) fei in biefer verbefferten ®eftalt aufs neue
geneigter Seacptung empfohlen.
Sraunfdjroeiß, 'Xpvil 1882.
iriebrid) iüreben.

I golfte- u. S^üterßißitot^eKen b
werben von uns {Wertmäßig unb billigft |
eingerichtet unb ergänzt. — Sergeidpniffe I
gratis.
|irteb(ifrd],6 Sucppanblung.
I

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

Franz Bay del in Oppeln

Pianoforte iUgapn
pianinos unö

|

®
I

empfiehlt §t£ügef,

¡1/
¡fi

ben>äf)rteften gabrifen, forme gute geforaudjte ^nftrumcntc in großer '2lu8roai)i $u foltben ®
greifen. JJteprjährige Sarantie. iRaten$af)iungen.
[122e-x
m

®
aus ben ®

Steuer Serlag Oon (Stuft Romann in Biel:
Pianinos
hoher Rabatt bei BarZahlung; frachtfreie ProbeSlftrctté, 3. ß., ©irektor ber gewerblichen ßort«
Sendung nach allen Stationen,
bitbungsfcbuie in Siel, ¿eljr- nnö cieleßuei) . ,
für gewerfil'. ¡yortöifbungsfähtfen nnb §iad>- A 1 7 Í1 i] Í H Tl IT a^e Klaviere nimmt in Zah[8e-m
idjitfett, fouitc jur ^efßftBefeßrung. 1882. n-UZiailiUliy, lung: Piano.Fabrik
ohne
Weidenslaufer, Berlin,
@r. 8. X u. 522 0. Sep. 2,40
[140
Anzahlung
Dorothenstrasse 88.
hiermit empfehle Qpnen bas fcpoit feit einer
9?eii>e Urui Rubren in meiner SBeberei als SpeI
Nrl, ßmnmoe nnö
g
jialität fabrizierte
[144

(5>oppef-<Sattun).
3<b Dertaufe, gegen franlo ©infenbung beS S8e=
träges franlo Qafenbung, ftarffäbige, bidjte SSare,
angenehm roeicpe Appretur, fiep Dorgügticp 3U Macpb
pembeu eiguenb:
n/s = 77 Sentim. breit, 34 Weter für 16,30 JŁ
n
n
«
17
„
8,30 „
6/< = 84
„
34
„
„ 17,60 „
,
»
,
17
,
, 9,00 .
12,4 = 170
„
ju ©ettlaten 1,20 „
mittlere Qualität feinfäbiger, bicpt, angenehm
roeicbe Appretur, zu jebem Sebraucp ficb eiguenb
6'4 = 84 ©entim. breit, 34 fbteter für 18,60 Jt
,
17
,
, 9,50 ,
10/4 = 141
„
1 „ 3- Settiat. 1,06 „
12/4 = 170
„
1
»
n, 1,31 „
feine Qualität, feiufäbig, fiad) aber bid)t, feibenartig glängenbe meicpc Appretur, gu Qberpembeu
fiep eiguenb:
0/4 = 84 ©entim. breit, 34 SJleter für 19,50 Ji.
17
„
„
9,90 „
10/< = 140
„
1 $u Settbej. 1,08 „
©tefe fdjöiie weiße SBare, oon ben prädjtigfteii
Settengarnen gewebt, betreffs ber Haltbarkeit un
übertrefflich , pat fićp infolge iprer angeiiepmen
©igenfef)often überrafdjenb fcpnell eingefübtt unb
bürfte in feiner Haushaltung fehlen.
Slußer obigem Stoff empfehle ßbnen noep non
gleicher Süte meine roeißgarnigten !)tein= unb Halb«
leinen, Inletten, 3ütfjen, Zifdj, unb $anbtitcbcr,
Blnngebrurfte Sthürjen, SBcttbecfcn, weiß, rot, grün,
citron- unb orangegelb, färben golbeĄt :c.
¡Meine SBare ift mit einer
A
nebenftehenben gefeblicp ge=
fcpübten Warfe verfemen.
SBnre, ivelrfje ivtber @r<
wollen nicht gefällt, nehme
unfranfiert jurücf.
f. I.SWS

