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Son
(Srab§ in Slogan.
Ser 93olísfc§ulunterricf)t ßat in ben lebten 10 unb meßr Stoßren
unter bem ©influfie fo vieler Seränberungen ;u leiben geßabt, baj?
ber äöunfdj, enblicß einmal ;u bleibenben Serßältniffen §u fommen,
ganj allgemein geworben iff.
SeSßalb trete id) mit einer gewiffen
Bagßaftigleit an eine grage ßeran, welche ficß gerabeju mit ber Um;
geftaltung eines ber wicßtigften Seßrgegenftänbe, beS (Religionsunterrichts,
befaßt. Unb bennocß läßt fidj ber (Ruf nad) Reform biefeS Unter;
ricßts, melier von verriebenen ©eiten erhoben wirb, nidft überßören,
rvenn man nicßt ben ©dfein ber ignoran; auf fid) laben unb bem
fittlicßen Sabel, brennenben ©cßulfragen gegenüber in unverant;
wörtlicher Seilnaßmlofigfeit verßarrt ;u haben, verfallen will.
Sie forage, ob eine Reform beS ^Religionsunterrichts notwenbig
fei, mag vielen als eine müßige ober gar unberechtigte erfĄeinen.
3ft mir'S bocß ebenfo ergangen, als ich nor einer Steiße von faßten
ben SBunfd) nadj einer Umgeftaltung biefeS UnterricßtS auSfprecßen
ßörte. Siele werben beulen: wir leben bocß nicßt meßr in ber Śe=
gulativ$eriobe, ba bie Hauptarbeit be§ be;. UnterricßtS im $or=
tragen, AuSroenbiglernen unb Auffagen beS Gelernten beftanb? Haben
nicßt bie „Allgemeinen Seftinimungen" bie vormaligen Übelftänbe
befeitigt, ben SRemorierftoff verminbert, bag gebanfenlofe AuStvenbig;
lernen verboten unb aud) einer richtigeren 3Retßobe bie SBaßn geebnet?
San; recht! Sie großen Scrbienfte ber gallfcßen Waffe in biefer
Hinficßt finb mit Sani voll unb gan; anjuerfennen.
Somit ift aber noch nicht ber Seweig geführt, baß bie ^orberung
nad) (Reform unbegrünbet fei.
Serabe in ben leßten faßten ßat
man immer bringenber eine Umgestaltung biefeS UnterridftS geforbert.
@0 ift allen befannt, wie im vorigen Herbft von einzelnen ipro=
vin;ial=©i)noben auf bie Änberung be§ SeligionsunterricßtS be;ug=
neßmenbe Anträge formuliert worben finb. (Sbenjo befannt bürfte
fein, wie an bem üblicßen Unterrichte von facßmännifdjer Seite be;
merfenswerte AuSfeßungen gemacßt, wie bie päbagogifcße fßreffe
wunbe Stellen in biefem Unterricht aufgebedt, wie auch unfere fßro;
vinjialjeitung, bie ©d)Iefifcße ©djuljeitung, ben gorberungen nadß
Serbefferung AuSbruct verließen ßat. Gbenfo befannt bürfte vielen
fein,- baß eine Steiße gon; ßervotragenber ¡Beßrer unb fßäbagogen,
Männer wie giUcr, (Rein, @. «Bartß, Sß. Sogt, Sßrünborf, Gl @uft
u. v. a., bie Sleform be§ ^Religionsunterrichts fidj gerabeju jur Auf;
gäbe gemacßt ßaben.
Sie Seßrerfcßaft ift jum großen Seil biefen Seftrebungen nocß
uidjt näßer getreten unb ßat beBßalb ju benfelben aucß nocß feine
geftimmte Stellung genommen. @g bürfte baßer woßl als eine jeit*
bemäße Aufgabe einer fßrovinjial = Beßrerverfammlung ;u betrachten
fein, bie widjtigften biefer auf Reform be§ 9leligion§unterrid)tS ab;
jielenben gorberungen auf ißre Serecßtigung unb Sebcutung ju
prüfen, junädjft aber ju ber überaus wichtigen grage: (Sinb benn
bie auf (Reform beS 9leligion§unterrid)tS bringenben Se =
ftrebungen überhaupt berechtigt? 3ft beim eine Umgeftal=
tung biefeS UnterridßtS überhaupt notwenbig? Stellung ju
neßmen.

11 N)tgí»tg.

SBenn nucí) bie großen firdjlidjen SertretungSförper iljre 3luS»
fetjungen an bem SeligionSunterrichte ber Solfsfdjule nicht gemacht
Ratten, wenn aud) tein Sider, fein Stein, tein $[)tänborf, tein ©örpfelb,
tein Śartlj, v. Sallwürf unb wie bie Stamen ber t)od)gead)teten -ßä»
bagogen Reißen, ben Stuf nací) Umgeftaltung erhoben l)ätten, mir
tonnten benno^ bei ruhiger Setracßtung unferer UnterridjtSerfolge
— menu mir anberg einen fiaren, vorurteilsfreien Slid un§ be=
waljrt l)aben — nidjt mit benfelben gufrieben fein. ®enn obgleich
©aufenbe unb aber ©aufenbe von Seßrern unb Syrerinnen täglich
ihre Spüler mit Eifer in ber Seligion unterweifen unb gu ®ott
unb ißrem $eilanbe hingufüljren fidj bemühen; obgleich unfere Säg'
linge 8 gaßre lang au§ ®otteS Sßort genäßret werben, fo ift bennocß
eine praftijdje ÜBirtung über bie Scßulgeit l)inau§ in feßr vielen
fällen faum ertennbar.
2Benn id) aud) in bie Klagen derjenigen
meßt einguftimmen vermag, weldje behaupten, bie gegenwärtige ®e»
neration fei im allgemeinen viel fdjledjter als bie vor 25 faßten,
fo fann id) mich bocb ber ©infidjt nic^t verfcßließen, — unb idj
benfe: bie weiften werben mir beiftimmen! — baß bie 3)lenfcßßeit
trotj ber vermehrten 33iIbung§ge!egenE)eiten, troß be§ vermehrten
Kraft» unb geitaufwanbeS ber Sdjule um nichts beffer, ebler, fitt»
lieber geworben ift, bepv. baß ber vielleicht bodj vorßanbene Fort»
fdjritt in gar feinem Sßer^ältniffe ;u ben angewenbeten SRüßen unb
Slnftrengungen ftel)t. Eg ift nidjt notwenbig, gur Segrünbung biefer
Seßauptung auf bie Überfüllung ber Straf» unb SefferungSanftalten
ober auf bie Serbredjerftatiftif ßinguweifen. Ein Slid auf bie ®e»
fidjter ber un§ täglich Segegnenben, ein Slid in bie Scßenfftuben unb
öffentlichen Sergnügungsorte, ein Slid in bie Familien hinein, ein
Slid auf bie eben aus ber Sdjule Entlaffenen, auf bie in bie Schule
neu eintretenbeit Kinber beftätigt bieS fo erfidjtlidj, baß man gar
nidjt nötig hat, an ba§ Qaljr 1878 mit feinen Sdjanbtßaten, noch
an bag ^ortbefteljen ber fogialen Umfturgpartei gu beuten.
Sft biefe ßödjft betlagenSwerte ©ßatfaeße nidjt Ęin Urteil wie
über bie ßäuslidje Ergießung fo auch über bie Sdjultßätigfeit unb
inSbefonbere über ben ^Religionsunterricht unferer Sdjulen?!
SSenn eS auch gugegeben, ja für jebermann offenfunbtg ift,
baß bie jüngftvergangene unb bie gegenwärtige Seit burd) viele Um»
ftänbe unb Serßältniffe ben ergießenben Einfluß ber Sdjule außer»
orbentlidj beeinträchtigt unb geljinbert bat unb eS auch heute noch
tßut; — man benfe an bie bemoralifierenben SBirftingen ber ©rünber»,
Scßwinbel» unb Kradjperiobe beS vorigen Saßrgeßnts, an ben Ser»
fall ber häuslichen 3*ud)t unb beS Familienlebens, an bie Soderung
beS elterlichen 2lnfeßenS unb überhaupt aller auf Autorität bafierenben
Serljältniffe, an ben einreißenben Einfluß eines SEetleS ber aller
Sittlidjteit baren S^ffe unb Seitfdjriftenlitteratur, an ben fRüdgang
beS firdjlichen EinfluffeS auf ©enten unb SBanbel ber ©emeinbe»
glieber, an bie Korrumpierung ber fogialen Suftänbe unb — man
wirb erlernten, baß infolge ber; genannten Urfachen bie Slufgabe
ber Sdjule nidjt allein außerorbentlidj gewadjfen, fonbern bie Söfung
berfelben auch immer fdjwieriger geworben ift. ¿arf man in Sin»
betracht biefer foloffalen §inberniffe ficß wunbern, wenn viele unferer
Kollegen hinfidjtlid) ber geringen Erfolge ber Schularbeit bie eigenen
§änbe in Unfdjulb wafeßen unb meinen: wir haben baS Unfrige
getßan; bie Urfadjen beS SRißlingenS finb in ber Fnmilienergießung,
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in ben Beßrwerfftätten, in ber alhufrüßen @ntfeffelung beg gnbi»
yibuumg non alien autoritatioen ©dßranten, in ber Ungebunbenßeit
beg öffentlichen Bebeng 2C. ju fucken?
Siefe Anfdjauunggweife liegt feßr naße unb ift recht leicht er»
Hörbar. fjdß bann micß berfelben jebocß nicht rüdßaltlog anfcßließen,
wenngleich hierbei Eonftatiert werben muß, baß bie Schule in ersieh5
lieber fjjinfidjt nichts ju erreidßen oermag, falange bag (Slternßaug
ju ißrer Arbeit in ASiberfprud) fteßt. Sagegen bin id) ber SReinung,
baß wir Beßrer troß aller ßinbernben unb ftörenben Sinflüffe nid)t
berechtigt finb, jebe ßRitfdßulb yon un§ unb bem ^nftitute, an welkem
wir wirfen, abjuwäljen. Aucß bie ©cßule, ber Unterricht, auch wir
Beßrer tragen, wenn audß unabfid)t(id) unb unwiffentließ, ju ben ge=
ringen (Erfolgen beg fJteligiongunterricßtg bei.
Somit faß jebodh feinegwegg ein 3Berbammunggurteil über ung
fReligiongleßrer auögefprodßen ober bie Sewiffenßaftigfeit ber Beßrer
fdßaft im großen unb ganzen unter 2InElage geftellt werben.
Sie
reblidße Abficßt unb ber treue Sien ft ber großen SDleßrßeit ber Beßrer
bürfte woßl non niemanb ernftlidß angejweifelt werben.
Serabe ßieraug entfpringt febodß für ung Beßrer bie ernfte 33er
pfließtung, beßufg ^larfteßung ber Sacßlage ju unterfueßen, ob unb
woburdß ber fReligionöunterricßt ber ©cßule, wobureß wir felbft unter
bem ßinfluffe ßerrfdßenber geitmeinungen an bem nicht befriebigenben
(Srfolge biefeS Unterridjtg eine SRitfdßulb tragen.
@ße wir an biefe Prüfung ßerantreten, müffen wir juoor ben
ARaßftab, nadß weldjem SBert unb ABirtung beg fReligiongunterridßtg
ju bemeffen ift, gewonnen ßaben, unb begßalb ift eg notwenbig, ung
barüber ju oerftänbigen, wag alg bie ßödßfte, als bie eigent=
liehe unb wefentlidße Aufgabe biefeg Unterricßtg ju be=
traeßten ift.
Sarüber finb woßl aße einig, baß bag religiöfe Sföiffen ober
bie ^enntniffe aug Slatedßigmug, Sibel, Sefangbucß allein llidjt
ber jßauptjwed beg ^Religionsunterrichts fein tonnen; benn bann
fönte biefer Unterridßt, ber redßt eigentlidß bag Heiligtum ber ©cßule
ift unb weldßer für feben Beßrer eine ernfte ©ewiffenSangelegenßeit
fein foß, ju einer bloßen ABiffeng» unb Sebäd)tnigfadße ßerab unb
ßätte oor ben übrigen Beßrgegenftönben gar nießtg voraug.
Sem
gegenüber wirb aßgemein anertannt, baß biefem Unterridßtgjweige
bag ßöcßfte giel geftecEt ift, inbem er ju cßriftlidßer (Srfenntnig,
Stauben unb Beben füßren foß. @in Gßrift ju werben im Seifte
gefu, gottäßnlid) ju werben im grüßten, Senfen unb Aßoßen, bag
ift bag erßabenfte giel beg Wlenfcßen, mit weldßem fein anbereg giel
yerglidjen werben tann. Ser ^Religionsunterricht erfüllt alfo bann
feine Aufgabe, wenn er ben ©dßüler ju „einem fittlicßen, waßrßaft
guten, ju einem einfidßtgooßen, für aßeg ßöblidje empfänglichen unb
gefdßidten unb audß ju einem aug noßer Überzeugung religiöfen
fßienfcßen ßeranbilbet." (gißer.) Sieg giel läßt fieß feboeß nießt
fowoßl bureß äußere fßiaßnaßmen alg vielmeßr burd) eine fortgeßenbe
Sinwirfung auf Senf» unb Sefinnunggweife beg ©tßülerg erfolgreich
anftreben, unb barum lautet auch jene Aufgabe: Srjießung beg
göglingg ;u einem eblen ßßarafter bureß Srjeugung eineg
fittlidß»religiöfen SBolleng unb einer ibealen SefInnung,
übereinftimmenb mit bem -Korte beg Apoftelg: „Sin jeglicher fei
gefinnet, wie %efuö Sßriftug audß war."
Siefeg giel ift nießt gleicßbebeutenb mit auggeprägter ñirdjlidj»
feit — leßtere tann fieß mit fraffem Aberglauben unb fittlidßer
fRoßeit paaren —, fonbern ber Snbjwed ift fittlicß==religiöfe @r»
neuerung beg inwenbigen ÜRenfdßen; alfo baSfelbe, wag 31. Gomeniug
vor 200 gaßren geforbert ßat: gn aßen Rinbem foß Sotteg @ben=
bilb wieber ßergefteßt werben.
Siefeg giel ift fo ßodj, baß ein jeber, audß ber größte menfdj»
liehe Srjießer, fidß bemfelben gegenüber alg fdßwacß unb oßmnäcßtig
norfommen muß, baß er befennen muß, oßne bie fötlfe Sotteg tann
biefeg Süßer! nießt gelingen.
Sag barf ung aber nießt entmutigen
ober oeranlaffen, bie $anb Dom fßfluge abjujießen, fonbern wir
müffen eg ßalten, wie Sßränborf fagt: Ser rechte fReligiongfeßrer
läßt fieß bureß biefen Sebanfen nur baju treiben, nun in ber gu=
verficht auf ben göttlichen 33eiftanb aßeg aufjubieten, um biefe
Sßanblung im göglinge anjubaßnen.
„@r oertraut, alg ob Sott
aßeg tßun müßte, unb arbeitet, alg ob yon feiner Arbeit aßeg ab»
hinge.z'

