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*
(Sortierung.)

Unter ben fogenannten „geflügelten Shorten", weldje ja einen
gang neuen Sitteraturgweig gezeitigt Gaben, idj erinnere nur an bie
Sammelwerfe oon ®. Büdgmann, ¿ß. 2öer;Ier u. a., finben wir
ga^íreic^e Sprichwörter unb fpricßwörtlid) geworbene 2IuSbrüde unb
Lebensarten, bie ficß non ben übrigen ißreS SefcßledjtS nur baburdj
unterfdjeiben, baß fidj ißr Stammbaum nod) naßweifen läßt, wäß=
renb bieS bei ben Sprichwörtern im allgemeinen nicfjt mehr möglich
ift. 2Iudj bie eigentlichen „geflügelten SBorte", b. h. in $orm ober
Inhalt auffällige 2luSfprüdie bekannter ißerfönlidjieiten, laßen ficß
füglid) ben Sprichwörtern beizählen, foweit fie in ber Umgangs
fpracße Bürgerrecht erlangt hoben unb felbft ben mittleren BoIfSfdßicßten geläufig geworben finb. Sogar baS Buch ber Büdjer, bie
Bibel, (teilt ein nicht unbeträdjtlidjeS Kontingent jum gitatenfßaß,
gang abgefeßen uon ben SBerfen ber Klaffifer. Sßer ßätte nod) nidjtS
non „2lbberiten", non „LrguSaugen", nom „SlugiaSftall", vom „S)a=
moUeSfcßwert", non „^ertuleS am Scheibewege", non „(ßlatonifdjer
Siebe", non „SifpphuSarbeit" unb „Tantalusqualen" geßört, wer
wüßte nichts non „Babplonifcßer Verwirrung", non „Katilinarifßen
Eęiftengen", „Ślgpptifdjer ginfternis" unb ben „gleifdjtöpfen Stgijptens", nom „Ei be§ EolumbuS", non „ßomerifdjem ©eläcßter" unb
„.fjoßngeläcßter ber £öHe", nom „£anb, wo Llildj unb ^jonig fließt",
nom „ißrebiger in ber VSüfte", non ber „Lotte Koral)" unb ber
„§iobspoft", nom „Stein beS 2lnftoßeS", nom „Sdjlaraffenlanb"
ober „Utopien", nom „Kainszeichen", „Übertünd)ten ©räbern", nom
„Ungläubigen TßomaS", nom „UriaSbrief", nom „2Bolf in Sßafsfleibern", nom „gaßn ber geit", non „SBunberlicßen ^eiligen",
ober, wenn wir unfere geit unb Berl)ältniffe in Betracht gießen
wollen, non „Baffermannfcßen ©eftalten", non „Biauftrümpfen",
„Böfen Sieben" unb bamit jufammenßängenben „ißßilippifen" unb
„Kantippen", nom „ßeßten ber Lcoßifaner", non ben „frönen (Lagen
non Lranjuej", nom „Sdjatten füßler SenfungSart", ber „Llilcß
ber frommen ¿entart", bie in „gäßrenb ®racßengift" uerwanbelt
warb, non „EuropenS übertünchter ^öflißfeit", nom „Kampf umS
SDafein" unb bem „fategorifßen gmperatin", non „Kößlerglauben",
„Lloßrenwäfcße", „Boetifdjer Siceng", „iproblematifdjen Laturen",
nom „Lader non Staat", unb bem „befdjränften Untertßanennerftanb", nom „füßen Böbel", nom „SEifßlein bed bid)", non „gu=
funftSmufil" unb wie bie mobernen Scßlagworte alle ßeißen mögenSlußer biefen, nom Sprachgebrauch längft acceptierten Lebens
arten unb ben eigentlichen Sprichwörtern jirfulieren im Vublifum
nod) eine Beenge ßeitere Lebewenbungen, luftige Einfälle unb fomifeße
gitate, woßl auch parobiftifß nerwenbete gitate, wie ein paar Bei=
fp'.ele bartßun mögen: „2UIe§ feßon bagewefen — SllleS muß ner=
rungeniert werben — LlS idj nod) im glügelfleibe in bie Lcäbcßew
fd)ule ging — 2Irm in 9lrm mit bir, fo forb’r’ id) mein gaßrßunbert
in bie Scßranfen — Leid) mir bie £>anb, mein «eben 2c. — 2luß
ci,}e fdjöne ©egenb — 2Iuf einem ¿ringip ßerumreiten — (Die geit
bei ber Stirnlode faßen — Brecßen Sie bieS rätfelßafte Scßweigen

*) 9lactybrućf verboten.

11. laljrgang.

