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*
(Sine Stubie.)
ßunädjft: was oerfteben wir unter Sprichwörtern? Sprichwörter
finb allgemein befannte, jebermann geläufige SebenSarten ober Seime,
welche in fnapper gorm ben Slnfiditen unb Meinungen beS SolfeS
über Sßelt unb SDlenftfien, über Satur unb geben SluSbrud geben.
Sie repräfentieren gewiffermaßen ben SolfßgeniuS, unb ba bie
Slenfchbeit geiftig roie förperlid) über gewiffe ©renden nidjt l)inweg=
fommen fann, baß Soll alfo im großen unb gangen baßfelbe ge=
blieben ift wie oor taufenb unb meljr faßten, fo bürften feine
Sprichwörter audj beut noch ebenfo treffenb unb waljr fein wie gur
Seit ißrer ©ntftehung.
SieHeidjt erflärt fid) auch hieraus bie @r=
fdjeinung, baß wir bei ben verfd)iebenften Wölfern feßr Ijäufig ben=
felben, faum in ber gorm veränberten, Sprüdjen begegnen. So
ßaben faft alle Stationen unfer „Ser SJlenfd; benft unb ©ott lenft"
— bie Slorgenlänber behaupten gleidj un§: „Saß ißferb, ba§ ben
^afer oerbient, iriegt ißn ni<bt" — unb ich meine, audj unfrem
Solté ber Senter unb Siebter würbe ba§ tieffinnige cßinefifbe
Sprüchlein feine Sdjanbe ma^en, baß ba b^ßt:
giebt gwei
gute Ślenfdjen; ber eine ift tot unb ber anbere nod) nid)t geboren."...
Sdfon feit 2IpoHoS Seiten bat „ber, weldjer an ben SBeg baut,
niele Sleifter," unb fo barf eß audj nicht befxemben, wenn bem
Spridjworte, baß fidj ja in alles ntenfddidje Shun unb Sreiben
mifdjt, fehler meßr Sabler als greunbe erwachten.
SüdljaltloS er=
fennen bie Orientalen unb Spanier feinen Sßert an, erftere nennen
eß „Slume ber Spraye," legiere „Seelenargnei." Ser italienifd)e
Sichter Slangom nimmt woßl ben Slunb etwaß voll, wenn er eß
als „Sßeißbeit beß menfdjlidjen ©efdjledjts" rühmt, eher möchte noch
Sifd)of Sailerß Segeid;nung „SEeisIjeit ber ©affe" gelten, wenngleich
für unfer ©efüßl bie „©affe" immer einen etwas unruhigen <51;a=
ratter bat.
%n feinem galle aber oerbient baß Sprichwort baß
Slbjeftiv „ trivial," womit eß non nielen ©eierten geringfebäßig ab=
geiban wirb, vieHeidjt weil eß fid) bagegen mit bem Spottreim „bie
©elebrten, bie Serf ehrten" gur Sßehr feßf.
Son Äönig Salomo,
beffen Skisbeit ja befaimtlidj felbft fpridjwörtlid) geworben ift, lefen
wir, baß er von gugenb auf forgfältig bie Sprühe feineß SolfeS
fammelte, unb fein gleiß ließ ¡ebenfalls nidjtS gu wünfdjen übrig,
beim im 1. Sud; ber Könige finbet fid) bie Stelle (IV, 32): „Unb
er rebete 3000 Sprüche unb feine Sieber waren 1005."
©in,
aHerbingß fomifdjeß, Seitenftüd beß weifen Rönigß ift woßl bie un
übertreffliche gigur von Son DuigoteS Knappen, ber biebere Sancho
$anfa, ben fein Iperr „einen Sad voll Sprichwörter" nennt, ob
beffen BBfisĘeit ißm aber mehr benn einmal ber ©ebulbSfaben reißt.
gür baß Soli bebeuten bie Sprichwörter, fdjon ihrer fnappen
gorm unb Sdjlagfertigfeit wegen, mehr als eine gange gelehrte Si=
blioth ef, weil in ihnen ber gefunbe Slenfdjenverftanb gum Slusbrud
fomm t. Qljre Slnwenbung auf bie Sqgeßereigniffe, auf gewiffe Sor
fomm niffe beß Selens, machen ben 2ßiß beß gemeinen ScanneS auß,
womit er weit öfter ben Siegel auf ben $opf trifft, als ber wißig
fein w cKenbe ©ebilbete. Sa Sprichwörter immer bie erften grüßte
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be§ 9ladjbenfenS unb eineS fdjarfen IBeobadjtungStalentcB rearen, von
©alomo unb ben griedßifcßen Seifen bis auf unfere mobernen fßßi=
lofopßen unb (SenieS, fo nimmt fie ba§ $oH mit voUftem fRedjt
als 93afi§ feines JpanbelnS, fie vertreten bei ißm bie Stelle gelehrter
SRapimen unb fcßarffinniger (Srunbfäße — „Spridßtvort, ein maßt
SBort" entfdjulbigt vieles.
3ln biefer Stelle gu unterfudjen, ob biefe iBolfSroeiSßeit aucß
aHemal unb überall jutreffenb ift, ob fie bie Sejeicßnung praftifdj
audj in ber fEßat beanfprucßen fann, baS muß id}, fo intereffant
eS fein bürfte, als ;u weit von meinem fEßema ablenfenb, von ber
fjanb meifen, bocß feien mir einige allgemeine 93emerfungen über
SBefen unb gorm, über inneres unb &ußereS, geftattet.
ßunäcßft muß eS nadj Stoff unb 9lu3brucfSroeife im SSolfSleben
murmeln, e§ barf nidjt allein im gbeeenfreife ber Ślenge gaftieren,
fonbern aud) vom SSolfBmunbe, roaS mir barunter verfteßen, verlor
pert ;u tage fommen. ®a nun bie meiften unferer lanbläufigen
Sprichwörter einer ßeit entflammen, mcldje einfachere Sitten unb
fleißige anfprudjslofere SRenfcßen fannte, fo moflen fie auf moberne
Buftänbe unb Serßältniffe 'nidjt meßt redjt paffen unb man fertigt
fie furgerßanb als „fRebenSarten" ab, obrooßl mit Unrecßt.
(Sin
ßiftorifcßeS %ntereffe, mie außer 3Robe gefommene Zracßten unb ®e=
röte, merben fie ja immer nocß beanfprucßen bürfen. ßunädßft ge=
ßören Sie ben verfcßiebenen SRunbarten an unb eS liegen ißnen
beftimmte Soßungen unb Slnfcßauungen aus bem ßäuSlidßen unb
öffentlicßen Beben ißrer ßeit unb ißrer (Segenb gu (Śrunbe. Rem
SEunber beSßalb, roenn uns mancßmal Spridßroörter über ben Gßa=
rafter, über ®enf= unb ^anblungSmeife eines $olfeS beffer infor
mieten als geleßrte golianten. %eifpielSmeife ftritt ber tßeüene um
„beS (SfelS Sdjatten," ber Lateiner um „ßiegenmoHe", ber gran
*
;ofe ftreitet um „bie Spiße einer %abel" unb ber ©eutfcße „um
RaiferB tBart."
®er Slave beßauptet: „ 2Senn Sott feine Hanb
nicht auSftreden mag, fo fönnen’S alle ^eiligen Sir nidjt erbitten,"
ber ®eut;dje bagegen: „9BiH uns (Sott ernäßren, fo fann’S St. fßeter
nicßt meßren." SDer feßöne morgenlänbifcße Sprudj: „9J?it (Sebulb
unb 3e*t roirb’S SRaulbeerblatt jum SltlaSfleib," lautete im SRunbe
unferer SSorfaßren: „fDlit Beit unb (Sebulb mirb aus bem §anf=
ftängel ein Halsfragen" — mogegen mir uns baS lateinif^e „gutta
cavat lapidem“ als „Steter tropfen ßößlt ben Stein" guredjt
gelegt ßaben unb ber HoKänber benfelben (Śebanfen in bie SBorte
fleibet „SBieleS Scßlagen maeßt ben Stodfifdj mürbe." 2IIS nationale
Renngeidjen fann man von italienifdjen Sprücßmörtern fagen, baß
fie reíd; an braftifeßen unb oft inbccenten Silbern finb, von fran=
göfifdßen, baß in ißnen bet Teufel eine Hauptrolle fpiele, mäßrenb
in ben ßoHänbifdjen baS Seemannsleben, unb in ben flavifcßen
Herren= unb (Sottesbienft bevorzugt merben.
Überßaupt bominiert
bei ben fRomancn ber Hat19 gur fßßrafe, mäßrenb ber grünblicße
SDeutfcße jebe Sacße von allen möglicßen Seiten befrachtet, baßer bei
uns bie vielen S^lagmorte unb finnverroanbten Spricßtvörter. gn=
tereffant ift ein Sergleidj ber pofitiven SRoral prebigenben Sprücße
ber 9Hten mit unfern meift als (SrfaßrungSfäße beftimmt auftre=
tenben Spridjroörtern -— jene forbern Selbfterfenntnis unb raten
§u befonnenem 3ßun, biefe aber bafferen auf SRenfdßenfenntniS unb
leßren nur, mie man fieß flug burd) bie S$elt feßlagen fönne.
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Seinen volfstümlichen G^arafter verrät aber baS Sprichwort
namentlich burd) bie Vorliebe für finnIich=fonErete SluSbrücfe, felbft
auf bie Śefaljr bi", braftifdj, P f°9ar berb unb gotig gu werben,
©iefe Stnfhaulidjfeit unterfdjeibet eS prägnant vom Sinnfprudj, ber
nur eine allgemeine Sßaljrheit ober SebenSregel geben mitt, freilich
ift bafür ber ledere überall vottroertig, roeil ein Ergebnis ber 9te=
flejion, wogegen baS Sprichwort nur im beftimmten gatte gutrifft,
weit eS einer beftimmten (Gelegenheit feine Gntfteljung verbanft.
3J?an fann alfo jagen; ©aS Sprichwort geigt uns bie reale $Belt,
bie SBelt fo gut ober fo fchtecht fie nun einmal ift, ber Sinnfprudj
lehrt bloß, wie fie fein foli.
21m fnappften in ber gorm ift ber Sprichwörtliche SluSbrud,
aber befdjränft in ber Slnwenbung bie fprichwörtliche giebenSart; ein
SBeifpiel mag uns biefe Unterfchiebe llar machen: „(Sine $Rufilanten=
gurgel" ift ein Sprichwörtlicher 2luSbrucf, „hier liegt ein SDlufilant
begraben" ift eine fprichwörtliche Lebensart, „wer bie SDlufil befahlt,
fann auch babei tangen," ein Sprichwort, „wenn fjjerg unb SDlunb
ftimmt überein, baS mag bie befte ŚRufif fein," ein SpruchSewiffe euphemiftifche Umfehreibungen, längft Sprichwörtlich ge=
worben, wirten äußer# fomifch, wie man beifpielSweife baS betrügen
im Spiel „corriger la fortune“ nennt, ben Zuchthäusler baS „SBrot
beS Königs effen" läßt unb von einem Selientten Sagt, er habe „beS
Seilers Tochter geheiratet," welch festere ißrogebur ber frangöfifdfe
dichter Sonneval als „mourir verticalement“ begeic^net.
2llS
entferntere Serwanbte beS Sprichworts gelten: ©aS leichtfertige
2Biß= unb Sdjergwort mit feinen Abarten, bem Galenbourg, Kalauer,
■ffiortfpiel 20., ferner baS SRätfel, bie fünefbote, bie gabel unb fßa=
rabel, bie Sage unb baS 90lär<hen unb Schließlich baS Soltslieb.
©ie Sogenannten „Spottreime" auf einzelne örtlichfeiten, Stäube
unb fßerfonen finb nur gum tleinften ©eile hierher gehörig, wie
etwa baS mittelalterliche „Gin 33öl)m, ein Keßer, ein Schwab, ein
Scfjwäßer, ein SReißner, ein SleiSner," unb baS befannte gafultätenfprüdjlein: „9leuer SIrgt, neuer Kirchhof; neuer ©Ijeologe, neue
$öKe; neuer gurift, neuer (Salgen; neuer SßhMoph, neue Kappe."
§ervorguheben ift, baß bie Kunftpoefie aller SBölfer fiel) vielfach beS
Sprichworts bebient, eś parapljrafiert unb fogar in Siebern aus«
gebeutet hat, ich erinnere an bie griedjifchen Snomifer, an fßlautuS
unb SufretiuS unb an unfere neueren Klaffifer, von (Mert unb
gerber bis SRüdert unb Seopolb Sdjefer.
prüfen wir baS Sprichwort fernerhin auf feinen (Sehalt, fo
finben wir, baß es an allen SSorfäHen beS Bebens anteil nimmt
unb ftets mit feinem Urteile bei ber §anb ift, gang gleich über wen
eS gu ®erid)t fit#. 33ei feiner Sßielfeitigfeit wirb man ißm guweilen
ein oberflächlich^ Urteil ober unbegrünbete Schlußfolgerungen nach«
feßen müffen, entfchulbigt es fidj bodj felbft; „Diäten ift wie Scheibern
Schießen." SJladjen bie Sprichwörter auch manchmal fummarifchen
fßrogeß unb [affen ben Unfdjulbigen mit bem Sdjulbigen leiben
(„mitgefangen, mitgehangen"), fo fann man ißnen im großen gangen
feine SSoreingenommenheit nachfagen, benn „ Vorurteil verbirbt’S Gnb«
urteil." gu bem eben gefügten Seifpiele anguführen würbe mir
fidjer ben Sßorwurf gugiejjen, baß ich „$olg in ben 2Balb trüge,"
auch eine SRebenSart, ber wir gu verriebenen geiten unb bei verfdjiebenen 23ölfern in folgenben gaffungen begegnen: „Guten nach
Sltljen, ©öpfe nadj Sancos, ©atteln nach $abfcßar, Pfeffer nach
gnbien, Kohlen nadj Dlewcaftle unb Slblaß nach 9lonc tragen."
©aß baS Sprichwort Sicht unb Schatten in Setrad# gieljt, bafür
ein paar Seifpiele; „Gin Wienfeh ift beS anbern fein Sott — ober
fein ©eufel" behauptet eS, ein anbermal versichert eS „Kleiber madjen
Seute", nimmt aber baS SBort wieber gurücf, benn „baS Kleib macht
nicht ben DRann." So fpottet’S audj: „Sßer von Hoffnung lebt,
ftirbt an gaften," tröffet inbeS nachher „Hoffnung läßt nicht gu
fdjanben werben."
„GljrenpreiS ift beffer als ©aufenbgulbenfraut"
gählt wohl nur gu ben SBortfpielen, hoch bürfte bas befannte „DlichtS
ift gut für bie Slugen" fein bloßer Sdjerg fein, anbetrachts ber
©hatfache, baß manche Gljemifer baS als Slugenheilmittel übliche
ginfopjb „weißes Diidjts" nennen.
, Sn begug auf Sebanfentiefe übertreffen un§ bie Orientalen bei
weitem, vielleicht weil fie ein mehr befcßauIidjeS Seben lieben, hoch
überrafchen auch bie Sprichwörter beS thatenluftigen SlbenblänberS
oft burd) inhaltfcßwere $3enbungen. SBlan mache fi<h g- 33- einmal
bie tiefere SBebeutung ber folgenben flar: „gleicher Seute Kinber