©aS eben bezeichnete giel wirb woßl von allen Parteien unb
Scßulintereffenten als ricßtig anerfannt; jebocß ßinficßtlicß beS SöegeS,
auf welcßem baSfelbe ;u erretten,
bet anzuwenbenben
Rlittel befiehl um fo größere RleinungSverfcßiebenßeit. Ramentlicß
ftehen fieß ßinficßtlicß biefer girage ;mei 2Inficßten feßroff gegenüber,
©ie eine berfelben ftüßt fi<h auf baS §ertommen unb ben trabi=
tioneßen ©ebraueß; fie motiviert ißre ©ültigfeit burdß baS eßrwürbige, viele gaßrßunberte zurücfreidjenbe Sliter unb bureß bie an
Millionen gemalte Erfahrung beS ®elingenS — fo prätenbiert näm=
ließ biefe 2InfcßauungSweife! — eS ift bieS ber Stanbpunft ber
Rleßrßeit. ©ie anbere Rieinung bagegen ftütjt fieß auf bie 3Biffen=
feßaft ber iPfpcßologie, welcße leßrt: bie Entwiilung beS ®eifteS=
lebens volljießt fieß in genauerer ©efeßmäßigfeit, naeß ganz Be=
ftimmten, für alle Rlenfcßen feftfteßenben ©efeßen, fobaß beftimmte
pfpdßifcße Sßirtungen beftimmte Urfadßen zur unbebingten ŚorauS=
feßung haben; bie Entwiálung beS inbivibueUen Seelenlebens voK=
Zteßt fieß aber aucß in ganz beftimmten auf einanber folgenben Stufen,
welcße im Unterricht forgfältig beaeßtet werben müffen.
©arum
verlangt biefe Meinung: jeber Unterricht, aucß ber Religionsunterricht,
muß biefer ©efeßmäßigfeit beS pfpißifcßen ©efcßeßenS, fotvie ber ftufen=
mäßigen Entwicklung beS inbivibueUen ©eifteSlebenS fortgeßenb Rücfc
fidjt tragen, fonft tann er fein giel nießt erfolgreich anftreben. —
©ie Slnßänger ber erfterroäßnten SInficßt fteHen baS religiöfe Sßiffen,
bie religionSfunblicßen Kenntniffe überroiegenb in ben Rorbergrunb
unb meinen, baß ber fegenSreicße Einfluß berfelben auf baS ®eifteS=
leben beS ScßülerS, alfo bie fittlicß - religiöfe Erziehung babureß fieß
ganz tion felbft ergebe, gßnen liegt baßer ßauptfäcßlicß am Kerzen,
bie Scßüler fo früh fll§ möglich zum ©runnen ber göttlicßen Offen
barung ßinzufüßren. Slber nießt bloß fo früß als mögließ, fonbern
aucß fo weit unb tief als möglich wollen fie bie $inber in ©otteS
SBort ßineinfüßren.
Entfprecßenb biefen Slnfcßauungen ift barum
berjenige in ißren Singen ber befte ReltgionSleßrer, weleßer feinen
Seßülern bie meiften Sireßenlieber, fßfalmen, Sprücße, ©ebete, 33ibel=
abfeßnitte ;u eigen maeßt; weleßer benfelben aus ber unenblicß großen
Rlenge beS gefcßicßtlicßen RlaterialS ber 1)1. Scßrift bie meiften
Senntniffe, alfo nießt allein bie wichtigeren Erzäßlungen, fonbern
aucß bie weniger wichtigen mitteilt; weleßer eS zuroe9e bringt, baß
bie Scßüler feßon im 1. Scßuljaßre eine Slnzaßl §iftorien erjäßlen
lernen; in beffen Scßule bie auf ben religiöfen ßernftoff bezüglichen
fragen reißt feßlagfertig beantwortet werben; in beffen ÄatecßiSmuS=
unterricht ebenfo alles reeßt glatt von flatten geßt, fobaß bie Rinber
felbft über bie feßwerften ©inge beS cßriftlicßen ©laubenS, j. 33. über
SSerfößnung, ftellvertretenbeS Seiben Eßrifti, Süße, Reue, Retßt=
fertigung u. f. w., rafcß &u antworten vermögen unb fo woßl un=
terrießtet erfeßeinen.
©iefer Rleinung fteßt nun jene anbere faft biametral gegenüber.
Ricßt als ob bie Slnßänger biefer Ricßtung ber Siebe zum Sßorte
©otteS ober aucß nur ;um fonfeffioneUen Sefenntnis entbehrten, im
©egenteil: aucß fie feß,äßen unb würbigen bie DffenbarungSurfuübete
als göttliche ©nabengaben; nießt als ob fie bie ßoße päbagogifcße
Sebeutung beS SibelwortS, beS ^ircßenliebeS K. für bie Unterweifung
ber Scßuljugenb unterfcßäßten; im Segenteil: fie verweifen nur fo
lange bie bibl. ©efeßießte aus bem Seßrplan ber Scßule, bis ber
©eifteSzuftanb beS ScßülerS bie nötige RuffaffungSfäßigfeit erlangt
hat, unb laßen bann, vom 3. Scßuljaßre an, bie biblifeßen Seßrftoffe
mit um fo größerer Sßucßt im Unterricht auftreten; ja fie fteHen
biefelben fogar ins gentrum ber ©ßätigteit, inbem fie biefelben zum
fonzentrierenben Riittelpunft erßeben. gm ©egenfaß ju ber vorßin
erwäßnten Richtung urteilen biefelben alfo: fffieil ber ßößfte gwect
beS Unterrichts, ganz befonberS beS Religionsunterrichts, bie Er=
jießung beS göglingS zu einem fittlicßen Eßarafter unb weil biefer
gweef nur bureß Erzeugung eines fittlicß = religiöfen SBoHenS über»
ßaupt erreichbar ift, fo ift baS §auptgewidjt in biefem Unterrichte
nießt auf bie Aneignung religiöfer Stoffmaffen, fonbern auf bie Er=
Zeugung einer von ben (cßriftlicßen) fittlicßen gbeeen beßerrfeßten
Einfidjt unb auf bie Silbung beS entfpreeßenben SBiUenS zu legen.
Einfi eßt unb SBoUen [affe fieß aber nur bureß eine ridjtige Sear=
beitung beS finblicßen ©ebanfeninßaltS erzielen; bas Riittel zu folcßer
Bereicherung, Berebelung unb Umgeftaltung beS finblicßen RorfteUenS,
güßlenS unb RegeßrenS fei ber richtig auSgewäßlte Seßrftoff unb
baS päbagogifcß richtige ©erfahren. Raiß biefer Rnficßt tritt Sennt-
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niS u iib Vefiß bes religiöfen £e()rftoff§ in bie 3 met te ßinie, ber
Slufbau beS tinblidjen ©ebanfenfreifes in ben Vorbergrunb. Sieje
SReinung verurteilt nun non ißrem Stanbpunfte ben bisherigen
Religionsunterricht, fowohl nad) ber Sßaljl beS für bie einzelnen
klaffen beftimmten ßeßrftoffeS als auch hWdülid) beS herrfdienben
Verfahrens.
SBer hat nun recht! hiervon wirb bie Stellung abhängen, bie
wir ben verfdßebenen Reformforberungen gegenüber ein¿uneí)men
haben.
2Öir fehen uns alfo oor eine Alternative geftellt, bie eine
ganz beftimmte Entfcßeibung forbert; benn hätte bie erftere 2ln=
fbhauungSweife redjt, fo müßten wir ben gegenwärtigen Unterricht
für gut unb feiner Reform bebürftig erflären. $ätte aber bie ¿weite
SReinung reć^t, bann fönnten wir unS ber Einficßt oon ber Ver=
befferungSbebürftigfeit biefeS ßeljrgegenftanbeS nicht verfließen.
®ie Rnfidjt: religiöfeS SBiffen fei gleid) religiöS=fittlid)er Vilbung
ober habe leßtere in unmittelbarem ©efolge, h°t nach meiner
feften Überzeugung feine fernere E^iftenzberechtigung. Schon bie
Erfahrung, fowohl bie hiftorifdj gegebene beS VoIfslebenS als auch
bie beS einzelnen RienfdjenlebenS beftätigt bieS.
Sßäre jene
weitverbreitete 2lnfdjauung richtig, fo hätte burd) bie Sd)ulbil=
bung ber Regulativ=fßeriobe, in welcher von ben Schülern unferer
VolfSfchulen 100 unb mehr biblifd)e ©efdjidjten, ade SonntagS=
evangelien, eine fDienge fßfalmen unb Epifteln, 30 unb mehr kirchenlieber, viele Ijunbert Sprüche memoriert worben finb, gerabeju eine
Erneuerung beS gefamten Volts in djriftlid)er Sefinnung unb ßeben
eintreten müffen; benn mehr an religiöfem ßeljrftoff als ¿u jener
Seit ift faum jemals in baS Einblicke ®ebäd)tniS eingepreßt worben.
®od) biefe SBirfung ift auSgeblieben unb nirgenbs nachzuweifen. —
Sind) bie Einzelbeobachtung unb Erfahrung, bie wir an unfern Sd)ü«
fern gefammelt haben, fpridjt laut für obige Veljauptung. Sie zeigt
nämlich, baß biejenigen Söglwge, welche fid) be¿. ißreS religiöfen
$ßiffenS vor anberen hervorthaten unb ;u ber Hoffnung berechtigten,
fie würben nach ber Schulzeit auch burch Religiofität unb guten
SBanbel fi<h auS¿ei<hnen, nur allzuoft unfere Erwartungen fd)wer
getäufdjt haben.
Sene Anfidjt, nach welcher im Religionsunterrichte überall ber
§auptton auf baS SBiffen, auf bie Aneignung unb Veljerrfchung
beS religiöfen ßeljtftoffS gelegt wirb, ift ein verhängnisvolles Vor=
urteil, welkes bie befte kraft unb Seit beS Unterrichts verzehrt unb
baburch ganz unberechenbaren Schaben für ©emüt unb SBiHen ber
jugenblicßen Seelen hervorgerufen hat.
Es ift höchß beflagenSwert, baß man auch heute noch in weiten
kreifen ber Erwartung fi<h hingiebt, baß burd) baS Vortragen, Semen
unb fprad)lid)e Setgliebern religiöfer ßeßrftoffe d)riftlid)e ©efinnung
mit Votwenbigfeit entftel)en müffe.
Swifd)en leiblicher unb
geiftiger Rffimilation unb Ernährung befteljt ein gewißer fßaraHe=
liSmuS.
Ebenfowenig wie rol)e Rährmittel, bie nicht ober
ungenügenb präpariert medjantfch in ben VerbauungSapparat ringe;
führt werben, etwas gut Erhaltung unb ¿um Sföo^Efein beS Drga=
niSmus beitragen, ebenfowenig tragen nur äußerlich aufgenommene
VßffenSfchäße etwas ¿ur Veförberung unb Verebelung beS @eifte§=
lebens bei. 3Rit vollem Redjt fagt Dr. ®. Sdjumann: „Rad) ben
ber Seele innewohnenben ©efeßen hat ein medjanifd) angeeigneter
Stoff feine baS inwenbige ßeben geftaltenbe kraft."
Unb 53^hriin'
borf flogt nicßt mit Unrecht, baß ber VerbaliSmuS, gegen ben fdjou
SefaiaS unter anbern in bem -Sorte: „®ieS Voll näßet fiel) ¿u mir
mit feinem 3Runbe unb eßret mid) mit feinen ßippen" vergeblich an=
gefämpft, noch immer im Religionsunterrichte fortwuchere; baß berfelbe von vielen unferer Beßrer unb ©eiftlidjen meift oßne ißr eige=
neS SBiffen gepflegt werbe, nämlich religiöfeS VefenntniS oßne reli=
giöfeS ©efüßl, ein äußerlich angelernter ©ebanfenfreis, ein Apparat
von SBorten unb Lebensarten oßne SBurgel in ber eigenen inneren
Erfahrung unb baßer auch ohne Einfluß aufs ßeben.
2Bie bie bem körper ¿ugeführte Speife nur bann ;u feinem
3ßol)lfein unb ;u feiner Ernährung beiträgt, wenn fie nicßt bloß
verfehlte dt, fonbern mit bem vom Speifewege abgefonberten Speichel
unb Saft vermifd)t, in ben Speifebrei aufgenommen, ber Vearbei«
tung burd) Klagen unb ®arm unterworfen, alfo vielfältig verwarn
beit unb enblid) ins Vlut übergeführt wirb, fo hat auch bie geiftige
©peife, b. i. ber fittlicß-religiöfe ßeljrftoff, erft bann für baS ®eifteS=
leben einen Rußen, wenn biefeS bar¿ubietenbe ©ebanfenmaterial,

roelas bem ©mpfinben unb VorfteUen be§ RinbeB verroanbt fein
muß, eine genügenbe Menge äßnlicßer VorfteHungen im Innern be§
©fillers vorfinbet, fobaß bie neuen Vorfteßungen von ben älteren
aufgenommen, angegogen, meßr ober weniger veränbert, fßließliß
mit bem älteren ©eifteSbefiß verfßmoljen werben. Mit ber 2lneig=
nung ber Morte allein ßat baS Äinb noß lange nißt bie VorfteU
lungen. Slbfolut neue Vorftellungen fann baS Rinb überhaupt nißt
appercipieren, weil ißm baju baS appercipierenbe Material, nämliß
bie äliniieren Vorlegungen, fehlen.
Mirb aber bieS bem Sßüler
jugemutet, bann merit er überhaupt nur bie leeren Morte. So
fagt ißrof. BajaruS: „SaS Mort, ba§ Bautgebilbe, welkes mein £ßr
vernimmt, ift fein SIbbilb beS ©ebankenS, enthält nichts vom ®e=
bauten; wenn iß baS Mort, bie Säue, ßöre, fo muß iß aus mir
felbft mit ißnen ben ©ebanfen verbinben." (Unb an einer anberen
Stelle fagt BajaruS (Beben ber Seele): „®ewiß aber unb ßößft
rüidjtig ift, baß alle moralifeßen, religiöfen unb äftßetifßen Sßorftel=
lungen, welche bie Rinber burß bie Spraße juerft empfangen, ben=
noß nießt burß biefelbe mitgeteilt, verftänbliß gemaeßt
werben können, eS fei benn, baß ber eigentliche 3nßalt berfelben,
bie moralifeßen ©efüßle', im Semüte beBÄinbeß felbft ent =
fpringen.")

