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pie Pflege einer reinen öeutfdjen Spradje.
2ßeld)e Vebeutung bie Spradje im allgemeinen für ben fDlenfcljen
hat, baß fprid)t fdjon ber weife Sokrates aus in bem SBorte an
ßharmibeS: „Siebe etwas, baß id) bich felje!" 2lu§ bem, wa§ ber
3Jlenfd) rebel unb wie er rebel, — aus feiner Sprache — erfhließt
fid) un§ fein innerfteS SBefen. %n ber Spradje offenbart fid), wie
weit ber SRenfdj geiflig fortgeschritten ift, welche ßrkenntniffe er
gewonnen Ijat, waB er fühlt, wonach er ftrebt. gn ber Sprache
oerkörpert ficf) alio ber (Seift.
®urdj bie Spradje erft würbe eS
möglich, baß bie fDtenfdjen fid) gciftig berühren unb fich im Streben
nad) hohen unb heiligen Sielen Bereinigen Eonnten. ®ie Sprache
ift barum eines ber Eöftlidjften ®üter, womit ®otteS §ulb bie
fDlenfchheit befdjenft [jat. 9Bir befißen jeßt feine allgemeine Sprache
mehr. ©urd? bie Trennung ber @efd)Ied)ter, oon welcher uns bie
heilige Sdjrift erzählt, bilbeten fid) oerfdjiebene Völker. gebeS Volk
f<f)uf fid) feine eigene Sprache, beren VilbungSgang unb ßigentüm=
lichfeit befonberS burch bie Slbftammung unb burd) bie örtlichen
Verljältniffe beeinflußt würben. $n ber VolEsfpradje offenbart fid)
ber VolkSgeift. gebe Sprache giebt uns ein Vilb oon ber gefamten
feft ausgeprägten geiftigen ßigentümlidjfeit eines Volkes, oon feinen
Vorzügen unb feinen gehlem, gn unferer beutfdjen VolEsfpradje
offenbart fid) ber beutfdje VolkSgeift.
ŚllS Vorzüge beS beutfdjen
VolkSgeifteS treten uns aus ber beutfdjcn Sprache entgegen: bie
Sirene, bie SBahrhaftigleit, bie Sittenreinheit, bie Semütstiefe. Von
biefen beutfchen SEugenben berichtet uns bie Sefdjidjte ber früheßen
Beit, fie fpiegeln fid) roieber in ben heften unb reinften Srjeugniffen
unferer Sprache: in ben Sprichwörtern unb Dichtungen. ©tefe
Dugenben bem Volke §u erhalten unb fie immer mehr auSjubilben,
bagu ift bie pflege einer reinen beutfd)en Sprache nötig. SS foil
jebem ©eutfcßen eine heilige Pflicht fein, biefe fdjöne reine beutfd)e
Sprane )u pflegen unb fie ju bewahren oor allem, was bem beutfdjcn
VolESgeifte oerbetblid) fein Eann, benn je oollfominener eine Sprache
ift, befto höher wirb ber Seift beS Volkes fich entwickeln unb urm
gelehrt. Veibe, Spraye unb VolkSgeift, wirken wechfelweife förbernb
aufeinanber.
Eine Skbfdjwädjung beS VolkSgeifteS Ijat zugleich ein
ßurüdgehen ber Sprache jur folge, unb umgekehrt wirkt ein Qurüfc
gehen ber Spradje burd) Verunreinigung mit fremben Sprad)=Ve=
ftanbteilen jugleidj nieberbrüdenb auf ben VolkSgeift.
Seiber ift unfere beutfdje Sprache im Saufe ber Beit nicht oer=
fdjont geblieben oon fremben ßinflüffen. ge nacßbem ber beutfdje
VolkSgeift roachfam unb fampfgerüftet ober forgloS unb läffig bem
Einbringen frember Spradjen gegenübertrat, baoon hing bas jeweilige
Schidfal unferer Sprache ab.
SEerfen wir kttrj einen Slid auf bie im Saufe ber Beit ge=
fdjehenen Verunreinigungen unferer Spraye burch frembe Sprach'
beftanbteile. Buerft mar eS bie römifhe Sprad)e, welche jur Beit

ber römifdjen GroberungSjüge nad) ®eutfdjlanb unter ®rufuS, ®i=
bering, SaruS, ©ermanifuS unsere Spradje berührte. SBie ®enl=
mäler auS biefer Beit bilden unS bie -Namen mandjer nodj blüljenber
Stabte entgegen, wie Soin, Roblen;, Slugsburg, Sßien ec. 2ßie
fräftig übrigens bamalS ber beutfdje 93oltSgeift noch mar, erfeljen
wir barauS, baß bie fRömer fidj auf einzelne ©renjftridje befdjränten
mußten, bereu Serooljnern fie ba§ ®epräge ißreS SeifteS unb iljrer
Spraye für einige Beit aufnötigen burften. Stuf biefer geiftigen
§ötje erhielt fidj baS beutfdje Soll nodj lange ¿eit. ßn notier
Kraft geigt fid) ber beutfhe SoIfSgeift nodj bei ber Ginführung be§
GljriftentumS in ®eutfdjlanb. Als herrlicße ®en£mäler einer reinen
beulten Spradje finb uns aus biefer ßeit erhalten geblieben:
1. SDie Sibelüberfeßung beS UlfilaS,
2. djriftlidje ®id)tungen beS neunten ßahrhunberts, unter benen
befonberS ijernorragen: „baS SOßeffobrunner Sebet", „MuSpiHi",
„§elianb", „ber Gijrift". Sie geben „ein fdjöneS ßeugniß non bem
jugenblich fräftigen Sinne, mit bem ber beutßhe Seift fid) beS
GfjriftentumS bemächtigte."
9Rit bem fRiebergange ber äußeren fUlacfjt beS beutfcßen gleiches
unb bem Sdjroinben beS SSewußtfeinS beS beutfdjcn SolfeS als
eines einigen SßolfeS oerlor jugleidj bie beutfdje Spradje ihre Sei»
tung unb ihre Kraft. ®ie beften Kräfte beS 98oIfeS roenbeten fidj
ber pflege ber lateinifdjen Spradje ;u, unb bie beutfdje Spradje
blieb — faft oi)ne ißflege — ihrem Sdjtcffale überlaffen. @§ ift
ba§ bie ßeit ber lateinifdjen Sichtungen ber ©eiftlidjen im 10. ßaljr»
ßunbert. ßn biefem ßuftanbe - blieb bie beutfdje Sprache, bis in
ber ßeit ber Rreu;;üge baß Selbftbemußtfein beß beutfdjen SßoHeß
aufs neue erroadjte. giücf'roiríenb auf bie Sprache trieb ber beutfdje
SSolfßgeift in ber ßeit oom 11. bis 13. ßahrßunbert bie herrlidjften
Blüten. Sßeldje reine, fchöne Spradje finben mir ;. S3, im -¡Nibelungen»
liebe unb in ber Subrun!

9lad) biefer für bie Gntroidelung ber beutfchen Sprache fo wirb»
famen unb glänjenben ßeit beginnt im 14. unb 15. ßaljrljunbert
fid) ein Ginfluß auf unfere Spraye geltenb ju machen, ber ßahr»
hunberte lang bie gebeißliche SBeiterentroicfelung unferer reinen beutfdjen
Sprache aufgehalten unb geljinbert hat- ®iefe Mäblicße Ginmirfung
brachte bie in biefer ßeit auffeimenbe unb biß in bie ßeit ber fRe»
formation immermeljr wachfenbe Vorliebe ber Selehrtenmelt für bie
alten Sprachen, befonberS für baß Sriedjifdje unb baß Sateirtifdje.
28elche neuen geiftigen Schöße unb welche Anregungen baburdj ins
beutfdje Soll getragen mürben, foil hier unerörtert bleiben. Gineß
aber fteßt feft, baß bie beutfdje Sprache in biefem ßeitraume meßr
als je oorljer an Vebeutung oerlor, baß fie ju einer Sprache herab»
fanf, bie faft auSfdjließlidj oon ben Ungebilbeten unb oon ben ®e=
bilbeten nur für baß gemeine SSolf gebraucht mürbe, ginben mir
both in einer Schrift ¿utljerS („Sine ißrebigt ‘Martin SutljerS, baß
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man Kinber gur ©emulen ßalten folie. SBittenberg 1530") nod) ben
<Sai$: „©eubfdje bueßer finb furnemlicß bem gemeinen man gemalt."
Sin trauriges Vilb non ber Verunreinigung unferer beutfeßen
Spraye in bamaliger Seit geben uns noeß erhaltene (Schriften, roelcße
nor ober balb naeß ber Reformation getrieben mürben. ©iefelben
finb oft fo mit frembfpracßlicßen, befonberS lateinifcßen 2lu6brücfen,
RebenSarten unb gangen Säßen gefpieft, baß ein ber lateinifcßen
Spraye Unfunbiger eine folcße Sißrift unbebingt nießt mit Ver=
ftänbniS lefen tann.
Söie meitgeßenb biefe Verunreinigung ber
heutigen Sprache unb bie ©leicßgiltigfeit gegen bie ererbte 9Jlutter=
fpraeße bei bem beutfeßen Volte bamalS ging, tritt un§ befonberS
lebhaft entgegen, wenn mir über ©roßenborfä ÜBirten in Solbberg
lefen, „er ßabe e§ baßin gebraut, baß man in ©olbberg auf ber
Straße felbft faft nur lateinifcß reben ßörte unb fieß naeß bem alten
Rom verfeßt roäßnte."
©erfelbe Einfluß madßte fieß aueß faft in
gang ©eutfeßlanb geltenb.
Sille ßoßen geiftigen äBaßrßciten — bie Sefeße, bie Beßren ber
Religion, bie ©ießtungen — traten im @ei»anbe ber lateinifdßen
Sprache bem beutfeßen Volte entgegen. Kein Stöunber mar e§ barum,
baß ber ©eutfeße aufßörte, feine (Spradje gu aeßten, unb baß bie
gemeinfame Spracße — baS feftefte Vanb ber Einigung — baS
beutfeße Volt nießt meßr umfeßlang unb baSfelbe gufammenßielt.
Erft Butßer feßuf in feiner Vibelüberfeßung mieber eine neue,
reine beutfeße Spracße, bie als Eigentum beS gefamten Voltes fort
unb fort ein fefter 2ßaK mar gegen baS Einbringen frember Sprayen,
©ie beutfdße Spracße feßien einen ßerrlicßen 2Iuffcßnmng neßmen gu
wollen umfomeßr, ba baS Volt felbft fieß an biefem Ruffcßrounge
beteiligen foUte, aber balb ging alle Vegeifterung für beutfeße Spracße
unb beutfcßeS SBefen unb bamit gugleid) baS Vemußtfein beS beutfeßen
Voltes, baß eS ein einiges Volt fei, faft oollftänbig oerloren in ben
Stürmen beS 30 jäßrigen Krieges.
RHeS, maS in biefer Seit an beutfeßen Spracßwerten gefeßaffen
mürbe, — icß bente befonberS an bie Riaößroerte ber erften unb
groeiten fcßlefifcßen ©icßterfcßule — gefällt fieß in ber Raißaßmung
frember Spracßergeugniffe. S« ben norßin genannten alten Spracßen
treten jeßt noeß folgenbe neue ßingu: baS Englifcße, Stullenif^e,
Spanifiße unb frangöfifeße. ©ie beutfeße Spracßverroirrung flieg
jeßt aufs ßöcßfte. 9Bie buntfdßedig bamalS bie beutfeße Spracße
ausfaß, bauen giebt ein befonberS flareS S^gniS ein Vericßt, roel=
djen SBallenftein naeß bem Nürnberger Siege an ben Kaifer feßidte.
Sn bem furgen Säße — eS finb etwa 9 gemößnlicße ©ructgeilen —
fommen 10 italienifcße, frangöfifße, fpanifeße, lateinifdße RuSbrüete
nor. Sum Unglüct für baS beutfeße Volt feßmang fieß faft gleicß»
geitig mit bem Niebergange ber beutfeßen Spracße bie frangöfifeße
Spracße gu einer nie geaßnten §öße ber Vollenbung im RuSbrui
empor bureß ben Einfluß einer Reiße bebeutenber ©ießter, unter
benen befonberS Voltaire ßervorragte.
biefer Seit tonnte eS
gefeßeßen, baß bie frangofen mit ißrer fo feßlüpfrigen unb oft fogar
entfittlicßenb mirtenben Spracße unfere beutfeße Spracße oollftänbig
bureßfeßten. Seiber gefeßaß bieS unter bem Einflüße unb Scßuße
ber beutfeßen dürften felbft, bie bureß ißre Stellung boeß vor allen
anberen berufen finb, Vfleger ber beutfeßen Spracße gu fein. Es
feßlte groar nießt an eblen ©eutfeßen in jener Seit, roelcße folcße
Spracßuerunreinigung fißarf geißelten.
So fpridßt ber eßrlicße
Rtofcßerofcß: „Solche Spracßuerlaßerung ift angeigung genug ber
Vntrero, bie bu beinern Vaterlanbe erroeifeft; beine eßrlicßen Vor«
faßten finb feine foldße Nlifcßmäfcßer geroefen, bie jßr faft miteinanber
jeßt feib."
Unb fein Seügenoffe foßann ßauremberg, ber feine
Spottgebicßte ßauptfäcßlicß in plattbeutfcßer Spracße abfaßte, flagt:
„Söll Scßipbrot ßeb be bütfeße Sprat erleben,
©e franßöf^e ßeb eßt be Rafe aff neben."
Nber biefe einzelnen Stimmen uerßaUten im Strome ber ba»
maligen Seitanfcßauungen.
Selbft friebrieß bem ©roßen, bem größten ©eutfeßen feiner
Seit, blieb eS verborgen, roelcße geiftige ©iefe unb VilbungSfäßigfeit
feine Spracße ßabe. Er ßanbßabte bie frangöfifeße Spracße mit
großer ©eroanbtßeit, fpradj aber ein ©eutfeß, baS für ¡eben ein
abfcßrecfenbeS Veifpiel ift, ber eine reine unb eble beutfeße Spracße liebt.
Rocß gu friebrießs II. Bebgeiten aber, in ber fUiitte beS
18. SaßrßunbertS, erfeßien an bem beutfeßen ©icßterßimmel in Klop»
ftoef ein ßeller Stern, ber bureß feine Straßlen ben feßlummernben