unb armer Seute Linber werben halb reif — Sein ©orf ift fo
flein, eS ljat jäßrlidj feine ^irdjweiß — ©aS reidjfte Sleib ift oft
gefüttert mit §ergeleib — ®lüd unb Unglüd tragen einanber ¿ude=
pad — Sefjt man’s Sicht ;u Ijodj, fo löfdjt eS ber $8inb, feßt
man’s gu niebrig, fo löfßt eS baS Sinb — Seffer mit bem j^uße
geftraudjelt, a(§ mit ber gunge — ©aS ©inneljmen maßt nicht
reiß, aber baS LuSgeben — §unbert 3aßre Unredßt war nie eine
Stunbe Lecßt ..."
@S erübrigen nun nodj ein paar Sßorte über bie fyorm beS
Sprichworts, feine Lrt unb äßeife — bie Antwort giebt eS felbft:
„Śurj unb gut!" Llit wenig ¿Sorten will eS viel fagen (fogar
Hamlet wußte, baß „Stirne beS 9BißeS Seele" ift) unb wirb barum
oft bunfel, boppelfinnig ober gar paraboj. ©rftereS trifft inbeS
gumeift nur bei ben fpridjwörtlicßen LuSbrüden unb Lebensarten
gu, bie boppelfinnigen aber fdjneiben audj wie eine gute Slinge auf
beiben Seiten unb bie paraboj fcßeinenben wollen gum Ladjbenfen
anregen, baS ©unfel verliert ficß, wenn man bie Duelle auffucßt.
Sie Sürje beS Sprichworts liegt vor jebermannS Lugen, womit
beweift eS aber, baß eS audj gut ift? Lun, eS merit’s ißm leidjt
ein jeber an, baß ®eift unb Semüt feine Erzeuger waren, ober ißm
gum wenigften ¿aten geftanben haben. Lłeint eS auch etwas vor=
laut: „SBenn bie Herren vom Latßaufe fommen, finb fie am flügften"
ober: „waS nicht nimmt GßriftuS, nimmt ^iStuS," fo entfdhulbigt
eS auch wieberum: „grren ift menfdjlidj,". „Sugenb hat feine ©u=
genb" unb „Liter fdjüßt vor ©ßorßeit niößt."
Unbeeinflußt fällt
eS ftreng fein Urteil: „©runfen geflößten, nüchtern geßenft" unb
„Soin Verräter frißt lein Labe," benn eS will gerecht fein, weS=
halb eS empfiehlt: „Lite foil man ehren, 3unge foU man lehren,
¿Seife foli man fragen, Starren vertragen!"
Unb was noch eine nidjt gu unterfdjäßenbe gute ©igenfcßaft beS
Sprichworts ift, eS wirb beS „trodnen ©oneS" halb fatt unb ftatt
beS grämlichen ©rnfteS treibt eS aderßanb Scher; unb unterhält
fdjier noch beffer als eS bogiert. Lun ja, eS macht beS Lrmen
gange Sibliotßef aus, unb beS SolfeS praftifdjer Slid hat gar fdjnell
herauSgefunben, wer eS aufrichtig mit ihm meint unb jyreub unb
Seib mit ißm teilen will ober wer nur griesgrämig ißm feine fyeßler
unb Schwächen vorhält unb über feine Serborbenßeit eifert. Lb=
gefeßen von ben luftigen Scßwänfen unb pubelnärrifdßen LuSfprücßen,
welche ber SolfSmunb ben Salenbürgern, benen von Sdjilba,
Scßöppenftäbt 2c. angebidjtet hat, teilt eS ßier unb bort einen leichten
Schlag mit ber fßritfcße aus, rühmt ;. S. von ben Lürnbergern,
baß fie „Seinen ßeitfen, fie hätten ißn benn guvor," unb flingelt
übermütig mit ber Schellenlappe im Sanbe umher, benn „Sott ver=
läßt feinen ©eutfdjen, ßungert’S ißn nicht, fo bürftet’S ißn bodj!"
3m Spridjworterfcßaße unfreS Sofies ftedt eine Unfumme fer=
nigen, urwüchfigen §umorS. Ließt immer ift eS ber unter ©ßränen
laßenbe, welchen 3ean Saul gemeint, viel häufiger broljt eS mit
ber ®eißel ber Satire ober rüdt uns in bunlfcßediger ¿arlequín:
maSfe gu Seibe — ijatten bod; ehemals bie Larren baS beneibenS=
werte Sorrecßt, aHerwelt bie SBaßrßeit fagen gu bürfen. gdß ßabe
gcfliffentlidj in meinen LuSfüßrungen bisßer bereits auf baS fomifdje
Element in ben jitierten Seifptelen Lüdficßt genommen unb ßoffe
mit bem folgenben bem Spricßwort noch mandjen fyreunb gu ge=
winnen.
Scßon in ben „Paroemia“ ber ©ricdßen wie in ben ,,Adagia“
ber Lömer, welche ber ^umanift ©raSmuS fammelte, ftoßen uns
vereingelte Äußerungen beS SolfSßumorS auf, fo beS LriftoteleS
„@ine Scßwalbe maeßt noch feinen Sommer" ober bei SlautuS
„@ine gefeßeute LlauS ßat meßr als ein Soch."
Son neueren be:
fißen bie Italiener bie weiften fomifdjen Sprießwörter, bie freilich
in ben ßäufigften fyällen ßart bie ©rengen beS ©rlaubten ftreifen.
Seßr begeidjnenb für bie ffSlauberluft beS fdjönen ©efcßlecßts fagen
fie: ,,Tre donne fanno mércalo“ (©rei LSeiber bilben einen SRarft),
waS freilich bei ben ©nglänbern nodj fdjlimmer lautet (Three women
and a goose make a market), ©ie Duinteffeng fpanifeßer Sprich1
wörterweisßeit ßat Servantes im „®on Duigote" mit Bienenfleiß
gefammelt, unb hoppelt fomifd) wirft fie bort im Liunbe Sancßo
SanfaS. Lucß bie ffrangofen finb reíd) an fomifdjen Sprießwörtern.
So fagen fie von einem ewig ©ßluftigen: „©r ßat immer 7 ©den
leere Sebärme" (Il a toujours six aúnes de boyaux vides) unb
von einem, ber fieß gern in alles einmifdßt: „©r fommt wie ein
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Hunb inS Regelfpiel" (Il vient la comme le chien dans un jeu
de quilles). Unb, roie fdjon ermähnt, iff in $ranfretch namentlich
ber ®eufel im Spridjroort heimifdj.
ÄuSbrücle, roie „C’est un
diable — un bon diable — pauvre diable — c’est une vraie
diablease — il ale diable au corps — elle est diablement
laide — il y a quelque diablerie — ils se battent en diable“
— finb gang unb gäbe unb fann man allerorten frören, (ogar auch
lefen. Unb fo figuriert benn „le diable“ in gallofen Spridjroörtern, g. S3. „®er ®eufel roar fdjön, roie er nod) jung roar" (Le
diable fut beau, quand il fut jeune) ober: „Er ift nidjt fo fefjr
Teufel als er fhroarg auSfiefjt" (Il n’est pas si diable, qu’il est
noir). Non ben dritten behauptet SBeber = ®emofritoS, baß fie
weniger reich an tomifdjen Spridjtvortern als an ffilüdjen feien; bie
gebiegenften unb treffenbften finb im „Vicar of Wakefield“ unb
in §ranflin§ „The way to wealth“ gu finben.
©er ^oHänber
fagt von einer verblüljenben Schönen, fie „is de Linie voorby (fjat
bie Sinie paffiert)" unb ftatt unfereS „fgemanbem ins (Seijege
fommen" „he zit in het vaarwater“ (er fißt in feinem ffaljr=
roaffer).
Nadj biefem flüchtigen Nunbblid lomme idj auf unfere beutfdjen
Spridjnrörter gurüd.
©en Neidjtum biefer „SBeiSljeit auf ber
©affe“ verbauten mir fo giemlidj famt unb fouberS unfern Ältvorbern, roeídie eS verftanben, mit wenig SBorten viel gu fagen.
Un§ Epigonen hat bie fortfdjreitenbe Kultur neben manchen anbern
)roed= unb nußlofen fünften auch bie gelehrt, in einem SdjtvaU
gierlidjer SBorte nichts gu fagen, beShalb ber Nlangel an gebiegenem
freuen auf bem beljanbelten ©ebiete. SBir finb eben alle mehr ober
minber Egoiften, unb wenn auch bie große frangöfifdje ©ragöbin
Sarah Nernljarbt irgenbroo (ob es ihr geiftigeS Eigentum ift, wage
id; nidjt gu entfcheiben) behauptet, baß „ber bentenbe SRenfdj aus
bem Egoismus eine ©ugenb mache unb nur ber ©ummfopf ein
Safier" fo änbert biefe Änficht bodj nidjts an ber bebauerlichen
Shatfache, baß eS verpönt ift, bie nadte SBahrheit gu fagen, unb
baß, roo fie gejagt wirb, ein jeber nidjt fid) gemeint glaubt, fonbern
ben lieben Nädjften.
Unerfahrene $ugenb djarafterifierten unfere Verfahren als „Ralb=
fleifch, ^albfleifdj," von ben Sßeibern hieß eS „Sange Kleiber, turner
Sinn" ober „Sange Haare, turner SBerftanb" — roas fie rooljl über
bie SUiobetljorheiten ber ©egenroart geurteilt Ijätten? „Sein Sßeib
nimmt einen Älten um ©otteSroiKen" ift giemlidj offen gefprochen,
unb „Es ift ihm eine 9)?auS über bie Seher gefrodjen" Hingt groar
nicht fonberlidj äfthetifdj, begegnet aber boch braftifdh ein geroiffeS
Stabium von ©eärgertfein, roo man manchmal am liebften „aus
bet Haut fahren möchte."
Ewig fdjabe nur, baß man in jungen
fahren nidjt batan bentt, eS rooljl auch nidjt verfteljt, bie SebenS=
flugljeit ins fßraftifche gu überfeßen, bie fidj in gallofen Sprich'
Wörtern aufgefpeidjert finbet.
3Ran würbe fid) bann fidier viele
Unnötige Seitenfprünge unb manches Qirregeljn auf bem SBege burdjs
Sehen erfparen. Neíjme man bodj gleich bie folgenben: „®ie Raße
läßt baS -¡¡Raufen nidjt — SBaS brete roiffen, roiffen Ijunbert —
Sßem’S ©lüd wohl roili, bem falbt auch e'n DdjS — St. NiflaS
befdjeert rooßl bie Ruh, aber nicht ben Strict baju — -Dian hält
manchen für fett, ber nur gefahrvollen ift — Schaum ift fein 93ier,
unb grobe Säde näht man nicht mit Seibe — 3ßo ©ott eine Rirdje
hat, baut ber Teufel gleich ein SBirtShauS baneben — SBer im
©laSljaufe rooljnt, foil anbere nicht mit Steinen werfen — Unferm
Herrgott günbet man ein Sicht an, bem Teufel aber groei" u. a.m.
ßür Hausfrauen ift gu behergigen baS bekannte: „2Benn bie Raße
fort ift, haben bie SRäufe frei langen," roie nicht minber für ben
Herrn felbft baS Sprüchlein gilt: „©eS Herren Äuge macht baS
Siel) fatt." Nod) heute trifft eS gu, baß „arme Seute ihre Hühner
unb reiche ihre Södjter nidjt lange im Haufe beljalten," unb „wenn
ein alter Hunb beHt, foil man aus bem genfter feíjen" benn ba
geht ficher etwas NefonbereS vor. Älteren UrfprungS finb auch bie
folgenben: „greunbe in ber ¡Rot gehen geljne auf ein Sot, unb fo
fie joden behilflich fein, gehen geljne auf ein öuentelein," roas fidj
jeber felbft ins ®egimalfijftem umrechnen mag. „38er lobt in praesentia unb fdjimpft in absentia, ben h°l’ bie pestilentia“ ift ein
Nrobult ftubentifdher Sßeisheit. %m SRittelalter furfierte allerorten:
„Hätt’ idj «Benebiger 9Jiad)t unb ÄugSburger fßradjt, Nürnberger
2Biß unb Straßburger ©efdjüß unb Ulmer ©elb, wär idj Herr ber

ganzen SBelt," unb allgemein im ©cfjwange finb folgenbe: „$ßer
gule^t lacf)t, ladjt am beften — 2Ba§ ^änSdjen nidjt lernt, lernt
§an§ nimmermehr — 3Ba§ bid) nicht brennt, ba§ blafe nicht —
Um§ Senfen fann man feinen hinten" — u. a.
(Sortierung folgt.)
^nímgogifdje Strfl^eiibctradjtungen.