2Iu§ bem allen geßt ßervor, baß e§ — wie oben beßauptet —
ein Irrtum ift, anjuneßmen, burdß Mitteilung von Morten religiös
*
fittlißen §nßaltS ließen fieß oßne weiteres religiös = fittliße Vorftel
*
lungen, ©efüßle unb entfpreßenbeS Streben erzeugen; ferner ift
babureß flar geworben, baß bie unterricßtlicß jerglieberten unb ge=
bäcßtniSmäßig angeeigneten Memorierftoffe noeß lange nißt reli =
giöfe Vorftellungen, fittliß
religiöfeS
*
Mollen finb. Mer
alfo meint, bureß baS übliße Slneignen beS religiöfen BeßrftoffS,
verbunben mit fpraßlißem Sergliebern unb eingeftreuten (Erklärungen,
(Religiofität unb Gßarafterbilbung ju beförbern, ber giebt fieß einer
bebenfließen Säufßung ßin. Unb ßiermit wenbe icß miß gegen ben
gebräußlißen VeligionSunterrißt, wie er noeß ßeute in ben weiften
Seßulen erteilt wirb.
Menn auß ber gleiß unb bie Eingebung
ber gfeligionBleßrer nießt angejweifelt werben foil, wenn aueß aus
*
brüctließ anjuertennen ift, baß feit %aßr;eßnten jur Vefferung biefeS
Unterrid)t§ feßr gebaeßt, gerebet unb gefßrieben worben ift — ber
päbagogifeße SBüßermarkt beftätigt bie§ —, fo fann boeß biefer Un
*
terrießt im großen unb gangen vor ber ftrengen Kritik nießt befteßen.
Soß forfeßen wir weiter naeß ben Urfaßen, unter bereu @in=
fluß ber VeligionSunterrißt in feiner (Entwicklung gelitten ßat;
benn jebe weitere außerßalb beS BeßrerS liegenbe Veranlaffung ift
ein entlaftenber Umftanb für uns.
©S ift eine allgemeine ©rfaßrung, baß, wo ein Irrtum erft feft
eingewurzelt ift, berfelbe gewößnlicß noeß anbere falfße Meinungen
entfteßen läßt bejw. begünftigt, fo aueß beim (Religionsunterrichte.
Qene vorhin befämpfte 2Inftßt, baß ber (Religionsunterricht feine
Hauptaufgabe in ber Vermittelung beS religiöfen MiffenS ju er=
kennen ßabe, begünftigte bejw. erzeugte jwei anberere ebenfo naß
*
teilig wirfenbe Meinungen, nämlicß bie Slnfßauung: Viel ßilft
viel; je meßr religiöfer Stoff beßanbelt unb gelernt wirb, befto
beffer! unb bie anbere: eS fßabe nießt, wenn au iß baS Ver
*
ftänbniS niißt gleiß erhielt werbe; baS werbe fpäter
kommen; man fönne baS getroft ber organifeßen Selbfttßätigfeit beS
ÄinbeBgeifteS unb ber Mirfung beS göttlißen ©eifteS überlaßen.
Somit fteüte man auf bem ©ebiet ber Religion einen metßobifßen
©ruubfaß auf, ber von allen übrigen SiSjiplinen mit waßrem 2lb=
feßeu jurüefgewiefen würbe.
(Stein.) Unb weißes war unb ift
ßeute noeß bie praftifeße Mirfung biefer ©runbfäße? Mit jenen
Säßen würbe bem Memoriereifer ber vertrauenSfeligen fßäbagogen
unb Sßeologen Sßür unb Sßor geöffnet. Ser Maßlfpruß lautete:
Stur tüßtig unb viel auSwenbig gelernt! Bange %aßre ßerrfßte unb
teilweife ßerrfßt auß ßeute noß ein religiöfer Memorier=Materiali§
*
muS, beffen Überwindung erft ben wußtigen Keulenfßlägen beS ßoß
*
vereßrten Söipfeib, beS felbftlofen unb unermüblißen Vorkämpfers
ber Sßulc unb Beßrer, mögliß würbe.
(Es war aber nißt allein ber Vann falfßer Meinungen, unter
weißem ber SleligionSunterrißt ju leiben ßatte. ©inen ebenfalls
fßäbliß wirfenben ©influß für biefen Unterrißt ßatte auß bie ganje
ßiftorifße ©ntwicfelung ber Volföfßule überhaupt. Mie bekannt, ift
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bie konfeffioneße Volksfcßule ein ,Rinb ber Reformation unb ber
Präger berfelben, ber evangelicen ®eiftlicßkeit.
Ais §auptgweí würbe ber Scßule bei ißrer SBegrünbung bie
pflege ber Sirdjlidjkeit unb bie Erhaltung beS VekenntniSftanbeS ge»
fteHt.
Siaßrßunberte ßinburcß war ber kirchliche Einfluß in ber
Stipule ber entfc^eibenbe, unb wenn berfelbe aucß feit ungefähr 100
Sauren Stritt für Stritt gurückgebrängt worben, fo bat berfelbe
fich bodj ein ®ebiet beS Schulunterrichts gu erhalten gewußt, nänv
ließ ben Religionsunterricht. Unter biefem Einfluffe hatte fowoßl
bie Stoffauswaßl als auch baS Unterrichtsverfahren gu leiben unb
gwar aus bem einfachen ®runbe, weil gerabe in kirchlichen Greifen
jene guvor bekämpften Weinungen weite Verbreitung unb unbebingte
Anerkennung gefunben batten. Wit tiefem Sdjmerg beklagte Rein
(I. S<huljaßr) biefe in ißrer Wirkung fo nachteiligen Umftänbe. Er
fagt: Ricßt bie Schule, fonbern bie tKirdje fdjrieb ben (Stoff oor.
©ie ^ircße frug meßt, „ob er ber rechte für unfere gugenb fei,
fonbern ißr waren anbere ©efidjtSpunkte maßgebend" „Aber nidjt
nur auf bem Stoff, fonbern auch auf ber Wetßobe laftete ber
firdjlidje Sann. ©ie ßirdje frug nicßt nach bem religiöfen VebürfniS
ber ÄinbeSnatur unb ber inbivibuellen Entwickelung ber religiöfen
^Begriffe im Sinbe." „So blieb bie Wetßobik biefeS Unterrichts
weit hinter ben Errungenfdjaften ber anbern Lehrfächer gurück" u. f. w
Es finb bieS klare Worte, von benen gu wünfcßen ift, baß bie»
felben nicht bloß in Leßrerkreifen, fonbern auch barüber hinaus gu
voller Würbigung gelangten.
Wenn wir uns bemühen, bie Urfachen aufgufucßen, welchen bie
Wißerfolge beS Religionsunterrichts mitgugufcßreiben, fo haben wir auch
noch anberS woßin, nämlidh auf bie jkinber felbft, unfere Vliie gu
rieten. Vei genauerem gufeßen ergiebt ficß nämliih, baß kaum ein
anberer Seßrgegenftanb mit fo großen im Schüler felbft Iie=
genben Schwierigkeiten gu kämpfen ßat als ber Religions»
unterricht.
0ein ©ebankenkreiS ift bei bem 6jäßrigen tfkinbe fo unvollkommen
auSgebilbet al§ ber fittlicß-religiöfe; baS kommt gum teil baßer,
weil bie gegenwärtige Seit faft gang von ben materiellen (gntereffen
unb ißren Angelpunkten: „verbtenen unb genießen" beßerrfcßt wirb;
bie religiöfen Qbeeen haben in vielen Familien ißren Wurgelboben
gänglii) verloren unb baßer ift ba§ fittlicße Urteil, ber religiöfe
(Sinn, ber moralifth'äftßetifcße ©efcßmacf, cßriftlicße AnfcßauungSweife
bei vielen unferer Scßüler nur wenig ober nicßt entwickelt, gießt
man ferner in Erwägung, baß bie bem Äinbe angeborenen %nter=
effen ber Sinnlichkeit unb beS Egoismus mit bem angubaßnenben
fittlicßereligiöfen Wollen in fdßneienbftem Wiberfprucß fteßen unb
ferner, baß baS eigentliche religiöfe $üßlen unb ©enken an
unb für ficß einer fpäten Entwicke lungSftufe beS Einblicken
SeifteS angeßört, fo wirb einem einigermaßen klar, welcße foloß
falen Schwierigkeiten bem Religionsunterrichte entgegen fteßen. Wit
bem guleßt Erwäßnten fteßt weiter ber Umftanb in engem konnej,
baß bie fittlicßen Urteile unb Einfichten, wie aucß bie religiöfen Se=
griffe bem Scßüler unmittelbar ober oßne weiteres überhaupt nicßt
mitgeteilt werben können, fonbern baß fie von ißm felbft felbfttßätig
gewonnen werben muffen. Urteile, klare, beftimmte, im Sewußtfein
wurgelnbe Urteile können nur baburcß entfielen, baß einer felbft ur=
teilt, wieberßolt urteilt, gegebenenfalls in gleicher Weife urteilt, ©ie
Objekte beS fittlicßen Urteils finb bie verfcßiebenen WißenSver»
hältniffe ber in ben Ergäßlftoffen auftretenben fßerfonen. ©iefe
mannigfaltigen, oft feßr verwickelten Verßältniffe fo vor bem Scßüler
bargulegen unb auSgubreiten, baß biefer ficß mit ber notwenbigen
Lebenbigkeit in bie ¿anblung verfemen unb richtige Urteile beS ®e=
fallens unb WißfaßenS leicßt unb ficßer faßen unb nacß unb nacß
bie fittlicßen g-beeen aus bem konkreten Waterial ableiten kann, ift
aucß keine leicßte Aufgabe.
Weiter ift gu berüdficßtigen, baß bie fittlidj»religiöfen Vorfteßum
gen unb ^Begriffe nicßt gleidj anfangs in voßer ^larßeit entfteßen,
fonbern baß fie (wie aße pfrjdjifcßen ^Begriffe) einer Weiter; unb
Umbilbung unterliegen; fie ßaben einen langen Werbeprogeß burcß=
gumacßen, jeber eingelne ^Begriff ßat feine eigene Entwickelung —
wieber ein Umftanb, ber bie ^Bearbeitung beS fittlicß'religiöfen ©en=
fenS fcßwierig macßt.
Schließlich nocß einS! Angenommen, eS wäre unS burcß ben
Unterricht gelungen, ein klares, fittlkßes Urteil im göglinge gu er»

&eugen, baß bemfelben bag ,,©u foHft!" in jebem einzelnen $aHe
gweifeKog wäre; roo ßaben rott jeboß bie S3ürgfßaft, baß ba§ er«
bannte Sollen gu einem Sßollen in ißm wirb? Sie fittliciie (Sin=
fic^t allein näßt nißtg, roenn nißt ber perfönliße SßiHe ficß ißr
unterwirft; jene ift nur eine ©rfenntnig, biefer aber ift ©ßat, ber
freie innere ©ntfcßluß, ber nacß Überlegen unb Sßägen verf&iebener
ficß roiberftreitenber SSorftellungen bie (Sntfßeibung trifft unb gum
fjjanbeln brängt. Unb ßierauf muß eg ung bocß fßließliß am mei«
ften anfommen.
©iefe Erwägungen bürften rooßl jur Senüge bargetßan ßaben,
baß ber 9leligiongunterrißt, roenn er gu cßriftlicßer (Sefinnung unb
religiöfem Beben füßren foil, bag fßroerfte problem gu löfen ßat
Eg ift biefeg problem fo fißroierig, baß ein ftreng für ficß allein«
fteßenber Teligionöunterrißt, unb roenn bie wößentliße Ünterrißtg«
geit auf 6 unb meßr Stunben vermeßet mürbe, bagfelbe beim beften
TBiHen nißt löfen fönnte.
©er übliße Unterriißt ßat jebocß bigßer angefißtg ber ißm ge«
fteHten dliefenaufgabe oßne alle SBunbeggenoffen, oßne jebe Unter«
ftüßung feiteng ber übrigen, fogar ber ißm verroanbten Ünterrißtg«
gweige geftanben: ift eg ba gu verrounbern, roenn in biefer voUftän«
bigen ^folierung biefer Unterriißt feine nennengroerte Erfolge erhielt;
roenn gegenüber biefem Umftanbe unb ber anberen guvor gehaßten
Sßwierigfeiten ber treuefte unb ßingebenbfte $leiß ber unter ber
^errfßaft irrtümlißer Tieinungen fteßenben Beßrer in ben meiften
$äHen alg nußlog fiß erroiefen ßat?!
©ie Teformbebürftigfeit beg 91 eligió ngunterrißtg
bürfte naß bem Sßorfteßenben rooßl alg erroiefen gelten
unb nißt länger gu verneinen fein,
©iefe Erfenntnig ßat
fiß auß bereits 33aßn gebroßen unb burßbringt immer weitere
Greife. Slug berfelben ßerattg finb feit langem Sorfßläge gu einer
9teform biefeg Unterrißtg gemaßt worben.

Über pntronijinifdjc Familiennamen.
*)
®er Sebraudj, bem Eigennamen einer fßerfon jum Specke
genauerer SBegeidjnung nodj einen ¿weiten, ben fogenannten ®e=
fdjledjt§= ober Familiennamen tjingugufügen, ift nidjt auf einmal,
fonbern nad) unb nad), in verfdjiebenen ©egenben gu verfdjiebenen
Seiten aufgefommen. ES ift ja g. 3. allbekannt, baß bie Suben,
erft burd) ba§ fjarbenbergifdje Ebikt vom 11. 5Jiär§ 1812 gelungen
mürben, fefte ©efdjledjtSnamen anguneijmen. Ebenfo barf nur baran
erinnert werben, baß fid) aud) bie ^riefen erft im Saufe biefeg
SaßrßunbertS Familiennamen beigelegt haben, nadjbem von Seiten
be§ Staates roieberßolt barauf gebrungen roorben mar.
Unfere germanifdjen Sorfaßren maren im 23efiß einer fDienge
fdjöner, tieffinniger Eigennamen unb begnügten fid) mit benfelben;
folange baS Beben einfach unb auf engere greife befdjränkt mar
jeber kannte ben anbern, 3lu§= unb Einmanberungen fanben nadj
ben Stürmen ber Sßölkerwanberung nur in geringem SDlaße ftatt,
§anbel unb SSerkeljr waren unbebeutenb. Erft als im 12. unb
13. Qaljrljunbert bie Sßerßältniffe vermittelter mürben unb ber
^anbelSverkeßr ficß fteigerte, griff man befiufS Unterfdjeibung 6er
einzelnen Snbivibuen, bie einen unb benfelben Eigennamen führten,
gu ben fogenannten Übernamen, bie fid) auf Staub unb SSürbe,
Herkunft unb §eimat, Eigenfdjaften beS Körpers unb ®eifte3 2c.
bezogen. Sie finb bie Srunblage für bie heutigen fßerfonem unb
Familiennamen geworben, inbem fie ficß gumeift aud) auf bie 9lad)=
kommen beffen, bem fie guerft gukamen, forterbten. Seekers
)
**
2ln=
freßt, baß man ba§ frühere ober fpätere Borkommen von ®efcf)[ed)ts=
namen gum Srabmefjer für bie frühere ober fpätere Entwickelung
beS SürgerftanbeS madjen bürfe, ift gewiß gutreffenb.
3u ben älteften näßeren Bezeichnungen, roeldje ben Vornamen
beigefügt würben, gehören fidjer bie ))tttrDnt)ntif(ßcn, b. (j. biejenigen,
welche bie Slbfunft ober Slbftammung bebeuten. 9lupred)t
)
***
fagt

*) Sie angeführten Beifpiele finb faft oßne Ausnahme bem Breslauer
älbrefibudje entnommen.
**) Sie beutfdjen (SefdiledjtSnamen, ihre (Sntfteßung unb Bilbung.
Bafel, 1864.
***) Sie beutfdjen ißatromjmila nadjgerotefen an ber friefifdjen SKunbart
^Ilbesheim, 1864.
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ron iljnen: ,,®íe Patronymifa ober Baternamen gehören nidjt nur
gu ben älteften unter alíen Familiennamen, fonbern ¡eigen unS auch
burd) iEjre ®ntftel)ung jenen Übergang am beutíidjften, ber neben
bem eigentlichen perfonennamen gu bem (gebraute eines ¡weiten
unueränberlidj fortlebenben PamenS, ben mir Familiennamen nennen,
führte."
Schon bei ben alten Suben gab eS patronymifche Bezeichnungen,
wie bie biblifdjen (gefd)[ed)tSregifter beroetfen. f$n ber alten beut»
jdjen Helbenfage nennen fi<h bie gelben ebenfalls nach bem Pater:
Sigfrib SigmunbeS jun. Pud) im Mittelalter blieb biefer (gebrauch,
eine Perfon burd) §in¡ufügung be§ PaternamenS gu bezeichnen, nur
finb biefe gufä^e aHmählich feft unb erblich, alfo ®efd)led)tSnamen
geworben.
Mit unferen auf biefe Meife entftanbenen Familiennamen laffen
fid) gunädjft bie fdjottifchen unb irifchen Flamen, bie mit Mac (in
ber Schrift oft M’ abgefurgt) unb D’ beginnen, oergleidjen. Mac
unb D’ bebeuten eigentlich: Sohn; ba^er ift Mac ®onalb, Mac
Mahon, D’ ®onnel = ber Sohn beS ®onalb, Mahon unb ®onnel.
Sm Sitljauifchen bienen gur Bezeichnung beS patronpmifdjen Per»
hältniffeS bie Badjftlben eit unb at (g. B. ®anieleit = ®anielS
Sohn, Schneibereit = SdjneiberS Sohn), bei ben Puffen unb
Polen bie Pachfilben itfch unb roitfd) (g. S. Paulitfch, petritfdj,
Panitfch = Sohn beS Pan, beS Herrn, Bauloroitfd), Petromitfd) 2C.)
unb bei ben Arabern unb Hebräern bie Porfilben ben unb bar
(%. B. Mafjomeb ben PbbaHal) = Sohn beS Pbballah, Barheine
— Heines Sohn).
Sm ®eutfd)en ift ber patronymifdte ©Ijarafter ber ®efhlechtS»
namen am beutlichften in ben ©ompofitiS auf —fohn unb —fon
auSgebrüdt. ®ie Pamen mit vollem foljn finb faft auSfdjliefjlidj,
bie auf fon ¡um großen $eil jübifcpen Familien eigen. Hierher
gehören: PbratjamSfohn, Pnberfon, PnberSfoljn (Sohn beS PnbreaS),
Pronfoljn, ®ai)ibfohn, (SliaSfoljn, ©liafon, ©lifon, @ri<hfon, FeiM=
fohn, Sncobfohn, Sabaffon, Sanfon (Sohn beS S°hann), SaachimS»
fohn, Sohnfohn unb Sohnfton (Sohn = Sodann), Saferfon (©leafer),
Siefon (@lia§), Sevpfoljn, ¿öroifobn, Söminfohn, Mattifon (Matthias),
MenbelSfohn, Midjaelfobn, Michelfofjn, Moriffon (Moril}), Patljan»
fohn, Pelfon (Sohn be§ Cornelius), Perfon unb Pierfon (kontrahiert
aus Peterfohn), Pobinfon, Sgmuelfoljn.
Pbgefd)U)ädjt erfcheint bie Silbe fon als fen. Familiennamen
auf fen finb auf bie .ftüftenlänber ber Porb» unb Dftfee befchränft,
in Sübbeutfd)lanb fdjeinen fie gänzlich gu fehlen. Beifpiele: Pnberj'en,
Pnberffen (Pnbreas),. ®irlfen (®irl = ®ietri<h), ©laufen, ©laaffen
(PicolauS), ©richfen, Hanfen, Harmfen (Hieronymus), Hinrichfen
(Heinrich), Sanffen unb Sangen (Sol)ann), ßornfen (Soreng) Matl)iafen,
Peterfen, ®l)°mfen (®l)omaS), Spyffen. (Matthias).
Häufig begnügte man fid) bamit, ben Paternamen in ben ®enetiv
¡U ftellen unb bie (Ergänzung beS Begriffs „Sohn" bem Hörer gu
überlaffen.
®er ftarfen ®eflination mit ber Senetivenbung S gehören an:
SIrenbS, Bartels, Behrenbs, BerenbeS, ®ahmS unb ®ameS (Pba=
muS), ®irfs, ®onigeS (PntoniuS), ©bmatbS, @hier8, ^tehrichS
(Friebridj), SeorgeS, SerljarbS, SrolmS (Hieronymus), Heinrichs,
HenneS (HanS), Hennings, Hermes (Hieronymus), SiirgeS unb
Sürgas (®eorg), Sammers (Sambert), Sobers (Sober = Potgerber,
Soligerber), fchief. Soberfdj, SüberS (¿über aus aíjb. liutfér — 2öei>r,
Speer für Boll), MärtenS, PcartenS, Martins, MertenS, MertinS,
Meld)iorS, parcels (Paul), PeterS, Philipps, PetmerS (al)b. Pegin«
mär, Peinmär = burd) Path berühmt), PütgerS (Pübiger), SdmltyS
(Sd)olg), Siemens unb SiemS (Simon), Sievers (aljb. Sigwart,
Stmarb), UHrichS, SBolterS (Malter), MiggerS.
Bei manchen Pamen biefer Abteilung verbinbet fid) baS S beS
®enetioS mit vorljergehenbem t ober b gu g, g. B.:
Pbetijolg (= PberljolbS b. i. burd) Sibel geneigt, freunblid)),
Preng (= PrenbS, kontrahiert aus Prnolb ahb. aranolb — gewaltig
wie ein Pbler), Prnolt), Bergl)olg unb Sirffjolh (ahb. bergal)olb =
beS PangerS waltenb
*),
(Sberp (kontrahiert aus ©bewarbt = hart
ober auSbauernb wie ein ©ber), Peinl)olg (= Peinl)olbs ahb.
Paginolt — mit ©infidjt waltenb), Peinherg (= PeinharbtS ahb.
Paginhart = ftarf an ©infidjt unb Path), S4mi% (Sohn beS
*) Sann audj Ortsname fein.