beutfeßen Solfggeift aufweden foßte, bamit biefer bie brüdenben
geffeín einer fremben ©pracze abfRütteln formte. 5Dlit gorn unb
Entrüftung (äfft Slopftocf bie beutfeße Spraye felbft rufen:
„SBer mieß oerbrittet, ilß ßaff ißn,
ŚJlidj gaßieismet, icß ßaff’ ißn.
Siebe bann felbft ©ünftlinge nießt,
2Benn fie mid) gur Quiritin maeßen."
S'lopftodB Serbienft um bie beutfeße Spraye befielt ßauptfälßlidß
barin, baß er fie roieber gu einer Spracße beg fjjergeng unb ber
Empfinbung machte. Beffing richtete bagegen fein §auptaugenmerf
barauf, ber beutfeßen Spradje SBaßrßeit unb ^larßeit in ber §orm
wiebergugeben. Sie non biefen beiben Scannern in unfere beutfeße
©praise gelegten SebenBfeime entwidelten fic^ weiter unb brachten
bie beutfeße ©pradje gur ßerrlidjften Slüte unter unfern ©ießter*
fürften Stiller unb ©oetße.
Sief eiben haben in ißren Sßerten bem beutfeßen Solle eine
Spracße gefeßaffen, bie fieß jeber anberen gebilbeten Sprache roürbig
an bie Seite fteflen faun.
(Sin gaßrßunbert lang haben biefe SBerfe al§ Quellen einer
reinen unb würbigen beutfdjen Spradje befrueßtenb auf ben beutfeben
SßolfSgeift gewirft, unb welche herrlichen Slüten biefer getrieben,
welcße Erfolge er errungen ^at, ba§ fe^en wir auB ber ©efdjilßte
ber greißeitsfriege unb be§ lebten Krieges gegen granfreid).
Sinb biefe Quellen jeßt aber fc^on erf¿hüpft, unb bat ber aug
ihnen ftröinenbe Seift einer reinen, eblen beutfeßen Sprache feßon
baS gange beutfeße Sott uoßftänbig bureßorungen ? Qcß meine, wir
ßaben biefeS giel noch lange nießt erreicht, troß eingelner Serfucße,
bie gemaeßt worben finb naeß bem lebten großen Kriege, unfere
Spracße mit einem $eberftricße non allen ^rembwörtern gu reinigen,
unb bie aueß in neuefter geit im ©erießtg* unb ißoftwefen bureß
Erfeßung maneßer frember SluBbrüde bureß beutfeße gefeßeßen finb.
Erftere arteten halb ing Bäcß erließe aug, unb leßtere ßaben bod^
für bie gefamte Spracße eine gu uerfeßwinbenb geringe Sebeutung.
3ßie feßr unfere Spracße jeßt noeß non fremben Spracßbeftanbteilen
bureßfeßt ift, bayon überzeugt ung ein Slid in ein beliebige® gei=
tunggblatt, ein Slid auf einen Sorirag, ein ©efpräcß mit „einem,
ber aud) einmal frembe Spracßen getrieben ßat." ©elbft ber Sauer,
ber irgenb ein Stmtlein betreibet, bann nidjt umßin, feiner Siebe ein
grembwort eingufügen, paßte eg aueß gu bem Sinne beg ©efagten
wie bie $auft aufg Sluge.
Sie Urfacßen für biefe Erfcßeinungen finb teil® Sequemlicßteit
unb Sünfel beg ©preeßenben, teil® bie irrige SInficßt, eß geßöre
gur Sflidjt jebeg ©ebilbeten, mit fremben Slugbrüden bie Siebe gu
würgen, ©er §auptgrunb aber bafür, baß unfere Spracße jeßt
noeß fooiel grembeg enthält, ift tiefer gu fueßen. Er liegt in bem
großen Einfluffe, ben bie ßößeren UnterridjtBanftalten bureß bie be*
beutenbe Sevorgugung ber fremben Spracßen auBüben.
2Bie biefer
fcßiiblicße Einfluß auf unfere Spracße befeitigt werben fann, ba§
übertaffen wir benen, bereu Urteil auf biefem ©ebiete etwag gilt.
fragen wir ung: 2Bag tönuen unb folien wir beutfeße Beßrer
beitragen gur Steinigung unb Sfkge unferer beutfeßen Spraye?
Stun uor allem folien wir ung in ber Scßule einer ©praeße
bebienen, bie rein non entbeßrlicßen ßrembwörtern ift, unb bagfelbe
aueß con unferen ©¿ßülern verlangen, ©aß bie gorberung: „bie
Scßule foß bem beutfeßen Rinbe eine reine beutfeße Spracße geben,"
nießt in allen für bie Solfgfdßule maßgebenben Greifen roße Serüd=
fießtigung finbet, bauen giebt unfer Sreglauer Befebucß einen Seweig.
SSoßen wir ber fyorberung ber allgemeinen Seftimmungen, „bie
Spradjfraft ber Sdjüler gu entfeffeln," geredßt werben, fo werben
wir woßl feine geit übrig ßaben, ung mit ber Erflärung, Einprä*
gung unb Scßreibweife entbeßrliüßer ^rembwörter aufgußalten. Eg
wirb bag jebem einleucßtenb fein, ber ba weiß, wieuiel ber Spracß*
unterrußt gu fämpfen ßat gegen bie ©preeßweife, welcße bie $iuber
aug bem Elternßaufe mit in bie Scßule bringen, gegen bie ©rag*
ßeit unb bie geringe Entwidelung ber Spracßwerfgeuge unferer
Scßüler beim Eintritt in bie Scßule.
$ier aber, wie in jebem anberen llnterridjfgfacße wirb bag
meifte tßun muffen bag Sorbilb beg ßeßrerg, ber nirgenbg oßne
Slot frembe Sßörter braueßt, unb bie Segeifterung für eine
feßöne reine beutfdje Spraye, ©iefe Segeifterung muß jeben
beutfeßen Beßrer erfaffen, ber bie fDleifterwerfe in feiner Spracße
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grünblid) fennen gelernt fiat. Wlödjten mir äße, mir beutfdje Setter,
ba§ fdjöne SB ort non SDlaj d. Sdjenfenborf ju unserem Sßaljlfprudj
machen:
„©pracze, fdjön unb rounber&ar,
adj, roie ilingeft bit fo Har!
Sßiff nod) tiefer mid) vertiefen
in ben Steidjtum, in bie Sßradjt:
%ft mir’S bod), als ob mid) riefen
SSäter au§ be§ ®rabe§ 3la^t."

fie bod) jebergeit nocß niel beffer excoliret, als bei benen fftaliänern,
wie man au§ benen alten Scribenten bartßun fann. 3d) meines
DrteS E>alte baoor, baß ein intereffierter Stedjenmeifter, ber fid) etliche
Kodjen in Sßelfcßlanb mag aufgeßalten ßaben, biefe natürliche unb
alte Vorteile unter einem fremben SEitul als etwas neues unb frembeS
mitgebracßt unb vorgetragen Ejabe, baburd) meßt ©polaren an fidj
gu bringen. Sladjbem aber biefe aritßmetifcße unb natürliche ®or=
teile einmal alfo getauft finb, unb unter biefen fremben Flamen bie
■Karen beffer angebracht roerben; als trage id) auch fein weiteres
Sebenfen, unter biefem Situl bie Vorteile ber Stedjenfunft vor
gutragen."

fdjlefifdje iledjenkunß.

3n bemfelben allgemeinen ©inne fpricßt fid) aud) ber fpätere
Herausgeber ber jpefdjedfdjen „3taliänifdjen Stedjenftunben", griebridß
Heinaß, auS.

Saß eS audß eine fdjlefifdje Recßenfunft gegeben ßat, roar mir
biSßer unbefannt, unb bocf) ift eS fo. Siefelbe ift im ^aßre 1737
in Scßweibnitj unb Seipjig erfcßienen. Ser oodftänbige Śitel lautet:
„ f^ortfeßung ber Sdjlefifdjen Redjenfunft, roorinnen bie Species unb
Regula De-Tri in ganzen unb gebrochenen Baßlen nach ber Seutfcßen
furzen Rechnungsart ober fogenannten Qtaliänifdjen ober SBelfdjen
Practica alfo abgehanbeit roorben, baß fie ein lernbegieriger Rechen«
©cljüler mit leichter Slüße uon felbft barauS erlernen fan, nad) ber
beliebten Rrt «ßerrn M. Gßriftian jfßefcßecES, 3ut Erleichterung ber
Information alfo abgefaffet. Son M. Savib geller." Ser Ber«
faffer rooßnte in §irfd)berg; benn bie Unterfcßrift ber Sorrebe lautet:
„©efcßrieben auf ber Sdjule oor $irfcßberg ben 24. Rpril 1737."
2ßaS gunädtft bie „^ortfeüung" ber fdjlefifdjen Redjenfunft anbetrifft,
fo ift §u bemerfen, baß berfelben ein Sorljof ber fcßlefifdjen Redjenfünft vorauSgegangen ift, ben id) aber nicht befitje. Śerrounbert
aber fragen roir: „Sßoßer bie $e$eid)nung »fdjlefifdje Redjenfunft«?“
SaS fagt uns ber Serfaffer in bem Sorberid)t; ba heißt eS: „Sie
fogenannte italienifde ober roelfcße ffsraftifa ift nichts anberS als
eine fur;e beutfche Re^nungSart, nací) roeldjer man mit roenig Ziffern
eine Sache gefdjroinbe auSred)nen fann. Sßirb bie italienische ober
roelfdje $raftifa genennet, nicht als roenn man in Italien ober
SBelfdjlanb biefelbe erfunben ober im ©ebraucß hätte, fonbern nur,
baß man ben Infiernen Schülern ober vielmehr ihren Eltern, bie ja
juroeilen etwas befonberS haben wollen, hiermit gratificieren fimne."
Ser Sitel „f^lefifcße Redjenfunft" fodte alfo rooßl loden ober gar
täufdjen?! Über bie italienifdje Redjenfunft fdjeint ber Serfaffer
aber feine richtige Sorftedung gehabt gu ßoben; benn eine bloße
^lunferei roar fie nicht. %änicfe fagt über bie roelfcße ißraftif in
SeljrS ®efcßidjte ber Rletßobif beS beutfdjen SolfSfd)ulunterrid)tS:
„Rad) bem heutigen unb ursprünglichen Spracßgebraudj t>erftel)t man
unter welfcßer ober italienifdjer $raftif ober $ra%i0, auch fdjlecßtroeg
Sraftifa genannt, biejenige fdjriftlidje ober münblidje SöfungSform
einfacher unb gufammengefeßter RegelbetrüRufgaben, welche im ger«
legen ober Berfäden ber %u beredjnenben ®röße ober ißreS SBerteS
befiehl."