So gleichmäßig oerminbert bie ©enffapagität auf ber Straße
erfdjeint, fo nerfd)iebenartig giebt fidj bie gäßigleit be§ SeßenS lunb.
Sille bie taufenb Singen, bie ben ©ag über frei ober ßinter ©läfern
bie Straße entlang funfein, blinzeln, ftarren, fcßielen, geigen eine
ßödjft ungleiche ©mpfänglicßfeit für bie fidj präfentierenben Silber.
Stießt immer ift eS baS fcßärffte Sluge, roeldjeS am meiften fiel)t.
©em Spanne mit ber blauen föonfermerbriHe ftoßen oieUeidjt bet
weitem meßr Beobachtungen auf als bem lucßsäugigen, ber auf bem
Äircßturmfäßncßen Ijocß oben bie Umriffe ber Sucßftaben erfennt.
©ie ©ispofition, gu flauen unb gu bemerfen, liegt eben ein gangeS
Stücf hinter ber Steßßaut. ^ein ©lieb unfereS Organismus ift fo
burcß ©erooßnßeit gefcßult roie baS Sluge. ©u bift meinetroegen ein
Scßneiber, unbeabfidhtigt roenben fich beine Singen auf Siß unb
$aęon beS neumobifcßen StocteS, ben jener §err vor bir trägt, ober
ber bort am Scßaufenfter eines BeibeS ßarrt. Öfonomifcße Bang«
fdjäfter, pljantafieoolíe Stäßtcßengamafcßen unb ftelgige ©amenftiefelcßen
reigen ben Stuftet gu SlugenblidSftubien. ©er SJlilitär erfennt
Uniformen in einer ©iftance, roohin anbere Slide nicht fchroeifen;
feine Slchfelflappe, fein ßebergeug unb feine ©robbelfarbe fdjroebt
unerfannt an ißm Darüber. ©er ®ed fiel)t nichts als ©amen unb
bie Rolette nichts als Bärte. ©em ©denfteßer blühen im S3er=
borgenen Heine unb große Stummel, unb fo fort unb fo fort, ©enug,
man roeiß nidjt, birigiert ber SJienfdj bie Slugen ober bie Singen
ißn. So fann auch ber luftroanbelnbe Mehrer fiel) nicht entfeßlagen,
mit päbagogifcßen Seitenblicken bie Straße gu refognoSgieren. ©r
hat mit bem Scßulrod nicht ben Schulmeifter auSgegogen, unb oljne
baß er eS roili, roirb ißm bie Straße ein päbagogifcßeS BeobacßtungS«
felb. Bunt fcßießen bie Silber burdjeinanber, man muß fie neßmen,
roie ber Streifen abrollt. '©ie SluSbeute eines einzigen ©ageS, ja
eines eingigen ©angeS ift fdjon maffenßaft genug; eS ift gar nidjt
möglich, bie gange fDlofail nebft SJloral ßier fo furg unb bünbig
auSguframen. 9)lan benfe fidj nacßfolgenbe Rapitelüberfcßriften: ©in
Summiergruß, ein SJiäbdjengruß, figuren unb ^rafturen, Sieber
unb SBeifen, ©amengefprädje, unfere SabpS, roahrfagenbe Sögel,
ßaternen. Slber fangen roir an, ßübfdj ber Steiße nadj. Querft ein
Summiergruß!
Sin ber nädjften Straßenede fteßt ein ©onoioium junger Summier,
roilbe ©eftalten mit raubtierßaftem Slid, baS ©ebiß aufgetßan, bie
feibene Sdjlappmüße hintenüber geftülpt in ben fteifen Staden. 2)er
Beßrer muß ißre Steiße paffieren, ba ertönt au§ ißrer SJlitte ein
freunblidj breiter ©ruß: „ ©Uten 2mg, §err —" ©er ©rüßenbe
ift feit groei faßten aus ber Scßule heraus, roo er burcß erfeßredenbe
Stupibität, unerfcßütterlicße ^aulßeit, lotteriges SSefen unb regele
lofen Sefucß bie Sebulb feines BeßrerS meßrete $aßre ßinburd) auf
bie ßärtefte fßrobe geftellt ßat. ©er Scßritt aus ber Scßule muß
ißm ein Sdßritt in baS üßarabieS geroefen fein; beim nod; immer
lebt er in parabiefifeßer, arbeitSfcßeuer greißeit.
Sßie jeßt bem
Beßrer, fo muß es bem Banbmanne gumute fein, roenn er an einem
greulich verhagelten §lede ßingeßt, auf ben bodj fo niel Sttüße ver=
feßroenbet roorben ift. 3ßie treten alle bie einbringlicßen Beßren unb
©rmaßnungen oor bie Seele beS BeßrerS, bie er ein ft in bie Seele
biefeS ©agebiebeS gu äßen fidj befleißigte. Unb nun roeldjeS 91e=
fultat ßier an ber ©de! Senug, roar bod) nidjts anbereS gu er«
warten, ©aß aber audj in biefer Sruft nod) eine nießt unangeneßme
©rinnerung an bie Scßule unb ben Beßrer verblieben ift, baoon ift
jener laute, freiwillige ©ruß ein Seroeis. Sitan roirb meinen, baS
Segenteil müßte eintreten, epnifdjer fjjoßn, freeße Spottreben; gewiß,
eS fomrnt nur auf bie Slrt unb Sßeife an, roie jener traurige fDtufter«
fd)üler eßebem beßanbelt, gegügelt unb gegüd)tet würbe. %ft bieS
auf ftodmeifterlicße Slrt, rauß unb quälerifcß gefreßen, ober aber
fdjroädjlidj, gaßm unb autoritätslos, bann roirb bie fpätere Begegnung
mit foldjen ©(ementen für ben Beßrer ein roaßrer Spießrutenlauf
werben. Silfo weit entfernt, burcß ben markanten ©ruß jener müßen
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GefeHen angewibert §u werben, eriennt ber Setter barin ein einen«
beS geilen, baS iljm lieber ift als bie ©evotion eines wohlerwogenen
SprößlingS aus guter gamilie. (Sin Beßrer, ben ein Strolch refpeft»
voll grüßt, fann nicht ber erbärmlichste fein.
Sa habe ich üor mehreren SBocßen mit einem angehenben §errcßen,
beffen SSater ein nießt f<hle<ht fituierter ^Beamter ift, üblere Grfaß«
rungen gemacht, ^ebenfalls ift baS blank Knopf«33ewußtfein beS
fßapa frühzeitig unb jwiefältig auf ben forfd^en Sohn gekommen.
fDlit fteifem Schritt unb qualmenber Gigarre manbelte er heran; in
meine -Mäße gelangt, wenbet er fein woßlfrifierteS §aupt feitwärtS
auf irgenb ein GreigniS ;u, baS nirgenbS gefdjaß. D bu junger
fßßarifäer, manches haft ^u gelernt, aber baS eine nicht, baß man
feinen Beßrern nur mit Slicfen unb Gebärben banfbar fein fann!
Gin 3ei
*hen
verrät bid). 2lber beine glüßenbe Gigarre foli mir ®e=
legenßeit geben, glül)enbe Koljlen auf bein $aupt ju fammeln.
Schnell neljme ich eine Gigarre aus bem Gtui: „Sitte um geuer,
mein lieber —" £BaS bleibt ihm übrig? Konfterniert reicht er
feine Sßanfener bar, an ber ich mir mit Gemäcßlidjfeit bie meinige
anfteefe. gd) hälfe ihn feitbem öfter getroffen, aber ftets hielt er
feine Gigarre an bie abfeitige §ofennal)t unb verfehlte auch nicht,
feinen Senitl) ju entblößen.
■Jlocß gar nicht weit bin ich gegangen, ba begegnet mir bie blonbe
Selma, eine angeßenbe Sedjjeßnerin, eßebem feEjr zierlich, unb auch
jeßt, wie ich feße, von 9latur unb Sdjneiberin gleich vortrefflich
IjerauSftaffiert. 2Bir gießen uns an wie frembe SSölferfcßaften, fagen
gar nidjtS unb f¡hieben wie SRarS unb 23enu§ aneinanber vorüber.
SEarum grüßt fie auch nicht? Ginfad), weil idj fie nießt grüße.
Sie füßlt fidj zur ©ame gereift, aHerßanb fpißige Gtifettenfragen
bewegen fidj in ihrem Köpfdjen. gür Herren empfinbet fie audß
feßon unbeftimmte Gefühle, benn fie ernennt in ißrem Mehrer nur
noeß ben „$errn". 2öa§ fönnte man von ißt benfen, wenn fie
einen $errn juerft grüßt? ©aS erfte jungfräuliche Selbfigefüßl ift
gewöhnlich fehr extremer fllatur; Scßamßaftigfeit unb Stolz mifdjen
fidj ju einer ferner befinierbaren Gßaratterfärbung. ©aS Ganje
erfeßeint als etwas falbes, SerfcßloffeneS, KnofpenßafteS. $ßenn
Selma etwas GanjeS fein wirb, b. ß. eine grau, bann wirb fie mi eß
¡ebenfalls wieber grüßen. SEarum ßabe icß ißr aber nießt juerft
mein Kompliment gemaeßt? gd) ßulbige in biefem gunite etwas
patriarcßalifcßen Slnficßten, benle an bie vielen forrigierten §efte,
feße fie nod) ratlos mit bem Seigeftod an ber ßanbfarte, vergegen«
wärtige mir bie ißr juteil geworbenen Grmaljnungen unb Gintricß«
terungen von eßebem, unb nun fie juerft grüßen? glacße Galanterie«
gefeße finb am wenigften für ben Beßrer verbinblicß. GS ift waßr,
icß geßöre noeß nießt ju ben Sitten, ÜBürbigen, benen ber ©ribut
ber Gßrfurcßt ungeßeißen gejollt wirb, aber baß icß fdjon weit über
baS günglingSbärtßen ßinauS bin, bürfte bem gräulein leießt er=
ficßtlicß fein. Gin gutes SeßulungSmittel für ben Straßengebraucß
wäre es vielleicht, bie Kleine mit bem bekennten Beßrerlädjeln von
bajumal anjufeßauen, fie wirb fieß bann, einigermaßen auf ißren alten
Stanbpunft verfemt, laitm beS erften GrußworteS entfeßlagen tönnen.
greiließ, ein fcßlicßterjogeneS, lernßafteS SJcäbcben feßt ißrer ^cöflicß«
leit feine SllterSgrenje.
Gine Kolleftion von Kreibefiguren am ßaune verfemt mid) plöß=
ließ in anbere Gebanfenfreife. Gjjaft finb bie Stricße feineSwegS,
fie entfpreeßen ber §olprigfeit beS §oljeS, unb es fießt aus, als
ßätte ber 2Binb bie giguren gebläßt ober gebrüeft. 33er weiß, von
welchem KnirpS fie ßerrüßren? Slugenblicfsmalerei, man fießt eS
fofort. gn ben Seidjenßeften müffen bie Binien eine anbere Spannung
ßaben. §ier finb fie fomplet, oßne Korrefturen ßingeworfen worben,
nießt vorfdjriftSmäßig geftüdelt unb geglättet. 2lber zweierlei muß
an jenen quabratifeßen gauffjeießnungen anerfannt werben: ®ie
SDlaßverßältniffe finb annäßernb genau, unb bie Sufammenftellung ift
eine burcßauS richtige, ge flüeßtiger bie Stricße ' ßingentalt finb,
befto meßr finb fie ein beweis für ein ficßereS gormengebädjtniS.
2BaS bie Sßedung beS gormenfinneS anbetrifft, fo finb wir in ben
Scßulen wirflid) ein gutes Stüd vorwärts gefommen; bemgemäß ift
bie güßrung ber §anb eine freiere geworben. ©aS llumpige lln«
gefeßid muß aueß bei ben größten ©ölpeln gebrodjen werben. Gin
ricßtigeS Duabrat« unb Kreisgefüßl muß im Beibe fißen. Bineal,
Sirfel unb 9Jlaß finb ftreng verpönt; aHjupebantifd)e Wlufterleßrer
geßen woßl barin ju weit, gn unferer fdjneUarbeitenben Seit, bie

nießt genug Hilfsmittel jur tafferen ©rreidßung eines gieleö er=
finben fann, ift bie Berroerfung ber einfadßften gnftrumente jur
2inien= unb ^reisbilbung gerabeju fomifdß. ga, mären Sineal unb
ßirfel bis dato nodj nießt erfunben, man mürbe fie jeßt erfinben.
@S ift fidßer, baß ber entlaffene Schüler, fobalb er in bie Sifcßler:
roerfftatt tritt, Bineal unb ßirfel als unentbeßrlidje Hilfsmittel \ofort in ®ebraudß nehmen roirb, felbft menu er vorßer faum je mit
iljnen manövriert fiat. Dßne Blaß läßt fidß nun erft gar nichts
tßun. gdß rooHte nur ber fpartanißßen ©ntßaltfamfeit von allen
biefen Singen nießt baS SBort reben.
3ft es nießt fdjön, menu eine ganje, große Stabt eine Han^'
fthrift befommt? 2Sir finb in ber glücflicßen Sage. 2IHe nieberen
Sdßulen unb ein großer Seil ber ßößeren arbeiten nadj einem
Bormal:2f[pßabet. 2öir befinben unS ßier vor bem fJlifolaitßor unb
feßen auf einer 2Banb bie geiftvolle gnfdßrift: Bertßolb ift ein (SfeL
Siefelbe (Sentenj, von einem Scßüler beS DbertßorS in feiner ®e=
genb an irgenb einen Saun verjeidßnet, mürbe in formeller Bejießung
eine auffaUenbe Siißnlidßfeit mit ben Sdßriftjügen vor bem Bifolav
tßor ergeben. SaS große SB unten mit bemfelben kringel, baS
fleine ft oben mit benfelben Soldjfpißen unb baS große @ oben
unb unten mit benfelben fdjön gebrecßfelten Bingroinbungen. Ser
ßßarafter beS ßinjelnen fann jmar fpäterßin mandjerlei 9Jiobifi=
fationen in bie faüigrapßifdßen gormen bringen, aber bie ®runb=
jüge laßen fidß nidjt gut verrotfdßen. Sei einer fo jivilifatorifdßen
DrtSangelegenßeit ßanbelt es fidj nur um bie grage: Sinb bie ein=
geführten gormen fdjön? Blan roirb barauf, im ganjen genommen,
beifällig nidfen fönnen. Bur altväterifcße gormenliebßaber roerben
ben SÖSegfaU einiger ®roteSfjeidjen, roie ß ff, beflagen. 2Bie bie
fUlöpfe finb biefe gormen im SluSfterben begriffen. SSeldje ^on=
fequenjen ergeben fidj aber aus ber ®leidßmäßigfeit unferer ßier=
artigen Scßriftjüge? Sunädjft ßaben mir eine unferen 2ofal=
Patriotismus näßrenbe (Sigentümlicßfeit meßt; ift bodj in biefer eblen,
ftrammen Sugenb feiten eine (Stabt fo ßervorragenb roie unfer
Breslau. 2Irm unb reidß, ßerrfcßenb ober bienenb, ßßrift ober gube,
gleidjviel, im erften ®rabe regt fidß in jeglicßem ber Breslauer.
Sffiaßrlidj, biefeS eigenartige gaftum verbiente eine befonbere SJlaturgefdßidjte. 3Bir fönnen unS ßier nießt roeiter barauf einlaffen unb
ßeben nur ßervor, baß fidß in Sufunft ju unferer fpejififcßen Spracß=
gleidßßeit bie fpejififdße Sdjriftgleicßßeit gefeilt. 2ßie fidß jroei Steg;
lauer in ber gerne an bem ßeimifdßen „ocf" erfennen, roerben fie
fidß fünftig audß im großen SB u. f. ro. roieberfinben. Soviel Stabt:
Briefe and) ber Sßoftbote auS bem haften rafft, bie Slbreffen befommen
eine auffaUenbe gamilienäßnlidßfeit; baS ßntjifferungSgefcßäft geftaltet
fidj einfacher, unb mit Sidßerßeit läßt ficß anneßmen, baß mir in
ber oft mit großen getretenen Beferlidßfeit einen ßübfcßen gortfdjritt
madjen. Sem nodß lebenben Sdßriftvater aber, ber unfer Blufter:
alpßabet erjeugt ßat, finb feine banfbaren SDiitbürger einft ein Senf:
mal fdjulbig, beffen Sodfel ftatt jeber roeiteren gnfcßrift nicßtS roeiter
entßaften bürfte als baS fleine unb große Sllpßabet. Sinb bodß in
biefem bie Slnfangsbucßftaben ber tarnen fämtlicßer Bliteinrooßner
vertreten. — gür ßeut fcßließe idß meine päbagogifcßen Betrachtungen,
um baS nädjfte mal mit „®efang" roieber anjufangen.
(Sortierung folgt.)

o (f) e n f

a u.

SBie roir roeiter unten mitteilen, ßat ber ßiefige Blagiftrat bie
von ber „Bereinigung SBreSlauer evangelifcßer Beßrer" an ißn ge=
ridjtete SBitte um ®eroäßrung von Beifebiäten für jroei von genannter
Bereinigung jum IV. beutfdßen Beßrertage geroäßlten Selegierte in
ebel gefinnter Sßeife raieberum geroäßrt. 2Bir freuen uns beffen
aufrichtig, roeil barin eine tßatfädßlicße 2Inerfennung ber SBeftrebungen
ber freien beutfdßen Beßrertage entßalten ift, eine SÄnerfennung,
roeldßer in anbetracßt ber fonftigen Stimmung, mié fic biefen Ber=
fammlungen in reaktionären Greifen, namentlich in offijiöfen Breß=
Organen bislang entgegengebra^t roorben ift, boppelteS ®eroicßt bei=
gelegt roerben muß. Sie beutfdßen Beßrertage finb eS, roeldße unS
Beßrern burcß bie Beurteilung ißrer Sßätigfeit in geroiffen ineßr
ober roeniger maßgebenben Greifen mit jiemlidßer Sidßerßeit angeben,
wieviel bie ®lode auf bem Sdßufgebiet geftßlagen ßat. Blan
benfe jurücf an ben Hamburger Beßrertag unb an bie Beurteilungen
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refp. Sefdjulbigungen unb 9lnfeinbungen von berufener unb nicßt
berufener Seite, benen berfetbe trot) ruhiger Dbjeftivität unb Würbe,
welche feinen Verlauf auSgeicßneten, auSgefeßt roar! Sarum muffen
mir in unferer Beit gerabe auch von bem bevorfteßenben Kaffeier
Seßrertage lebhaft roünfcßen, baß feine SBerßanblungen von beutfcßem
Ernfte burcßbrungen feien, baß fie ber SBerufStücßtigteit, bem $bea«
liSmuS unb ben reblidjen Seftrebungen ber 2eßrerfdjaft nad) immer
voUtommenerer Entivicfelung beS ßeimifdjen IBolfSfchulrvefenS bei
allen Ebelgefinnten ein gutes ßeugniS auSftellen mögen!
Unter ben möglidjertveife gut Serßanblung gelangenben Segen«
ftänben finb eS befonberS groei, bie allgemeines gntereffe erregen
bürften, weil fie feit längerer B^t aud) in fJiidjt^Beßrertreifen als
mistige fragen auf ber SageSorbnung fielen, ja gumteil fcßon
auS ber tßeoretifdjen Erörterung ßerauSgetreten finb auf baS prat«
tifdje Sebiet ber Wirflicßfeit: bie Sd)ulfparfaffenfragc unb ber
-§anbf ertig feitSunterrid)t in ber 23olf5fcßule. $eibe fragen
ßaben gaßlreidje 33erfed)ter, aber au^ ebenfoviele Segnet gefunben,
unb beibe mürben im galle ißrer obligatorifdjen Einverleibung in
ben SdßulorganiSmuS roefentlicße Seränberungen beSfelben bebingen.
2IÍS einen nid)t befonberS glüdlidjen Stiff mürben mir eS eradjten,
roenn bie leibige 2eßrerinnenfrage nodj einmal auf bie Sages«
orbnung eines beutfdjen 2eßrertages gefegt mürbe. Sie Sa(ße ift
von allen Seiten ßer unb nad) fo verfcßiebenen 9*tidj hingen ßin er
örtert, baß ivefentlicß 9leueS unb SeffereS faum gutage geförbert
roerben, befto näßer aber bie Sefaljr liegen bürfte, burd) unfluge,
unvorficßtige Äußerungen bie „öffentliche Weinung" gegen unS gu
reifen. Sie Beßrerinnenfrage unb bie %ermenbbarfeit ber Beßre«
rinnen im Scßulbienft haben nicht burcß theoretifd)e Erörterungen
eine reale Seftalt gemonnen, fonbern „ ber 9iot geßordjenb, nid)t
bem eigenen Stiebe" ßat man gut Seit beS großen „2ei)rerftrifeS"
biefeS SluSßilfSmittel ergriffen, von bem man in ben meiften Rom«
munen um fo lieber Sebraudj machte, als biefeS 2ehrfraftS=Surrogat
ben 93orgug ber SiKigfeit für fid) hat. (Wir fcßließen natürlich
93reSlau ßier auS.) Sßeoretifdje Erörterungen roerben auch bie
Seßrerinnenfrage, felbft roenn nodj geßn beutfdje 2el)rertage fie be=
hanbelten, nicht aus ber Welt fchaffen; bafür giebt eS nur ein
Wittel: bie Erfahrung, roeldje, freilich erft nach einer Steiße von
faßten, aucß bem Baien ben richtigen Waßftab für bie Stengen,
innerhalb roeldjer man bie Slotroenbigfeit unb 9lüßlicßfeit beS roeib«
lidßen Elements in ber Sdjule anguerfennen ßat, an bie fjjanb
geben wirb.
Übrigens •— unb nun fommen mir auf etroaS, roobei ben ge
neigten 2efer ein gieberfdjauer falt überlaufen roitb — bürfte fich
ber Spieß halb umfeßren unb ber Scacßmeis erbracßt fein, baß bod)
eigentlich bie männliche Kraft in ber Schule bie SluSnaßme, bie
roeiblicße bagegen bie Siegel fein müßte. Sie Wiffenfcßaft ßat
gefprocßen unb gu llngunften beS WanneS entfcßieben! So roenigftenS
beleßrt unS bie „Wäbcßenfdjule," ein in Klagenfurt erfcßeinenbeS
„Organ für bie gefronten Qntercffen ber roeiblidßen Ergießung," in=
bem fie an ißrer Spiße 11 Sßefen auS ber von ißrofeffor 93rüßI
verfaßten Scßrift: „Einiges über baS Seßirn ber Wirbeltiere mit
befonberer Serüdficßtigung jenes bet grauen" gufamnienftellt, auS
benen jene 93efürd)tung für unS Wanner ungroeifelßaft refultiert.
Wir roollen, um nicßt align viel g-urdjt unb Scßreden in ben Steißen
ber, Sefer gu verbreiten, nicßt fämtli^e Sßefen ßier roiebergeben, fonbern
greifen für ßeut nur eine berfelben ßerauS. 3lr. 3 lautet:
„®er abfolute ©eroidjtSunterfdjieb greifeßen bent Eeljirn eines WanneS
unb bem einer g-rau beträgt nad) forgfältiger Entfernung ber £>irnt)äute in
timber 3atjl greifcßen 100 unb 150 gu llngunften ber grau. SaS rela =
tive Eeßirngeroicßt, b. ß. ba§ Eereicßt beS EeßirneS nad) Entfernung aller
■§äute im SBerßältniffe gum Eefamtgeroidjte bes .SörpcrS beträgt '1 : 35
bei ben grauen, beim Wann 1 : 36. ®a§ grauengeßirn ift alfo abfolut
etlimS leidjter, aber relativ etluaS ftfjrecrer als baS männlidje Eeßirn.
(Sa man vom relativen (Bereidjt bie Superiorität beS Wenjcßen (in ber
Steiße ber tierifdjen Organismen) abßängig ncacßt, fo finb bie grauen im
Vorteile gegenüber ben Wannern. ®. 3t. ber „Wäbcßenfcßitle.")