Sdjmieb), Seifriebs, Sigfriebs atjb. Sigufrib = burd) Sieg grieben
bringenb), Wienan; (= Wienanbś aßb. winanb = fampfe§fiiljn).
©ie fdjwadje ©ellination mit ber Gnbung n ober n§ gemährt
foigenbe Seifpiele:
©riefen (AnbreaS), ©erfen (©erharbt = ftarf mit ber San;e),
Jürgen (®eorg), Senfen (Seonljarb = ausbauernb mie ein Some),
Swollen (Sdjolj), ©ießen (©ietj Sertleinerung non ©ietridj), 9Bid)ern
(üßigfjart = ausbauernb im Kampf), Wilten (Willjelm); — GlaaffenS
(9?icolau§), ©irfenS, ®arven§, ®ergen§ unb ®orgen§ (®eorg),
§enten§ (Heinrich), fermen; (§ieronymu§), SürgenS, SunlenS
(Soßn be§ Sul1ñ), ŚieinfenS (9łein^arbt), SdjultenS (Schul;), Willens.
Sn fübbeutfdjen ©ialeften finben fid) patronymifdje Ableitungen
auf er, 3. S3.:
Vlafer (SBlafiuS), ®aberler (®abriel), ©aller (®aUu§), ®iiger
(AegibiuS), Raufer (Saltljafar), Serer (AleriuS), Suggifer (Sucas),
Partner (Wartin), Wi^eler (Wichael).
Ämßerft ;al)lreid) treten bie lateinifdjen unb latinifierten Patro=
nymifa auf.
©er 1. ©eflination geboren an:
Anbreae (= Soßn be§ AnbreaS), S"bae, Sucae, Wattljiae,
©homae, ßa^ariae.
© er 2. ©eflination:
Abami unb Abamy, Abolpbi, Alberti, Aleęi, Amanbi, Antoni,
Aniony, Apoloni, Arnolbi, Augufti, Auguftini, Sartholomai, 53ern=
harby, Śertljolbi, Vurcßarbi, GaSpari, Ghriftiani, Gonrabi, ©ieterici,
Gberty, Ggiby (Aegibi), Gylarbi, grieberici, Sabrielli, ©ebljarbi,
®eorgi, ©erharby, fjeinrici, $enrici, §ieronymi, Sacobi, S^fti,
RaSpary, Liliany, Samberti, Saurenti, Subolptji, Wartini, Watthey,
Nicolai, fßauli, Petri, Philippi, SRegeEjIp (PeguluS, fchwei;.), Sioberti,
gtubolpbi, Satori) (Sartorius = Sdjneiber), Stephani, Ulrici,
SBilhelmi.
© er 3. ©eflination:
©aoibiS, WidjaeliS unb SJlidpeliS.
©a§ patronymifdie Verhältnis wirb ferner be;eii$net burd) An=
feßung ber Silben ung ober ing, weldje ben Segriff „jung" au§=
;ubrüden fdjeinen. hierher gehören:
Amelung, SBiHung, Wartung, Nebelung unb fJlibelung; Srüning,
(altb. Pruno), Sühring (büre — Pauer), Püfdjing, ©ierfing
(©ierf — ©ietrich), Setting, ©ötjring (®eorg), ®ötting (®ottfrieb),
®ottfd)ling (®ottfch = ®ottfrieb), parting unb getting (harter =
§irt), §armening (§arm§ non §ieronymu§), Äerfting (Gl)riftian),
flatting (Statt = mit verwirrtem £>aar), Ruhring (Ruhr, Rur=
länber), Sorting (Sort) au§ SaurentiuS, Soren;), ßübing (Sube =
Subewig), Weiring (Weier), Wid)ling (Widjael), Rohling (fßaul ober
$ole), ©hiding (©hiel ift ©eminutio non ©ietrich), Völferling
(Völfert al)b. Solchart = ausbauernb für ba§ Voll'), Wölffling
(Wolf), Bipperting (Bippcl = Bebebäug).
S ]3atronymtfd)e§ »ing veranlagt in einigen 9camen fdjeinbare 3u=
fammenfe^ungen mit =bing, 3. %. Gberbing (Gbert), ©erberbing
(©erbert), Seiterbing (Siuthart) unb Vollbebing (Volfbert).
Auch Buinmmenfe^un9en mit „Sung" unb „Rlein" muffen
ohne B^eifel al§ fßatronymifa betradjtet werben. Wan benfe an
foigenbe 9tamen:
SunganbreaS, Süügflaaff, S^ngfurt, Qunggebauer, SunghanS,
Sunghenn, Sungnidel; — Rleineibam, RleinljanS, Rleinmid)el, Rleim
paul, Rleinfttiber (Stüber = SBefißer einer Vabeftube).
Bum Sdjluffe wären nod) bie uneigentlidjen patronymifa
;u erwähnen, welche burd) bie jaljlíofen ©eminutio» unb Rofe=
formen entftanben finb. ©a aber bie 3<i^ berfelben, bie alle nur
ben einen B'ocd haben, ben Sohn oom Vater, ben Sangen vom
Alten, ben Kleinen vom ©roßen fpradilid) ;n trennen, fo außer;
orbentlid) groß ift unb bie auftretenben gormen fo mannigfaltig
finb, folien fie in einem befonberen Artifel beßanbelt werben.
V reSlau.
Heinrich Schubert.

o dj e u J* $ a u.
©te auá) für ben geroifienljafteften Setter, míe für ben ftre6=
famften, flei^igften Spüler fünfte ¿eit be§ <5djuljal)re§, bie lieben,
lange erfelfnten fRu^etage nad) anftrengenber ©eifteśarbeit finb cm=
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gebrochen: ein großer Seil her Sdjulftuben ift bereits verfdjloffen,
wäßrenb man anberroärtS mit freubigem bergen ber ErlöfungSftunbe
entgegenfießt.
Welcher Seßrer foUte fidj aud) nicht freuen ber fcßönen Sage,
bie eS ißm geftatten, nach treu getßanem Werfe audß einmal gang
Wenfcß gu fein, unb melier Sdjüler foUte meßt jubilierenb bem
Scßulfcßlufi entgegenfeßen, ber ißn aus brücfenber, beengenber unb
nacß allen Seiten ßin feffelnber Scßulluft ßinauSfüßrt in baS ®e=
biet ber golbnen greißeit! Kein anbreS Wort mirlt auf baS
jugenblidje ®emüt mächtiger ein, fein anbreS geigt ißm fo gauber»
hafte fßerfpeftiven, als baS, auf einige Wodjen frei fein gu bürfen
non allen Sdjülerforgen beS gjaßreS, ficß in fugenblidjem großfinn
tummeln gu bürfen in ®otteS fcßöner, freier Welt! Acß, baß eS
überall fo märe! Seiber finb bie ferien, einer alten, lieben ®e»
woßnßeit entfpredjenb, für einen Seil unferer Sdjüler nichts meiter
als eine frucht mit ladjenber Schale unb bittrem Kern. Unb
roelcßeS ift biefer bittre Kern? Sie gerienarbeiten, biefer alte
gopf auS ber päbagogifcßen Aumpelfammer, biefe Qual für
Spüler unb (Eltern, welche gegen baS ®nbe ber ferien in poten»
giertet Wirfung auftritt unb, bei ber uns Seßrern genügenb be=
bannten Art unb Weife ißrer Anfertigung, bie SBeranlaffung wirb,
baß ber Wieberbeginn beS Unterrichts in einem für Seßrenbe unb
Sernenbe gleich wenig wünfcßenSwerten Sone fitß voHgießt. Kollegen,
laßt ab non biefer Unfitte ber ferien aufgaben, auf benen nacß alter
Erfahrung bodj fein Segen rußt; beraubt ferner nicßt meßt eure
Sdjüler eines großen Seils ißrer ber Erßolung gewidmeten geit
unb erfpart eudj felbft auf biefe Weife niel Ärger unb SSerbruß.
Unnerftänbige Eltern, bie aus ißren Sieblingen im gluge einen
ißrofeffor madjen mödjten, ober foldje, benen eS an ber nötigen
Energie unb Kraft feßlt, wäßrenb ber langen $eriengeit ißre Herren
Sößne gu bänbigen, weSßalb ißnen ein noügebrüdteS Waß non
ßäuSlicßer Arbeit feßr erwünfdjt fommt, fönnen für nnfere Ent»
fcßließungen nicßt maßgebenb fein. Sorgen wir bafür, baß in ben
bergen ber Kinber bie $lume reiner greube gebeißt; fie ift ber
Duell, auS weldjem neue Kraft fließt gu weiterer SeifteSarbeit. Wo
bie Freude feßlt im Unterricht, da fehlt eS ber Suft an Sauerftoff,
bie gerienarbeiten aber finb bie Scßlingpflangen, weldje bie garte
SBlume reiner, findlicßer greube erftiden.
Wöge ißnen halb füralle geilen baS SobeSurteil gefprodjen fein!
Sie „Katßolifcße Scßulgtg." berichtet in ißrer Ar. nom 4. b. 9)1.
auS Wien über einen Śefudj, mit roeldjem ber gürftbifcßof non
SreSlau, Dr. tgergog, bie Sdßule gu günfßauS beeßrte. Aadj
einem ®efange ber Kinber ricßtete berfelbe fcßöne, mit bem norßer
non uns befprodjenen ©egenftanbe nerwanbten Worte an biefelben:
„Weine lieben, teueren Kinder! 3d) habe eS halb ßerauSgeßört, baß
3ßr jene Steilen be§ Siebes, rueicße gröfjlidjteit atmen, am liebften gefunden.
$a§ ift Euer (Bittet, baß 3hr alle, nacß meinem Srmeffen, bie ßreube im
§erjen traget, unb non bem Srnfte beS gebens, ber Su4 für bie fpäteren
3aßre aufberoaßrt ift, nodj nichts verfteßt. IBemaßret biefe greude unb größ=
ließfeit beS §ergenS. @in ÄinbeSßerj, baS maßte greude empfinbet, baS
roaßrßaft freudig unb frößlitß lebt, muß bran fein. Sin folcßeS Kind gefällt
autß bem göttlichen §eilanbe, unb einem foldjen Kinde giebt @r immer mehr
greude in§ $er@. Biefe ßimmlifeße greube roirb immerbar bei @udj bleiben,
wenn 3ßr im §er;en mit Sott im grieben lebet. 34 gönne Su4 biefe
greube. geberntann freßt eg gerne, wenn ba§ Ktnb frößlicß unb moßlgemut
ift. IXnb roeltße ffliaeßt übt nicßt ein folcßeS Kinb auf bie Srmacßfenen and!?
graget darüber Stiere Sltern unb Beßrer. 34 tarnt Sucß Jagen, baß icß
immer gerne bei Kindern geroefen bin. War ¡4 betrübt ober brüctte fdjtnerer
Kummer mein §er$, bann eilte icß ;ttr Scfmle. 3m Greife ber lieben Kleinen
mürbe mein §erg roieber froß, ¡4 I«4te unb feßergte unb freudig ging ¡4
toieber nacßßaufe. ®aS Kinberßerj hatte ben Kummer non mir genommen.
Geßet, meine lieben Kinber, welche %Wt in Stiere .yänbe gelegt ift! Sßr
feib noeß fo Hein und ßabt bodj feßon eine große Aladjt! Sleibet ftetS reinen
bergens, damit biefe Wadjt Sucß erßalten bleibe."
Aidjt minder willig für ben Erfolg beS Schulunterrichts, als
bie pflege eines frohen Kindergemüts ift freilich noeß ein anbrer
pallor: ein frei aufatmenbeS, non materieller Sorge, non Bureau»
fratifeßen Ueffeln unb align ängftlicßer Überwachung unb Señor»
munbung nicßt bedrüeftes unb geängfteteS Seßrerßerg! Wan ift
geneigt, gerabe biefe allerrvidjtigfte Bedingung für ein frößlicßeS ®e»
beißen ber Schularbeit allgu leicßt gu vergeffen. Wir fürdjten nicßt,
von irgend einer Seite in biefer Anfi eßt von ber Wichtigfeit eines
ßeiteren Seßrergemüts für Unterricht unb Erziehung forrigiert gu
werben, unb boeß giebt eS nodj fo manches, waS bem Seßrer fein
Sagewerf fo redjt fauer madjt unb gang bagu angethan ift, Un»

gufriebentjeit unb Unluft in iíjm gu nähren.
2ßir tonnen unb
wollen fjier nidjt fpegialifteren, e§ tarn un§ nur barauf an, bie
widjtigften, ben Erfolg be§ Unterrichts garantierenben SBebingungen
wieher einmal feftgufteHen unb in Erinnerung gu bringen.

5Die fjiefige „Schief. SSoliSgeitung" bringt fortlaufenbe Slrtifel,
in welchen fie — in ©egenfatj gu ber oom $ürftbifcf)of Dr. $er;og
empfangenen ¡Deputation ¡Breslauer fat^olifdßer Śeljrer — ben 9lach=
weis gu führen fucEjt, bajg ber piefige 9J?agiftrat, fpegieU ber Setter
beS SchulwefenS, $err Stabtfchulrat $hiel, in ben lebten fahren
eS an ber rechten gürforge für baS fatholifdje Sdjulwefen habe
fehlen (affen. S8ir wollen unS in biefen (Streit nicht mifdjen,
meinen aber hoch, baß ber §err Stabtfdjulrat gerabe biefen SSor^
wurf, foweit er baS Elementarfdjulwefen betrifft, am aHerwenigften
verbient hot. Eßre, hem Eßre gebührt!