Ser alte ißefdjed fpridjt fleh über bie italienifdje Redjenfunft
in ber „Sorbereitung feiner oielmal ebierten $taliänifdjen Rechen«
ftunben (1741)" folgenbermaßen au§: Sie Arithmetic! brauchen
baS SBort Practica in bem Serftanbe, wie e§ ba§ griedjifdje SBort
haben roid, welches eine §urtigfeit ober Sefdjroinbigfeit burcf) ge«
roiffe Sorteile in Berridjtung einer Sache anbeutet. Unb ift bem«
nad) bie Practica bei benen Arithmeticis nidjtS anberS als eine
oorteilhafte, gefißwinbe, hurtige, furje Rechnungsart: Sintemal bie«
felbe leßret, wie man burd) Bergleidjung, Rufhebung unb Berfädung
berer 3°^en' eine Rufgabe gefd)roinb unb hurtig auflöfen unb bie
Rntroort oorfteden fann; baßer bie Arithmetici auf ben ©ebanfen
geraten, baß bie Practica unter feine geroiffe Regeln §u bringen
fei; benn fo mancherlei Ejempel fid) nur ereignen fönnen, fo
mancherlei Sorteile fönnen auch barbei adhibiret werben. Wiandje
Rufgabe ift fo befdjaffen, baß fie rooßl meßt als auf groölferlei Rrt
fann aufgelöfet werben. Saß man aber biefe RedjnungS=Sorteile
bie Rfelfcße ober ^taliänifcße Practica tituliret, fod baßer fommen,
weil biefe Sorteile von ben Qtaliänern ober SBelfcßen faßen erfunben
fein roorben. 2Ber eS offne Beweis glauben roid, ber ßat fooiel
Sorted, baß er unter bie Boßl ^er leichtgläubigen fann recipiret
werben. Quasi vero, als roenn bie Recßenfunft bei uns Seutfcßen
unb anbern Soifern unter bem Scßeffel müffe geftanben haben, ba

©ie fdjlefifdje Slecßenfunft grünbet fid) auf baS Stecßenbucß beS
M. Gßriftian ipefdjed', welcher am Spmnafium gu ßittau lehrte,
©ein Sledjenbudj, welches id) ebenfalls befiße, war bamalS in ©acßfen
unb ©djleficn, ja wol)l in gang ©cutfdjlanb, baS verbreitetfte.
Sie Sebeutung be§ DtedjnenS ßatte man bamalS fdjon erfannt;
benn ber Serfaffer ber fdjlefifdjen Stecßenfunft fagt in ber Sorrebe
barüber: „2ßir fügen, wer Steinen gelernet unb barbee bie foge=
nannte 3taliänifcße ober Sßelfdße Practica naeßläffig betrieben ober
gar binban gefeßet hat, ber ift unb bleibet ein einfältiger Tlenfcß
im Stecßnen, er bilbe fiel) gleid) noch f° oiel barauf ein. 34 mag
eben nicht behaupten, baß man oßne bie Practica nicht ein Epempel
madjen, unb guweilen, wenn man wißig unb bargu noch geübt genug
ift, giemlidj gefdßwinbe bamit fertig werben fönnte. Allein baS fann
man verfidjern, baß bie Practica bie Söpfe noch viel wichtiger unb
überaus gefchidt mache, ja in ben ©tanb feße, ein (Rempel, audj
ol)ne eine einzige giffer aufgufdßreiben, fertig ßin gu mad)en."
2lber baS SSerfaßren ?
Einige fßroben werben bies geigen.
„Sßermeßre 4627 mit 12. KaS fömmt? Antwort: 55524.
Stehet alfo:
4627 = 12: Ober 4627 = 12
13881
in 3
9254
in 2
fac. 55524"
¿
55524
3

Serftreue 12 nach bem (Bin maßt (Bins in 3 maßt 4: Ober in
2 maßt 6 unb multiplicire mit jeber gaßl abfonberlidj. Silan
merfe infonberßeit, baß beim Multipliciren gwifeßen jeber Steiße
ßiffern ein ©trid) gemadßt werbe, ©age 3 maßt 7 ift 21, bie 1
fdjreibe unter ben ©trid), bie 2 nimm gur folgenben, fage 3 maßt 2
iff 6, bie vorßin überbliebene 2 bargu ift 8 u. f. w. Kenn bie
erfte Steiße fertig ift, fo madje einen ©trid) unb multiplicire nun
aueß mit ber 4 auf gleiche 2Irt. ©o verfaßte audj mit 2 maßt 6,
fömmt ein facit."
Sei ber ©ivifion ift auf bie „gefcßid'ten unb ungefdjidten gaßlen
gu feßen. (Sin Śeifpiel mit itngefdjtcften ffaßlen ift folgenbeS:
„©ßeile 69108 burd) 13: KaS fömmt? Stuf wort: 5316.
©teßet alfo:
13 = 80108 I 5316
1427
XXX
Sprieß 13 in 69 ober 1 in 6 ßabe id) 5 maßt, multiplicire,
fage: 1 maßt 5 ift 5, von 6 bleibt 1, bie feßreibe unter bie 6,
bie 6 aber ftreidj burdj; ßernadj nimm bie 3 unb fage 3 maßt 5
ift 15, von 19 bleibt 4, biefe 4 feßreib unter bie 9, bie 9 aber ftreidj
aueß burd); baS wäre nun einmaßl genommen. Stun geße weiter
unb fage 13 in 41 ober 1 in 4 ßabe id) 3 maßt, madje eS wieber,
wie vorder. KaS man fonft brüber feßreibt, baS fdßreibt man ßier
brunter. ©tefe 3lrt läffet fid) gar fein gebrauchen."
Stacßbem bie Species mit unbenannten gangen ßaßlen be=
ßanbelt finb, folgen biefelben mit benannten gangen ßaßlen. Ein
Śeifpiel.

SSermeßre 295 mit 26 fgr. Kie viel tßutS? Slntwort: 255 rtßl.
20 fgr.
Serftreue 26 fgr. in 10. 10. 5. 1. ober in 20 unb 6. man
fönnte aueß 20. 5. 1. neßmen.
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©teilet alfo'26 fgr. = 295
Ober 26 fgr. = 295
in 10 — 3 --- -- —
in 20 —
10 — 1
10 :
6—5
98 :
5—2
10 :
196 :
20 ;
98 :
5 :
59 :
— :
1-5
49 :
9 :
25 :
f. 255
20 fgl.
f. 255rt^.2Of0r.
Sin bie T?ultiplifation8=@£empel fdjließt fidj bie ©iüifion an unb
barauf folgen ißroportton§=@$einpel mit gangen gallen. Seifpiel.
Gin Sädgen ißfeffer ßält 18 fßf., foften 219 rtßlr. 24 fgr.,
roie tßeuer lammen 8 $f.? Slntwort: 97 rtljl. 20 fgl. 12 ßl.
Stehet alfo:
18 # = 219 rtßl. 24 fgl.
= 8 fßf.
3
6) 36 :
19 :
J
8) 12 :
6 :
6 : (8
fac. 97 rtEjl. 20 fgl. 12 ß(.
§ier gerftreue it 18 in 3 maßt 6, unb gei>e bamit ins mittelfte,
fommcn 12 rtE)I. 6 fgl. 6 ijl. ©ie uermeßre it mit 8 fac.
©er gweite ©eil ber fdjlefiftpen Tetenfunft beßanbelt bie SpecieS
unb Regula De-Tri in gebratenen gallen nat ber fßraftifa. ©ie
2Iuflöfung8art ber (Rempel grünbet fit immer auf bie f^erftreuung
ber gallen. -Rad) jebem größeren 2lbftnitt folgen immer (Stempel
gur „Übung außer ber Drbnung", gang wie in unfern Tetenßeften.
Tiit einem 2Bort: ©a§ 93ut ift für ben bamaligen Stanb be§
TetenunterritteS rett praftift angelegt.
$n ÄeßrS ©eftitte ber Tietßobif ift über bie „weifte fßraftif
foIgenbeS Urteil abgegeben: „@8 läßt fit nid)t verkennen, baß bie
TetnungSweife ber weiften fßra$i§ alle Elemente eines bilbenben
UnterridjíS in fit trägt. ©ebanfenlofer SRetaniSniuS fann ßierbei
nii)t auflommen, inbem ber Tetner fit fortroäßrenb befinnen muß,
nitt nur, wie er bie gegebenen ßaßlen am gwetmäßigften gerlegt,
fonbern aut, wenn unb wo er bie Übertragung ber ^Benennungen
non einer ©räße auf bie anbere oorguneßmen ßat. %n ißr liegen
bie erften Meinte ber ®tlußretnung, eigentlit nur eine befonbere
gorm berfelben. 2Iber fo feßr fie, rittig angewenbet, ben Torteil
ber Terftänblitieit, Älarßeit unb Tiannigfaltigfeit, fomie bie Um
gebung großer Saßlen unb bie Tätigung gum felbftänbigen ©enfen
für fit Ernt, fo entbehrt fie bot be§ Torteils ber allgemeinen 2In=
wenbbarleit unb ber burtweg praltiften Trautbarteit, weil e§ oft
geftießt, baß bie Arbeit fiel) mit niel meßt Umftänben unb 3Beit=
läufigfeiten oerfnüpft, als bies bei einem geroößnliten ßweU ober
©reifaß ber g-all fein fönnte. ©ot bürfte fie meßt als bisher
unter ben befonberen SöfungSroeifen ber Tegelbetri geeignete SBerüif«
fittigung finben. Ton ben neueren SReiftern ßat fie Grnft §entft£l
in fein „Seßrbut beS TetenunterrittS in TolfSftulen" aufgenommen;
bei ©iefterweg, Stubba, Tößme, Slbam u. f. w. ßaben wir
fie nitjt angetroffen."
Terglenßt man nun einige ftlefifte Tetenbüter, bie fpäter
erftienen finb, mit ber befprotenen „ftlefiften Tetenfunft“, fo
fann man ben gortftritt in ber SRetßobe ftubieren unb fit eine
©eftitte beS TetenunterrittS felbft bilben. Ginige fetter Teten5
büter folien in einem fpäteren Trtifel befproten werben.
®turm=®olbberg.

Scrlin. [Dr. ©oeppert t-J 3nt älter pon erft 45 Qaljren cerfdneb
ber ®elj. Dber:3legierungś= unb cortragenbe Slat itn Unterridftsminifterium,
Dr. ® oe ppert. SerfelBe, ein Sdjlefier, roar ber Soljn be§ roeitgetannten
®ei). 3Rebi$inalrat iprof. ©oeppert in SreSIau. ®er Verftorbene rourbe
f einerjeit bur^ $erm Dr. gait inś ITnterridjtSminifterium berufen unb ge=
hörte früher ber nationalliberalen ißartei an.
©reglan. [?ßäbagogifc§er Verein.] Sn ber Strung oom 6. 3ftai
b. S- hielt Kollege Sannig einen Vortrag über „SörpfelbS päbagogif ctj=
litterarifcbe ®l) ätigteit." Vadjbent ber Vortragenbe bie »erbienftoolle
%bätigteit Sörpfelbs auf ben uerfebiebenen unterriĄtlicijen ©ebieten gebüljrenb
geroürbigt batte, befpradj er inSbefonbere bie in ben höheren Greifen ber @e=
feüfdjaft unb ber 2lbminiftration roeit verbreitete, oberflächliche pćibagogifche
Slnfictjt, roelc§e ben eingelernten Stoff, gleid^oicl roie er gelernt fei, o^ne
weiteres für bie geiftige Kraft hält, unb barutn ba§ bloße Quantum be§ ab=
forcierten VlaterialS ftfjlanfroeg ;unt Vlaßftabe ber intellettuellen unb fitt=