eine gabel! Wie tonnte auc^ ein Wann, ein ißrofeffor, fo unttug
fein, ben grauen iijren Sorfprung vor ben Wannern ju verraten?
Warum lief; er fie nidjt felbft „babintertommen?" ga, ja, ba§
tommt bavon!
^orrefp0ttbett$eit.

* [Vi erter bent) djer Secret tag.] Qit 9lr. 2 ber vorläufigen
KageSorbnung „Sie fDHlitärbienftgeit ber bentfdjen Volíbídjuílepret" ftettt
ber (Referent, §err fRealfdjutteprer 31. SIBilfe: Scptverin, folgenbe dpefen:
1) die fed)broöcßentli<be aftive Blilitarbienftpflicpt ber beutfepen Volfbfcpui’
leerer förbert nidjt bab SBopl ber Volföfcpute, fonbern übt burcp bie ba-bttrcp gefcßäbigte berufliche Stellung einen nachteiligen (Einfluß auf biefelbe
au@. 2) ®er beutfche VolfSfcßnltehrer muß gleiche (Rechte unb pflichten mit
jebem auberen deutfcßen gemeinfant hoben unb tragen, barf nicht in 2Iu8napmefteKung flehen, unb muß berechtigt fein, auf Srunb ber ¡Befähigung
für baS Volfbfcpnlamt feiner aftitien ŚRilitarbienftpflicpt burcp ben (Einjährig«
greiroilligenbienft gu genügen. 3n ^r- 3 ber vorläufigen dageborbnnng
„Qur Leprerinnenfrage" gicbt ber Korreferent Iperr Mehrer 'Bartenh eint er«
granffurt a. SR. folgenbe dpefen: 1) ®ie 9latur ^at bab SBeib gut @r=
gießung beb unmünbigen ©eftplecßteS beftimmt: ber auf bab Gtapeliegenbe
gerichtete Sinn, bie fcparfe Beobachtungsgabe, bie Setvanbtpeit im münb«
liehen Sluöoruct, bie angeborne (Sebulb finb herrliche Leprgaben. 2) @8
fpridjt nichts gegen bie Vertvenbbarfeit von Lehrerinnen an öffentlichen
(Schulen; fa für bie (Erziehung von Stäbchen finb fie unentbehrlich, beim
baS Vollenbete SRenfcpentum ift nicht auf (Seite eines ©efdjlecpteb gu frühen.
3) @8 muß aber bie Vorbereitenbe Vetufbergiepung in ben VilbungSfcpulen
für Lehrerinnen ähnlich tvie in guten Seminaren nicht blob barauf ge=
richtet fein, ein gerviffeb Staß pofitiven SBiffenb gu übermitteln, fonbern
Vornehmlich barauf, biefeS Sßiffen in einem SRufteninterricßte ben 3ög«
fingen gugufüpren. 4) Stil Leprerinnenfeminareu müffen gur Slbpaltung
Von Brobeleftionen ÜbungSfcpulen verbunben fein. 5) @8 märe roünfcpenb«
roert, roenn Lehrerinnen mit Lehrern in Vereinen gufammenträten unb
burcp dibfuffionen über (Ergießung unb Lefung von ffćacpfcpriften für itjre
Sßeiterbilbung Sorge trügen. 6) gn (Renten unb ißfltcfjten begüglich
Stnnbengahl, Verroenbung in ben Unterridjtbfäcßern, ©epaltsbegügeit :c.
finb bie Lehrerinnen ben Lehrern gteicßguftetlen. Berlin, ben 8. guli 1882.
Ser engere 3lnSfchuß beb beutfehen Lehrertageb. D. dietfeß, Vorfipenbet,
SW., Stegliperftr. 2.
©erlitt. [UrlaubäverWeigerung ober nicßt?] Sie „Breuß.
ßeßrergtg." fepreibt:
SBäprenb bie politifcpen blätter gu berichten roiffen,
baß §err v. ®oßler ben Urlaub für ben Kaffeier Seprertag — fomeit ein
folcper für biejenigen ßeprer, roeldje gur Seit niept fyerien haben, notrcenbig
ift — abgelehnt tjat, — unb bie päbagogifcpe Qeitfdjrift „$auS unb Scpule",
perausgegeben vom Bt°vingial«Scpulrat Spiefer^annover (alfo ¡ebenfalls gut
informiert!) fogar ben SBortlaut ber Slblepnung anbeutet: „3Iuf ein ©efuep
be§ Votfipenben, Beßrer Liebermann in Staffel, pat ber §crr Unterrichts:
minifter burd) (Erlaß vom 26. guni fiep baßin aubgefproepen, baß eine Ur=
laubSerteilung an bie Volfáfcpulleprer ißreußenS nidjt erforberlicp fei, info=
weit bie VerfammlungStage in bie Sommerferien gelegt finb. 3Bo bieb inbe§
niept gutrifft, läßt e§ bag unterrieptlicpe gntereffe nicßt gu, baß ber Unter«
rid)t um napegu eine volle Sdjultvocpe unterbrochen werbe", erflärt bie
„Bäb. gtg.", bie in biefer g-rage auep gut informiert fein fann unb muß,
baß ben ŚIntragftellern bi§ ¡eßt überhaupt noep feine (Entfdjeibung guge=
gangen ift. — $8ie fid) ber groiefpalt löfen wirb, wollen wir rußig ab=
warten; befonbere Hoffnung auf ©eroäprung ber petition pat man, wie fepon
fürglicp bemerft, in ben beteiligten Streifen niept.
— [Stebafteurverbanb.] Vei (Gelegenheit beb vierten beutfepen
ßeprertageS in Staffel roerben bie geehrten anroefenben 9Jiitglieber be§ Ber=
banbs ber beutfdppäbagogifdjen (Blätter gu einer am 25. guli abgupaltcnben
Sipung, bereit Sofal in bem erfepeinenben DrtSpogramm näßer begeiepnet
werben wirb, pierburep ergebenft eingelaben. Um Üßeiterverbreitung biefer
VetanntgaPe wirb gebeten, gürtp, am 28. guni 1882. ßr. SB. Pfeiffer,
j. 3. Vorfipenber.
— ©rcSlait. Sßie un§ von guftäubiger Seite mitgeteilt wirb, pat ber
piefige 9Ragiftrat baS an ißn feitenS ber „Bereinigung Vreblauer evangel.
Beßrer" geridjtete Sefucß, betreffenb ©eroäprung von fReifebiäten gum Be=fuepe beS IV. beutfepen ßeprertageS in Staffel geroäprt unb jebem ber beiben
gewählten delegierten eine Beifeunterftüpung von 75 J6 angeroiefen.
— [Sie Verteilung be8 (Religionsunterrichts] an verftpiebene
Leprfräfte bei ben pöberen UnterricptSanflatten pat, mié bie „Sd)l. 3tg."
berieptét, 3lntaß gu einem ben (amtlichen BrovingiaUSdiulfollegien in ben
älteren Brovingen übermittelten S)tinifterial=@rlaß gegeben, in roeldjem be=
merit wirb, eS fei aus älnlaß ber von ben ©eneralfuperintenben ber alt=
länbifdjen Brovingen Vor etwa groei gapren ausgeführten , (Rebifiotten beS
(Religionsunterrichts an Ijö^ereir S(pulen bem §errn SRinifter ber geift-.
ließen :c. 3lngelegenpeiten berichtet worben, baß an eingelnen älnftalten in
ber Verteilung beS (Religionsunterrichts an Verriebene Lepriräfte bab gu«
läfftge 2Raß nherfpritten gu fein ftp eine. 3lllerbing8 fönne burep bie Über«
tragung einer gn großen Slngapl von (Religionoftunben an beitfelben Beßrer
Sa ßaben roir’S! Wer ßätte ba§ gebadjt! Wir feßen bie golgen bie Sffiärme unb (Energie biefeS UnterricptS gefäprbet roerben, anbererfeitS
biefer roiffenfdjaftlidjen ünterfucßung, für beten Übertragung auf aber roerbe burd) eine gu roeitgeßenbe Verteilung an Verfcpiebene Leprfräfte
bas 2eßrfacß bie „Wäbcßenfchule" um ein patent nacßfiicßeu tonnte, ber 3ufammenhang unb ber (Erfolg beb Unterridjteb entfdjieben beeiuträptigt.
Jtönigtid)e VrovingiaUScpulfoHeginm ift baper erfuipt roorben, barauf
mit all ißren Scßrecfniffen für bie Wännerroelt gefpenfterßaft ßeraiu ®aS
Vebacpt gu nepmen, baß in biefer ßinfiept auep in ber Broving Sdgleften
«aßen. 9tun ift baS Wort von ber „©eßilfin beS WanneS" unb c je naeß beit tpatfäcplicpen Verpältniffen jeber 9luftalt baS richtige 9Raß nwg=
bas von bem Wanne, ber ba fein foil baS „§aupt beS Weibes" f ließ ft eingepalten roerbe.
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— [Sie Sdjulfpartaffen auf bem 4. beutfcßen Leßrertage.]
gn Vegug auf Scßulfpartaffen f>at Leljrer grief e (Hamburg) für ben eierten
beutft^en Leßrertag in fiaffel folgenbe Siefen angemelbet: 1) Sie SdjuD
fparfaffen finb verwerflich a. roeil ißre ©inwirtung mit ber Ergießung gum
fittlicßen ©ßaratter in äßiberfprucß fteßt, b. weit fie ftörenb in ben Unter
ridjt eingreifen, c. weil ba§ (Selbfparen Sache ber gamilie ift, d. in ber
©rgießung gum fittlidien ©ßaratter ift bie Ergießung gur Sparfamteit ein=
gefdjloffen, e. bie Sdjule barf nidjt giliale öffentlicher Sparfaffen fein.
2) Sie (Einrichtung non fßfennigfparfaffen offne Verbinbung mit ber Sdjule
unb offne amtlidfe Alitwirfung ber Leljrer ift ju empfeßlen a. roeil fie felbft
bie ffeinften ©rfparniffe verginfen, b. roeil fie bie Aadjteile ber Sdfulfpar
taffen nicht haben.
? [VerfcßiebeneS aus ber ff!ronin;.] Vom 5. bis 7. b. Al. fanb
am Seminar gu Sagan bie AbgangSprüfung ftatt. SaS Aefultat roar ein
recht erfreuliches, ba nicht nur fämtlidje 27 Seminariften, fonbern auch
bie brei KommiffionSprüflinge bie Prüfung beftanben. groei Abiturienten
mürben gänjlich, einige anbere teilroeife uom münblichen ©jamen bifpenfiert.
gur Aufnahmeprüfung hatten fidf 68 fßräparanben gemelbet, von benen fich
nur 58 bem münblichen ©jamen unterzogen. Veftanben haben 36, roovon
30 ;u Sagau, 6 am Vunglauer Seminar Aufnahme finben. Sag ffaupb
fontingent ber Aufgenommenen von 29 ftettte bie mit bem Seminar ver
bunbene fßräparanbenanftalt. — Am 13. November finbet am Seminar gu
SBunglau bie zweite Lehrerprüfung ftatt. — Ser 5ßräparanbenleßrer
Schönbrunn ju Sagan ift gum Hilfslehrer am Seminar bafelbft er
nannt. — Am 10. guli ftarb nach mehrroöchentlichen Leihen ber Aeftor ber
VoIfSfdjuIen ju (Srünberg Dr. SBröficf e im Alter von 61 gaßren. Ser
Verftorbene übernahm bag Aeftorat im April 1869; big 1879 roar mit bem
Aeftorat auch bie DrtS=Sd)uIinfpeftion verbunben.
tBrieg, [Lehrerverein. Amtseinführung.] gn ber 3. Sißung,
weihe Sienstng ben 23. Alai abgehalten würbe, hielt §err Arnolb einen
Vertrag über: „Sie Srünbung eines Sparvereins für Lehrer". Sa§ fßrojett
fanb bei ben meiften verfammelten Alitgliebern wenig Anflang, weshalb eine
grünbliche ^Beratung ber Statuten nicht ftattfanb. Sei biefer (Gelegenheit
würbe auch ber Sterbetaffe, welche für bie Lehrer bes Vrieger jtreifeS ge=
grünbet werben foli, gebaeßt. Sei ber vorjährigen KreiStonfereng würbe eine
Äommiffion gewählt, roeldje bie Vorarbeiten jur ©rünbung genannter Kaffe
in bie Sanb nehmen möge; hoch bis jeßt haben wir noch nicht in ©rfahrung
bringen tonnen, wie weit bie Sache geförbert fei. geh barf wohl füßnlid)
behaupten, baß bie Angelegenheit feit vorigem gahre big jeßt fich ber größten
Auhe erfreuen burfte. SBaßrlicß traurig! gn ber 4. Sißung, ben 27. guni,
berichtete Lehrer ®orfa über bie Sßrovinjial=Lehrerverfammlung gu Dels.
Sie 5. Siüung beuußte ber Verein baju, um in ©emeinfdjaft mit Samen
einen Spagiergang nach paulan ;u unternehmen. Herr itremfer hielt
einen Vortrag über „SBilßelm SeU"
©r zeigte barin ben hohen SBert ber
Scßillerfcßen Sichtung, welchen biefelbe in nationaler unb fittlidjer Vegießung
für uns Seutfcße habe, wie befonberS ber gugenbbilbner vieles barauS
fdjöpfen unb verwerten fönne. gur befferen Veranfcßaulidjung ließ Herr
ßremfer als ©inteitung ben 1. Auftritt mit verteilten AoIIen lefen. Aach
beenbetem Vortrage griffen bie anroefenben Herren ju ben bereit liegenben
Lieberheften unb erfreuten bie Samen burd) ben Vortrag mehrerer Lieber.
Am Abenbe, nadjbem fid) beS SageS H'ße gelegt hatte, arrangierten bie
Sangluftigen ein Keines Kränjdjen, baS bie größte Angaßl ber Alitglieber
in ©emütlidjfeit hiS nach 10 Ußr beifammen hielt. — Herr griebel ift
als Alitglieb bem Vereine beigetreten. — Alontag ben 10. guli würbe ber
bisherige ißaftor in Laugroiß, Herr AlüIler, als Superintenbent für ben
Kreis Vrieg in ber piefigen Aifolaifircße burd) ben ©eneraOSuperintenbenten,
Herrn Dr. '©rbmann, in fein Amt eingeführt. Aach beenbeter geierlicßt'eit
mußten fid) fämtlicße Lehrer beS Vrieger fireifeS in ber Safriftei verfang
mein, weil Hetr Dr. ©rbmann mit ißnen eine furze Konferenz abßalten
wollte. @r forberte befonberS bie Kantoren unb Drganiften auf, boeß baßin
gu wirfen, baß bie ©emeinben fid) redjt fleißig an ben liturgifeßen @e=
fangen beteiligen möchten. Sobann fprad; er noch über bie Vebeutung unb
richtige Erteilung beS AeligionsunterricßteS. guleßt fpraeß er etwa folgenbe
merfroürbige SBorte: „geß erfläre hiermit beftimmt, baß jtirdjc unb Scßule
jufammen gehören, baß bie ©efeßießte ber fiirdje aueß bie ber Scßule ift.
©S ift eine grevlerßanb, roeldje barnadj trachtet, bie Scßule von ber fiirdje
gu trennen".
□ iXatttolvilj. [Leßrerverein.] Sie beiben leßten Sißungen beS
SeßrervereinS bewegten fieß faft vollftänbig im gaßrroaffer ber bieSjäßrigen
Sßrovingial - Verfammlung. gn ber Sißung vom 10. guni erftatteten bie
naeß Dels belegiert geroefenen Kollegen Sßeber unb Vernßarb Vericßt über
bie Delfer gefttage. Sie von 17 Alitgliebern befueßte Verfammlung folgte
mit regem gntereffe ber Veridjterftattung forooßl inbegug auf bie bort ge=
leiftete Arbeit, als aueß ben gemütlichen, feftlicßen Seil. Alit ©enugtßuung
würbe von beiben Selegierten fonftatiert, baß fid) im VrovingiaßVereine für
bag bisßer in ben Htntergrunb gefteüte Dberfcßlefien ein erroärmenber
Luftgug bemerflich maeße. Hoffentlich wirb bie näcßftjäßrige in Dberfcßlefien
tagenbe $rovingial = Verfammlung biefeS gntereffe noeß fteigern. Hierzu ge=
ßört aber vor allem, baß bie befteßenben oberfcßlefifcßen Vereine ißre Sßätig;
feit immer lebensfräftiger geftalten unb gur (Srünbung neuer groeigvereine
naeß Kräften beitragen. @s ift benn boeß gu traurig, baß ber große Aegie=
rungsbegirf Dppeln nur 16 groeigvereine gäßlen foil, von benen einzelne in
Orten von 25 000 ©inrooßnern 10 (fage geßn) Alitglieber enthalten. Sa ift
«Befferung aus eigener Kraft nötig, śie leßte Sißung am 8. guli roar von
14 Alitgliebern unb 2 (Säften befueßt. gn biefer brachte ©ollege Vernßarb
auf SBunfcß ber Alitglieber feinen in Dels gehaltenen Vortrag: „Sie beutfeße
Srcue im Leßrftanbe" jur Vorlefung. Aäcßftbem ßielt Kollege Sonber