^orre(pottben$ctt.
[Vierter beutf eßet Seßrertag gu .Raffel 1882.] ®a§ Programm
biefer ¡Berfammlung roirb ficß norläufig folgendermaßen geftalten: ffllon tag,
ben 24. 5>uli: 1) gentraluorftanb beS beutfcßen SeßreruereinS. (¡Bor=
mittags.) 2) ¡Delegierten = ¡Berfammlung bes beutfcßen BeßrervereinS, (38or=
mittags.) 3) ¡Boruerfammlung beS beutfcben SebrertageS. (SIbenbS.) Sing:
tag, ben 25. guli: 4) Śrfte Sitzung bed beutfcben SebrertageS. (SBor=
mittags.) 5) ßeftmaßl. (¡RacßmittagS.) 3)1 ittrood), ben 26. guli:
6) gweite Sißung beS beutfcben SebrertageS. (SormittagS.) ©eroiffe irr=
tümlicbe Sluffaffungen, bie immer lieber, felbft in ber päbagogifdjen ißreffe
¡DeutfcßlanbS auftaucßcn, veranlaßen unS, barauf ßinguroeifen, baß ber
„beutfcbe Sebrertag," obgleich fein „engerer 31 u S f eß u ß " bis jeßt
fatjungsgemäß burcß ben „gefeßäftsfüßrenben SluSf cßuß beS beut =
fcf)en BeßreroereinS" gebilbet roirb, burdjauS feine gnftitution biefeä
33erein§ ift ober mit ben befonberen 3lngelegenßeiten beSfelben irgenb etroas
gu tbun hätte. ¡Der beutfcbe Seßrertag ift mit ber „® elegierten; SB er =
fammlung beS beutfcben SebreruereinS" nicßt ibentifcß. ¡Berlin,
ben 28. guni 1882. Ser engere SluSfdjuß beS beutfcben SebrertageS. D.
Sierfcß, IBorfifeenber, SW., Steglißerftraße 2.
[21 n ben gentraMBorftanb beS beutfcben SebreruereinS.]
Ser untergeicßnete Slusfcßuß ijält eS für angemeffen, baß gelegentlich ber
bieSjäbrigen Selegiertenuerfammlung unfereS üiereinS in Staffel eine befonbere
gentraluorftanbSfißung abgebalten werbe. Sßir laben hiermit alle in Raffel
fid) einfinbenben fDlitglieber unfereS gentraluoeftanbeS gu biefer Sißung ein.
Siefelbe roirb am Wontag, ben 24. guli, uormittagS, ftattfinben unb groar
uor ber ¡Delegiertenoerfammlung, ¡Berlin, ben 28. guni 1882. ¡Der ge=
fcßäftsfüßrenbe Blusfdjuß beS beutfcßen SebreruereinS. D. ¡Dierfcß, 33or=
fißenber, SW., Steglißerftraße 2.
23rc8lßtU [fßäbagogifdßer ¡Herein.] gn ber uierten Sißung hielt
Herr fRotbßeim einen Śortrag über „bie ¡Realien in ber ¡BolfSfcßule'' unb
führte auS, baß fdjon früßgeitig baS Rind belehrt werben muffe über bie
Statur unb bereit Srfdjeinungen unb baß fomit ber Unterricht in ¡Realien
notroenbig fei. ¡Durdj biefen Unterricht feile ber (Seift gebilbet, baS ®emüt
erwärmt unb ber 3ßille gefräftigt werben. ¡Durcß ben (Seift werbe ber
3Jlenfd) uerebelt unb $err feiner Sinne. ¡Rebner ging nun eingeßenb unb
ausführlich auf bie gefcßidjtlidje (Sntroictlung ber ¡Realien ein unb wies be=
fonberS auf SomeniuS, Reefer, u. ¡Rocßoro, ¡Rouffeau, ¡Bafeboiu, ißeftaloggi,
Siefterroeg u. 31. bin, wobei er ausfüßrte, baß ber 3lnfd)auungSunter =
rießt uorbereitenber ¡Realunterricßt fein müffe, wie eS auch bie oben begeidj;
neten unb anbere namßafte Ißäbagogen verlangen, Obgleich bie Segnet beS
¡RealunterricßtS behaupten, bie SSolfSfdmlc werbe burd) biefen Unterrichts:
gegenftanb uerweltlicßt unb in ein gu großes Vielerlei ßineingebrängt, fo fei
boeß bet bebeutenbe ¡Rußen unb ¡Borteil beS ¡RealunterricßtS ben anderen
gäcßern gegenüber nicßt ßoeß genug angufcßlagen; benn bie ¡Realien fcßäbigen
nicßt nur bie Hauptfächer nicßt, fonbern fie fördern fogar biefe bebeutenb,
maeßen fie fruchtbarer, lebenbiger unb intereffanter. 3lnfcßauung fei bie
©runblage aller SrfenntniS, bieS gelte befonberS bei bem ¡Realunterridjt;
man gerlege and; ßier baS ®ange in feine Seile unb geige in ber ¡Rate
gefdjidjte bie ¡Silber roenigftenS gemalt in ben natürlichen färben uor. ¡Die
®efd)icßtSbilber feien intereffant uorgutragen unb möglicßft mit ber ®eo-grapßie gu verbinden; ßier ßänge alles uon ber ¡BortragSroeife beS SeßrerS
ab. Sßenig unb grünblicß fei beffer als uiel unb flüchtig. 3lucß eine reine
beutfeße Sprache fei beim ¡Realunterricßt anguftreben unb gu pflegen, unb
enblid) ßabe berfelbe, wie jeder anbere UnterricßtSgegenftanb, baS ®emüt gu
bilden. — 3ln ben ¡Bortrag fdjloß ficß eine längere, eingehende und anregende
Debatte, an ber ficß eine große SIngaßl ¡BereinSmitglieber beteiligten.
— Herolds „Sldreß;fRctig" der Beßrer unb Seßrerinnen an ben
¡SreSlauer 33oIfSfdjuIen für 1882/83, nebft einem Slnßange, entßaltenb: 2ln=
ciennetätsliften unb Überficßt ber Scßulen" ift foeben in ißrem VI. 3aßr=
gange im Serfage non fßriebatfcß'S ¡Bucßßanblung erfeßienen. ÜBir bürfen unS
mit ber einfachen Slngeige biefeS in alter bewährter ©eftalt roieberum uet=
faßten ¡BücßleinS begnügen, roeldjeS, auf amtlichen Quellen berußenb, ben
ßiefigen Sollegen unb Kolleginnen ein fo lieber, unentbehrlicher Hausfreund
geworben ift, wie ben ¡Berlinern ber „Heine ®aullé". SabenpreiS 0,60 „M.
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? [VerfdjiebeneS auS ber Vrovinj.] 2lm 3. guli feierte ber Beßrer
©. Sogt in Dber = $ßüftegier6borf fein SOjäßrigeS 2lmtS:gubiläum. —
Sint 3. guli fanb in ber Slula be§ SJläbcßenfcßulgebäubeS ju Vunjlau bie
©infüßrung beS neuen StektorS kottwiß auS Soßrau ftatt. Serfelbe tritt
an bie Stelle beS penfionierten 9lektorS SRenjel, ber 51 galjre lang an ber
Vürgerftßule fegenśreid) geioirft Ijat. — fRektor ©ramm ju SBalbenburg,
roeldjer non 1848 bis 1866 an ber evangelifdjen Stabtfcßule amtierte, in
bem leßtgebacßten galjre audj Beßrer unb Seiter ber hößeren Zöcßterfdjule
mürbe, biś ju ber 1878 erfolgten Slnftellung eines befonbern 9teftorS über:
fiaupt an ber Spiße beS gefamten evangelifcßen ©lementarfcßulwefeng ftanb
unb non biefer gett an bis 30. guni baS fReltorat über bie ßößere Softer:
unb ©lementarmäbdjenfdjule auSübte, hatte bereits uor längerer geit non ber
königlichen Regierung bie von ihm wegen vorgerückten SHterS jum 1. SIpril
b. g. nachgefuchte ©ntlaffung auS bem Schulamt erhalten, mar aber auf
ben SBunfch ber ftäbtifchen Veßörben bis jum 1. guli in gunktion geblieben.
SluS Slnlaß feines StüdtrittS mürbe bemfelben ber kronen--Drben 4. klaffe
verliehen; auch mürbe er burch ein ©lüdwunfcßfdjreiben feitenS beS 31 e=
gierungSloüegiumS ju VreSlau erfreut. — ©in Mehrer = Veteran mürbe am
1. guli aus bem filmte entlaffen. @5 mar bieS ber evangel. Beßrer ©itf dj=
mann in Seitenborf, kreis Sßalbenburg. ®r mürbe geboren ben
30. Sluguft 1797 ju VürgSborf bei kreujburg, roofelbft fein Vater Mehrer
mar. gm gahre 1815 trat ®., bamalS gögiing beś VreSIauer Seminars,
als freiwilliger gäger in baS oftpreußifdje gägercorpS ein, um an bem lebten
kämpfe gegen Sapotean teil ju nehmen. Stach beenbigtem g-elbjuge lehrte
er in baS Seminar jurüd, verlieft baSfelbe 1816 unb erhielt feine erfte Sln=
ftellung ju ©otteSberg. gm gahre 1818 würbe er an bie Schule nach
größlicßsborf unb 1828 nach Seitenborf berufen, roofelbft er nach einer be=
reitS vorher jurüdgelegten Dienftjeit von 12 gaßren noch 54 gahre fegenS=
reich gewirkt hat, fobaß ber Beßrerveteran auf eine 66jäbrige ©ienftjeit jurüd=
blicken kann. DaS (eben in feiner gamilie war ;u gelten ein vielbemegteS;
feine ©attin, mit ber er 57 galjre in ber @lje gelebt hat, bie ihm aber 1875
burch ben Zob entriffen würbe, hat ihn mit 19 kinber bef¡henkt, von benen
17 in jüngeren ober älteren gahren geftorben unb nur noch jwei am Seben
finb. Sim 80. g-uni würbe er unter großer Teilnahme feierlich auS bem
SImte entlaffen. — 31m 3. guli trafen in fßolnifdj = 9lettfow, kreis
Srünberg, bei bem kantor fßoh!ifdj 23 Sdjulmäbdjen auS fßofen unter
Bettung eines SeßrerS ein, um bafelbft bie Sommerferien jur kräftigung
ihres körperS ju verleben, gn ber nicht weit entfernten SauermannSmüljle
trafen 20 knaben ju bemfelben gwed ein. — Die erfte bieSjährige konferenj
für VollSfcßuIleEjrer am Seminar ju HQbelfdjwerbt wirb am 13. guli
abgehalten werben. Sie Seminarlehrer Vogt unb St a u h u t werben hierbei
über bie Schulbankfrage (unter Vorführung von 4 Sliobellbänten) bejw. über
ben geichenunterricht Vortrag halten.
©olbbcvfl. [iß er fon a lien.] Silit Veginn ber großen ferien ift ber
bisherige erfte Hilfslehrer gülte auS bem Seßrerkoliegium ber Schwabe:
fßriefemutb=Stiftung auSgefchieben, um einem Stuf an baS Seminar nach
Vunjlau ju folgen. Sin feine Stelle rückt ber bisherige jweite Hilfslehrer
91 auf.dj unb an beffen Stelle ift ber jweite Mehrer ZobiaS auS Slljenau
berufen worben. — Sin ben ftäbtifchen Schulen ift gräulein ®olbftein
nach Striegau verfehl worben unb an ihre Stelle gräulein Schlag getreten.
^otjnborf, kreis Seobfdjüß. %)er erfte Sag beS jweiten Halbjahres
war für nufere ©emeinbe ein Sag ber trauer; würbe hoch an bem heutigen
Sage unfer langjähriger greunb, unfer braver Mehrer glorian Schaf frat
beftattet. Seit länger als einem gahre kränkelnb, hatte am 29. guni c. ber
%ob ben Vraven hinübergerufen inS Banb beS griebenS, um feine Schmerjen
ju heilen unb ihn ber Varmßerjigkett SotteS ju empfehlen. Sechs unb
fedjSjig gahre alt, hat er nach feiner ©ntlaffung aus bem Seminar Dber=
©logan vom gaffte 1836 bis 1847 als SUbjuvant in ßeiSniß, von ba ab bis
Oktober 1881 aber als Schullehrer in Hoßnborf gewirkt. Unb baß feine
Beßre unb fein Unterricht nicht nußloS gewefen, bewies nicht bloß bie jaljl:
reiche ©rabeSbegleitung von nah unb fern, fonbern noch meßt bie vielen
Zßränen, welche felbft herangereifte frühere Schüler am ©rabe beS ver=
ewigten SeßrerS vergoffen. äßelcße Siebe unb Dichtung er aber unter feinen
Vorgefetjten unb kollegen befaß, bewies bie el)renbe Zeitnahme bes Herrn
kreiS=Schu[en=gnfpeitorS an feiner Veftattung, bewies baS feierliche Seidjen-begängniS, welches, geleitet vom Herrn konfiftoriaUSlat görfter unb affiftiert
vom Herrn kapłan Sfßolff, fowie einem Soljne beS Verewigten in ber
kirdje unb auf bem kircßßofe ftattfanb; bewies enblidj bie jaljlreidje Zeil:
naßme nigt bloß ber älteren, fonbern auch ber jüngeren Beßrer unb bie er=
Ęabenen Urabgefänge, welche bem ©ntfdjlafenen am Sarge unb ©rabe nadj=
hallten. Scplaf wohl, fdßlaf woßl, bis am Zage ber allgemeinen Sluferfteljung
wir Sich wteber umarmen unb begrüßen.
[Stech tSftr eit jwifcßen Seh tern unb 9)1 a gift rat]
Oie ,,'1'teuß. ^eßrerjtg. berichtet: Die VerufungSurkunben ber im galjre 1874
an ben VoUSfcßulen ju königSljütte angeftellten klaffenleljter enthielten in
ihrem 3levenüen:Verjeicßniffe folgenben VaffuS: „Der Beßrer 91. bejieljt .. .a.
bares ©ehalt von 300 Zljlrn., welches nach bem 6. Dienftjaßre alle jwei
Saßre um 25. Zljlr. bi§ jum SJlapimalgeljalt von 600 Zßlrn. fteigt." 9ladj
ihrem 6. Dienftjaßre wanbten fid) bie mit biefer Slrt Vofatimt angeftellten
Beßrer im gahre 1879 an ben DHagiftrat mit bem Sefudj um bie erfte
gulage, würben aber mit bem Vebeuten jurüdgewiefen, baß unter ben in
ben Urfunben bezeichneten Dienftjaßren nur befinitive Zienftjeit, nidjt aber
SIbjuvanten: unb promforifdje Dienftjaßre ju verfteljen feien.' Die Retenten
monten uhb konnten fidj mit biefent bem Vudjftaben offenbar juwiber lau:
tenben SlbweiS nicht jufriebenfteKen unb riefen im gnftanjenwege bie königl.
Regierung ju -Oppeln als bie kompetente Veljörbe, welche bie Votationen
Wbft beftätigt hat, beljufs ©rlangung beS ihnen beftrittenen DtecßtS um
oc9uß an. Doch auch biefe hat ju ungunften ber Beßrer entfcßieben, inbem