lidien Bilbung macEjt, jene Anfißt, bie Dörpfelb mit bem Flamen „ber bibaf:
tifße AtaterialiSmuS" begeicßnet. SBoĆe bie ßeßrerfßaft biefe bibaftifß;
materialiftifße grembßerrfßaft, weiße gegenwärtig auf bem Sßulgebiete bie
Dberßanb gewonnen habe, łoś werben, fo bleibe ißr nißts anberś übrig, aIS
felbft bie gnitiative gu ergreifen, ba bis jeijt nod) feine Angeißen bafür oor=
tagen, baß biefeś Sßulübel alś bag, wag es ift, in ben fireifen ber Ab«
miniftration hinreißend gefannt fei. Sag Übermaß beS BeßrftoffeS, über
roelßeS von verfßiebenen Seiten filage geführt werbe, fei aber nur ein fetun=
bäreS Übel, burd) feine Befestigung würbe man bem primären, bem eigenb
ließen ®runbübel — nämlich bem mangelhaften Begriffe non ben Mitteln
unb Bedingungen beś crgießlißßilbenben ÜnterrißtS — noß gar nißt an
bie §aut fommen unb no eß weniger würbe baburd) aufgebedt werben, wo bie
Sdjulb liegt, baß bie beffere päbagogifße ©infißt ui eßt ßat bureßbringen
fönnen. ffißer baßer aus ben fireifen ber ßeßrerfßaft nißtS weiter gu tßun
wiffe, als bloß wiber baS ßoße ßeßrftoffmaß gu eifern, oßne bem Übel auf
ben @runb ;u geßen, ber folie lieber gang fßweigen, feßon beSßalb, weil ba=
bureß ber grrtum verbreitet werbe, als feien bie „Allgemeinen Seftim=
mungen", jenes wertvolle ®efßent auS bem preußifeßen UnterrißtSminifte»
rium, an bem beflagten Übelftanbe feßulb. Sßielmeßr fomme eS barauf an —
wie bieś Dörpfelb eben in geiftvoUer 9Beife auSfüßre — baS Sßefen beS
bibaEtifßen AlaterialiSmuS flar ;u legen, bie BJurgeln unb Aäßr=
quellen beSfelben anS gießt 51t gießen, ben @rgießungS= unb BilbungSgwecE
ber Seßrtßätigfeit, im (Segenfaß gu bem Anfammeln bloßer fienntniffe, ftärfer
gu betonen unb in bestimmter SQeife auf bie Atittel unb Bedingungen ßin=
guweifen, oßne weleße jene giele nießt gu erreichen finb. Referent beßielt fieß
oor, auf biefe Sleformgebanfen auS DorpfeíbS bibaftifeßen Seßriften in
weiteren Borträgen gurüdgufommen. — Sie Berfammlung erflärt fieß mit
bem gißalt beS SSortrageS einverftanben unb roünfßt nur, baß weitere fireife
fieß für DörpfelbS Beftrebungen intereffieren möcßten.
[gur Beaßtung.] Sie Sßarfßauer unb bie 31 eßte = Dber=
üfer = @ifenbaßn gewähren ben Seilneßmern an ber Brovingialverfammlung
in Dels (für bie Sage vom 28. Alai bis 1. guni) eine Fahrpreisermäßigung
in ber Sßeife, baß bei gaßlung für IV. refp. III. filaffe, bie III. refp. II. filaffe
benußt werben barf. Darauf Sleflettierenbe wollen fieß a lS b a lb um ©rlangung
ber notwenbigen Segitimationsfarte bei bem SoEat = fiomitee (§auptleßrer
Aabemaßer in Deis) bemüßen.
? [SerfßiebeneS auS ber Bloving.] Am 5. Alai feierte ber
fiantor ggel gu SBünfcßelburg, weißer iürgliß fein SOjäßrigeS AmtS=
jubiläum begangen ßatte, aueß feine 50 jäßrige Stellung als Beßrer an bem:
felben Drte. — Bacßbem fiantor fiappler in Braußitfßborf bei Buben
vor ;wei gaßren fein SOjäßrigeS Amtsjubiläum gefeiert, beging er am 7.
SJtai mit feiner allerdings feßr leibenben ®attin bie golbene §ocß;eitSfeier.
Diefelbe Feier beging an bemfelben Zage ber Beßrer emer. gif eß er gu
® olbberg.
(Sötliii» gn ber am 15. Slärg abgeßaltenen Seneralverfammlung
beS ßiefigen päbagogifßen BereinS fam ber (XIII.) gaßreSbericßt gur Ser=
lefung. Die barin aufgeworfene Frage: $ßas ßat ber Serein feinen Slit;
gliebern in geiftiger Begießung geboten? würbe baßin beantwortet: „@g=
furfionen bureß faft alle UnterrißtSbiSgiplinen." gm Anfßlufj ßieran wirb
naßgewiefen, baß unferen freien Bereinigungen ber Borwurf geiftiger
Überßebung nießt gemaßt werben fönne. ©S würben in 20 Sißungen 17 Bor=
träge gehalten refp. 31eferate geliefert. Die Borträge felbft ftanben gwar
nießt immer in bireltem gufammenßange mit ber UnterrießtSmetßobe: fie
würben aber meift bie ©runblage gu gaßlreicßen Debatten, weiße vorwiegenb
barauf ßingielten, bie ben Borträgen innewoßnenben päbagogifßen SJlomente
in ftofflißer unb metßobifßer Sinfißt ans Bißt gu gießen. — Auf bas ®e=
biet ber allgemeinen päbagogif würbe unfer Augenmert burß ben Bortrag
beS §errn 31 ißmann über: „SBiffen unb SlßoKen" getenft unb füßrte ber
Bortragenbe beS weiteren au§, wie bie fiinber burß (Erfahrungen gum
Sßifjen gefüßrt werben müßten, weil baburß ber auf bem SBiffen bafierenbe
Sßille ein burßauS intenfiverer werbe. — Dem Bortrage beS $errn Sßeßlte
über: „SßillerS Spagiergang" folgte eine Befpreßung ber Frage: „Darf
bem Ünmünbigen ber ®laube genommen werben?" — Auf grunb ber
©bertfßen Brofßüre: „Die Sßoefie in ber Bolfsfßule" belannte fieß Ber=
fammlung gu bem päbagogifßen ©runbfaße, baß bie Sßüler meßt in ben
®eift ber Sßoefie eingufüßren feien, ißnen biefe meßr gur JpergenSfaße ge=
maeßt werben möge, entgegen bem Berfaßren, baS nur auf ©ntbedung von
DiSpofitionen auSgeßt. — Dem Steßenunterrißt goHten mir unfern Dribut
infolge eines BortrageS beS §errn £>ante über „SJtetßobii beS 31eßenunter=
rißtS" unb würbe in ber Debatte auSgefproßen unb naßguweifen verfußt,
baß eS ber Statur bes fiinbeS meßt entfpreße unb ber ©rfolg ein foliberer
fei, wenn bie Behandlung ber Degimaibrüße derjenigen ber gemeinen Brüße
folge, nißt umgeteßrt. — ©ine außerorbentliße Berüd'fißtigung wurde in
biefem gaßre bem naturgefßißtlißen Unterrißte gu teil, inbem $err Dpiß II.
burß gwei Borträge ein befonbereś gntereffe bafür rege gu maßen wußte,
©ine fiß in Borbereitung befindende petition an ben ßiefigen Atagiftrat
wegen Anlegung eines SßulgartenS giebt geugniS bauen. — Der pfßfifa;
lifße llnterrißt gelangte in Bereiß unferer Befpreßungen burß eine von
§errn fiirfß über: „DaS pßpfitalifße ©jperiment" uerlefene Arbeit, unb
lautete ber bei biefer Debatte fixierte metßobifße ©runbfaß: „Beim pßpfi:
falifßen Unterrißt geße ber Beßrer von ber ©rfaßrung beS fiinbeS, von bem
Beben in ber Aatur aus und laffe barauf baS experiment folgen. — Der
Bortrag beS §errn Sagneri „Sutri unb © an off a" füßrte gur Befpreßung
ber für bie SßulprajiS wißtigen Fragen: „Sßelße Atomente jener gefßißt:
lißen Begebenheiten gu Sutri unb ©anoffa finb in ber Simultanfßule gu
verwerten?" unb „Darf ber ©efßißtSunterrißt fubjettiv gefärbt fein?" —
DaS Sjauptrefultat ber Berßanblungen über bie FortbilbungSfßulen lautete,

185

baß bet Serein obligatorifdje gortbilbungSfdjulen mit auffteigenben filaffen,
beren Seßrftoffe bem SerufSfreife ber Sdjüler entnommen, für nötig ßält. —
®er ©urcßfcßnittSprogentfats ber Sefucßer ift im SerßältniS ;um Sereinsjaßre
1880/81 um 3°/o geftiegen, wobei ;u bemerken ift, baß bie SRitgliebergaßl
burd; gu= unb Abgänge bie vorjährige ßöße, b. i. 82, nicßt überfcßritten
l)at. — ©ie Einnahmen bes SereinS beliefen fidf» (incl. beS SeftanbeS von
222,76 JŁ oom vorigen gaßre) auf 538,04 Jé, bie Ausgaben auf 275,85 Jé,
rooburcß fiel) für bieSmal ein fiaffenbeftanb von 262,19 Jé ergiebt. — Ser
neue Sorftanb befteijt auS ben ßerren SBeife (1. Sorf.), -Reumann
(2. Sorf.), ©run (1. ©cßriftf.), geilßauer (2. iSdjriftf.), ¿eßmann II.
(fiaffierer). — Am 25. 2Rär; veranftaltete ber Serein bem feßeibenben
fiollegen unb bisherigen SereinSvorfißenben §errn fRißmann eine Abfdjiebg;
feier. Sie gasreiche Beteiligung feitenS ber Sollegen unb bie bei biefer" ®e=
legenßeit ungetünftelt gu Sage getretenen Semei je freunbfdjaftlidjer, ja ßerg=
litfier Sefinnung für ben Sd)eibenben bürften ißm gegeigt I)aben, wie er fidj
burd; fein felbftlofeS, anregendes SBirfen gaßlreicße wahre greunbe
unb Serehrer erworben hat, fowie aud) bie amtlicßerfeitS erfolgte Slnertennung
bewies, baß e§ ihm gelungen ift, fidj bie Ad)tung feiner Sorgefeßen im
halfen 2)1 aße gu erwerben. Sein Anbeuten wirb bei unS unauSlöfdjlidj
bleiben. ©ureß ein vom Sollegen Sorber iunftvoU auägefül)rteS ©iplom
ernannte ißn ber Serein ;u feinem Eßrenmitgliebe.

£itfd)l>erri. [SerfcßiebeneS Schulfach ließe, befonberS $rü =
fungen.] Sie finb nun feßon geraume gelt vorüber. 22er2 — Sicht bie
harten Zage bes AHnterS finb gemeint, fonbern bie rooßlbetannten Scßul=
yrüfungotage, öffentliche fowoßl als interne, b. I). bie fogenannten filaffen;
Prüfungen in ben Stabtfcßulen burd) bie Stettoren, bie nun in Breslau auf
ein ÜRinimum von geit befdjränft finb. Sinb bie BreSlauer mit gutem
Seifpiele vorangegangen? Sßerben bie anbern Stabte folgen? — fpier ßörte
unb laS man für; norm Dfterfefte viel von öffentlichen Prüfungen in SoltS:,
gort; unb anbern Bilbungsfdjulen, von Stufungen in Scßul=, Zürn: unb
anbern ßofalen. Sßarum hält man nicht lieber biefe öffentlidjen Sd)ul=
Prüfungen vor bem SBeißnacßtSfeft? 9Jlan tonnte bann fo fchön bie brillanten
Seiftungen ober bie beßanbfcßußten Setlamatoren, beren Stamen an einzelnen
SInftalten feßon von ben untersten klaffen an auf ben gebrudten fßtüfungs=
orbnungen glanzen, burdßs „Eßriftfinb" beloßnen. — ©en /Reigen ber fßrü=
fungen eröffnete bieSmal am 16., 17. unb 18. Stär; c. im ®ebäube ber
SolfSfcßule auf ber Saßnßofftraße bie evangelifeße unb fatßolifcße Solls«
fcßule, bie unter ber Śeitung beS Sieftor §errn fileinert fteßen. Sie
ntünblidjen Prüfungen, fowie bie aufgelegten geießnungen, Auffaßßefte,
fßrobefeßriften tc. gaben geugniS, baß Setter unb Seßrer ZücßtigeS leifien unb
mit Zreue unb Aufopferung ißres SerufeS warten, waS umfomeßr an;uer=
fennen ift, als bie Überfüllung ber filaffen, befonberS in ber evangelifcßen
SolfSfcßule, bem Unterrichte meßt unbebeutenbe Scßwierigfeiten bereitet. ©er
Überfüllung ber 4. fatßolifdjen SolfSfcßulflaffe ift jeßt burd) eine Zeitung
berjelben abgeßolfen worben. Erfreulich entwidelt fieß bie evangelifeße SoltS;
fcßule. 2)1 it bem Beginn beS jeßigen ScßuljaßreS ift bie Trennung ber ®e=
fcßlecßter foweit bureßgefüßrt, baß eine 6tiaffige finabeiu unb eine 6flaffige
2Räbd;enfcßule befteßt. ©abureß war aud) wieber bie Aufteilung einer neuen
Seßrtraft nötig geworben. SRagiftrat ßatte ben Seßrer ©ietrid) auS Quirl
gewäßlt unb würbe berfelbe am 2. April c. burd) fjerrn Sieftor fileinert
in fein neues Amt eingefüßrt. Sa feßon feit längerer gelt meßrere filaffen
wegen /Raummangels im Sd)ulßaufe in SRietSlofalen untergebraeßt werben
mußten, würbe von ben ftäbtifeßen Seßörben ber Sau eines neuen SoltS;
jcßulgebäubeS befcßloffen, beffen Ausführung an ber grangftraße feßon be=
gönnen ßat. gn baSfelbe foH bie 6 flaffige finabenfcßule gelegt werben,
außerbem wirb es bie 9ieftor= unb eine Seßrerwoßnung enthalten. — ©ie
Zurnprüfung beiber Scßulen fanb in ber Zurnl)alle ftatt. Sie Zurner ber
fatßolifdjen SoIfSfdjule bilben nur eine, bie ber evangelifcßen brei Abteilungen,
©ie Prüfungen begannen ftets mit Freiübungen, benen ©erätturnen folgte,
©ie Sorfüßrung ber Übungen „geigte eine metßobifdße Anordnung unb forg=
faltige ©ruppierung beS Stoffes unb burdjweg gute Seiftungen, ©ie ÜbungS=
gruppen waren fo jufammengefteHt, baß gu ißrer Ausführung eine gefteigerte
Aufmerffamfeit unb burd; biefe aud) bie geiftige Zßätigfeit ber Scßüler ge=
forbert würbe, ©efeßidt war in ben Sorfüßrungen ber vaterlänbifdje ®efang
ßineingeflodßten. SBaS bie erfte Zurnabteilung ber evangelicen SolfSfcßule
gegeigt ßat, finb meßt nur banfenSwerte Seiftungen, fonbern ift etwas, waS
jebem ber vielen gufeßauer in Erinnerung bleiben wirb. §err filinfert
ßat gegeigt, was mit finaben im Alter von 12 — 14 gaßren in begug auf
Drbnung, auf Srägifion j,er Ausführung unb SeiftungSfäßigfeit ;u erreichen
©en Sefucßern ber 10. fcßlefifdjen SrovingialSeßrerverfammlung finb
gewiß bie Seiftungen ber SolfSfcßule im Zürnen nod) in gutem ©ebäcßiniS.
Sim Scßluffe ber Prüfung füßrte $err fifinfert noeß Dag von ißm felbft
auSgebilbete Zrommler: unb ißfeifercorpS vor, worauf ber Serr Aeftor
fileinert allen greunben unb ©önnern ber SolfSfcßule für ißre ©aben,
befonberS gur Befcßaffung ber Slufifinftruínente, unb für ißr gaßlreicßeS Er=
feßeinen feinen ©anf auSfpracß. ©aS gntereffe ber ftäbtifeßen Bevölferung
ßat fieß immer in erfreulicher ffieife ber SolfSfcßule gugewanbt. Es befteßen
%. 8. mehrere Legate, auö beren ginfen unter anbern arme fiinber gu 9Beiß=
naeßten mit Scßußen :c. befeßenft werben, ^öffentlich wirb hier nicht einmal
beftimmt, wie von ber Berliner Armenbireftion, baß ftatt ber e^uße nur
jßantinen verabreicht werben bürfen. „filappern" geßört ja oft gum ñanb=
werf, in biefem galle möchte es woßl aber in ben gwifdjenftunben ober gar
wäßrenb beS UnterricßtS „fiopffcßütteln" ßervorrufen. — Sonntag, ben
26. Siärg c., naißmittagS von 3—5 Uhr, fanb im Scßulgebäv.be ber SoltS;
fcßule bie öffentliche ißtüfung ber ßiefigen ©anbwerfer;gortbiIbiingS;
fcßule ftatt, bie vom gnft'itutS = Sorfteßer §errn SCßmibt geleitet wirb.
©aS /Refultat war ein günftigeS. ©ie auSgelegten geießnungen wiefen gute
Seiftungen auf. An bie Prüfung jeber filaffe feßloß fieß eine ißrämiierung