au§ Frödenberg einen Sortrag über ben Saß in ben allgemeinen Beftinv
mungen: „Sitíate in ben Realien finb nidjt gu geftatten!" Referent geigte
in treffenber Sßeife, roie biefer gang ahftrait ßingeftellte AuSfprudj in ber
prapis unburcßfüijrbar fei unb befonberS in foldjen Sdjulen, iveldje feinen
Seitfaben in ben Realien befißen, gu Unguträglidjfeiten führe, gn ber
Sebatte über baS Referat, an roeldjer fich bie ŚRitglieber auS Stabt unb
Banb in gleich lebenbiger Sßeife beteiligten, trat benn audh unoerfennbar
bie Sßatfadje hervor, öaß faft alle Mehrer mangels eines SeitfabenS gu Sif=
taten unb fchriftlichen Ausarbeitungen'^« guflucßt nehmen teils, um ben
verarbeiteten Stoff gu befeftigen, teils um gu nötigen Sßieberßolungen geeig=
neteS ^Raterial gu haben. Bon ben Beßrern an Dberflaffen mürbe fjervor=
gehoben, wie nußbringenb bie Auffaßübung gu folchen Stoffen werben fönne,
unb bie Berroenbung beS AuffaßeS unb ber Siftatftunbe als ein fräftigeS
Hilfsmittel für bie Realien matm empfohlen. Sie Strung fdjloß, roie ge=
wohnlich, mit einem Stäubchen gemütlichen (SebanlenauStaufcßeS beim ©lafe
Sier.
!)3ofcn. [Schulangelegeul)eiten.] gn unferer proving finben
unter Leitung non polnifdjen Seiftlidjen unb Rebafteuren polnifcßer geitungen
an verfdjiebenen Orten Berfammlungen fatßolifdjer Familienväter ftatt, um
Sefdjlüffe gegen bie SRaßregeln ber amtlichen AreiS-Sdjulinfpeitoren gu faffen.
@S ift faum gu glauben, wie ftarf bas ißolonifierungsfpftem in unferer Pro=
ning getrieben worben ift. ®djt beutfehe fatholifdje Familienväter haben
ihre echt beutfdjen Namen entftellt unb ins Polnifcße überfeßt ober mit pol=
nifchen ©nbungen verfehen. Saburch ift auS bem beutfdjen Aatßolifen ein
polnifcher A'atßolif geworben, unb bie Ainber befudjtcn fortan ben polnifcßen
Religionsunterricht. (Segen biefeS Berfaßren haben einige AreiS=Scßulinfpef:
toren, 2u$ von Pofen an ber Spiße, Front gemadjt unb nicht nur eine
berartige SBeiterentroidelung verhinbert, fonbern veranlaßt, baß ade bie=
jenigen fatßolifcßen Ainber, welche beutfehe Flamen tragen ober biefelben in
entftedter Form angenommen haben, ben Religionsunterricht roieber in beut=
fefjer Sprache genießen. Alle bagegen gerichteten Petitionen bet gufammen=
getriebenen Banbbevöllerung richten nichts aus unb bie aus Unmut barühev
auSgeftoßenen Schmähungen unb Beleibigungen finben ihre gerechtfertigte
Strafe. Salb wirb biefer, halb jener Rebatteur eines polnifchen Blattes
verurteilt. 2äßt fid) einer auS ber fonft unfdjnlbigen SRaffe gu AuSfcßrei:
tungen verleiten, fo wirb er lieber flüchtig unb läßt $Beib unb Ainb ’in
@lenb gurütf, als baß er bie ihm gebüßrenbe Strafe erbulbet. Redjt taft=
vod benehmen fich in biefer gangen Agitationsangelegenheit bie fatßolifdjen
Beßrer beiber Nationalitäten. Sinb fie auch nicht imftanbe bie Sßüßlereien
aufgußalten, fo beteiligen fie fid) nicht nur nicht babei, fonbern fachen ihre
Stedung gu ben Berorbnungen ber AreiS:Scßuleninfpeltoren rüdhaltSloS gu
äußern. So leien wir von einem Aonferengbefcßluß ber piefdpm- Beßrer,
weldjer bem ultramontanen „Sur. pogn." als Antwort auf beffen Angriffe
gugeftellt worben ift. Sarin heißt eS, baß „fänitlicfje fatßolifdjen Beßrer
beS AreifeS piefcßen ein mißfälliges Urteil über beffen Artifel, betr. bie
Anorbnung beS -Herrn AreiS:SchulinfpeftorS Sreßfi ßinfidjtlidj ber @r=
teilung beS Religionsunterrichts an beutfdpfatßolifcße Ainber haben. Sie
Aonfereng ertlärte, baß fie bie Berorbnung gang ben Berßältniffen enb
fpredjenb erachte unb barnach verfahren werbe."
Söoliftcilt. [Amtliche Aonfereng.] Unter Borfiß beS £ofal=Schu(=
gnfpeftorS fanb am 8. Fuli bie ¡weite BegirtStonfereng evangelifdjer Beßrer
ftatt. SS beteiligten fich 16 Beßrer, eine Seßtetin unb ein (Saft. Beßrer
NöSler aus Siig^paulanb hielt mit ben Nläbcßen ber Dberflaffe eine Beßr=
probe über „Segimalbtücße." fRacß eingeßenber Sebatte über biefelbe ßielt
Beßrer (Srunbmann von ßier einen Sortrag- über baS Sßenta: „SBie ift
ber Unterricht gu erteilen, bamit er ergießlidj wirte?" — $Biv möchten bei
biefer (Selegenßeit roieber einmal bie (Srünbung eines BeßrervereinS anregen.
®S ßat faft ben Anfdjein, als ob unfere Beßrerfdjaft burd) Beteiligung an
ben amtlichen Aonferenjen ißre päbagogifcßen Bebürfniffe befriebigte. Sie
Sßemata gu ben Borträgen unb Seßrproben gu ben amtlichen Aonferengen
finb meift feßon fo oft beßanbelt worben, baß eS beim heften Ägiden feßwer
fein bürfte, noeß roefentlicß neue ÜRomente gu finben, Sagegen fomnten bem
Beßrer faft täglich Singe vor, bie er gern gum (Segenftanbe einer Be=
fpredjung gemaeßt ßätte. Solche in amtlichen Aonferengen vorguhringen,
feßlt eS meift an geit, ba bie SageSorbnung vorßer bureß ben Scßulinfpettor
enbgiltig feftgefeßt wirb; mancher bürfte auch auS purer Scßeu bamit gurüd=
halten. ' Biedeicßt wirb bie Srünbung eines freien BeßrervereinS bureß biefe
Anregung in bie Aßege geleitet.
(Erfurt. [NegierungSVerfügung.] Bor furgent ift an fämtlicße
Areid=Sdjulinfpettoren unb Beßrer auf bem Sanbe im RegierungSbegirf Srfurt
folgenbe Betfügung ergangen: „infolge eines fürgltdj feitenS beS Herrn Ober:
Präfibenten ergangenen, bie Fötberung ber Sbftbaumgucßt betreffenben @r=
laffeS, ßabe idj ben fämtlidjen Herren Banbräten beS Begirfs angelegentlicßft
empfohlen, fich bie Förberung beS vorgenannten, in jeber Begießung gur
Hebung beS SBoßlftanbeS unb gur Schaffung neuer ©innaßtnequeden für bie
©emeinben geeigneten AulturgweigeS nadj Aräften angelegen fein gu laffen.
3eß neßnte ßiernaeß Beranlaffung, bie Herren AreiS-Scßulinfpettoren gu er=
fließen, ben beSfallfigen Bcftrebungen bet Herren Banbräte in jebmöglidjfter
Sßeife ßilfreicße Honb gu bieten unb in biefer HmfW inSbefonbere ben
©lementarleßrern bie SRitroirfung bei ber Förberung ber Dbftbauingudjt unb
namentlich bei ber pflege ber @emeinbe»Baumfcßulen unb ©emeinbe^Sbftbäume gur ausbrüdlicßen pfließt gu madjen, bamit fie bie ßierburdj gewönne:
neu Aenntniffe im gntereffe ber fdjulpflidjtigen gugenb verwerten iönnen.
Senn id) halte eS für feßr erfprießlidj, baß bei ber Scßuljugenb eine rege
Anteilnahme für bie Dbftbaumgudjt waeßgerufen wirb, unb baß ältere Scßuh
fnaben praftifcß unb tßeoretifcß in berfelben unterrichtet werben. Bei @e=
legenßeit ber beßufS llnterftüßungSbewidigungen auS bieSfeitigen F°nbS an
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Setter.

Kaffen.

tijatjl ber

®ie unter obigem íEitel nom „Serein für Qugenbfpartaffen" Ijerau§=
gegebene Shrift giebt auf Seite 19 folgende gufnminenfteKung:
3al)t bet
beteiligten
1
ßanb, preufiifche
F
Sparer. ©ittlagen.
5ßroüinj.
s
J
al§ St
* ber
SS
S
*)
Míen
2
9
3
7
8
1
4
6
5
I. ąSreufjen.
151 Sßreufjen.
4
1 150 167 2 551
14 590
Sumbinnen . . .
39 Men.
12
Men..............
1 38 66 1831
7 666
49 Sdjlefien.
12 862
6
BreSIatt ....
1 39 45 2 597
Sięgnij..............
7 24
2
579
3 617
Oppeln..............
1
1
1
370
2
80
2
3
2398
3
5 Sommern..............
4
458
40 Branbenburg.
Berlin..............
16
3 17 11 700' C.200 000'
1
7
2
MSbam ....
1
5
481
4399
2ß482
5
5 10 21 1613
granifurt a. D. .
34 Sadjfen.
697
1
5 95
8 835
3
gjtagbeburg . . .
14 016
5
STcerfeburg . . .
1 23 31 1 744
4
7
3 632
2
713
(Srfurt..........
7 27 1091
20 638
2
7 Sci)[e8roig:@olftein .
1
58 809
6
24 53 4 628
25 Hannover..............
12 Sßeftfalen..............
2
10 18 2 333
7 349
2
7
6
851
10 gtijeinproDin} . , .
3
980
2
§effen:9?affau . . .
372
Sa. I Sprengen 36 336 509 33 947 386 143 59 200
II. Sanft in
Seutfchlanb.
1
2
1
394
2105
3 ffanfeftäbte . . . .
1
1
6 12
6 gjletflenburg . . . .'
697
9418
3
1
Olbenburg ....
3
3 Braunfcljroeig . . .
53
229
3
3
2
1
4
SInhalt.................1
70 163 15 443
207 550 17
3
55
73 Königreich Sachfen .
823 913
4
6
24 Sad)fen:@oburg =@otha 3 21 30 7 182
5
5
227
3
1
64
5 Sachfen-ÜPennar . .
6
5
520
7 723
5
6 Sachfen^SIltenburg .
1
1
627
1
81
1 Scproarjb.-Bubolftabt
16 Schmar)burg=
16 16
15
823
16 236
1
Sonbershaufen. .
11424
6 100
106 116 3 430
106 Steiningen ....
1
2
116
1
40
1 Beibe Śteuf; ....
Beibe Sippe ....
SBalbect..............
5
5
5 £>effen=®armftabt. .
5
9 35
1
780
6
10 Bayern.................
35 996
1
1
2
2
19
2
3 Sßürtemberg....
200
15 93 5 443
2
15 Baben.................
76 454
2
2
1
2 @lfa^:gothringen . .
Sa. II Sanft in
11 272 374 35019 1 192 218 49 200
®eutfcf)lanb
283
372 ®aju Sa. I Mafien 36 336 509 33 947 386143 1 59 200
655 3n gan$ ®eutfd)lanb 47 608 883 68 966 1 578 361 i 108 400
Jpiergu finb Seite 20 nodf) nadjgetragen 2 gugenb; unb 8 Sdjulfpar:
taffen au§ proving unb fionigreidj Saufen unb aus Sljiiringen, in welchen
©egenben (f. Meiningen) biefe fiaffen überhaupt eine ftärfere 9Iu§6reitung
geigen al§ in vielen anbern beutfäjen SanbeSteilen. Sie ftärtfte Beteiligung
C
M
C
M