fie anfüljrte, baß fie einen furj nor 2InfteUung ber Sittfteller gefaßten Stabt=
verorbnetenbefdjluß non SönigSßütte, rvonadj bei SBefoIbung ber VoIfSfcfjuI=
leljrer nur bie befinitive Zienftjeit in Anrechnung iommt, betätigt habe
unb fonadj bem gegenüber nidjt für baS gefugte Áedjt ber Beßrer eintreten
tann. Seßtere glaubten troß beffen, ficß an ben Sßortlaut ber Dotation
ßaltenb, in iljren gorberungen, rvoßlberecßtigt ju fein, unb betraten, auf ben
Śłat ißreS SreiS = ScßuIinfpeltorS unb eines ÄecßtSgeießrten, bem fie biefe
Angelegenheiten ;uvor unterbreiteten, fecßS non ißnen ben AecßtSroeg. gur
Umgebung eines ;u großen Streitobjektes unb ;u ßoßer fßro;eßtoften befcßloß
man, ben $ro;eß auf ben Flamen eines SeßrerS ;u führen; ;u SSorfdjüffen
unb im ungünftigen galle ;ur Prägung ber Soften verpflichteten ficß alle
fecßS gntereffenten. %n ben Verhandlungsterminen vor bem ßanbgericßt ;u
Veutßen 0=©. machte ber Vertreter ber ©tabtfommune nací) meßreren ver=
geblichen ©imvenbungen bem $ro;eß einen kurzen Scßluß, inbem er bie Vo=
tation beS SlägerS als VertragSurlunbe für ungültig erklärte, ba fie nur
t>om Vürgermeifter allein unterfcßrieben mar unb AtagiftratSbefcßlüffe nur
bann StecßtSkraft ßaben, menu fie nom SBürgermeifter unb minbeftenS non
;roei Alagiftratsmitgliebern unterjeidjnet finb. Saraufßin mürbe Släger mit
feiner Stage koftenpflicßtig abgeroiefen. Auf Anregung beS StecßtSanroaltS
be§ klagenden ZeileS mürbe gegen baS Urteil ber erften gnftan; beim Ober:
SanbeSgericßt ;u VreSlau Berufung eingelegt; bocß leiber, aucß ba traf ben
Släger baS SRißgefcßick, ben $ro;eß ;u nerlieren. Släger reoüte anfangs
auf grunb beS erften ©rfenntniffeS ebenfalls ben fdjriftlicßen Vertrag mit
bem SRagiftrat für ungültig anneßmen unb als ein oßne Vertrag im Sienft
ber Stabt Arbeitenber entfprecßenbe Siquibation feiner AmtStßätigkeit ein=
reicßen. Zocß ber neue Vertreter ber Stabt faßte bie Sacße non einer anbern
Seite auf unb legte ben fticßßaltigeren ©inroanb ein, baß ber anfangs erroäßnte
Jaffas in ber VerufSurkunbe eine unbeftinunte, ungenaue unb ¡reeibeutige
Raffung ßat, ba man unter Sienftjaßren befinitive unb prouiforifcße, aber
aucß nur befinitioe ©ienftjeit allein uerfteßen tann; bei llnbeftimnitßeit beS
AuSbrudS in Verträgen roirb aber gefeßmäßig ftetS ;u gunften beS Vertrag:
auśfteHerS — ßier beS AtagiftratS — entfcßieben. Siefer unerroartete AuS=
gang ber Sacße macßte bem refp. ben Slägern einen fühlbaren Stridß burcß
ißre gutunftSrecßnung, uerurfacßte ißnen über 360 Jt tßrojeßfoften unb
raubte ißnen jugleidj ben Akut, bie brüte gnftan; angurufen; unb bieS alles
ift bie golge eines unfdßeinbaren ßormfeßlerS feilens beS AlagiftratS bei Ab=
faffung ber Vokationen. Sie Außamvenbung ßierauS mag ftcß ein jeber ;ießen.
Slciffc. [©ßrenbe AbfcßiebSfeier.] 9?acß vierzigjähriger treuer
AmtSvermaltung trat am heutigen Sage ber erfte Beßrer unb Santor ber
jübifcßen ©emeinbe, §err Vofdj, in ben rooßluerbienten Außeftanb. Von ber
allgemeinen Verehrung, beren ficß ber auS bem Amte ©cßeibenbe ;u erfreuen
ßat, gab bie in einem Slaffengimmer oeranftaltete geier berebteS geugniS.
Außer bem Vorftanbe ber jübifcßen ©emeinbe, ben SultuSbeamten unb meß:
reren Akitgliebern berfelben fanben ficß ber Sönigl. SreiS = Scßulinfpektor Dr.
(Biefe unb fämtlicße ftäbtifdje ©lementarleßrer ein. Sßenige Minuten fpäter
betrat ber Sönigl. ¿anbrat greißerr non Seßerr = %ßoß ben finnig be=
tarierten geftraum, um nach einer non ben Beßrem vorgetragenen Wotette
§errn §ofcß mit bem ißm non Sr. A£aj. bem Saifer verliehenen „Abler ber
gnßaber beS ^oßengoHetnfcßen VauSorbenS" ;u dekorieren. Jtacßbem ber
$err Banbrat noch feine eigenen ßerglicßen ©lüdmünfcße auSgefprocßen, ebenfo
ber $err SreiS=Scßulinfpettor in roarmen Sßorten gratuliert hatte, trat eine
Scßaar feftlicß getleibeter Aläbdjen ein unb überreichte nacß Vortrag eines
geftgebidjtS einen Borbeertran; unb Vlumenfpenben. Sie geier fcßloß mit
einer vierftimmigen geftßpmne, roorauf bie tatßolifcßen unb evangelifcßen
Sollegen ißre ©lüctmünfcße barbracßten. §>err $ofcß, ficßtlicß gerüßrt, bantte
allen ©ratulanten aufs ßerglicßfte unb fcßloß in patriotifcßer Vegeifterung
mit einem §ocß auf ©e. Alajeftät ben Saifer, in welches bie Verfammlung
entßufiaftifcß einftimmte. Seitens ber jübifcßen ©emeinbe ift fjjerrn Vofdj
als Semeis ber Anerkennung treu geleiteter Źienfte ein prachtvoller Silber:
laßen bargebracßt, foroie eine auStömmlicße lebenslängliche Sßenfion gugeficßert
reorben.
(Bib. Sleiff. gtg.)
Streßten. §n ber am 1. guli abgeßaltenen ©ißung beS BeljrervereinS
referierte Behrer Zrefdjer über bie „Sinßeit in ben Sehr-- unb Bernmitteln",
roobei er folgenbe Zßefen aufftellte: 1) $ie Verfcßiebenßeit ber Scßulbücher
ift für Sinber folger ©Item, bie iljren Sfßoßnort öfters reecßfeln, ein großer
Übelftanb. 2) Sie große Ataffe ber Vrobuktion von Beßr= unb Bernmitteln
für bie Scßule erfcßroert bem Beßrer bie AuSwaßl beS wirklich ©Uten; auch
reirb er burd) bie 9teflame irregefüßrt. 3) SBie bie Sircße ißre @efangbucß=
frage burcß Schaffung eines 9lormal=®efangbu(ß§ gelöft ßat, fo reirb aucß
bie Scßule ißre Scßulbücßerfrage in gleichem Sinne löfen müffen. 4) ©in
Scßulbucß tann nur bann ;u ber notroenbigen tlaffifcßen SBollenbung reifen,
roenn bie ©efamtßeit ber Beßrerfcßaft baran arbeitet; bie Initiative^ba;u
ergreift ber $orftanb beS jßrovinjiaüBeßrervereinS. 5) ®s mürbe ber Sacße
;u großem Vorteil gereicßen, roenn bie ScßulaufficßtSbeßörben berfelben ißre
Unterftüßung angebeißen ließen; eine felbftänbige Verausgabe von Beßr:
unb Bernmitteln burdß SJlitglieber genannter Seßörben empfiehlt ficß jebocß
nicßt, roeil bie Stellung berfelben ben Beßrem gegenüber bie freie 3)teinungS«
äußerung beeinträchtigen fönnte. 6) ®er ©rtrag fließt in bie Saffe beS
$eftalo;;ivereinS. Sie SBerfammlung ertlärte ficß mit bem guten greed ber
beregten Sacße einnerftanben unb beauftragte ben ¿Referenten, ben @egen=
ftanb in ber „Scßlefifcßen Scßulgeitung" ;ur ®i§tuffion ;n ftellen.
Söüftcgicrdiiorf. Sim 3. b. SJltS. feierte Soüege ©ßrift. Sogt in.
Dber:äßüftegierSborf fein SOjäßrigeS SlmtSjubiläum. ©oreoßl von feiten
ber beteiligten ©emeinbe, als aucß beS ßiefigen 8eßrer=$ereinS rearen fcßon
roocßenlang vorßer bie Vorbereitungen in aller Stille betrieben reorben, um
biefen Zag feftlicß unb reürbig ;u begeßen.
®ie Biebertafel, beren $tit:
begrünber unb einftiger Vorfißenber §err Vogt geroefen ift, Bezeugte fcßon
am Slbenb vorßer ißre Vocßacßtung burch bie Zarbringung eines impofanten
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urteilsfähigen sRenfpen: gjlänner wie grauen, iu ben Ruf: „ber Sitpftabe
bient nur bem gant, wie ber Saut bem Segriffe" unb „für ¡eben gant ein
beftimmted geipen" einftimmen unb nap ihm bie irregegaugene Schreibung
regeln Würben, ©iefe ©runbfäpe hielten wir für unangreifbar, weil fie
nichts waren al8 ber Der förderte Segriff bed (Segenftanbeg felbft, wahr in
fich unb fegenSreich in ihrer anwenbung, wie Bipt unb Wahrheit über
haupt. ©arüber ferien fein gweifel walten ;u tonnen, allein wir batten
nicht beachtet, baß wahr unb unangreifbar leib er trennbare begriffe ftnb.
angegriffen tann adeg werben — aup bag Sefte unb Sßaprfte. fjaben wir
bocb erlebt, baß Bor wenigen gapren ein Pfarrer mit poper ©ntrüftung
unb tönenben Shorten bag fopernifanifebe Sonnenfpftem betämpfte! 2ßie
burften wir ba hoffen, bem allgemeinen Spidfale ju entfliehen! Sie mit«
leibglofe SBirtlipteit jerftörte halb nufere ©räume.
geinbe erftanben ringdum. ©ie ©rägpeit wirfte bureb Spweigen, ber
UnBerftanb burch tpöripte, bie anmaßung bureb popfaprenbe unb bie Sog:
beit burep giftige SEorte. Son ben 80 000 Solfglebrern ©eiitfplanbg,
benen bop bie SBiptigfeit unferer Seftrebungen täglich Bor bie augen tritt,
haben fich unö faum 2000 unb nod) nipt einmal bauernb angefploffen;
Bon ben Realleprern wenige unb Bon ben fßpitologen faum fünf ober fepg.
Sämtlicpe Beprer, hofften wir, würben fid) wie ein Scann, wenn nicht für
nnfer Spftem, boep für naturgemäße einfape Reptfpreibung erpeben. Sie
fepwiegen •— ober Berbammten.
©ennod) festen wir untere müpeBoHe arbeit fort, manepe ber Sereing:
genoffen mit bewnnberngwürbiger Unermüblipfeit, ©pferfreubigfeit unb
Eingebung, unb noep peute fiept nnfer Serein unerfpüttert ba. ga, er
pat fid) burep bie neue (Sefcpäftgorbnung nop fefter gefploffen. an gapl
werben wir für ben augenblid Heiner, aber an Kraft befto größer fein.
SBir bliden opne Sorge in bie guiunft. ,f)at un8 bidper feine §ärte ber
SRenfpen, feine Ungunft ber Serpältniffe gefpredt, fo wirb bieg aup fortan
nipt gefpepen.
©ie jurüdgelegteit fünf gapre freilid) waren bornenBod unb müpfelig,
unb wie langfam erfpeint nipt ber (Sang ber geit, wenn wir ®uted er«
poffen unb Söfeg erbulben! gn biefem Sinne waren fie lang, rept lang
unb ber SÄut ber andparrenben boppelt pop ju epren. allein — paben
wir fie anbererfeitg nipt and) für; ;u nennen?
Remits-'gWridjten.
SBir wißen, baß Klopftod, ber für aüeg ©eutfpe begeisterte Saterlanbg«
freunb, bie Serirrung ber beutfpen Spreibung erfannte unb abjufteden
Sdjleftfdjer |Iroinit’,inl=£'eljrer=Mereitt.
fupte. Seitbem ift ein gaprpunbert Berfloffen (1779—1881)! Mop eifriger
unb einbringliper wieg g. (Srimm unb feine Spule, feit 1820, auf bad»
Sluing
felbe giel pin, unb Rub. B. Raumer pat bag enblip erfannte, allein rip«
mig ber 3nl)n3redjnuit8 be
* Sdjlef. $rol>.=£eijrer=SereinS pro 1881/82.
tige Srinjip ber lauttreuen Spreibung Bon 1855 big an bag Sube feines
©trinarme:
1) Seftanb bet SIbfdjIufi ber gabreSretfjming doh 1880/81 . . 963 60 Jk gebeng (f 1876) napbrüdlipft Berfopten, opne ben Sieg ju erleben. $Bie
für; muß ring ba bie geit Bon fünf gapren, Welpe wir bem (Segenftanbe
2) ©ingegangene fRefte
185 85 =
wibmeteu, erfpeinen!
3) QabreSbeitrage ber gmeigoereine pro 1881/82
837 00 =
gnbeö nipt alle nufere Sereinggenoffen unb greunbe paben ftp auf
4) Bonification non ber „tßropibentia," Abteilung für geuer=
hießen Stanbpunft ber Setraptnng geftettt. Siele hofften, bie geftung im
Serficberungen........................................................
62 35 =
Sturm ;u erobern, unb Derließen mißmutig untere Meißen, als eg nipt
Sa. 2048 80
gelang. 2Bie oft pabe ip ben Ruf Bernommen: nufere Sape ift gut, ift
SluSgabe:
popwiptig, aber augfiptsioö. SBir erfeuneu bag Miptige unb bürfen eg
1) Beiträge jur Staffe be8 SanbeSoeretnS preufi. SBoIIsftbullebrer
nipt anwenben. ©ie Regierungen paben gefpropen; wir müffelt fpweigen!"
unb jur Stoffe beS beutfcben SebrerBeteinS
467 50 Ji
®ewiß liegt SSaprpeit in fol'per Klage, aber aup grrtum ber mannig:
NB. Sie Beiträge betragen pro _g«br unb SRitglieb 20 $f.
fapften art. SBir paben nipt lebiglip gewirft, fonbern aup erreipt.
Die bieSntalige ^öftere giffer rourbe burcß eine für
Über 12 000 fffrofpelte finb Verteilt, bie Reform ift aup aitßerpalb unferg
1880/81 ju leiftenbe Jiad^aljlung bebingt.
Sereing
pänfig gelefen, ©aufenbe Bon Kalenbern paben ipreu Jffieg ins
2) fReifegelber unb Diäten
282 20 =
Sott gefunben, unb bie gapl ber Sriefe, Welpe in Reu» unb Übergangg-3) Bare SluSlagen ber -Dlitglieber be§ gefd)aft§fiil)renben 9Iu§=
ortpograppie gefprieben worben finb, ift unbetepenbar. Jpat aup nipt
fd)uffes.....................................................................
99 70 =
jeber gunfen gejünbet, fo ift bop bie aufmerffamfeit gewedt in ben
4) Sin bie Sßilbeltn = aiugufta = Stiftung abgegebene Bonifiíation
weiteßen Kreifen. ©a unb bort fplageit bie glammen empor — oft un«
ber „ißroüibentia"
62 35 =
geapnt. @8 wirb gipt trop allen (Sewopnpeitgnebelg. 3ft bag feine (Er»
5) SSerfdjiebene nnbere burd) SSereinsbefd^Iüffe bewilligte 2lu§gaben 104 78 =
rungenfpaft, fein gopn für untere arbeit, fein Sporn ;um augparren
.
Sa. 1016 53
unb SBeiterfpreiten?
Silan;:
SBir föitnen unö allerbingg nipt Berpeplen, baß bie Regierungen ge«
©innabme (ind. Beftanb non 1880/81)
2048 80 J& fprepen paben, opne unb anerfennung ;u joden, allein läßt fip ermeßen,
Ausgabe
.................................. . 1016 53 =
Welpen (Einfluß nufere Sßorte unb ©paten im ftitten geübt? Unfer Stuf
„für ¡eben Baut ein geipen" pat in ber Seftimmung ber preitßifpen Un»
3M it bin Seftanb bei Slbfditlufi ber tRedjnung (ben 14. Slot 1882) 1032 27 Jt
terriptgbepörbe: „bejeipne ¡eben Baut, ben mau bei wiptiger, beutliper
SreSlau, griebrid):ÄarIftra^e 9.
Stunj, ;. g. Staffierer
auöfprape port, burp bag ipm jufommeube geipen" offenfunbigen SBiber»
be§ Sd)Ief. iproü.=2el)rer:®erein§.
pad unb gefeplipe ©urpfüprung gefunben. SBir paben erlebt, baß eine
gapl nuplofer Supftaben, bie wir tilgen woUten, getilgt worben finb —
junäpft in ben espillen unb bann in täglip wapfenben Steifen, ©iefe
e r nt t f djt e s.
©ewalttpat ber Sepörben war an fip leibet ein jagpafter, fpwäpliper
Streip, aber bod) immer ein Keiilenfplag auf bag ftarre tpanpt ber tauben
Serein fur nereinfadjte bíiitjcíjc Scdjtfájreibung.
©ewopnpeit, bie jept Berwunbert breinfpaut, aber fip fügt, weil fie muß,
©ie ©ejemberttummer ber Reform (geitfprift beg allgemeinen Sereind
unb enblip jur Sefiiinung fommen wirb, fo beftimmt nop immer bie
Sernuuft aufgelebt ift, wo bag unterbrttdeube Sorurteil ftarb.
für Bereinfapte beutfpe Reptfpreibung) enthält folgenbe (Mitteilung bed
Unb bie ©denfprift, biefer Miß ber beutfpen Kultur, — ift fie nipt
^erm Dr. griffe in gßtedbabeu: ,gum 1. ©ejember 1881.
palb befiegt? aid wir und bie §anb jum Sunbe reipten, fprapeu wir mit
fpopgeehrte, liebe Sereindgenoffen!
(Entfpiebenpeit ben ©rnnbfats aud: „gort mit ber ©oppelfpreibung! nur
SBir beginnen beute bad 6. gabt' nuferer Sereindtpätigf'eit. günf
ein alphabet: bad lateinifpe, bie Sprift alter gebilbeteu Sölter!" unb
Sabre gemein,anter arbeit! (Sine lange unb bop eine tur je 3 eit. gaffen
biefed giet weuigftend werben wir Bodftänbig unb in fürjefter gelt erreipen.
wir fie im (Seifte Bor nuferem Slicte Borüberjieljett.
Spon überwiegen in manpen Schieten ber ßitteratur feit einem fjapre
gtn fjapre 1876 Beröffentlipte i<f> ben „aufruf jur Sefpaffmtg einer
bie Süper in Bateinfdfrift, fpon geftatteu ed eiujelne ©pmnafien unb Real»
nationalen ©rtpograppie für bad geeinigte ©eutfplanb," unb legte bie
fpulen, baß aup beutfpe arbeiten ber Spüler mit lateinifpen Supftaben
©rnnbjüge ;u unferm Spfteme in bem SBerfe „bie Orthographie nach ben
gefprieben werben bürfen, unb fpon fangen große ©efpäftdpäiifer an, bie
in ber beutfcben Sprache liegenben ©efe^en" bar. ©er Serein würbe ge=
Super fowie ben Sriefroepfel in gateiufprift ju führen. füRopten bop
grünbet — frifpen, fröhlichen ältuteä. SBir erwarteten nicht, baß man
jeher ®injelpeit unferer SSorfdjiäge jnftimmen feilte, wopl aber, baß alle | alle Sereinggenoffen, Welpe jagenb an jebem (Erfolge Berjweifeln, im freu»