ber beften Scßüler in $öße von 1 — 3 A. Sie Scßule befielt au3 4 auf
fteigenben Klaffen, wovon bie beiben unteren in Varallelííaffen geteilt finb,
unb wirb von 220 Scßülern befugt. Ser Sefitcß ift obligatoria Ser
Unterricht bat im neuen Sdjuljaßre auf grunb einer 9tegierung3verfügung
infofern eine Anbetung erfahren, als Seutfcß unb Steinen in ben oberen
filaffen eine (Erweiterung finben, roäßrenb Oeograpßie unb @efĄiĄte weg:
fallen. Sm Schlußwort fpracß an Stelle beS erkauften tecßnifcßen Sirigenten
§err Alittelfcßulleßrer 9lobe ben Anwefenben, insbefonbere ben Vertretern
ber IBeßörbe, für ißre Seilnaßme ben Sauf beS gefamten SeßrerEoIlegiumä
au§ mit ber Sitte an Veßörben unb Aleifter, weiter mitwirfen gu wollen,
baß bie (Errettung be§ ber Schule geftecften Sieles immer voIlEommener
werbe.
(Schluß folgt.)
F. ftöttigSjClt. [greie Seßrer: Vereinigung.] Sn Ausführung
eines vorjährigen Vefcßluffeg fanb am 13. Alai in ber „preußifdjen Krone"
hierfelbft eine allgemeine Seßrerverfammlung ftatt, bie von ben fOtitgliebern
ber Seßrervereine Altroaffrr, granEenftein, greiburg, §oßenfriebe=
berg, gauer, Saigbrunn, Scßweibniß, Striegau unb $3alben=
bürg, fowie von bem Vorfißenben be§ fcßlefifcßen VrovingiakSeßrervereinä,
Seßrer ff. Söpler L, unb mehreren (Säften befucfjt war. Aacßbem bie Ver
fammlung burch Seßrer fßfeiffer:ipol§niß namens be§ Freiburger Vereins
eröffnet worben war unb ba§ Vüteau ficß Eonftituiert ßatte, ßielt Seßrer
AößridpScßweibniß einen Vortrag über „bie Kollegialität im Seßrerftanbe".
Sn ber nacßfolgenben recht lebßaften Sebatte würbe auf (Erunb ber Auä*
füßrungen beö ^Referenten feitenS ber Verfammlung anerkannt, baß bie bürgen
ließe unb politifdje Stellung fowie, bie verfeßiebene materielle Sage ber Seßrer
nicßt feiten ein §auptßinberni8 ber pflege eeßter Kollegialität bilben. Ser
fDlangel an Kollegialität fcßäbige bie Arbeit wie auch bie fogiale Stellung be§
SeßrerS, roäßrenb aufriditige Kollegialität geeignet fei, Amtsfreubigteit unb
Sebensfrifcße gu gewähren. Als eine fjauptftiiße für bie Vflege ber Kollegialität
fei bas Vereinsleben gu betrachten. Sen gweiten Vortrag ßielt Seßrer
Vfeiffer=VoI8niß über „gugenbfeßriften unb ScßülerbibliotßeEen". Sei bem
großen Sntereffe, welcßeS biefem für bie (Ergießung ber gugenb fo überaus
wichtigen ©egenftanbe auch in unteren als SeßrerEreifen g. g. entgegengebraeßt
wirb, fei in Aacßfteßenbem berjenigen fünfte (Erwähnung gettjan, welche ber
Vortragen.be feinen Ausführungen gu Orunbe legte unb welche feitenS ber
Verfammlung naeß eingeßenber SiSfuffion gu einftimmiger Annahme ge=
langten. 1. Sie gugenblitteratur ift ein notwenbigeS Silbungämittel unferer
ßeit unb baßer insbefonbere von ber Schule gu förbern unb gu unterftüßen.
2. Ser fpegielle ffroeck ber Qugenblitteratur ift Belehrung,- görberung fittlicßer
Silbung unb Unterhaltung. 3. An eine gute gugenbfeßrift finb folgenbe An=
forberungen gu ftellen: a. Sie fei für eine beftimmte (Entroicfelungbftufe ge=
Schrieben, b. fie enthalte waßrßaft bilbenbe Atomente, o. fie fei in fittlicßer
Begießung unanfechtbar, d. fie laffe feinen gmeifel in ißrer innern SBaßrljeit
aufiommen, e. fie ßulbige nicßt einer befonberen Senbeng, f. bie gorm fei
forre ft, anfpreeßenb, im AuSbrutf einfach unb bem geiftigen Stanbpunfte beS
SeferS entfpredjenb. ■ 4. Um eine auSgebeßnte Verbreitung guter gugenb:
Schriften gu ermöglichen, ift bie allgemeine (Einrichtung von S^ülerbibliotßeEen
notwenbig. 5. Sie Vibliotßel ift naeß päbagogifchen ©runbfäßen gu orbnen
unb bie SeEtüre fo gu regeln, baß a. nicßt gu früh bamit begonnen wirb,
b. gwar auSbauernb, aber maßvoll gelejen wirb, c. begüglicß ber 9Baßl ber
Seitüre bie inbivibuellen Steigungen in richtige Baßnen geleitet werben. 6. Um
ber oft fittenlofen Kolportage: Bitteratur wirffam entgegentreten gu Eönnen,
ift e§ wünfcßenSwert, baß, wo eS bie örtlichen Verßältniffe ermöglichen unb
wo auSreicßenb für bie SchülerbibliotßeEen geforgt ift, mit ben Scßüler:
bibliotßelen VolESbibliotßelen verbunben werben. 7. gur görberung ber ge=
famten Angelegenheit, insbefonbere gur AuSwaßl unb Beurteilung neu er
feßienener gugenbfeßriften ift eine ftänbige 3ugenbfcßriften=Kommiffion erfor:
¿erließ. Auf Befdjluß ber Verfammlung foli ber Vrovingial:Seßrerverein8:
Vorftanb erfudßt werben, geeignete Schritte gut Konstituierung einer provin=
Stellen QugenbfdjriftemKommiffion gu unternehmen. Aacßbem Sauer als Vor
ort unb KönigSgelt als VerfammlungSort für bie nädßftjäßrige Sißung ge=
roäßlt worben war, würben bie Verßanbltingen feitenS beS Sorfißenben,
Seßrer griebriĄ = Striegau, gefdjloffen.
fßmtlö&orf. [gaßregßericßt be§ @i§borf = SßaulSborfer
SeßrerVereinS.] gm gweiten Vereinsjaßre, weldjeS in ber Sißung am
4. Alätg c. befeßloffen würbe, ßat ber Verein aeßt orbentlicße Sißungen ge
haßt unb gwar: ben 14. Alai 1881 gu SSilfau, ben 24.guni gu gatobsborf,
ben 13. guli gu Alüßlwiß, ben 7. September gu Scßönau, ben 12. DEtober
gu Aeefewiß, ben 24. November gu galobSborf, ben 4. gebruar 1882 gu
Vaulsborf unb ben 4. fDlärg gu Kaulroiß. Außerbem beteiligte fieß ber Ver
ein an ber kombinierten Sißung gu fßolnifcß = $Bartenberg am 20. Auguft
1881, wofelbft ber Sßartenberger, Alebgiborer unb (EiSborßVaulSborfer Beßrer:
Verein tagten. Aeferent unfereS Vereins in ber letztgenannten Sißung war
Drganift Hübner: Aeefewiß, welcßev über bas Sßema: „Alas kann bie
Scßule von bem (Elternßaufe verlangen?" fpraeß. gn ben acht Vereins:
fißungen würben folgenbe Bearbeitungen refp. Vorträge gu ®eßör gebracht
unb Seßrproben epetutiert: 1. ffannibal unb äßallenftein, ein ßiftorifdjer Ver
gleicß. Stef. Drganift £>übner=Aeeferoiß. 2. Sie (Einwirkung ber ^ßoefte
auf baS ©emütSleben. Aef. Beßrer gäßne, g. g. in SBilfau. 3. Unterfcßieb
ber verfeßiebenen Anficßten über bie (Entwicklung unb Übung ber jugenblicßen
Kräfte be§ Alenfcßen. Aef. Drganift ^übner-Aeefewiß. 4. SoErateS unb
grbr. Scßleietmacßer. Aef. Drganift Scßolg: Alüßlwiß. 5. greier Vortrag
beS Ooetßefcßen ScßaufpieleS _„ gpßigenie auf Sauris."
Aef. Seßrer
Srefcßer:SßilEau. 6. Statarifcße Veßanblung bes SefeftüäeS vom guten
Kameraben beßufS Vorbereitung gu einem Auffaß. 9tef. Drganift §übner=
Aeefewiß; epeEutiert mit ber Dberftufe ber Scßule gu Alüßlwiß. 7. Anfcßau=
ließe (Entwicklung ber gormel für Berechnung ber Varadelogramme. fRef.
Seßrer
r i e b e=ffßaulsborf; epefutiert mit ber Dberftufe ber Scßule gu
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Scßönau. 8. Sßovon ßat unS 6ßriftu§ erlöfet? 3lef. Secret fRunge'Safobg:
borf; ejetutiert mit ber £>ber= unb fDlittelftufe ;u ffjaulsborf. — Sßäßrenb
bas erfte Sereinsjaßr mit 14 SDiitgliebern fcßloß, ift ba§ jroeite leibet auf
8 SJiitglieber gurüctgegangem 1 fDcitglieb mußte auf gnmb be§ SereinöftatutS
auägefdjloffen werben, 1 Witglieb fcßieb wegen ©meritierung unb Serjug,
1 SJiitglieb wegen Serfeßung unb 2 -ffiitglieber fcßieben oßne triftigen Srunb
freiwillig au§ bem Sereine. .Rollegen, welche innerhalb ber Somijibißeripßerie
ber Sereinsmitglieber rooßnen, ßalten ficß immer nocß fern vom Sereinéileben;
junge Kräfte, feit vorigem Sommer im filmte, Stellungen auägefcßiebener
fDZitglieber einneßmenb, tönnen fiel), obwohl alś (Safte roieberßolt ;u ben
Sißungen jugejogen, ja felbft auf eigenen SBunfcß ;u Sorträgen jugelaffen,
gum Beitritt immer nod) nießt entfcßließen. Saß letzteren ißre bej. Stel:
lungen nießt fonvenieren unb fie biefelben bei günftiger Selegenßeit aufgiu
geben gebenlen, fann boeß nimmermeßt als (Srunb ber biSljer unterlaffenen
S3eitritt8erllärung gelten! HJlödjte biefer fllppeli ben feßlummernben ©orpéb
geift wadjrufen unb bamit ben anbernfallS berechtigten Schluß vergüten, baß
ßier eitle Selbftüberfcßäßitng ifoliert! 3n ber Sißung vom 12. Dftober v.
befeßloß ber Serein bie Segrunbung eines fßeftaloggi^weigzSereinS, fteHte
bej. Statut am 24. Slovember v. g. feft unb fonftituierte an leßterem Sage
biefen Serein, ber gegenwärtig fdjon 40 SRitglieber gäßlt. Qn ber Sißung
vom 4. fDlärg c. fanb bie SorftanbSwaßl für ba§ britte SereinSjaßr ftatt.
würbe ber bisherige Sorftanb, in welchen an Stelle beS auSgefcßiebenen
ScßriftfüßrerS, Seßrer geuftel=S)alber§borf, am 7. September v.
Beßrer
5anufcß:@albiß gewäßlt worben war, wiebergewäßlt. Sen Sorftanb bilben
fonaeß: Beßrer $riebe:$aulöborf, Sorfißenber; Beßrer fjanufcß:(Salbiß,
Scßriftfüßrer, unb Drganift StßoI$:fDlüßlwiß, Äaffierer. Sie übrigen fUZib
glieber finb: Beßrer SBegneriSBilfau, Beßrer 8ufiig=®i8borf, Drganift
$ßalter = RauIwiß, Drganift §übner:9teefewiß unb Beßrer ®regoret=
Scßönan.
___
Vereins -

$d)k|tfdjcr

eu.
=^elfterherein.