C
OC
O

1

1

(M

C
M
1

I C
OC
O
C
O

t-tHrH1OtHOJOJ i

C
O

1

[S3e(tätigt] b. SBot. f. b. ev. 8., Drgft. u. Stifter SRaj Soge i. ®tfenberg Sr. ©treten; f. b. eb. 8. Qulin« geinrid) i. Del«; f, b. tatp. 8.
<Srnft SBrtitfiter i. 0or;eu;ine, Sr. SJlilitfd?; f. b. ev. 8., Drgft. it. Stifter
fermami Unverridjt i. 9teobfdjüß, Sr. fflłiinfterberg; f. b. eV. 8. Stöbert
SJiaiterutann i. Suppenborf, Sr. ©itprait; f. b. et). 8. SłtĄarb (Srieger
i. Ober = fientmannsborf, Sr. ©djroeibitiß; f. b. fatf). 8., Drgft. it. Stifter
©roß i. (Sierren, Sr. Śotoenberg; f. b. 4. et). 8. Slofe i. SJiartliffa; f. b.
eyfaulig i-jSetätviß, Sr. (Solbberg; f. b. fafp. 8. 9ład) faßt i. Sauer;
f. b. tatl). 8. SBiefentpal i. Sauer; f. b. et>. 8., Sautor'Drgft. u. Stifter
®($mibt t. SBernergborf, Ar. IBolteupain; f. b. tatp. 8. S"^ Ara ufe
i. attaltfĄ, Sr. Steumarft; f. b. tatl?. 8. SurafĄet i. Oppeln; Sielon«
tomeli i. ®4mi#4, Ar. %eußabt O./©.; Singer i. %ilgcr
*borf,
Ar.
Seobfcßiiß; gamulla i. ©ternaliß, Ar. Stofeuberg D./@.
[Definitiv angeftellt] bie fatb. 8. SBaffalel i. $olitiidp=9teuborf
Sr. Dppeln; goflid) i. Sielf^omiß, Ar. gabrge.
[Übertragen] bem Sonigl. ,Srei8 = ®d)nl = Snfpeftor Superintenbenteu
Wltiller bie DrtSaiiffidjt über bie ev. ©¿pulen i. IDticpelau, Dafdjenberg
u. Seiten, Sr. SSrieg.
[S8iberruflid? beftätigtj b. SSof. f. b. 3. fatp. 8. D«far palanta
i. Sresiau; f. b. 3. fatp. 8. S°iePb Spieni i. Subtoigsborf, Sr. Steurobe;
f. b. 2. tatl). 8. germanu gran; i. Sonigspain, Sr. ©laß; f. b. 4. fatp.
8. 2luton ganni g i. $)łittel«8angenbielau, Sr. Steicpenbad); f. b. eb. 8.
©uftav Sintert i. Dber«$eilauII, Sr. sReidpenbacp; f. b. eb. 8. Martin
%rett(4neiber i. 8iebeutbal, Ar. fDlilitf
*;
f. b. 3. tatp. 8. gran; gtit(4 e
t. 3littel:8angenbielau, Ar. Słei&enbacp; f. b. eb. 8. Sari 8oĄ t. tßtope,
Sr. ©treplen.

(Statíftifí^e Uiierfitfjt über bie in Seittfdjlanb feit na^ejn łltifang
biefeg 3al)tljiuibert§ (f. ®o§far) entftanbenen Sitgenb- 6e;to.
Si^ulffiarfaffen.12
)
4
3

«O

m f i i <6 e d.

^ermtfißfcs.

C
O

ł>ie Elementarleljrer über biefetben ju erftattenben Serióte wollen bte Herren
Ärei§= refp. Sofal'-Sdjulinfpeftoren inSbefonbere aucß bie auf bent ßier frag;
ließen Oebiete begeigte SE^ätigfeit in eingeßenbe Serüdfitßtigung gieren. Ser
SegierungSpräfibent." Semnacß ift bei benjenigen ßeßrern, welche meßt gleicß=
zeitig perfelte Särtner refp. ßanbwirte (Sauern) finb, obgleich fie ftcß als
tücßtige ßeßrfräfte erroeifen, jebe Hoffnung auf eine Unterftüßung, perfönlicße
gulage unb bergleicßen woßl vergebens, bemerft bagu bie „ißreuß. Seßrergtg.",
her wir bie Verfügung entnehmen.
L. Äafftl. [4. beutfcßer SeßrertagJ. Ser §err Slinifter ber öffent=
licken Arbeiten bat an ben gefcßäftSfüßrenben SuSfcßuß beS 4. beutfeßen
Seßrertages in Raffel bie ^Mitteilung ergeben [affen, baß ben mit einer
^Preisermäßigung non 25°/o nerbunbenen geroößnlicßen SetourbilletS, welcße
bie fEeilneßnter beS SeßrertageS in ber geit nom 22. b. ®t. an für Streiten
ber Rönigl. fpreuß. StaatSbaljnen jur Steife non ihrem Sloßnorte
nach Raffel unb — foweit birette SetourbilletS nacb Raffel nießt befielen —
in ber Sichtung auf Raffel löfen; eine nerlängerte ©ültigfeitsbauer bis
einfcßließlicß ben 31. guli er. beigelegt werben foil. Sie betreffenben Sille
unb gwar nicht nur bie bireften SetourbilletS nach Raffel, fonbern auiß
bie in Ermangelung folcber für Seilftretfen gelöften, finb not ber Slbfaßr
nom gefcßäftSfüßrenben Susfcßttß in Raffel mit einem vorgefeßriebenen Ser;
mert ;u verfeßen unb not Antritt ber Südreife fämtlicß ber Silleteppebition
in Raffel gut Slbftempelung norgulegen, worauf bie Seilneßmer befonber
aufmerff am gemacht werben. Siefe für bie tpreußifcßen StaatSbabnen (alf
für alle in Raffel münbenbe Eifenbaßnen) gewährte gaßrpreiSermäßigttn
Wirb bie Seilnaßme an bem Seßrertage in Raffel, wogu Slnmelbungen noeß
jebergeit bewirft werben tonnen, vorausficßtlicß bebeutenb erhöben. Sin bie
Beßrer noeß baS Erfucßen, ft eß bie weitere Verbreitung be§ Sorfteßenben
(namentlich aueß bttreß bie öffentliche fßreffe) angelegen fein gu laffen.
8®ictt. [Dr. SitteS.] gn feinen „Stiener ©efeßießten" in bem non
ißnt rebigierten „Säbagogium" ergäßlt ber wadere SitteS feine leßten amte
lidjen Scßictfale unb fcßließt feine ^Mitteilungen barüber mit folgenben mar=
figen Säßen: „geß meineSteilS bilde auf bie in Stien verlebten gaßre oßne
Sitterfeit gurüd. geß bebauere »ließt, baß icß bem Sufe ßierßer gefolgt bin,
nnb eg reut ntieß nießts, wag icß ßier getßan ßabe. ffllüßte unb fönnte icß
biefen Slbfcßnitt meines Bebens nochmals von vorn beginnen, icß würbe genau
wieber fo ßanbeln, wie icß geßanbelt ßabe. Unb mit meinem Scßidfal bin
icß gttfrieben. Stenn eg mir verjagt blieb, meine SerufStßätigfeit fortgufeßen,
fo wirb bies woßl gut gewefen fein, ba icß eS unter ben gegebenen Verßältniffen taunt nodß lange vermocht ßätte. Saß eg mir aber vergönnt war,
eine lange Seiße von gaßren, weit länger als gu hoffen war, auf einem
wichtigen unb gefäßrlicßen V°ften gu fteßen, werbe icß ftetS als eine ®unft
beS ScßidfalS preifen. Unb wenn meine Segnet fieß freuen feilten, enblitß
erreicht gu haben, was fte fo lange angeftrebt ßatten, fo jage icß ißnen: gu
fpät! gßr fount nießt meßt vernichten, was icß gefeßaffen ßabe. 9Möge bie
gufunft entfdjeiben, welche SuSfaat fräftigere §alme treiben wirb, bie eitrige
ober bie meinige. Setviß ift, baß auf bem Soben, ben icß bearbeitet ßabe,
euer Unfraut grünblicß auSgerottet ift unb niemals wieber geheißen wirb!
Stit Serußigung nehme icß ben Staffenftillftanb an. Senußen wir ißn, um
unfere Stunben gu ßeilen unb unfere @ eßwerter gu fcßleifen. Stir werben
Hanfe Staffen noeß braueßett! —" (Sag finb Störte eines gangen, beutfeßen
fDlanneS, ber feiner Sacße fießer ift unb ber weiß, wag er will. Seb.)
^ratttreid). (geminarle ßrerg eß älter.] gn granfreieß begießt bie
Seminarleßrerfcßaft folgenbe ©eßälter: 1) an Beßrerfeminarien bie Sirete
toren 4000, 4500, 5000 grcS.; bie Beßrer 2500, 2800, 3100 grcS.; bie
tpilfsleßrer 2200, 2500, 2800 grcS. 2) Sin Beßrerinnenfeminarien bie Sirete
tricen 3000, 3500, 4000 grcS.; bie ßeßrerinnen 1700, 2100, 2400 grcS.;
bie ^ilfSleßrerinnen 1400, 1700, 2100 gres.

T) Sils ©runblage beS SreferateS, weldjeS £>err Rafter Sendet auf
bem 4. beutfdjen ¿efjrertage in Saffet gu „Uber bie Sdjulfpartaffenfrage" gu
tjatten gebenft, im Auftrage beS engern 2lusfdjuffeS be§ beutfdjen Secret;
tageS veröffentlicht. ®. fReb.
2) A. bebeutet äluSfteucrfaffe für ßonfirmanben. C. fionfirmanben*
Sparfaffe. F. gortbilbungSfdjuFSparfaffe. J. gugettb; (fiinber«) SparEaffe.
S. SonntagSfdjitUSparfaffe (mit ÄinbergotteSbienft uerbunben).
3) @§ tommen mithin nod; roeit met)r Dörfer in SBetradjt, als hier
gegäEjlt finb.
.
4) beb. permútete Bafjten. Stefelben betreffen (jauptfäc^Iic^ bie SBertiner
SonntagSfdjuUSparfaffen. Übrigens bürften biefelben niel gu gering fein,
menu bie ©rgebniffe ber faft 30 jährigen Sauer mancher biefer Saffen in
33etrad)t gegogen roerben. (Sine berfelben hatte in einem Saljre ca. 9000 JK
(Sinlagen.

262
jeigt fid;, mas
her fiaffen (Spulen) betrifft, in tßroning Dftpreußen
unb par in ben Ärei^ScfiuBfjnfpettionen SßiHfallen, Diento (Marggraboroa),
Slngerburg, Qnfterburg, SDarfeíimen. @nblic§ ift eine äljnlid) fiarle Slufnaljme
ber Sdjulfparlaffe aud) au§ bem {Regierungsbezirk Sreślau ju Berichten.
@in peiter 9lad)trag $u ber Statiftit, ber bem IV. Qiríular be§ „SereinS
für fjugenbfparfaffen" beigebrutft ift, bringt barüber folgenbe Überfid)t, bie
ber gütigen -Mitteilung ber Jlönigl. {Regierung ju SSreSlau ;u uerbanten ift.

8S
ił r e i g.

W
Summa ber Bei
berjenigen
biefen Sdjulfpar
Stfjulen, Bei faff en am 1. Slpril
roeldjen Spar
1882 oorfjam
taffen etnge=
benen Spar
rietet worben
einlagen.
finb.

Bemerkungen.

~T
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

4
SreSIau (Stabt)
598
„
(8anb)
1012
5
—
—
SBrieg ..............
grantenftein . .
10
3128
@Ia£..............
3
387
—
—
®ubrau ....
—
—
tpabetfcbroerbt . .
40
9000
©ititfcb ....
1
DZiinfterberg . .
84
■RamSIau . . .
3
400
(®HtE)in Bugang
3
678
ju ben in ber
tReumartt . . .
10
2 203
Statiftif Bereits
9Íenrobe ....
—
—
gtimptftf)....
auf geführten 39
3
621
DetS..............
«affen:
—
—
Dijlati..............
97 «affen bei
1
410
Stufen.)
9Zei(benbatb. . .
1
986
Sdjroeibni^. . .
Steinau ....
19
2 925
—
—
Strebten....
—
—
Striegau . . .
1921
4
Srebnifc ....
15
5 799
©atbenburg . .
5
©artenberg . .
330
9
1042
©olilau ....
136
1
31 524
Summa .
Seiber ift bie got)! ber Sparer IjierauS nid)t ;u erfennen. Siefelbe
bürfte, ba ber ßugang bet 97 Haffen faum 1 gahr, vielfach nur % ¿aljr
gurüdreid)t, nümlid) namentlich infolge ber Verfügung ber Hönigl. ‘¿Regierung
gu SreSIau vom 20. ¿Rovember 1880 entftanben ift, mit ca. 7400 (nämlidj
im gangen ¿Begirt 10000) nicht gu ho<h gegriffen fein. Überhaupt finb bie
meiften ber Haffen erft feit bem Satire 1878, namentlicf) aber feit 1880 be=
gönnen, unb bei feíjr nielen ift überhaupt nur non einem Slnfang unb $er=
fitdj bie ¿Rebe. So heben ficfi in Dftpreufjen nur 24 Haffen über 100 Jt,
in ¿Bronin? ¿ßofen beSgleidjen 10 Haffen. Sort finb aber au cf) bie ärmlid):
ften ¿Berfjältniffe. gn ben fämtlidjen übrigen preufüfchen unb beutfdjen
SanbeSteiíen finb nur 13 Haffen mit unter 100 JŁ @inlagenl)ö^e nergeidmet,
unb biefe vielfach mofjl, weil nur bie erften Angaben norlagcn. 3U§ 5Be=
grünber ber Haffen finb roeit überroiegenb Seljrer nergeidmet. gn Dftpreufjen,
fßofm unb Königreich Saufen, ¿Baben nur Seljrer ober bad) feine ©eiftlidje.
Uber 106 Sdjulfparfaffen im §ergogtum ¿Meiningen fehlen nod) alle nähere
Machrichten. ¿Vermutlich finb auch ba bie Sehrer auf ben ¿filan getreten.
62 ©eiftliche roerben teils als felbftänbige SSegrünber, teils als mitroirfenbe
namhaft aufgeführt. Slußerbem finb auch ©eiftliche roohl in allen gößen
bie ¿Begriinbér ber SonntagSfchul = Spartaffen (¿Berlin, Stettin, Erlangen,
Sortmunb), foroeit biefelben nicht non ber ¿berliner Stabtmiffion ins Sehen
gerufen finb. gm gangen mögen alfo hödjftenS 80 ©eiftlidje aflin an ber
¿Berroaliung non gugenb: nebft Sdjulfparfaffen beteiligt fein; bagegen ca.
1000 Sehrer.
Sie ¿Rachtrage (and) fonft nod) nicht gebrucfte) mit berüdfidjtigt, ergeben
fich folgenbe ¿Refultate:

A. gnhetreff ber 49 fonftigen gugenbfparfaffen.
Sfb. Sin;
91r.

1
2
3
4
5

91 r t ber Kaffe

8 (A.) älusfteuerfaffen..............
4 (C.) fionfirmanben-Sparfaffen.
3 (F.) ^ortbilbungsfdjul - Spar=
taffen........................
16 (J.) 3ugenb= (inci. Äinber = )
Śparfaffen.................
18 (S.) SonntagSfdjuFSparfaffen.
49

Sparer
7712
265
56

(Sinlagen

pro
1 Sud)

861238 c. 116,00 Ji.
1651
6,00 =
580

5419
42708
10743
175600
24195 1 1081777 1

10,36 =

7,88 '
16,35 =
44,71J(

Sie SluSfteuerfaffen finb eigentlich äßerfic^erungsíaffen ber Sugenb burd)
bie ®rroacíjfenen. gtjre §ö%e geigt bie @röße be§ praf tifien SebürfniffeS.
Sa an ihnen aber auch vielfach ¡¡tinker mitfparen, Mehrer mitfammeln helfen,
fo bürften fie al§ »ertnanbte Sparfaffen in bet Statiftif nicht fehlen.