gaćtelgugeS unb hurtig Überreizung eines fauber auSgeftatteten ®brenbiplom§.
gahlreiZe Antterroanbte, greunbe unb Kollegen maren aus nah unb fern
herbeigeeilt, um burZ ihre ©egenroart bie ßubelfreube gu erhöben. Bon
einer Deputation ber ©emeinbenertretung mürbe um 10 Uljr früh ber gubilar
aus feiner Sßohnung abgefjolt unb in baS non Sinberljänben finnig ge=
fZmüZte SZulgimmer geleitet. SiZtliZ ergriffen betrat bieSmal ber roürbige
SeljrergreiS bie Stätte feiner gerootmten Sßirtfamfeit. 3iaZ bem ©efange
groeier Strophen aus bem Siebe „Sobe ben Serren, ben mäZtigen fiönig ic.“
mürben non ben nerfZiebenften Seiten bie ©lüctroünfZe abgeftattet unb
roertooKe geftgaben überreizt. §err AmtSitorftetjer Stumpe beforierte ben
Jubilar mit bem ibm non Sr. Majeftät bem fibnige AHerljöZft verliehenen
Abler beS §ohengoUernfZen fjauSorbenS. ©in larger, aber prächtiger Männer:
Zor fZloß ben ergreifenden feierlichen Aft im SZuIfiaufe. hierauf mürbe
ber gubilar naZ ber ÄirZe geleitet, roofelbft $err ißaftor Äenneberg
eine günbenbe, gu bergen geljenbe AnfpraZe hielt. Den SZW ber tirZ=
liZen ffeier bilbete ber 121. fßfalm non Baumert. ©in non ben Angehörigen
be§ gubilarS gubereiteteS grühftücf hielt bie geftteilnehmer einige geit in
ber heiterften Stimmung beifammen. AaZmittag um 3 Uhr fanb im @aft=
bofe gum, „SßreufüfZen Abler" in Ober=SßüftegierSborf ein Diner ftatt, an
roelZem ftZ gegen 70 Sßerfonen beteiligten. gablreiZe Doafte unb gmei non
Sollegen gebidjtete launige DafeUieber roürgten baS Mahl. Da SüZe unb
Seiler gut beftellt maren, fo gaben fiZ alle bem materiellen ©enuffe mit
Vergnügen bin unb fZentten um fo lieber ben heiteren SBeifen ber gut
emulierten Dafelmufii ein williges ©ehör. JtaZ aufgehobener Dafel mürbe
ein DängZen arrangiert, melZeS bie geftgenoffen bis gegen 10 Uhr ner=
einigte. Der gange Verlauf bes gefteS mar ein höZft gelungener unb ge=
bübrt betten, bie basfelbe angeregt unb geleitet faben, nollfte Anerfennung.
Möge ber brane Sebrer^ubilar noZ fernerhin in förperliZer Aüftigleit unb
ungefZmäZter ©eifteSfrifZe feinem fZroeren, aber fZönen Berufe obliegen,
gum §eile ber ihm annertrauten gugenb, bas mar fiźer ber SSunfZ aller,
bie ben roürbigen ©reis inmitten feiner banibaren SZüIer fahen. (AuZ
feilens beS $roo.=$orftanbeS ging bem Jubilar ein ©HtZmunfZfZtMÖen gu. Sieb.)

i t einer Beilage.

Betfage jit lir. 28 ber „§rf)fefi(cfien

feigen §inbíicf auf feiefe ©ßatfacße feie SIrbeit bou neuem feeginueu, unfe
eben jeßt auf biefen Vunft rüftige Sljtßiebe rieten: feer alte, abfterbenbe
Saum fracßt unfe roanft feßon bon feer SBursel bis 311m Sipfel. ®r wirb
ftürgen — vieUeießt feßon über fJtacßt. Silles gagen unfe Scßwanfen muff
aus unferm fireife fdjroinben!
SBer wollte, wenn es ftürmt, betragen,
Unfe ftatt 3u ßanbeln, mutlos flagen!
SSir wiffen, baft nací) jeber Sladjt
©odj fíete ein neuer ©ag erwaeßt.
Unfe im Vertrauen auf feiefeS ewige SBeltgefeß, bereite Vereins:
genoffen, iaffett Sie uns in feem neuen VereinSjaßre nufere Sir beit unbeirrt
fortfeßen — oßne auf feie näcßfte Stunfee ;u feßen."
— ©tu großeg SBort ©interg. ®as „Scßulblatt feer proving Sacßfen"
bringt einen SluSfprucß fees alten „Vater ©inter"
*)
über feie Wacßt fees
SeßulleßrerftanbeS in (Erinnerung, feem wir feiner tiefen Sßaßrßeit ßalber feie
weitefte Verbreitung wünfeßen unfe feer beSßalb auch ßiet einen Vlaß finfeen
foil. — ®S ßeißt fearin fo: „D liebe Scßulleßrer, waßr ift’S, unfe faft möchte
icß fagen, e§ ift leifeer waßr, ißr feife freier, mächtiger, als ißr felbft füljlt.
gwar feürft ißr in feer gorm eurer Spulen nichts änfeern, feürft nicht nene
Befebücßer einführen ohne ßößere Slutorität, feürft nießt oon Beßrformen eurer
Rircßen abweicfeen. Slber was ift baS gegen feie Singe, feie end) fein Wenfdj
webten fann? 3ßr feürft mit euren fiinbern refeen, unfe wenn ibr mit ihnen
rebet, ift niemanb feabei als ißr unfe fie. SBer faun es euch nun webten,
bag Slaeßbenfen gu wetten mit aller eurer firaft? SBer tann eS euch weljren,
baS ißrattifcße au§ jeher Sehre ßerauSgußeben unfe bag inhaltsleere — bloß
vorgugeigen, feamit eg feer Slacßfrage halber fea fei? SBer fann euch feen Wunb
verfcßließen, baß ißr bag Volt nicht aufflärt, foweit feieS gefcßeßen fann unfe
foil? SBer fann euch jwingen, bag Unfruchtbare ;u prebigen unfe feie Sitt
liebfeit nur feitwärtS ju berühren? SBir Sßrefeiger finfe weit gebunbener. —
SBenn ißt firaft unfe SBiUen habt, fo muß eg beffer werben, unfe fein Wenfcß:
fann eg ßinbern. geßlt’S euch an ©infießt ober jtefelicßfeit, fo fann feer fiönig
fein Volf nießt aufflären. ©er Vrebiger fannS and) meßt, er müßte fiel)
feenn entfließen, gugleidj Scßulmann ;u fein. — Wan läßt eueß feen eiern
heften fiatecßiSmuS in feer §anb. ©in befferer wäre freiließ angeneßmer.
Slber wag ßinbert eueß bieg? Über feie unfinnigfte Frage fagt ißr feoeß bag
Vernünftige unfe Sute, bag ißr fagen wollet. Wan feßreibt eueß Seftiong:
plane vor. Sag ift allerfeingg etwas. Slber waßrßaftig, eg ift nießt viel
meßt alg nießtg. ©S fontmt feoeß auf eueß an, wie ißr bag feürre Śfelett
mit §aut unfe gleifcß überfleifeen, ißm Seben, Stunbung, güUe unfe Slnmut
geben wollt, ©er befte SeftionSplan unfe baS Sliemeperfcße Seßrbud) finfe
umfonft in feer Scßule, wenn feer Beßrer fiopf unfe fjerg nießt an feer rechten
Stelle ßat, unfe feer VerfinfterungSgeift mag eueß einen aus feem XII. gaßr=
ßunfeert abgefeßriebenen Seßrplan an feie ©ßüre ßeften unfe ein Seßrbueß, baS
feen ©resfeener fiateeßiSmug noeß an ©rbärmlicßfeit übertrifft, in feie ¿änbe
geben, ißr rebet feoeß, was ißr wollt unfe wie ißr wollt, ©ragt feine einzige
freie Weinung vor, rebet fein SBort, baS man nießt vor ben Seifterjeßern
unferer ©age verantworten fönnte, aber leßret euer Volf benfen, unb baS
veraltete Sebäube wirb boeß finfen, oßne baß ißr eine $anb anlegt. Srünbet
ben Stauben ans SBefentließe feft, unb bei allem Sinfen beS Veralteten wirb
feie für fieß befteßenfee Steligiofität unb Sittlicßfeit bleiben. — ©ineg ift, bag
nießt in eurer Sewalt fteßt, unb bag eueß ßößere Wäcßte erft gewähren müffen:
baß man bie fiinber in bie Scßule jeßafft. ift bieg gefcßeßen, bann fenne
ieß feinen Staub im Vaterlanbe, beffen Sewalt fo unumfeßränft wäre, als
bie Sewalt beg SeßuIftanfeeS. fiein fiönig unb fein Sßapft vermag bann
etmag oßne ißn. Sille vermögen alles bureß ißn. ©aS wußten aueß bie
iefuiten feßr woßl, bie, um fieß unb ben Vapft allmächtig gu rnadjen, groei
gäcßer befeßten: bie Veicßtftüßle ber Stoßen unfe feie Scßulen fees Volles."

— Riel, gn fiiel fanfe am 3. iuni feas erfte Samariter=@yamen
ftatt. ©S hatten fieß 26 ¿erren eingefunben; unter biefen waren vier Rieier
Beßrer, bie aueß baS ©jamen beftanben ßaben, nämlicß: $. ©annmeyer,
Stoßlfs, 91 unge unb ©oofe. @g waren folgenbe fragen fcßriftlicß ju
beantworten: 1) SBaS finb Slerven unb wogu bienen fie? 2) SBie ßat ber
Samariter einen finocßenbriuß ju beßanbeln? 3) SBie ift ein ©rfrorener ju
beßanbeln? 4) SBaS ßat ber Samariter gu tßun, wenn jemanfe auf feßwaeßem
©ife eingebroeßen ift? 5) SBelcße Siegeln gelten beim ©ranSport eines
Verunglücken auf einer Vaßre? Slaeß bem fcßriftlicßen ©jamen mußte von
jebem ©jaminanfeen eine praftifeße $robe abgelegt werben. Ilm jur Prüfung
jugelaffen ju werben, muß man fämtlidße Vorlefungen geßört unb an ben
Übungen tetlgenommen ßaben. SBer bie Prüfung befteßt, erßält ein ©iplom,
welcßeS ißn als Samariter legitimiert, bamit aber gugleicß verpflichtet, bie
$ilfe unentgeltlich gu reiften.
— 3um SpreiSauSftfjreiben fees ßumoriftifeßen Wännergefangvereinfe
„Stfjalf" in SreSlau gingen 214 Slrbeiten ein, von benen baS Sßerf: „3m
Borleifelfen" von ©. Vieber, Rantor in Ißirna, feen ąjreiś erßielt. ©er
Verein „Scßalt" feßt nunmeßr für bie befte fiompofition fees preisgefrönten
©ejteS einen SßreiS von 150
aus. ©er ©ert ift von 6. Rößler, §oltei=
ftraße 31, ;u erßalten, woßin aueß bie fionfurrengarbeiten unter ben gewößnlicßen
Formalitäten gn fenfeen finb. ©aS giel gur ©infenbung ift feer 16. Sep=
tember 1882.
(Slllg. Qüuftr. gtg.)

*) ©inter roar bekanntlich Sinolog, babei aber ein eifriger Sdjulmann
wnb unermiiblidjer ßeljrerbilbner.