3u ber in ben Zagen vom 29. ßi§ 31. 3JJai b. %, in 33er=
binbung mit ben ®eneral=98erfammlungen be§ gdjlefifdjen 5ßeftalo§gi=
unb be§ iĘrovin§ial=2ebrer=$erein§ ^ier ahzupaltenben XI. 3lllge=
meinen <Scblefifd;en fprovtnfiak&hrer^erfammiung erlaubt fiep ba§
unterzeichnete ŚofabRomitee hierbur^ bie hoben ©djulbeljörben, (omie
alle geehrten Bodegen, Kolleginnen unb ^reunbe ber Odmie ju recht
Zahlreichem SBefudje ergebenft einzulaben.
%m ßinverftänbmffe mit
bem SSorftanbe be§ ißrovinzial=£ehrer=IBerein§ ift folgenbcS Programm
aufgeftellt roorben.
38iont<tfl, ben 29. 9Rai (2. fßfingftfeiertag).
3lnmelbe-®urcau: §otel z«m golbenen Wer. Ausgabe ber ¡Programme,
ber SffiopnitngS- unb ©peifenfarten. ®a§ Vureau ift an biefem Sage von
Vormittags 9 Upr bis 1 Upr, nachmittags Von 2 Upr an geöffnet.
SPräci» 3 Utjr nadjmittagS: Seneral-Verfammlitng beS fßroVinzial»
¡ßeftalozgi-VereinS im ©aale beS Rotels zum golbenen Wer.
5 Upr: Seneral-Verfammluug beS fproVingiaMeprer: Vereins ebenbafelbft.
I1/« Upr: Konzert auf „iBelievne" (für ßeftteilnepmer frei).
£ietiftaß, ben 30. 8Mai.
9linttelbe=iBlircau: (Ein Vorzimmer beS Saales im „©Ipfium". SaB
¡Burean ift Von morgens 7 Upr bis mittags 12 Upr geöffnet.
6 Upr morgens: Spaziergang ttacp bent ¿erzoglicpen Schlöffe. —
fpafanerie. — fblouplaiftr.
7*/= Upr: 33eficptigung ber $er;ogl. ©cploß:Vibliotpei.
8 */2 Upr: §auptberfammlung im ©aale beż ©IpftumS. (gutritt
nur gegen Vorzeigung beS Programms geftattet.)
l1/s Upr itadjmittagS: Konzert in ber Schloßlircpe.
8 Upr: ® efieptiguug ber Beprmitteksiusflellung im Königl.
Beßrer- Seminar.
3 > bt§ 51/2 Upr: ©emeinfameS Siner im Saale beS „©IpfiumS"
(a, ©oubert 1,50 Jí, ©peifefarte im Slnmelbe-SBureau.)
51/2 Upr: (Semeinfamer Spaziergang nacp ber „¡Retten Sipotßeferei".
8V2 Upr: Sefellige Vereinigung im ©Ipfinrn.
BRüttwÜ, ben 31. anai.
6 Upr morgen®: ©eineinfame $aprt nacp SibpHenort. (SammlnngSort: fßlap vor bem ßlpfium.) Vefidjtigung beS herzoglichen ©cploffeS unb
Varíes bafelbft.
3m Slnfcplup an baS Programm wirb noep bemertt: Sie 3Inmel =
bung en finb bis fpäteftenS ben 26. $tai an ben Vorfipenben ber
fyefttonimiffion, fierrn fjauptleprer Stabe maeper, Souifenftraße 5, zu riepten.
Sn ben älnmelbungen ift von ben Seilnepmern beftimmt auS;ufpretpen:
1. Db fie Quartier in ®aft= ober fßrivatpäufern von ber SBopnungS=
Kommiffion nadjgeroiefen wünfepen unb auf weldje Sage, ©troaigen
SBünfcpen um ffreiquartiere tvirb, foroeit folcpe vorpanben unb bie 2lm
melbung rechtzeitig erfolgte, gern Sleep ttttng getragen werben;
2. ob fie am ^eftmaple ñ ©ouvert 1,50 M unb
3. ob fie an ber $aprt nacp Sibpllenort teilnepmen werben.
4. fílame, SBopnort unb Voftftation.
ad 2 wirb um )apkeiöpe Seilnapme erfuept.
ad 3 gefepiept gratis auf ©efellfcpaftSwagen.

Ser ge ft beitrag ift im ©inverftänbniS mit bem $rov.=Vorftanbe auf
1 M. feftgefetrt worben.

Von ben Vapnverwaltungen pat bis fegt bie VreSlau = 2Barf cp auer
unb bie ber 9t. = D. = U. = 6ifenbapn geantwortet. Seibe gewähren gegen
Vorzeigung ber LegitimationSiarte an ben Sagen vom 28. fDlai bis 1. guni
eine (Ermäßigung in ber ÜBeife, baß bie III. be;m. II. Sßagenf taffe bei
gaplung ber IV. be;m. III. Klaffe benupt werben fann.
Vnßerbem bemerken wir, baß bie VreSIamgreiburger Vapn jeberzeit
VilletS mit 5 tägiger ©iltigfeit verabfolgt.
Sin bem gefelligen älbenbe folien meprere unterpaltenbe Vorträge neben
bem* Kongert ber Säger-Kapelle bie geftftimmung erpöpen unb förbern. 3m
Slnfcpluffe pieran fpreepen wir nochmals bie bringenbe Sitte aus, Verträge
für biefen 2Ibenb (Sieber ober Vorträge) bem Vorfipenben unferer ßeft=
fontmifion bis zunt 22. b. fbltS. frettnblicpft einzufenben, ba wir gern auep pier
ein Programm aufftellen möcpten. — Sie gaprt nacp Sibijllenort gefepiept —
wie vor 6 Sopren von Sdjweibnip nacp KpnSburg — auf Leiterwagen,
welcpe ber piefige Verein gratis fteHt. (Sollten einige ältere fierren bafür
niept intlinieren, fo Eönnen biefe ben grüpgug [6 Upr 15 SJlin.J benüpen.)
DrtSentfernung: 2 Meilen. Sßeg: fepattige ©pauffeen. ©inige Kollegen
fepreiben uns, baß fie bie gaprt nacp Sibpllenort niept mitmaepen, ba fie
fepon bort gewefen. SBir antworten: Sie VeEanntfcpaft beS DrtS ;u maepen,
ift unS niept gwect ber §aprt, fonbern baS©emeinfamenacp gemeinfamem
(fiele am Ślupetage nacp gemeinfamer älrbeit. —
SBaS enblicp bie SBopnungSfrage anlangt, fo bemerien wir, baß
Sßopnungen gum greife von 1,50,1, unb 0,50 Jt. unb meprere re ¡quartiere
vorpanben finb, unb bürfen bie fierren Kollegen nur ipre HBünfcpe äußern.
Dels, ben 6. fPlai 1882.
3>as ^oßaf-eßomitee.

SBmiäitfiflc £íige§orbmnig ber XL ^robitt$tal=ße|ter=
58erjammIuttQ.
A. ® e n e r á 11> e r f a m m I u n g beS Srot)in3iaI;2ebrer = Serein3.
1. 3al>re§beri<ht.
2. 5taffenberic£)t.
3. Anträge. Ser ißroninjiabSorftanb beantragt: 1) Sie ga^reSverfamnt:
lung be§ Sereinś finbet in gulunft in ber Siegel roäljtenb ber
Slidjaelieiferien ftatt. 2) Sie tünftigen Srotunjialnerfammlungen finb
in ber SBeife ju erweitern, baff am festen Sage nocf) eine gmeite §aupt=
nerfammlung ftattfinbet, enent. ©eftionäfihungen abgehalten werben.
Sie bieäbejüglicben Slnorbnungen für bie jedesmalige Serfammlung
werben bem gefchäftsfüljrenben SKuSfdjuffe überlaffen. — Sie am
13. 9JZai in ßönigäjelt ftattgefjabte 2el)rerverfammlung beantragt:
„Sie Seneraloerfammlung befdjließt, ben Srorünjial -- Sorftanb ju
erfucben, bie erforberlidjen Schritte jur Äonftituierung einer prooin=
jiellen, ftänbigen Sugenbfdjriftemfiommiffion neranlaffen ju rooUen."
4. SB a 1)1: a. beS Sorftanbeä; b. jroeier Witglieber jum 2anbe§nerein§;
norftanbe; c. ber Blitglieber ;um Sorftanbe be§ beutfdjen SereinS;
d. bet Selegierten jutn 4. beutfcfien ¿eijrertage; e. be3 DrteS unb
SerntineS für bie nächfte Seneraluerfammlung.
5. SRitteilungen.
3m Slnfdjluf; Rieran:
9Bai)I be§ SureauS unb norläufige geftfteHung ber SageSorbnung für
bie allgemeine IBerfammlung.
B. Allgemeine ÍBerfammlung.
1. Begrüßung.
2. Seftätigung ber burdj bie SBornerfammlung gefaßten Sefdjlüffe.
3. Snbgiltige Sefchlußfaffung über baS Statut ber SBin)e!nv2lugufta=
Stiftung. ^Referent §err SorfrfjuHehrer SturnvSreslau.
4. Seridjt in Angelegenheit ber SBitroenfaffe. Jperr Sturm.
5. iBorträge:
a. „3ft ber Stuf nad) Steform bes 3ieligion§unterrid)t6 berechtigt,
unb roelcbe Stellung ljat ber Sebrer ben roictitigften ^Reform:
forberungen gegenüber einjunebmen?" fDHttelfcljulleijrer ®rab3 =
Slogan.
b. „Sonft unb jeßt unb allerlei." Seljrer .Rlimfe^effel.
c. „Sie alte Sernjdjule". Setter Äöl)ler = SSresIau.
d. „Sie beutfdje Sreue im 2el|terftanbe." Setter Sern h a rb =
Sarnoroiß.