— ©a getyt er tyin unb fingí nictyt metyr — ©a unten aber ift’S
fürdjterlicty — ©aran erfenne idj meine Sappentyeimer — ©arum
feine geinbfctyaft nictyt — ©avon fdjweigt beS Sängers ^öflictyteit
— (Sute Beute unb fctyletyte SDtufifanten — ©er Sien muty —
©ie ©ottlofen friegen bie 9leige — ©er ift beforgt unb aufgetyoben
— ©aS Rarnidel tyat angefangen — ©er Starte weictyt mutig
einen Sctyritt gurüd — ©er Steg gut £>ölle ift mit guten Sorfätyen
gepflaftert — ©ie Sotfctyaft työr’ icty rootyt, allein mir fetylt ber
©taube — ©ie Kultur, bie alle Stelt belebt — ©ieS SilbniS ift
begaubernb fctyön — ©u fprictyft ein großes S®ort getaffen aus —
Gr fctytug ficty feitwärts in bie Süfctye — GS giebt im fDlenfctyem
leben 9Iugenblide — Gs ift eine alte Gfefdjictyte, bocty te. — GS
fann ja nictyt immer fo bleiben — @3 muß aucty folctye Räuge
geben —
ift etwas faul im Staate ©änemarf — ©efätyrlicty
ift’S, ben Beu gu mechen — Sefctywinbigfeit ift feine fćjeęerei —
©reift nur tyinein ins nolle üJienfctyenleben — ®ut gebrüllt, Börne
— Öeinricty, mir grant’s nor bir — gcty tenue bitty, Spiegelberg —
gn (Selbfadjen tyört bie ®emütlid)feit auf — gmmer langfam noran
— gft benn Siebe ein Serbredtyen? — ga, Sauer, baS ift gang
wa§ anbreS — Rein Sfienfd) muß muffen — Reine 9iuty bei ©ag
unb 9?ad)t — Begt’S gu bem übrigen — 9Jlein Siebctyen, was miUft
bu nocty metyr? — fDtinifter fallen, wie Sutterbrote, gewötynlicty auf
bie gute Seite — 9bacty Ganoffa getyn wir nictyt — 91 un tyat bie
liebe Seele Suty — 9lur Bumpe finb befctyeiben — UnglüdfeligeS
glötenfpiel, baS mir nie tyätte einfallen folien — D icty bin fing
unb weife tc. — 9tutye ift bie erfte Sürgerpflidjt — Sctyöne Seelen
finben ficty — Spät fommt ityr, bocty ityr fommt — Unter Barnen
bie einzige fütylenbe Sruft — Sten ber $err lieb tyat, ben güctytigt
er — Stenn jemanb eine Steife ttyut — Ster niemals einen Laufcty
getyabt, ber ift fein braver Slann — Sto bu nictyt bift, .tyerr Dr=
ganift tc. — gwei Seelen unb ein Sebante — u. f. f. gcty tonnte
nocty Sogen füllen mit berlei allgemein ublictyen Lebensarten unb
populär geworbenen gitaten, bocty fei eS genug „beS graufamen
Spiels"! Gin Spradjgebiet giebt eS inbeS, wo bie Ausbeute an
tyumoriftifdjen Sprictywörtern fogufagen faum untergubringen ift, id)
meine bie beutfctyen ©ialefte, bie munbartlictye Steistyeit, wie fie in
©orf unb Stabt, in biefer ober jener proving gum 9(u6brud fommt.
$at bocty beinaty jeber Banbftridj, ja faft jeber fleine Rieden im
großen beutfctyen Saterlanbe feine „berechtigten Gigentümlictyfeiten",
unb wotyl aucty feine ctyaratteriftifctyen Lebensarten unb Lebewem
bungen, weldje jebem, ber in itym geboren ift, für aHegeit antyaften,
in ber g-rembe feine fjerfunft verraten unb BanbSleute einanber
fctynell natye bringen, ©er leictytlebige, fangeSlv.ftige eübbeutfctye unb
ber gemütliche Öfterreictyer tyaben ficty ityre SprictywörterweiStyeit gumeift
in fangbaren „Sctynabatyüpferln" unb „©’ftangeln" gurectytgelegt,
unb will icty tyier einige biefer munbartlictyen „Siergeilen" für ficty
felbft reben [offen; „91 Sctynabatyüpferl iS a Sogerl im Stalb, bal’
a trauri will wer’n, nactya ftirbt er a halb — ©aS §erg iS a Sad)
unb a ©olbfifcty be Sieb, unb ber arbeit’! gar tief unb mactyt’S
Staffer oft trüb — Unb’S ©ianbl iS a ©raube, fei Biab iS ber
Stei, unb bem Suben, ben’S gern tyat, bem fctyenft’S ’n brav ei —
Unb a gaga fictyt gut, aber be Biab mactyt ’n blinb, unb ba fangt
ber ben größten a flanS ©ianble gefctywinb — 91 Sctywolb’n mactyt

266

fan Summa, a tropfen fan Stegen, aber a Starr madjt’r geljne,
baS iff oft fd)o’ gefdjeg’n — ©aS is Ijalt metm Sitten fei einiger
©roft: baß ißm, fo tang i leb, fei Selb nit tierroft’t — SSenn b’
fDluden, bie b’ haft, atti ftieg’n nu funnten, nacha war’s Sunnen=
lidjt auf a SBeil verfd)rounben —
bin i freugfibel, jet) geljt’S
ma gnat, jet) tragt ma auf b’ SBerftag an ^eiertagSfjuat — ©aß
mei Schaß garftig is, bös fag i nit, aber wanno juft was fdjöner
mär, fcf)ab’n that’s ’m nit —“ tc.