8. gnbetreff ber Sßulfpartaffen.
1. gaili ber beteiligten Sßulen: 717.
2. =
=
:
Setter: ca. 1000.
3. •
=
=
Sparer: ca. 54 000.
4. §öße ber Spareinlagen: ca. 538 500 JL
5. =
= ©inlage pro Suß: 9,97 jfl
Sßenn, wie gefßeßen, aug vorläufig veröffentlißten gallen (wobei bie
Summen pro Sßul-- unb gugenbfparfaffen nißt getrennt waren) gefolgert
würbe, ein beutfßeg Sßulfpartaffenbuß überfteige ein frangöfifßeg, bag ca.
21 ßrc@. wert fei, unverhältnismäßig, fo wirb biefer Saßweig genügen, um
bie Sebenfen, bie fiß baran fnüpfen tonnten, ju befßroicßtigen. Übrigens
erwähnen wir, baff ein fßroeigerifßeg Sßulfpartaffenbuß (S. Dr. ©uiUaume:
Sie Sßulfpartaffen in ber Schwei;. Sern 1882. 25 S. 8.) pro Qaßr
unb Sinb auf 40—45 @rcS. tariert wirb, wäßrenb auffallenb genau ein
englifßeg wie ein ungarifßeg, ja auch ein italienifßeg Sßulfpartaffenbuß
mit bem beutfchen faft gleichen Surßfßnittgbetrag aufweift: es fommen
nämlich in ®nglanb auf 216 500 fiinber 2013000 Jí, in Ungarn auf
14 948 Schüler 71817 fl., in Italien auf 19 056 Spartaffenbüßer 174 596
Sire, wobei nur gu erwähnen ift, bafj bie 19 056 italienifßen Sparbücher
40 956 Schülern gehören.
$. bei öi.
Bendel, $f.
©efßäftgfüßrer be§ SereinS für gugenbfparfaffen in Seutfßlanb.
— 6omeniub=Stiftuug. Stach ben Seftimmungen ber Sibliotßefgorb;
nung biefer päbagogifßen gentralbibliotbef werben Süßer unentgeltlich aug:
geliehen an Sehrer, päbagogifße SßriftfteHer rc. unb gwar in Beipgig auf
oier, außerhalb Beipgig auf acht SBoßen. Sie Sibliotßet ift geöffnet 3)litt:
woch unb Sonnabenb nachmittag non 2 bis 4 Uhr, wäljrenb ber ßeipgiger
Schulferien aber gefchloffen. gur Sidjerftellung für bie Sibliotßet haben
fiß bie Sefteller, bafern fie ber Sibliotßetgverroaltung nicht perfönlich be=
bannt finb, ber ißflegfßaften gu bebienen ober fonft in glaubwürbiger 2lrt
auSjuweifen. Sei Seftellungen burch Softtarte genügt bie Seglaubigung"
burch jemanben, ber einen amtlichen Stempel führt. Sag Sorto für $in=
unb Süctfenbung trägt ber Sefteller. Sei gufenbungen, welche bie Siblio:
thef unter Schleife bewerffteHigt unb baßer frantiert, ift baS non ißr auS=
gelegte Sorto Dom Sefteller bei ber Sücffenbung (in Starten) beigulegen.
Sei ber Süctfenbung von jäteten ßat ber Sefteller nicht bloß ba§ Sorto,
fonbern auch bag SefteHgelb gu franfieren. Sie Sücher finb einzeln in
Srucfpapier eingufßlagcn unb gufammen in ein Safet verpaßt gurüctgufßicten.
Sei Senbungen im ©ewißt big 1 Kilogramm ift bie Serpacfung unter
Schleife guläffig; boß muß biefe aug Sadpapwr heft eßen unb bag Such
oben unb unten voüftänbig beeten. Sriefliße Seilagen finb in biefem galle
unguläffig. Stan bebiene fiß ber vollftänbigen Slbre'ffe: Sin bie ©omening-.
Stiftung in Beipgig, Sibonienftraße 51.

^ejenftonen.

fftto Sicrfd), 9t«tcnfii»el für ben Unterricht im Schreiben unb Befen
unferer Tonfßrift unb in ber Beßre von ben Slccorben unb Tonleitern,
©in §anbbuß ber Slementarleßre für SInfängerflaffen in ffltufib
infti tuten, für ©efanggflaffen an Sßulen, für Singeßöre unb ®efang=
vereine, fowie für jeben itlavier.;, • Siolim unb ©efangsfcßüler. $iergu
Ubunggßefte („Stotenfcßreibfcßule") I—IV. Serlin, Serlag von Stöbert
Dppenßeim. 1882.
Seä SBerfaffers „©lementarbuß ber mufitalijcßeu Harmonie; unb Siobit=
lationgleßre", welcheö in bemfelben Serfage erfßien, ift von ber Sreffe günftig
beurteilt worben. Sag ßier angegeigte Sßertßen (5’/2 Sg. gr. 8 für 1 jí)
ift eine Sorftufe baju unb „bilbet eine ©rgänjimg gu jeber elementaren
Orgel-, Klavier, Siolin= unb ©efangfcßule, inbem eg bie notwenbigen theo=
retifeßen fienntniffe auäwäßlt unb überficßtlicß gufammenfaßt unb in einem
Stegifter alle mufifalifeßen geißen unb Slusbrücfe erflärt". Ser Stoff ift
auf feeßs fiapitel verteilt. Sin jeber Stelle merit man, baß ber Serfaffer
eg verfteßt, wiffenfcßaftlicße Tiefe mit .ftürge unb itlarßeit gu verbinben. Sag
3. Sapitel: „gntervall, SIccorb, Tonftärte unb Tonbauer" greift bereits ftarf
in bag Sebiet ber Harmonielehre über, inbem eś bie Slccorbe unb beten Um=
feßrungen aufbaut unb bereu Segifferung leßrt, ohne biejüluflöfungöregel beg
Sept: unb Sonenaccorbeg gu geben. Originell gearbeitet, ftetg gum benfenben
Sluffaffen anregenb, reicßlicß mit Sotenbeifpielen unb Übungsaufgaben ver:
feßen, bie „Sefcßicßte ber SJtufif" von SlmbroS uno bie „Tonempfinbungen"
von Helmßolß an geeigneter Stelle beaeßtenb, bürfte bag SBerf benen, für
bie eg beftimmt ift, gute Sienfte leiften, namentlich wenn eine gebiegene
münblicße Schulung fiß batan anfßließt.
9Raucr6i>cfacr, <£,
SBcitraci gut Siuttfi bcS ßafüenmcrtenS..
©ine vorläufige 51 ntwort auf bie Überbürbungsfrage. ©laueßau,
Serl. v. 3. %kfß!e. 1882. ąireig 0,25
Stießt bloß in Secßnen unb fDlatßematif, fonbern in jebem Unterrißtg;
faße finb gaßlen notwenbig. Sßenn ber Beßrer biefelben auß auf bag aller;
geringfte Staß befßränft, fo fommt boß noß eine gang ftattliße Slngaßl gu=
fammen. ißräparanben, Seminariften unb ©pmnafiaften ßaben feßr viel
gaßlen gu vierten, unb bieg bereitet manßem fonft guten Sßüler unüber:
winbliße Sßwierigfeiten; er beßält fie nie. Segßalb muß man jeben ginget:
geig beuußen, ber barauf abgielt, baß bag meßanifße gaßlenmerfen befeitigt
wirb. Sorliegenber Seitrag ift reßt geeignet, bei jebem Befer gntereffe gu
ermeßen.

9>l i t einer S e i I « ® c«
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ber

ftoicbe, @bU(irb, ißrofeffor,
SllpO»' beb mttfit’iilifdjeii SöiffcnS.
ißraftifch theoretifdje Stubien in ber 9tufit(e(jre für Rinbergärtnerinnen
unb junge Seherinnen. 1882. 2eip;ig, Berlin unb Stotterbam.
(SentrabSerlag non Unterrichts; unb SBefchäftigimgSmaterial (Dr. Stifter).
ißreiS ?
Verfaffer ift Sorfteijer einer SilbungSanftalt für fiinbergärtnerinnen
in Samburg unb beilagt auf grunb feiner mehr als 40jährigen (Erfahrung bie
„bebauerliche Dberflätfjlicljfeit int Stiffen unb verächtliche Stümperhaftigfeit
im Sonnen" vieler Stufitleljrenben ber Gegenwart unb will ein Scljerflein
beifteuern, um ber „mufifalifch vetnadjläffigten angeljenben Seljrerin" „auf
bem rubimentären Voben beS von ihr ;u Seljrenben feften ßuß ;u vergaffen,
um ihre ¡Pflegebefohlenen nidjt ebenfo geroiffenloS ;u bel)anbeln, roie fie be=
hanbelt roorben ift". SaS Sßerf ift eine 32 Quartfeiten tange, allgemeine
Śtufitleljre, bie, einfaĄ, tlar unb prattifch angelegt, ein wenig auS ber
Slccorblehe nafdft, nebenbei als ÜbungSbeifpiel einige Rinberlieber von
Zweifelhaftem SBerte mit Klavierbegleitung giebt unb bann Tonleiterfpiel nebft
Raben;en auf bem Klavier grünblidj lehrt. Sen Umfang ber fiinberftimmen
würben wir ftatt burch b unb f2 burch c*1 unb d2 begrenzen, um ;u verhinbern, bajj viele Stimmen bereits im fiinbergarten grünblich ruiniert
werben; ber erft bezeichnete Umfang foltte erft vom 8. bis 11. Jahre an
ftattljaft fein. Unfere Rinbergärtnerinnen bebürfen übrigens beS Klavier;
fpielS taum. Sen erften Klavierunterricht möchten wir ihnen ¡ebenfalls nur
bann übertragen, wenn fie eine allgemeine, grünblidje mufitalifche iBilbung
von §au8 auS hoben; waS am Anfang verborben wirb, ift feiten wieher gut
Zit machen. SBaS ber münblidje Unterricht verfäumte, wirb ber obige fchrifU
liehe fchwerlich eiferen tonnen. Sßir achten ben guten Bitten beS 38erfaffer§,
bezweifeln jeboch, bah fein „SUpIja" ber mufitalifchen „bobenlofen Ungtünb;
lictjteit" viel Abbruch tljun werbe.
Atari, Ghorregent, .Steine ®efanfllcl)rc für Schule unb
Gljor. Sritte Auflage. ißreiS 0,35 Jt SlugSburg, $3. Schmibt’fche
%ertagSbuchhanblung (31. Scan;). 1881.
52 Seiten it. 8, wovon 41 auf bie GefangSIehre fommen, bie in
12 .Kapiteln „in leichtfafjlidjer 2Beife" tur; unb prattifch in bie .Kenntnis ber
Schlüffel, -Noten, Tonleitern, Intervalle, Äccorbe, mufitalifchen SBörter,
geichen unb SBerjierungen einführt. Sur Vorbereitung für ben tatljolifchen
fiirdjengefang ift baS .Seftcljen recht geeignet, nicht nur weil eS baS Treffen,
fonbern and) ben Gebrauch lateinifdjer Tegte in L, 2= unb Stimmigen
Sähen tüchtig übt. 3Iuf Seite 43—52 flehen 11 einfache, betannte 2-ftimmige
SBoltSlieber unb — 1 4 ftimmigeS Sieb für gemifchten @hoc
Seutidje IRuMbfdiatt für (Scoflrahhie unb Statiftif. SaS
foeben auSgegebene geljute (3uli=)§eft beS IV. Jahrganges biefer empfehlens:
werten geographifchen geitf^rift (31. SartlebenS Serlag in SBien; jährlich
Karl ööcr
9Jłartf)(i ööer geb. öolirabt
9leubermählte.

Sci)tTtfielle.

Sie fedifte fieljrcrfteite an ber ijtefigen ^Bürger«
fnabenfthule, bie mit einem Sinfommen bou 1090 Jt
tnfl. SöohnungS; unb ^etgutigS ®utfd)äbigung
botiert ift, wirb am 1. Oftober b. g. bafant. " ®e»
Werber ebaugelifdjer fi'oufeffion wollen bis 511m
1. füugiift bie Qengniffe einfenben.
[216a-c
'Jiütuitfdj, ben 8. guli 1882.
Per ^{lagiftrat.

(Dfftnt leijrerfrlle.

12 Ipefte a 0,70 M.\ granum.-'Sßreiei pro (jatyrgang 8
Bringt auf 48 Seiten
mit fedjö 3tb6ilbungen unb einer Karte folgenbe interesante Prüfet: gie
neuefte Jlfjafe in ber ffiefdjidjte ber Afrika = &pebilionen. Sion Dr. gr. non
gjernp. — Jlie girier uörblidj unb fiiblidj bes ‘ginbiikufdj. Son Dr. K.
n. Ujfaloy (Wit 1 Qffuftr.) — Jias Uortljern=$erritorij, Jlorbterritoriuni, ber
Kolonie $iib=glu|lralien. Son £>enri) ©reffratl). — Das ffiebiet non ffiattaro.
Bon ißrof. Dr. g. $. Sdjruider. (Wit 2 gUuftr.) — ^|trononiifdje unb
pljijfiknlifdje ffieograpljie. (Wit 1 gthiftr.) — jlolitifdje (Beograpljie unb
Stntiftili. — ‘Illeine Mitteilungen aus allen Erbteilen. — jleriiljmte Seograpljen,
Uaturforfdjer unb Jteifenbe. — (Wit 1 Sortr.: Sllfreb Breljm.) — ffieograpljifdjc
Jlekrologic. Kobesfälle. (Wit 1 ißortr.: Kapitän ißopetin.) — ©eograpljifdje
unb nernianbte Vereine, Jtongteife. — $Jom Siidjcrtifdj. Singegangene Süctier,
Karten 2C. — JiarteivSeilage: Karte be§ Unteren 3Imu-®arfa unb feines
Setta.

euittuttfl.
Sür baS SßeftalojgviDenintal gingen ein nom Se^terverein Sauban 5 Jt
$>ie Stebalitiott.
y af <t n 3 c n.
§agen i. SB. 9JHttelfd)ulí. f. ®?atbeniatif u. 9iatnrroiffenfcb., g. $erbft,
1800 Jí, Wielb, b. 20. 3uli a. ©irettor Dr. SB eng el. — SBnrtf ĄeibStadjen. Seidbenle^rer a. b. b«b- KoĄterfĄute, g. 1. Ottbr., 1500 Jí, Śielb.
a. ©ireftor Sohnemann.— Sisíeben. Bebrerft., 900—1950
Wielb,
a. Wag. — Sinn ahur g. §iíf8(. a. 9J?i[itar=®naben«@rgiebimg8«gnftitut,
960 Jt, g. 1. Ottbr., Wielb, b. 1. Sluguft b. Sommanbo beb Snftitutb. —
Oleuljof bei 9tie8ti). i'etfrerft., 810 Jk, fr. SB. u. g., 1. Dftbr. Wielb,
a. i)3ationat8:í8ertr. WiofeI i. ©rebn8 b. §ä§ndben. — SHtlomnifc, Sr.
§abelfcbroerbt. 2. felbft. latb. Sebrerft, 810 Jk, fr. SB. u.
Wielb, a.
®raft>. § erb erft ein, i. ©rafenort.

»rief fa ft eit.
g. i. £. SInnieIbnng 311m $rot>.=Serein ift an ben Sorftanb be«
festeren, §auptl. Kopier I, ©ternfir. 8, unter Angabe ber SRitglieberja^l,
foroie ber ben Sorftanb bilbenbeu .'yerren 31t rieten. — %, i. ®. ©clonen
Kauf; bag ©eroíinfcpte fotteu Sie ermatten. — (3. i. ». (Singegangeu. —
$3. i. 9L?.: Srljatten; SIntroort brieflich. — 9t. i. S..SB. ÍDÍein »ruber
roar gut Beit beg ©djlitffeg ber Stcbaftion, als Qfjr Schreiben eintraf, uicpt
auroefenb; bod) roirb er febeufaftg gern fybrem 2Bunfci)e entfpredjen. Sie
entbecfen ja merfroiirbige Śinge pinter ben Śoutiffen, ober panbett fiep'g um
eine @nte? (3ruß. — ft. i. O. Slntroort brieflich. — ©t. i. (3. Srujj
unb Sauf!

von Wilh. Hermes m Berlin
empfehlen sich für den Zeichenunterricht in Schulen und zu Festgeschenken etc.,
a, Heft 0,60 und 1 Jt. 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.