Qn Sontfotüii; (Sreis SJlilitfĄ) ßat fiĄ ein Serein öoit gegenroärttg
11 SRitgliebern gebilbet, welcher feinen Anfcbluß an ben S'Wü't^ialOerbanb
erflärt hat. Sen Sorftanb bilben bie §erren: SrofhSartitig, Sorfifsenber;
flleiiter-Siattaroe, Schriftführer; Sartfch ’Sreblaroih, Stenbant. SJir
heißen ben Serein roidfomtnen.
$er ^orffnnb.
Sdjkfifdjet Pclłalo^i=Uerein.
Sie bieSjäljrige (SenerafcSSerfammlung unfereS SereinS finbet SJlontag,
ben 29. gjiat c. im Saale bee hotels juin golbenen Slbler in Öl6 ftatt.
5Bir laben bie geehrten SercinSgenoffen, foroie bie Ijoljen Seljörben, greunbe
unb ®önner unfereS SJereinS ^ier;u ergebenft ein. 2ln bie geehrten Éorftünbe
ber Qtueigoereine rieten mir bie Sitte, bie Xßaljl ber Selegierten red^t balb
»orjune^men unb uns bie Stamen berjelben bet'annt ;u geben.
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Sie Sageśorbnung für bie ® enerabSerfatnmlung ift foigenbe:
(Sener al = $erfammlung nadfmittagd 3U(jr.
a. 3a!jre§berici)t.
b. fiaffenbericßt.
c. Script ber 3łedjnuitg§=3łenifion§:Sommiffion.
d. Beratung ber gefteUten Einträge.
e. SBaßl bes DrteS unb termines für bie nädjfte ©ene.rahSSerfammlung.
f. ®efcf)äftlid)e ÜOTitteiiungen.
g. SBefpredjung ber grage, ob es nidjt jiuedmäfjig fei, bie ®enerai=
Serfammlung bed ißeftalo^icÄereind unb bed £etjrer=SBereind geitticß
unb örtlich ;u trennen.
ßoigenbe Einträge finb für bie SeneraI:SBerfammIung eingegangen:
Ser 5ßrooinjiai--SSorftanb beantragt, bajj Stfjentungen einzelner ißer=
fönen unter 30 Jí, unb Sdfenfungen non einer größeren Slnjaíjl non
Sßerfonen unter 300 JŁ jur einen Hälfte ber gmeiguereindfaffe, jur
anbern ©älfte ber ißroninjiaitaffe jufließen muffen; hierunter finb mit
inbegriffen (Erträge non Äonjerten u. f. ro.
Ser gtoeignerein Stegn iß ftellt ben Slntrag:
„Sie Sieoifion'ber tßroninjiatfaffe erfolgt jebedmai non brei ffliitgiiebern
bed gtoeigneteind bed Serfammlungdorted.
Ser gtoeignerein Sauraljütte beantragt nadjfteljenben gufaß ;u bem
Statut bed SßeftaloäjbSSereind für bie ißronin; <sd)tefien:
„gebed bem SßeftafojjüiBereine angeijörenbe SKitgtieb be§ SeßrerftanbeS
fiat an bie iBereinsfafje einen jäßrlidben Sflinimatbeitrag non 2 Jk ju
entritfiten. äJtitglieber, beren SBeitragsteiftungen unter 2 Ä betragen,
finb ai§ ©ßrenmitgiieber ju betrachten.
Sas 9)titglieber«$er8eicßniä ift in ben jebeämaligen 3a6re§berid)t auf;
juneßmen."
3>er ^rouittiint-^orftanb.

e r m i

Í sfi t e ö.

6>cffcM=9l<iffatt. [gn betreff beS ®naben = unb SterE>e = £luar:
tal§] für bie Hinterbliebenen non Severn Ijat bie piefige Regierung folgenbeS
nerfügt: fJtacfjbem von bent fDZinifter ber gciftlidjen zc. 21ngelegenljeiten ent=
ftfjieben worben ift, baft bie anologe Slntuenbung ber 2lilerl)öd)ften fiabinetS;
orbre vorn 27. 2lpril 1816 unb vorn 15. November 1819 wegen ber ben
Hinterbliebenen ber fiönigt. ^Beamten ju bewiiligenben Snaben-- unb Sterbe«
quartale auf bie Hinterbliebenen von SdjuUeijrern feinem Siebenten unter;
liege, felfen wir unS veranlagt, für bie gufunft von bem bisherigen S5er=
fahren, nach welchem ba§ Sterbequartal vom Sobestage an gerechnet würbe,
abjugeljen unb in ben gallen, in weldjen ben Hinterbliebenen noch eine
©nabengeit bewilligt wirb, biefelbe von bem auf ben Sterbemonat folgenben
fialenbermonat an ju berechnen, roaS bei künftigen an unä ;u ridjtenben
2lnträgen ju beachten ift.
[Sa§ orbentlidfe Unterricgtsbubget] in grant;
reich betrug 1870 am Schluffe be§ ŚaifertumS 24 283 821 gr.; für ba§
8al)r 1883 ftetft e§ mit 116 816 366 gr. im 2lnfag. 2ll§ baS Saifertum
erlag, [jieg es, bie beutfdfen Sdjulmeifter hätten bie beutfdjen Ärieger fo
ftarE gemacht. Sie 2Inftrengungeu, bie grantreicl) macht, auch auf biefem
gelbe fidj ebenbürtig ;u geigen, finb in ber ©hat großartig unb rühmlich:
in gwölf fahren von 24 auf 116 SJlillionen! Unb überall Ijerrfdjt in ben
Departements Wetteifer im ®au von SMufter^oIfsfdfulen.
(älbbgtg.)
— Sßrobiitä SBranbenburg. Sie „Sßreuß. SĄulgtg." fćĘreibt: gn bem
Dorfe 9t. bei Oranienburg ift ber heprer, weldjer mit bem ©emeinbe«
Porfteper auf etwas gefpauutem guße lebt, infolge ©emeiubebefcpluffeS auf«
geforbert worben, für feine eigenen, bie ©orffcpuie befudjeuben Stuber
Scpulgelb gu befahlen, um hiermit ber großen ©emcinbe bie Sdjiillaften
erleichtern gu helfen. Da tiefer gatt auch noch anberSroo eintreten tonnte,
wollen wir gier gur ßlacpacptung für bie betreffenben £ei>rer folgenben von
bem „fßr. Scpulbl." gebrachten Sorfatt aus Dftpreußen mitteilen: Der
Santor ®. in SB. Würbe Von bem bortigen ©emeinbePorfleper gu Scpulbeiträgen mit perangegogen; er Verweigerte jebod; bie gaplmtg unb betrat
ben gnftangenweg. Ser piefige ^reiSanSfcpnß fprad) nun @. Von ber 3ah=
lung frei, inbem berfelbe auSfüprte, baß bie (Sntfcpeibung in anberen $ro«
Pensen, nadf Welcher hehrer jur Qaplung ber Schulbeiträge Verpflichtet feien,
für unS nicht maßgebenb fein tonne, ba bie Scpiilorbnung von 1845 anS«
brücfiicfj famtlicpe hehrer von fiommunattaften befreie, unb Von bem fDfinifter
bes gnnern barauf pingewiefen fei, baß jene Beiträge als eine folcpe haft
aufgufaffen feien; auch ftepe ben hehrem nodj ein ©efep Von 1822 gur
Seite. DaS DberVerroaltuugSgericpt, an weldjeS fidj nun ber OrtSPorßeper
wanbte, beftätigte baS Urteil ber elften gnftang unter wefentlicher Angabe
berfeiben ©ritnbe.
— 2luS Sayern. Über einen Sranb in touting (Mieberbayern) wirb
mitgeteilt: $lm 9. SDłai, morgens gegen 9 Upr, brach in bem Ökonomie«
gebäube beS ©aftwirtS Stöbert, bupt neben ber Schule, geuer aus. gm
śdjulpaufe befanben fi<h an 200 Sinber, bie trop, ber Stnftrenguugen ber
hehrer unb hehrerinnen in wilber §aft hinanSbrängten; bie im oberen
Stodwerfe würben größtenteils gu SBoben geworfen unb über ihre Körper
brängten bann bie anberen hinweg. Sind; ©rwadjfene Waren fo unbefonnen,
ihre Äinber herausholen gu wollen, unb fliegen über bie Körper ber armen
kleinen. 21<ht Sinber würben fcpwerPerletjt ins Sraiitenbaus überbracht.
Die generSbrnnft felbß war unbebentenb unb blieb burd; bie geuerwepr
auf ben §erb befdjränft.

$Ba))cni. [SchuIfpartaffen.J ®a§ SDtinifterium fiat in bejug auf
bie ©inridjtung von Sdjulfparfaffen entfliehen, baß biefe nur als privat;
unternehmen errietet werben Tonnen unb baß eine generelle Ermächtigung
ber Drt§fd)ulbeljörben unb Seljrer gur bienftlidjen Beteiligung an benfelben
nicfit gewährt werben fann.
(9leue ißäb. gtg.)
f$äbagogif eher Kongreß.] Sn ber ¿weiten Jpätfte biefe§
$)tonat§ foil hierfelbft ein päbagogifäjer Kongreß, verbunben mit einer ßei)r=
mittelausfteltung, abgehalten werben- ®er König gebentt ben Kongreß per=
fönlich ju eröffnen. Sie Berljanblungen werben öffentlich fein.
©elíjante Haft. Sn Sapan finbet ftdj hie unb ba ein roter, eifen=
haltiger $l)on. 3Äan tnetet ihn in bünne Kuchen, bie nicht viel größer al§
ein Stjalerftüct finb, unb troetnet biefelben am geuer. Sie Kuchen werben
alsbann von ben Sapanefen aß ßeiferbiffen verfchmauft. Sie behaupten,
baß bie in ber $honmafie enthaltenen ©ifenteildien ben Körper iräftigen.

^e^enfionen.

5. 29. ®ct)ff<trfi), ¡paftor gu Sięgnij, Mitglieb beS preuß. 3I6georbneten=
baufes. Slííflcmcittc (Cprotttf bcé 2?x»ItSfd)itllvcfen§. 1881.
¡BreSIau,
Morgenftern. 6,00 Jt.
Jum vierten male erfcfjeint bie ©epffarthfdie Sbronit in neuer Jolge,
unb es ift ein ftattlidjer Śanb von 484 Seiten, ber uns vorliegt. Mie bie
früheren Jahrgänge, fo gliebert fidj and) biefer in groei Seile: ber erfte be;
hanbelt bie gefdjicptliche, ber groeite bie litterarifdje ¡Bewegung auf bem ®e=
biete beS SBoIlSfchulwefenS. Sie bewährten Mitarbeiter be§ §erauSgeberS
finb biefetben geblieben. Serfelbe fprictjt in bem ¡Borroorte feine J-reube auS
über bie SInertennung, bie feinem fdjwierigen unb umfangreichen Merle guteil
geworben, unb wünfdjt, baß auch ber neue Jahrgang beSfelben freunblicpe
Aufnahme finben möge. Mir teilen aufrichtig biefe Jreube unb biefen Munfd).
Jn bie ¡Bibliotpef eines jeben SehrervereineS gehört baS ¡Bucp unbebingt, aber
aud) ber einzelne .Kollege möge bie SluSgabe für baSfelbe nicht fdienen: es
ivirb ihm nidjt nur eine reiche Quelle ber Unterhaltung, fonbern auch eine
folche vielfeitiger Belehrung fein.