I

WmomiiiM,

;

«
«
M

neue unb gebrauste, von Dor$iiglidfer
®üte unb in größter 9In6roat)I, empfiehlt
$u billigen ^reifen unter Sarantie
íBreslau.
[7 r-x

$
$
Ss

g
fb

Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Sehweidn. u. Carlsstr.)
Passage.

prämiiert Srcslau 1881. (Elften Diplom,
prämiiert firgnili 1880. groncenc Blelmille.
Retief m Sięgnij

empfiehlt: Siolinen non 6—25 JL Sogen Don
1—10 JŁ .(¡often Dou 4,50—20 X Turnertrommeln Don 12—20 JŁ Turnerflöten 1,50—5 Jt.
®tcfftng-3nitrumcntc, Klarinetten, flöten, JJitljern,
Saiten Don bor$itglid)er ^altbarleit, Seftanbteiie :c.
$u billigen greifen.
[ 15 i-m
Spezialität: ftirdjcit=í}5ofaunen unb üßolbboru.
liepnrntureii an alien gnftruinenten fitjneil unb gut.
■g'rets -^erłcidiniilie gratis unb franco.

Mio (inen, Siffiern, Mófen

unb bereu Sefłanbteile, ebenfo alle auberen SRuftfinftrumente, rote and? Saiten aller Slrtinnur beftenOua»
litäten liefert ben Herren gestern ;u gabrifpreifen
Si>. ¿inbemann, SDiufifroaren^abtif,
ftlingentlial, Sadjfen.
NB. ücynratureu aller jfnfttnntcitle werben pramptcft,
falib unb billig auagefiiljrL
[79e-p

Dr. SiVüoufé preisgefriintc, unter miobettfthup ftepenbe StpulPant hat M bereits in mehr
als 200 Scpulen bewährt ®aS (SinfübrttngSrecpt
wirb burep ilntauf ber ©eprift: „Sine neue ®<pulbanf nebft Qeicpnungen unb Snweifung für ben
Xifdjler" für ben Steig Von 5 X erworben.
Ikcimtcrtalmk
§erftellnng«Eoften bei 2, 2’,'s, 3 m Sänge: 18,
21, 24 X Einzelne ÜliobeKbänfe von berfelben
per 10 *Pfb. 7,75 Jt portofrei p. fJtadjnaffme.
Sänge mit fRüdeniebne (Sorberfeite ber folgenben unb franlo gu ©ienßett.
38
m]
jb’edjer & ge-, $ab.=Jab., (ferforb i/2B.
Sauf) 27, 30, 33 JŁ franf'o Sapnpof Dßrowo.
3Ą bitte Sie, machen Sie einen Serfucp mit
Seftellungen auf bie Scprift refp. auf ffliobeü= meinem Fabrikate. Saug ergebenfl
^ict ju 1 Beilage aus bem SBcríagc uon aHeitt»
baute ftnb $u riepten an
[61k-m
Otto Vöcks, üeinroanb-, ©ifepgeug- unb $etb
& Sübttc, $>rc8Z>cn, betrcffenb: 2e§r>
Dr. Äippauf,
bedeu-Fabrikant, HermSborf-Srüffau bei
mittel für ben Mnfłauungbuntetritbt.
ianbesput in Scplefieu.
feeisfcpulinfpettor in Oftrowo.
Betontoottliiíer ÍRebalteur: g. Söller in SBteblau, etraiflraBe 8. — łitrlcfl 6cn $rieba tj$'5 ®u«^^anblung in SBteíIau. — $rud btr $re$lauer ®enoffcnid6aft8.ÍBu(iibru(ferei, Ging. ®cn.