?In ber piefigen eönngel. Stabtfdjnle roirb bie
mit 1670 Jí gaijreSgetjaft botierte gtveite Sel)t6t=
ftellc rmrauSfidjtiid) ;um 1. September c. vafant.
9łnr fotele ^Bewerber, roeld)e gut ©rteitung frembfpracijlic^en UnterridjtS — Satein unb fjtanjöfifdj —
befähigt fiub, etfnd)en mir, fid) binnen 14 Sagen
bei un§ fdjriftlid) &u melben.
[213
Srebnig, ben 12. gnii 1882.
$)er IMagiftrat.

(Offtiif fcljrerßclic.
91 n ber tjiefigeii etiaiigetifdfeit Sdiule ift bie
britte

«Bei ber piefigen fatbolifĄeu ©tabtfdjule ift
¿um 1. Dftober b. g. eine gehrerftelle 31t beferen.
®as ©ehalt, weld)e6 burd) %lterS¿ulagen auf
1500 Jh [leigt, beträgt anfangs 900 M jährli d).
Snmelbuugeu werben binnen 4 ÜBodjen erbeten.
Uleufal;, a./D., ben 14. guli 1882. [217a-b
Per j&lagiptrat.

§dhtC$ettitttg.“

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

%ln ber eb. Schule 31t 'Heu = SÖeifjftein foil ein
¿Weiter fell'ftäMbiflcr Seiftet aiigeftellt werben.
Slufjet freier SBo^mtng unb 60 M geueruugS«
@ntfd)äbignng wirb ein 9íufaiigS=®ehaít bon 810 Jí.
gewahrt. SBei erfolgreidjev äöirffamfeit beS &e
wählten erhöht [ich baS (gehalt auf 900 M unb
wädjft bann bon 5 511 5 fahren um 150 Jt bis
¿nm SJlayimalgebalt bon 1800 Jt. Qualifizierte
^Bewerber wollen fid) unter Sinreidjuitg ihrer 3eitg=
niffe bei uns melben.
[215
Stieifj[tein, beit 15. guli 1882.
Der Siöntglidfc ßofal=®d)Ulittfi)ettor
•HI. $lictrid) = @ljcbefius, Sßaftor.
Safante

„Sdilefifcßeit

8ei)rerftclie mit 750 M. Śefialt, melles doh

®ie etiaiugelijdje SetjrerfteUe in ®üttmann8borf,
Sr. 9leid)enbad) i. ©djlefien, roirb vaf'ant unb foö
balbigft roieber befett werben. ©iefelbe ift mit
936 X (Schalt unb freier SBopnung botiert. ?lndj
treten 51t bem Seíjalt nod) einige (Sinnatjmen an8
firdjlidfcn fjunttioneu I)in$u. SBeroerber, roeldje
bie 2. fßrüfung beftauben ljaben muffen, wollen
i^re SKelbungen, unterfHtfct burd) Beugniffe unb
©arftellung ihrer perfönlidjeu yertjältniffe, an ben
unter?eigneten Bolał = SĄulinfpeltor balbgefäßigft
einreidjen.
[219 a-b
. Mcidjeitbndj in Sdjlefien, ben 17. guli 1882.
Stuber, fßaftor.

Tic Si^ulbanffrage

5 51t 5 gapren um 187,50 Jí, bis auf 1500 X vom l)i)gienifĄeu, päbagogifdfen unb teĄnifĄeit
fteigt, forcie mit 135 X SŚotfnungS; unb ^eijungS«
«Stanbpnnfte au8 fummarifib beleuchtet von
Sntfdjäbigung halb 511 befcijeii.
Dr. "gileDer.
Server, roeld)e Ijieranf refieftieren, molten fid)
Siueite Ülttflage. qSreig 0,50 X
recijt halb bei uns metben.
(207b
Segen Sinfenbnng beS Betrages nach 21»®Oantl), beu 4. guli 1882.
rciirtS franco 311 bejietje» ans
5er ^Tagiftraf.
Jlriebatfdj’s Sudjljmiblg. in Jlreslau.

264
(Sine (ßribat = íhtqbenfdjitíe 311 SBreSíau fudjt
einen tiidjtigen, jungen 61'ementorCeürci. .fjoitorar
pro iDionat Vorläufig 75 Jf-., gutage nadj Überein
*
fommen. SEöd)ent(id) 26 getjrftuuben. (künftige
<35ei egen^eit 31t Otebenberbienft mit ber ©djule ber
biinben. Offerten mitßeugniSabfdiriften nnb fursem
Sebenbtanf unter A. B. an bie @$pebition biefeS
$latte8.
[204b

Kalimanns verstellbares
Durchsichts-Stativ
Gradehalter z. Verhütung u. Beseitigung verkrümmter Körper
haltung u. fehlerhafter Sehkraft b. lesen, Schreiben, Zeichnen etc.
(An jeden Tisch leicht anzubringen!)
Für E-Laus und Schule.
Reichs-Patent. Preis 6 A
Ausgabe (zum Einstecken) ä 5 J6. (Schulausgaben,
in Partieen billiger).
Empfohlen von der Königl.
Regierung und dem Kgl. Pro
vinzial - Schul - Kollegium zu
Breslau, von den Herren Me
dizinal-Rat Prof. Or. Fischer,
Direktor der Kgl. chir. Klinik;
Prof. Dr. Förster, Direktor der
Kgl. Universitäts- Klinik für
Augenkranke; Medizinal-Rat
Prof. Dr. Klopsch, Direktor der
chir.-orthopäd. Heil-Anstalt; Prof. Dr. Hermann
Cohn und anderen ärztlichen Autoritäten und
bedeutenden Schulmännern.
— Dauerhaft, solid und wirklich praktisch! —
Prospekte liier den Gebrauch dieses Durchsichts-Stativs gratis.
Priebatsch’s Buchhandlung, Breslau.

21otn= unb

Stfjiilctbiblibtljeten!
¡ßeaditensnierfe (OlTerk!
gtadjfteßenb verjeidjnete, anerfannt gute, für
Solls. unb Stßülerbibliotßefen redjt geeignete
Solfs« unb Qugenbfdiriften liefern mir — foroeit
ber Vorrat reicht — in neuen ©¡templaren ju
bett beigefeßten, bebcutenb ermäßigten greifen
unb fei) en balbgefätliger SefteHung entgegen,
Sei g-ranco=@infettbung beB SetrageS liefern
mir franco.
Statt 19 Mit. für 10 ML!

gur Stimmung unb fleineu üiejmiatui'cu bou
Sßiaitoforfeg unb Orgeln empfiehlt fid) unter
gufiĄerunggetbiffeu^after, forgfältigerSIuäfertigung
®.
©anber, ©abißftrafje 8.
[188 c-f

¿Iñgrl,

fJhmim unii

Satnioniums,
nene unb gebrannte, Son vorzüglicher
®üte unb in größter ituStvaßl, empfiehlt
jit billigen greifen unter (Garantie
föreSlau.
[210b-m
3.
Königsstrasse 11, I. Etage.
(Verbind, der Schweidn. n. Carlsstr.)
Passage.

Prämiiert Breslau 1881. (fljren=Diplom.
Prämiiert iiegnilj 1880. Pronceiie illelmille.
^sroafb
in £iepii|
empfiehlt: Stoliucn von 6—25 X. ÍBttgcn non
1—io X fia ft en non 4,50—20 X ©unter«
trommeln non 12—20 X ©unterflöten 1,50—5 X
9)teffing=3nftrumente, Klarinetten, flöten, gifhent,
gatten Von Vorjüglidjer .ßaltbarfeit, Seftaitbteile sc.
ju billigen greifen.
[214a-n
Spezialität: liirdjem'pttjautteii unb ütialbljorn.
Reparaturen an allen Snflrumenten fdjuell unb gut.
^reis -^erieidjuiffe gratis unb franco.

golgenbe fünfunbjmanjig Sänbdjen gugettb«
feßriften aus ©reluetibtä ^ugenbbibliotßef (Baben«
preis a 0,75 X) liefern mir jufammen«
genommen
ÍBaron, 9t., ©eutfeßer SQut in jungem S8lut.
— Kitt Verfloßenes Sittb. — gum vierten
®ebot. — ©er Sdjulmeifter in ©annenrobe.
— SluS bent geben jroeier Sdjüler. —
©ntbd)eti, baS SBaifenfinb. — SBaS ber
SRettfd) fäet, baS roirb er and) ernten. —
Stfjiücr, 3-- Sie ©arlaren in Sdßlefiett. —
®erßarb Scßenf. Krjäßlung. — Hoffmann,
§., Stabt unb Sanb. — Saran, 9t., ©in
ganbmeßrmann. — Sdjifler, 3-, Saat unb
unb ©rate. — fiad), 9t., ©er fleitte Sa«
voparbe. — üintorp, ©., ®raf Sberßarb
Vom Serge. — fiolbe, 21., f^rifcß geroagt ift
ßalb geroonnen. — !)totl), 9t., ®ott braeßt’
es an bett ©ag. — Sdjilter, 3-, Stuf ber
gallig. — Prüfungen. — ülienfdj, ®., ©lifßa
Sent Satte, ber 9torbpolfaßrer. — Saran,
9t., fDieitfißeitrat, @otteS ©bat. — ®e«
fcßmifter«geib unb «ßreub. — SdjiHer, 3.,
§anS .ftilbebranb. — Sie Scßule ber ©rüb=
fal. — 21dii ipfingften bis Sßeißnadjten. —
©fitiadje, ®., Otto IV. mit bem 'Pfeil; bie
OuißomS.
Sine ituSmaßl barattS Von 12 Sänbdjen
ftatt 9 X für nur 5 A
jiödier, Slubivafjl beliebter (fqäßler beb 2lnS=
lanbeö. 10 Sbdjn. ®ebb. Statt 15 X. —
für ti X (©injeltt ftatt 1,50 für a 0,80 X>¡
1. geben unb Stßidfale eines armen SBaifen«
fnaben. 2. ©er SSttdjerer unb feilt 9teffe.
3. ©ie Heine Stell. 4. ©ine bltitfle ©ßat.
5. 31t ber Sdjttle beS ScßidfalB. 6. ©in ver«
tvaifteS §erj. 7. ©er Sünbettbod. 8. ©er
feßmarje ©orfar. 9. Oiacßt unb fOtorgen.
10. ©aS ®eßeituttiS ber alten ßigeutterin.
(©ine 2lnSmaßl Von O 23bn. hieraus geben mir
für 4
gl ein die §fit<f)s, erjäßlt von ®erb. Sdjmibt,
iüuftr. von JBartfd), mit 6 bunten Silbern
unb vielen «ßoljfdjititten. Statt 3 X für
1,20 X
3ur ©inridjtung unb ©rgänjttng von Solls.
unb S^ülerbibliotßefeit ßalteit mir unS heftens
empfoßlen. SeparaHfiataloge über bie belieb«
tefteu unb geeigneteften 3u9elli)' unb SolfS:
fdßriften fteßen auf Verlangen 31t ©ienften.
Priebatsch’s Buchhandlung

^Ufferßof —■
Treoben, lörcitcfträfie 91 r. 12.
3m Zentrum ber Stabt unb in 9täße aller I
SehenStvürbigf eiten, ©mpfeßle frennblidje^remben«
¿immer mit 90 Vorjüglid)enSetten(ä 1,00 u. 1,25>6)
208b]_____ E. Piesold.
®
Mamfjtabake, ssF'LsPS ®
pfoßlen! 10 fJJfb. für 7,75 x unb 10 fßfb. für ®
10,75 X Verfenbet portofrei gegen 9iad)itai)me bie m
Sabaffabrif Sedier & £o., fierforb.
[218a-n

in Svtolau.
^aupfjwetg: ^ebrmitfeC. ——
Hering ber Sdjlefilrljrtt Sifjuhtihtug.

3it unfernt Beilage erfdjien:
MW

F
I

Igur

@iit 5Bieberl)D(ung§=§i(f§mittel
bei bent
Seminar=líntmidjt
unb bei ber
¿;
j ÍBorbereifling ju ben verfdjicbetteu Prüfungen
¡
ber Heljrer unb Seglerinnen.
I
§erau8gegeben
von '
;
Julius ¿berotó
]
MWm j
Breis fait. 0,60 Jf>.
I
j in SaS
feinerBüchlein
geftitfieííen
(htroiiMung.
ift ait Dielen
Seminaren ¡»:
empfohlen unb leiftet für bie SCBieberbolung j
bejlen Sienfte.
¡ unb Vorbereitung
<ßuq bie
bargeftelít
[ für <¿eí)ter uttb §treuitbe ber ^ut'e j
'r
von
7‘
4
8» «Sturm
y
jpauptlcfyrer an ber <S$wabe=$riefemutt)fd)en 9ßaifen«
ftiftnnfl $n ©olbberg.
[
128 <S. 8". ^3rei0: 1,25 JŁ
'i
3ní)alt: ®a6 ©djulroefeit @d)lefienS: V
1. bis jttr ©infüljriing ber Reformation;
2. Boíl ber Reformation bis ;um @iumarfd)e
; l griebri^B bes ©roßen; 3. Sion beut 6itt« j,
[ marfdje griebridjs beS ©roßen bis (Sube ! ’
beS 18. 3a^tl)iiubert8; 4. gu biefem 3ahr‘
bunbert; 5. Raęhridjteu über baS @d)iil’
: s mefen ber preußifd)en ©beiläufig; 6. ® e= ■>:
{ beutenbe ©djulmäiuter ber fßrobin;;
7. Ritbang.
j
®ie fleißige Rrbeit beS in inciten Greifen <
1 y befannten §errn SBerfafferB bat in ber päba= 4 '•
gogijcbeu unb prooii^ieüen treffe bie güu
ftigfte Beurteilung erfahren. ®a8 einschlägige,
, Í 311m teil nur wenig betanntc Material ift in ]
'!' umficbtigfter SÖJeife bemißt unb geoibnet unb ’ ’
Í gewährt ein überfid)tli^e8 Biib ber ®nt( roicfeluug unb beS gegenwärtigen StanbeS beS
; '■ fdblefifĄen 35oIfsfd)itlroefenB. SBir ballen baS 1,
¡ Heine, and) äußerlich f<W auSgeftattete unb 1'
Ibabei febr billige Bud) ber freiutblicípeii Sje=
ad)tung ber Sehr er, Seiler uubgreunbe nuferes
BollSfcbultoefeuS befteuS empfohlen 1111b finb it
gern bereit, bei (Sinfenbung beS Betrages
franfo 31t liefern.
^ricbatfctf’é ®ud;l)t>lfl. in SBreSlau. ],
W
w

öiodnßii, Mißen, Möfßn
unb beten Sßeftaubteite, ebenfo alle anbeten ®?ufifin=
[taimente, wie and) Saiten aller %rt in nur beften £lua«
¡¡täten liefert ben §erren gestern ¿u Jabtifpreifen
iitibetnaun, SDinfitaaren ijabrif,
filiiiflcntljal, ©adffeit.
NB. Reparaturen aller Intlntaiente werben prompten,
folib unb billiß nuggefiiljrt.
[79k-p
Oppeln

Pianoforte llngapu

pianinos

1

^e(d)id)tc ber ^äbagogiä.

Franz Hay del in

emptiest §f£üge£,

I

unö

|

®

^arirtoniums au« ben ®

beiväprteften ^abrifen, foroie flute gebrannte ^¡nftiumcntc in großer 8tu8roaßi ju folibeu (|)
greifen. iöZeßriäijrige (Garantie. 9tatenäaßtuiigen.
¡21lb-x
&

SBeranttuortli$er 9łebatteur: $. $öpler in Í8re§lau, Sternftrafce 8. — SJerlag bon ^riećatf d)’§ iBudj^nnblung in %re§lan. — ©turf ber SBreSIauer iSenoffenf(baft§»i8udi)bru(ferei, Ging. (Sen.