^rfjitl'jeihtug. “

^tqettftoíien.
^(luftrtcrte (Scfd)id)te ber frcmbcn Sittcraturcn ítt volt£tüm=
lidjer ®rtrftcttu»fl. Śie Litteratur ber altorientalifcßen unb antifen
fowie ber mobernen Völfergruppen. Son Dr. Ctt» V. 8ei$ner.
3» zwei Vänben ober in Lieferungen (;u je 4—5 Sogen) a 0,50 X
Niit über 300 $e$t=3lbbi[bungen, Vunt= unb Sonbilbern 2C. (Leipzig
unb Serbin, Verlag von Otto Spamer.)
Sie neu vorliegenben Lieferungen 12 bis 17 (Sg. 51 bis 57 beS I.
unb Sg. 1 bis 17 beb II. VanbeS), in melden nicht nur ber Blbfdjluß ber
franzöfifcßen, fonbern auch bie gefamte italienifche unb fpanifcße, ferner bie
portugiefifche Litteratur, nebft einem Slnßang über rumänifcße unb labinifcße
Sichtung, enblich ber Anfang ber englifcßen Litteratur abgeb anbett werben,
finb befonberb inhaltsreich unb feffelnb. Schon in ben Slbfcßnitten über bie
flaffifcße unb romantifcbe ferióte ber granzofen tonnte man beutlidj eriennen,
melden Stanbpuntt ber Verfaffer Otto v. Leipner ben glängenben Vorzügen
unb tiefen Schattenfeiten franzöfifcßer Litteraturgrößen gegenüber einnimmt.
Ilm fo mel)r burfte man barauf gefpannt fein, wie feine Beurteilung ber
neueften Blüten be§ franzöfifcßen Naturalismus, ben in erfter Linie gola
repräfentiert, auSfaKen mürbe. Nun benn, bie fubjeftive Sluffaffung beS
Seutfchen, baS von ißoefielofigteit abgeftoßene VatßoS bes beutfcßen SbealiS=
muS, regt fich fräftig im Verfaffer unb macht entfchieben grant gegen bie
Verßerrlidjer folcher neufranzöfifcßen Srrungenfcßaften, bie weit fcßlimmeren
Sinfluß auf bie beutfcße Litteratur gewonnen, als eS jemals franzöfif^e
Frivolität vermochte. Sie Litteratur Italiens tonnte in fo engen ©rennen
freilich nicht eingeijenb behanbelt werben, beShalb befchräntte fich ber iBerfaffer
auf bie ßervorragenbften Srfcßeinungen ber Vergangenheit unb (Gegenwart:
;. 58. Sante, Petrarca, Slrioft, Saffo, Solboni, goScolo, pellico,
Le op ar bi u. a., ließ aber auch einigen Talenten, bie nur zeitweilige Be=
beutung gewannen, (Berechtigtet! wiberfahren unb hebt bie namßafteften
Slutoren ber (Gegenwart, ;. V. be SImieiS, 5ßrati, Soffa k., nach Gebühr
hervor. — Nlit befonberer Liebe unb SBärme ift bie Glanzzeit ber fpanifchen
Sichtung, alfo bie $eriobe von Servantes, Lope be Vega unb Salberon,
in fel)t feffelnben, burch größere Sítate bereicherten Slbfcßnitten bargeftellt.
Von ben neueren finb SJriarte, perreros, Sil p garate, Larra, gorilla,
Sampoamor unb Fernan Saballero mit reiferer Sharatteriftit bebacht. —
Vei bem Slbfcßnitt über Rumänien ift ju bebauern, baß biefer SInßang
fchon im Sruct erfcßien, bevor von ben geift= unb gemütvollen Sichtungen
ber Königin Slifabet (Sannen Splva) baS Befte bem Slutor befannt werben
tonnte. 3ft bie Königin auch nur eine vom SluSIanb Sefommene, fo hat fie
hoch für bie Litteratur ihres LanbeS meljr getljan als ber größte Seil ber
wirtlichen -Rumänen, von benen nur einzelne nennenswert erfcheinen. — Ser
SInfang ber en gltfeßen Litteratur enthält zunächft nur baS Nötige über
Dffian, Beowulf, Vallabenbichtung unb Sßronifen. SaS $eft feßließt mit
einer Sßürbigung beS berühmten VerfafferS ber »Canterbury tales«, (Beoffreg
Shaucer. SBaS biefe fedßb Lieferungen noch ganz befonberS anjiehenb macht,
baS ift ber Neicßtum an außerorbentlicß fd)önen unb burch ben Segenftanb
ßotfjintereffanten giluftrationen. Sa ift z. 58. ber SÄeneftrelfönig Slbenez als
Vorlefer bei ber Königin von Frankreich in einem Buntbilbe vorgeführt, baS
uns von ber feinen Nliniaturmalertunft beS SJlittelalterS einen Begriff giebt,
ferner finb bie Sorefcßen giluftrationen ;u SanteS „(Söttlicße Komöbie" unb
Zu Servantes „Son Chiijote" ber vottften Beacßtung wert unb ein VeweiS
bafür, baß bie VerlagSbuchhanblung ftetS baS Scßönfte unb gntereffantefte
Zum Sdjmude beS BudjeS auswählt.
ág>erm. SöagitcrS ^iluftriettc $cutfdjc ®lor<t. gweite Sluflage.
Verlag von Qul. § off mann (K. SßienemannS Verlag) in Stuttgart.
Breis brofeßiert 15 X gn elegantem ^albfranjbanb 18 X
SiefeS beliebte unb gebiegene .fßanbbucß, welches burch bie Bearbeitung
beS rühmlich bekannten BotanilerS, ißrofeffor Dr. 31. Sarde in Verlin,
noch wefentlich an praftifeßem Sßert gewonnen ßat, liegt nunmeßr in einem
ftattlicßen Banbe iomplett vor. Sie 1251 eßaratteriftifeßen, in vorzüglichem
^olzfcßnitt ausgeführten ipflanzenporträtS, fowie ber flare, leid)tfaßlid)e Sept
ermöglichen eS jebem, ber fieß mit Botanif befcßäftigt, bie auf Spfurfionen
gefammelten Pflanzen mit Leichtigkeit zu beftimmen. SS bient nießt allein
bem BInfänger unb Liebßaber als ftetS fcßlagfertiger Natgeber, fonbern
muß aueß bem gadjmann bureß ben Neicßtum beS barin enthaltenen 2Ra=
terialS als Nacßfcßlagebucß feßr erwünfeßt fein. Ser gor ft mann, ber
Lanbwirt unb ber Vßarmaceut werben gern baS Sßicßtigfte über bie
Verbreitung, ben Blnbau unb bie teeßnifeße Verwenbung ber betreffenben
Bflanzen vorgemerEt finben. „SBagnerS glora" fftnn wit Necßt als ein
wertvolles, praftifcßeS §anbbucß unb als eine gierbe jeber ^auSbibliotßef
warm empfohlen werben.
%. ®är unb (9. $rccfcn,
flcometrifdjc geidmen mit be«
fottbercr SBcrütffidjHoitnß beb fleometrifdjett Crnnmentb.
FlenSburg. Slug. SBeftpßalen. 2,75 X
Sie Herren Verfaffer finb ber von uns feßon oft auSgefprocßenen
Meinung, baß aus Nüdficßt auf ißren fpäteren Beruf aueß bie Scßüler ber
VolfSfdjulen — natürlich ber Knabenfcßulen —- im (gebrauch von Lineal,
girfel, Neißfcßiene tc., fowie aueß in ber Slnwenbung von Sufcße unb Farben
geübt werben müffen, unb bieten fie in biefem Leitfaben Seminarien, gort:
bilbungsfcßulen, aber auch VvlEofcßuIen ein SBerE bar, baS beftenS empfohlen
werben fann, welches fieß baßer gewiß halb viele greunbe erwerben wirb.
Saß biefeS geießnen in ber Volfofcßule jeboeß nur unter günftigeren Scßulverßältniffen unb aueß nur in ben lebten Scßuljaßren geübt werben fann, ift
woßl felbftverftänblicß.
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Entwürfe jn P.itrjctt nnb tangeren Auipradien, w cfdie Jeflrer
flet feiernden {Setegenfleifen jn flatten flaflen. 1. Lieferung
10. Slitfl., 2. Lieferung 5. Slufl. 8°. 115 unb 122 S. Sangenfaiga.

SdjuIBudjijanblung 1882. $reiS ä 0,90 M.

Sn jeber ber fleiben uns norliegenben Lieferungen finb für bie inannig;
factjften ®elegenljeiten iinflaitlidj unb ftiliftifdj gleidj gute fReben meflrfadj
vertreten. Sßir empfehlen bafler biefe au§ bet 5ßra$i§ entftanbene flübfcfle
Sammlung jedem fieflrer unb BefrmberS ben Sdjulbirigenten aufs roarmfte.
Über @lcmcutars$$latiicruntcrrid)t ift ber Sitel einer fefjr Be»
acfltenSroerten, je$t in drittem Slflbrucf erfcflienenen Srofcflüre, inetdEje uom
Serfaffer, bem flefannten iDiufitpäbagogen iillopS §enne§, Berlin W., Sü^on>=
ftrafle 27, gratis unb franfo Bezogen werben tarnt.
Sim 3. $uli ftarb 311 ©rofrZfdjunfaiuc ber feljrer
§err Karl Sieben
$3tr betrauern in ilpn einen treuen íjreunb
unb lieben Sotíegen, bem ein e^renbeS Slnbenteu
bei un8 gefiebert ift.
Pie yiitglirber beg leljrerucreiitg pt ffioiitliuiuili.

Prämiiert auf den Welt-Ausstellungen:
[3-15]
London 1862, Philadelphia 1876, Sidney 1879, Melbourne 1880 Goldene Medaille.
Zeichen -V erlagen

Offenr fdirtrficllt.

von Wilh. Hermes in Berlin
empfehlen sich für den Zeichenunterricht in Schulen und zu Festgeschenken etc.,
a Heft 0,60 und 1 M. In ihrer grossen, stets ergänzten Auswahl gewähren sie
ein vorzügliches Lehrmittel für alle Gebiete des Zeichenunterrichts. Jedes Heft
wird einzeln abgegeben und sind dieselben vorrätig in allen Buch- und Kunst
handlungen des In- und Auslandes.

Sin ber piefigen ebangeltfdfen ®d)ute ift bie
brüte Setjrerftelle mit 750 Jt Śeljalt, roeiĄeS non

5 ju 5 garren um 187,50 Jí bis auf 1500 J&

fteigt, forcie mit 135 JŁ $8ot)nuitgs= unb §eijung8=
Sntfdjäbigung batb 31t befepen
Setter, roetdfe hierauf reflettieren, molten fid)
redjt batb bei uns melbeu.
[207 a-b
¡per 'giTagiffrctf.

hiermit empfehle ^ijueit baS fdjon feit einer I
9teit)e »on Qatjren in meiner Sieberei ato Spe
zialität fabrizierte
[144d-e
t
iiti>cithtd?
*
.<M
®
(^oppef- Jtafinn).
34 »erlaufe, gegen frank Sinfenbung be« 53 e<
trage« frank Qufenbung, ftarffäbige, bicfjte SBare,
angenehm roeidje Appretur, ft4 »or;ügH4 3119iad)t«
Ijemben eignenb:
11,b = 77 Kentim. breit, 34 Sieter für 16,30 JŁ
<’
n
»
i? »
»
8,30 „
'/« = 84
,
34 ,
, 17,60 ,
fr
if
„
17 „
„
9,00 „
/i = 170
„
suSettlafen 1,20 „
mittlere Qualität feinfältiger, bi4t, angenehm
roei4e Appretur, 311 jebem ®ebrau4 fid) eignenb:
6/» = 84 Eentim. breit, 34 Sieter für 18,60 Jt
ft
n
rf
17
„ „ 9,50 „
101» = 141
„
1 „ 3. SBettlat. 1,06 „
= 170
„
1 „„ „
1,31 „
feine Qualität, feinfäbig, fiad; aber bid)t, feiben=
artig glänjenbe roeic^e Appretur, 311 Qberpemben
fid; eignenb:
■6 /< = 84 Eentim. breit, 34 Sieter für 19,50 Jt.
n
n
n
17
n
// 9,90 „
174 = 140
„
1 31t iBettbeg. 1,08 „
©tefe fdjöne weiße SBare, Von ben prädhtigften
Settenganien geroebt, betreffs ber .fjaltbarfeit unítbertrefflid), pat fi4 infolge ihrer angenehmen
Sigenfchaften überrafdjenb fcpnell eingefiiljrt unb
bíirfte in feiner Haushaltung fehlen.
Sluger obigem Stoff empfehle Qb1«« noth von
gleicher ®üte meine roeiggarnigten Stein- unb .f>alb=
leinen, Inletten, Qürtjen, Xifch- unb .fmnbtiidjcr,
Mnugcbrutfte Sdjiii'jen, Seitbetfen, weiß, rot, grün,
citron-- unb orangegelb, garben golbecht rc.
Steine SBare ift mit einer
A
< uebenftehenben
StitStußernm^reW»
gefefjliĄ ge\ tonrant
ftehe id)
gratis
(Müßten Starte
verfehen.
unb franlo 3u Sienften. SBare, Welche iviber Er
34 idte Sie, machen @ie einen Sferfmh mit
warten
nicht gefüllt, nehme
meinem gabrifate. @an§
ergebenft
uiifranficrt juriief.
Otto Vöcks, Seinroanb-, Xifd)3eug- unb «8ett=
beeten-gabrifaut, HetmSborf-Srüffan bei
BanbeShut in Schlefien.

»tief tafie it.
iß. 9ł. greunblt^e unb billige ©omrneraufentsljaltdorte in jdjimer
(Sebirgägegenb mit SBalb ic. bieten fid) u. a. ait cl) tn Seiborf (1 ©tnnbe
Bon SBatmbrunn), — in ©eicpait, Rr. Qauer, in Sßittmannsborf b. ®eid;au,
in Ober«£annbaufen, bei Stjarlottenbrnnn tc.; bie betreffenben §erren Sollegen
am Drte (eventuell and; bie Sypebition unfereS ÉíatteS) erteilen gern
SluShtnft unb roollen ®ie $Ijre ®etannten barauf aufmerffam madjem

W

Franz Baydel in Oppeln

empfiehlt ^t£‘Ügc£,

W/

pianoforte Magdin
"g’tCXlXmOö Uttö ^aOTOttiUttlS an« beit ©

beroäljrteften gabrifen, fotoie flute gebrandete ^nftruutente in großer $Iu8toaf)l $u fotiben ®
greifen. SOte^rjäbjrige (Garantie. Btaten^a^inngen.
[211a-x
/¿i

«für Sdpib uní [eljrcrbibliotljeheu.
N=Ntl
Qm Selbftberlage be§ Herausgebers erfdjeint
sur
mit Seginn biefeS galjreS:
^efdjidjte ber "^iibtigogtil
j$eitfd)rift für bic <f>efd)id)le unb cfanbcslhntbe
brr ^rovin^ ^'ofen, IjerauSgegeben Bon Dr.
Sin SBieberl)DÍungg=^)t[f8mittel
Slfriftiait 3)? e t) e r, Sgl. StaatSardjbnir ber
ißroBinj ißofeii. iyäfyrltd) 3 $efte Bon je 8—10
bet bent
Sogen (Störte. 3lbonneinents-ißrei8 für Sdjut=
$eminar=l!lnterridjt
unb £et)rerbibliottjefen 5
(fonft 10
unb bet ber
Sefteltungen nehmen ber Herausgeber, foroie Vorbereitung $tt ben uerfdjicbenen Prüfungen ber
fämtlictfe SBudjtfanblungen entgegen.
[202
ßcljrer unb Scljrcrinnen.
3ni>alt be$ elften §efte8: gaĄert, 9taĄriĄten
§erauägegebeit
Bon ber Stabt IReferiß I. Sär, Sefct)td)te ber
Don
lutl). (Semeinbe ber Stabt Sßofen. ®är, 3b^ann
§u£tus ¿öerol'ö
a Ga8co, ber ^Reformator ißoleng. iDłe^er, ßriebrid;
Treib fart. 0,60 -Jí
ber (große unb ber SRe^ebiftrift I. iDießer, bie
®a@ Sücbíein ift an riele geminare empfohlen
beutfdje SeBölferung ber ißroBin$ ißofen, gegen
unb leiftet für bie Sffiteber^oluug unb Vorbereitung
über bem poinifdieii Stufftaiib im gafjre 1848 I. bie
beften Sienfte.
Üitterarifdje SRitteiinngen.
©ceben erfdjieii unb i ft bill'd; jebe SBucfyljanblung I
jn begiepen:
$ie Itoagugik ber
en, i

G^arafterbilber unb Sitien
non /tarf gaffait.
Sietjrer an ber Mittelfd) ule ju tiiineburg.

$rei$ 2,00 J&.

©a8 im engen 2ínf<f)íu^ an bie roeit berbreitete,
amtíid) empfohlene „(SefdjiĄte ber Ißäbagogif" bon
Slug, ©(porn erfdjienene SBerfdjen umfaßt: ©er
tnftorifdje ©otrateS unb feine sBebeutung für bie
Tpilofoppie unb ‘ßäbagogif. — ©er göttliche fßlaton
unb feine (ftgiepungatijeorie. — Jteuopljoti nub
feine @r$iei)nng8gruitbfäpe. — fßlutardj unb feine
©qieljnngsibeeen. — Juvenal als päbagogifdjet
©Ąriftfteder. — Quintilian unb feine Slnfidtjten
über bie allgemeine ®rjiepuiig. — Seneca unb
feine pöbagogifcpe Sebeutung.
[209
ßetpiig, 3uli 1882.
©ürrfdjc itiud)O«tnblmig.

fliigrl, jJiottiws unb

1

$armaniniii5,

|

I

"ene unb gebrauste, toon »or$iigliĄer
®üte unb in größter Slubroa^l, empfiehlt
SU biííigeu greifen unter (Garantie
58reS(au.
[210a-m
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Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
Passage.

$
$
*

@
t

— ^lifferßof —. :

SrcSbrn, örcitcftraße 9lr. 12.
3nt gentrum ber ©tabt unb in <Jlä^e aller
©ebenSroiirbigtciten. (Empfehle freunblitpe ßrembeu»
Simmer mit 90 voriuglid>en$etten(a 1,00 u. l,25j%)
208a-b]
E. Piesold.
ÍBOTtitteortlidjer Keiafteur: g. Söplet in SBteälau, Sternftrage 8. — «erlag von qSriebatfdb’S «utpfiauMung in Breslau. — ®ru<f Per Breslauer ©enoffenWaftS.SBncgbruierei, 6ing. @en.