(S efd)i<I)t6tal(>cUen, herausgegeben von ben GrgiehungSanftalten ber SBrüber=
gemeinbe in SiieSfp. 7. Auflage. Setpgig, §. Schutte. 0,50 Jí
Umfaßt bie gefamte Meltgefcpicpte unter befonberer ¡Berücffidjtigung ber
Seutfdjen. Sie ÚluSivahI beS Stoffes ift eine gefdjidte, bie Gruppierung
beSfelben eine fepr überfidjtlidie. SaS ¡Büdjlein bürfte namentlich gum ®e=
brauche in Mittelfcßulen ftcf> eignen.
29. Sietleitt, fReftor. tieiffctbctt ber 2Scltgefcí)iá)tc, 2. Slufl. Mit
8 folorierten harten. Sraunfdjroeig, Saralb ¡Brupn.
Mir haben biefeS für ¡Bürger:, Mittel; unb höhere Mäbdjenfdjulen be=
ftimmte Mert bereits bei feinem erften (Srfdjeinen als fel)r brauchbar empfohlen;
bie Sßeränberungen, welche bie vorliegenbe Auflage aufweift, gereichen bem
¡Buche nur gum ¡Borteile.
1. $. ßetiatt. 9iatttrgcfd)id)tc. Gin MieberhoIungS= unb Übungsbuch3. Auflage. Seipgig, ®b. ißeter. Kart. 1,00 M.
2. — flehte ®eogr<tWie für (i'lctncntarfdjulcn. 6. 2Iufl. Seipgig,
@b. ¡Peter. $reiS ohne Karten 0,25 JL, mit Karten 0,40 JK.
Ser ¡llame beS SerfafferS hnt einen guten Klang, unb auch bie vor:
liegenben Sjilfsbüdjer finb burdjauS empfehlenswert. Sem inneren Gehalte
entfpridjt bei einem ungemein billigen greife bie äußere SluSftattung; nament:
lieh machen wir auf bie vorgüglich ausgeführten, gahlreidjeit (378) 2Ibbilbungen
in 9?r. 1 aufmerlfam.
Moberi
®letitetttafl>tt<ü ber 29cltgcfd)id)te in
.Kurfett.
Grfter KurfuS. 7. Auflage. 0,60 Jk ¡Berlin, Slicolaifdje $erlag§:
¡Buchhmblung.
Ser un§ vorliegenbe erfte KurfuS biefeS für ben erften GefdjichtSunter:
ridjt in Schulen beftimmien MerldfenS enthält GefdjidjtSbilber nebft $ultur=
gefchiöhtlichen Jufäßen. Sie SluSwapl beS Stoffes fowohl, als bie 3lrt unb
Meife ber SarfteHung haben unfere volle Juftimmung; baß fid) baS ¡Büchlein
viele Jreunbe erworben hat, beweift bie foeben erfdjienene fiebente Auflage
beSfelben.
¡Bon ber, bereits von uns mehrfach empfohlenen 9icl>ue ¡>ct $ort=
fdjritte ber 9litíutU>iffcttfd)<tfteit herausgegebeu von Dr. .i'ermatttt
3. mein — (jährlich 6 'Bättbdjen, ¡Preis 9 J£) ift foeben im ¡Berlage Von
@b. fSdj- Maper in Köln bie 3. Sieferung bes 10. ¡BanbeS (¡Heue f^olge
2. ¡Banb) erfchienen. Siefeibe enthält: ¿ttlrononúe (Schluß.) JHeteorologie.
Seutfdje Ühtttbfdtau für ©eogroplfie unb Statiftif. Sas fo=
eben ausgegebene achte (Mab) .fjeft bes IV. Jahrganges biefer empfehlens«
werten geograpl)ifcpen Jeitfdjrift ($1. §artlebenS ¡Bering in Mien; jährlich
12 $efte a 0,70 Ji.-, fßränunt.«¡preis pro Jahrgang 8,00
bringt auf
48 Seiten mit fedjs Slbbitbungen unb einer Karte folgenbe intereffante
ülrtilel: Jlie kosinograpljifdjen Slitfdjauungen bes ¡Mittelalters. ¡Bon ¡Prof.
Dr. ©. Güntper. (Mit 1 Jüuftr.) — Ztlontevibro, ein fübamerikanifdjes
Stiibtebilb. ¡Bon SIbolf Mießter. (Mit 1 JKuftr.) — gie geograppifdjen
$orfdjnngsrcifrn unb @iitbediungcn in ben Polarregionen unb in Afrika int
Saljre 1881. ¡Bon Dr. Jofeph Gpfbanne. — Qmb unb feilte tut Spreewalbe.
S5on Dr. g. ÜBeined. (Mit 2 JUuftr.) ^|tronoinifd)t unb phijpkalifdjc ffieo«
grapljie. 9?ettes vom ¡Planeten Mars. — ®er SiilfaitiSntnS in Jtalien tt. f. w.
— politijdje (Geographie unb Statipik. — kleine ßlitteilungeu aus allen
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(Erbteilen.. — Striiljmte (Seograpljen, łlaturforfdjrr imö Jlcifcnöe. (SQlit einem
ißortr.: Sari ö. ©onnflar.) — ßeograpljifdje ikhrologir. Eobesfälle. (Silit
einem ißortr.: ißeter ti. Uslar.) — ®eogra¡il|tfd;e unb verwandte Vereine,
ISongreffe. — gant Biidjertifd). ©ingegangene IBiiĄer, Satten :c. — Beilage:
Section III ber großen Sarte von ®entral=$(merifa unb SBeftinbien.
® r i eft aft en.
V- t. S. Set ber großen Slnjaljl ber jeßt $um Slbbrucf eingelfenben
Jahresberichte finb Verzögerungen nidgt ju vetmeiben; ober foil id) vielleidjt fo
unb fortele Stummem nur mit Jahresberichten auSfüHen? baS biirfte ben
2efern botf» etwas unbequem werben unb idj hätte bann ebenfalls Vorwürfe
auf bent galfe. Jhr Seridjt liegt übrigens nodj lange nicht 4 Sßocben bei
mir, ba ihn junädfft ber Schriftführer brauchte für ben ©eneralbericht unb
bet Vereins^Schriftführer jubent both auch nid)t zugleich Vereinsbote ift,
ber bie Vf^t hat, ntit bergleichen (Eingängen in bet ßanb f ofort in bie
eine halbe -Keile entfernte Vebattion ;u fpringen. Streite ©infenbung mit
Hinzufügung beS SBunf^eS balbiger 2lufnahme bürfte in Sufunft bie mir
21tn 22. 99łai früh 11 Ulfr fłarb nach 6 monat-lichetn ferneren Selben iinfre geliebte uuBergefjliche
©attin unb Stutter
^oiii(e Mkljdein geb. Szubert.
®te§ ¿eigen um [tille Seilnahme bittenb tief:
betrübt an
Dtuljbanf, ben 22. SRai 1882.
<R. ^ie^rfeiu, Seljrer, nebft Sodjter.
IgTajlant

2. SebrerfieHe i. Scöteibenborf b. SanbeSbut burd)
(Emeritierung beg jeigigen fynhaberg. ©intommen
810 Jí, freie SBohnung unb Neuerung. Reibungen
an g-rau b. Xljielau bajelbft.
[171 a-b
Offene MrerßeÜe.
Sie 2. Sebrerfteüe an ber eBangelifĄen (Schule
in Zaunbaufen, Sr. Sßalbenburg i/SĄL, mit ber
bab normale fixierte (Einfomtnen, foroie freie SSotjtiling, Regung unb ©arten Berbunben ift, roirb
gum 1. Sluguft c. bafant. ^Bewerbungen nimmt
entgegen ber ®ebolhnäd;tigte unb IßatronatgdBer«
tretet.
[148 c
Zamibauieu i/SĄL___________ Si. Seifte.

gem ad) ten Vorwürfe erübrigen.
SBeirterfungen inbejug auf bie VreSI.
Berichte bürften oft nicht ;utreffen. Übrigens bie Verficfjerung, baß Sie
ebenforoenig imftanbe mären, eS allen recht ju machen, wie id) es bin, roeSIjalb
ich ntir'S ganz gern gefallen laffen fann, wenn man mich bann unb mann
ein bischen fdjulmeiftert. Silfo beSmegen leine geinbfdjaft. Slbzug wirb
3hnen zugehen. — 91. 31. Schönen ®ani, bie betreffenbe Stummer ift aber
fcfjoit eingerichtet. Stotiz wirb fommcn, auch 9iej- = <$£-. fobalb ich mehr Seit
habe. Herzl. Sruß! — H- i. $. Ser Slusfteller ber Vocation ift zwar nach
§ 22 beS StempelgefeßeS nom 7. SRärj 1882 ;ur Verroenbun g beS
Stempels verpflichtet, jebod) jur Verabfolgung ber Vofation nur gegen
©rftattung ber StempelauSlagc uerbunben. (SlitvSrlaß vom 12. Septbr.
1862.) Sie haben alfo bei (Empfang ber Vofation ben Veutel ;u öffnen
unb 1,50 Ji. zu entrichten. — §rl. H 2. i. 31. Slnfrage burch bef. Schreiben
erlebigt. — ®l. i. fi. Ja, fobalb tljunlich. — fi. i. 31. 1. a. ©aimer
SibelerEIärung, 5. Stuft., unb V°ftel, Vibelfunbe. b. Dr. Holzweißig,
2eitfaben ;ur ev. ©laubenS-- unb Sittenlehre. Selißfd), Vapft. c. ®ülfer,
Sreslau. d. Semmer, 2eitfaben ber Sird)engefchid)te. Verlin, Sßieganbt
unb ©rieben. 2. Sßeißhaupt, Seichengang.
Soeloen. ersdiienen!

Die

Hauptformen

der

Erdoberfläche

Wandtafel für den ersten geographischen Unterricht
gezeichnet von Meubner
unter wissenschaftlicher Revision mehrerer hervorragender Fachmänner.
In vielfachem Farbendruck auf feinstem starken Karton-Panier ansgefiibrt (1 m hoch, 0,77 m breit)
Preis 4 M, eingeschlossen eine feste Aufbewahrungskiste.
Veranschaulicht werden auf diesem Tableau folgende Begriffe:
Horizont. — Insel. — Archipelagos. — Halbinsel. — Landzunge. — Landenge. — Klippen.
— Flachinsel. — Flachküste. — Steilküste. — Dünen. — Nehrung. — Haff. — Kap. — Hügel.
— Wasserscheide. — Berg. — Vulkan. — Bergkette. — Pass. — Vorgebirge. — Hochalpen
mit Schneefeld. — Gletscher. — Ebene und Tiefland. — Tafelland. — Binnensee. — Gebirgs
see. — Meer. — Meerbusen. — Bucht. — Meerenge. — Hafendamm. — Leuchtturm. — Quell
gebiet. — Nebenfluss. — Zusammenfluss. — Unterlauf. — Mündung. — Wasserfall. — Land
strasse. — Eisenbahn. — Tunnel. — Hafen. — Stadt. — Dorf. — Nadelwald. — Laubwald.
— Federwolken. — Haufenwolken. — Schichtwolken. — Regenwolken u. A. m. —
Ein schönes Bild, das jedes Schulzimmer schmücken wird. Gegen Einsendung des Be
trages senden wir franko.
Priebatsch’s Buchhdlg. in Breslau. Hauptzweig: Lehrmittet.

Traugott Berudt

®efamitmadjimg.
3ln ber Ijieftgen eoangelifchen Stabtfdjule foli
am 1. 3uli er. bie 8. BehrerfteUe anberroeit befett
Kerben. Sag Sebaltijl außer freier SßJohnung unb I
$ol$ auf jährlich 750 Jt feftgefe^t. ^Bewerber um
biefe Stelle erfmhen mir, [td; unter Beifügung J
ihrer Ißefähiguiigg-Qengniffe binnen 14 Sagen bei *
uns su melben.
[165
SJlilitfifj, ben 19. fDtai 1882.
13 er ¡łłagilłrat.

Sie biefige Äantei's unb Seí)t‘crficííc, meldje
außer freier SBoIjniing unb genügenb augreidjenbent
golsgelbe jährlich 1000 Ji ©infomtnen gemährt,
toirb infolge SBeggaugeg beg geitigen ^nbaberg I
Sunt 1. $uli er. Bafant. gür beibe Slutter qualifi«
gierte Seroerber rootten fidj unter (Einreichung ber @
üblichen geugniffe balbigft melben.
[170
RottWiß, Str. toagan, ben 20. ibtai 1882.
_________ pas '^atro’ftitimn.
____
(I)
(I)
Mineraliensammlungen
aus nur instructiven Stücken bestehend, liefere
ich billigst. Kataloge gratis.
[153 b-e
Meine Mineralien-Sammlungen sind von
mehreren Regierungen den Schulen zur Anschaf
fung empfohlen worden und wurden auf Aus
stellungen wiederholt prämiiert.
"Waldenburg i/Schl.
E. Leisner, Lehrer.
®let)crS (£»ttfcrl)atiti«és8c$icisn — neuefte
Sluflage, elegant gebunben — ift für 50 Jh su
laufen bei
[154
3t §iran$ße, ©abihftraße 97 a§tfedjtenfafße

8, fícBcH
empfiehlt reidje SKuSroaljl nad? neuefłem ©i?fieme gebauter Salon- unb £íití}-5tfítge(, leitete
nur 1 Steter 75 6mtr. lang, babel bou brillanter Sonfiitle unb Voqüglidjer Spielart.
pianinos mit Stetaltrahmen, grab« unb freujfaitig gebaut, mit Vollem gefangreidjen Sou
unb leichter etaflifefjer Spielart in einfacher unb eleganterer 2lu§ftattung. greife icijr iol'ib.
®rojje SíuSroaíji in guten ©taub gefetster gebrauster glitgei unb SßtantnoS.
3(imat)ine gebrauster ^nftrumente bei SIniauf eines neuen ¿nftrumentS.
Stuf SißunfS werben Keiljablungen bewilligt.
[63g-k

Franz JBaydel in Oppeln
pianoforte $la$a?ht

empfiehlt SriugeL", ^tanmos itnó ^armottiunte aus ben
beroäijrtefteii gabrifen, foroie gute get»raud)tc ^nfiritmentc in großer SiuSroabl ju foliben
Spreifen. SRepriä^rige (Garantie. g?aten$a^lnngen.
f!22h-x

®en Herren Beßrem unb SrijiuuorS fUnbeu empfehlen fämtücije l)ori$nft§=
<g mäßigen
[158 a-b
I Sd$reilJ= unb Iridjüen^aterißlicii
$ in Softer Dualität §u nufjerften @ngro§greifen. 'HuSfiiljrlitOc fßreiScottrante gratis
unb franco.
IHeinr. Ritter & Kallenbach

Papterljanblung unb Sdjteibljeftefabrik
gSresfau, ffiifotaiftrafjc 12.

fliigtl, Pianinos im)

|

jjntiiimiii®,

neue unb gebrauchte, Don DorsiigltĄer
®üte unb in größter ŚuSroa^I, empfiehlt
$u billigen greifen unter (Sarautie
Sörcblau.
[7 u-x
©rofjVietfd),
Königsstrasse II. I. Etage.
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
Passage.

&
|
|
$

untrüglich [leg Mittel gegen jebe giedjte unb [eben
§autaugfd)lag, felbft Kenn alle äritticbe ßilfe
umfonft roar, burdjau« unfdjäblidj, befiht [162
®cfud)t roirb: 1 spoftel, Vademecum. ®efl. Offerten bnttf) fugen gfran&’s % nd)
®roBftÜ<f, íehrer in Selihftü, ®rob. ®. jattblmig iit ©ppciu.
[171
£»terju 1 Beilage aits bent Berlage doh ®.
$0ienem<mn, ®oti$a, bctrcffenb: Melttig & Bofatljorft, ¡Infere Sßffanjen.

»erantoottlidjer Sebaiieut:

Söplet in SBreälnu, Sternfhajje 8. — »erlag non Sprieß atf ä)'S Sudilwnblung in »reälau. - ®tutf bet ÍBteBIauet ®eiioffen[d)aftB.<Buc6bructerei, (Sing. Sen.