llnfer S^lefien fteljt natürlich nicf;t hinter ben übrigen 2anbe§=
teilen gurüct, unb roer in ben Sdjriften unferer ©ialeftbidjter,
göltet, Stouter, fjeingel, ffrbr. gel) unb wie fie alte Reißen, einmal
geblättert hat, bem ift fieber maná) fpegififd) ftblefifcber Slusbruá
aufgeftoßen. 2ßer fidj für eine Slütenlefe folger fdjlefifcber Spridj=
Wörter intereffiert, bem rate id), Stater fjwlteiS Sloman „bie ©fel§=
freffet" gu lefen, wo ber biebere, eljrlidje ©iener Sieter ff-iebig fdjier
wie fein fpanifdjer College Sandjo ißanfa mit Sprichwörtern gefpidt
erfc^eint. $ßie feßon ber ©itel ein Spißname für bie Sdjlefier ift,
fo djarafterifieren Sprüchlein wie bie folgenben ben etwas pijleg;
matifhen gemütlichen fd^Iefifd^en Sauer, bet’s aber „Ijinter ben
Dt)ren filmen hat," prächtig. Silan höre: „2Bo fdwn Unterröde über
§ofen gefeßt finb, fdjroimmt’S Raßei rüctwärtS — ©S ift %ade wie
fpofe unb Strumpf wie Slieberfhul) — ®rob wie Boßnenftroh fein
— 2Ber bädjt’s, baß Raßen Sped freffen unb ift bo<h folch fett
©ing — ©aS bringt ja eine faure Surfe umS geben — Sluf’m
ßfeßfüßel ’rumgefien — ^emanbem gureben wie einem tränten
fßferbe — Bft ber Biege bet Sdjroang gu lang, fo fdjlägt fie fid)
bamit bie Singen aus — fgemanbem in bie Schoten fommen —
Schabe, baß man fo feßr jung auf bie SBelt fommt, man tann fidj
bann nicht in alles fdjiden — Sinnet Beute Rinber finb feine Rahen,
wenn fie auch rauhe Röpfe haben — 2Bem man ^ünffingerfraut
gu faßen giebt, ber befommt blaue genfter — Slufpaffen wie ein
fjjäftelmacher — fßfarrersfinber unb fDlüllerSviel), wenn’s gut gerät,
ift gutes Sieh — SBarum foli ber §immel niht grau fein, ift ja
alt genug —" u. f. f.
SBefanntlidj glaubte man früher unb glaubt auch heut nodj, baß
fid) bie ÜDlunbart, ber ©ialeft auSfhließlich nur für ßumoriftifhe
Sichtungen eigne, baß er im ernften Rleibe rounberlid), fteif unb
hölgern fid) ausnel)me.
SBer bie SJleifter munbartlid)er Sichtung,
g. 93. §riß Sieuter im SJledlenburger unb ©lauS @roth im Sd)leS=
roigfehen fßlattbeutfdj, $ebel im Sllemannifdjen, fjrang v. RobeH unb
Stielet im Baprifdjen, ©apillari im Dberöfterreidjifcßen unb $oltei
im Sd)lefifdjen gelefen unb fid) mit ihnen befreunbet hot, wirb freß
lieh gugeben müffen, baß bem ©ialeft aud) ber ©ruft fe^r gut gu
Seficßt ftehe. ®a§ ©ine wirb er aber auch betätigen tonnen, baß
ber «öumor im uolfStümlichen munbartlid)en Seroanbe hoppelt fo
fräftig wirft, als im Ijocfp ober fd)riftbeutfdjen.
©eSßalb ift eS
auch etflärlich, wenn id) nach meinem SBiffen unb bem, was id)
über mein ©ßema nadjgelefen, bie erfte Stelle in Begug auf ben
Befiß ßumoriftifdjer Sprichwörter ben ©ialeften unb gwar vorgug§=
weife ben norbbeutfeßen ©ialeften anweife,
©in flüchtiger Slid' in
bie reichhaltige Sammlung plattbeutfdjer Sprichwörter non Sßilljelm
Schröber, ber felbft ©ialeftbidjter war, liefert ben Beweis für meine
Behauptung. Schröber hat mit unenblidjem gleiße bie BolfSweiSßeit
ber plattbeutfd) rebenben Bewohner ber Dft= unb Slorbfeefüften bis
herunter nadj SBeftfalen, bis an ben £>arg, ©ßüringen unb bie SJiarf
gufammengetragen. ©eS fhnelleren BerftänbniffeS halber habe id)
eine fleine Blütenlefe ^ierciuS unb aus eingelnen anberen wenig be=
bannten Quellen ins f5od)beuticße übertragen für bie beS ißlattbeutfdjen
nicht Runbigen, obfd)on, wie gefügt, ein ©eil ber vis cómica bei
biefer Sßrogebur verloren geht.
Qunächft eigentliche Sprichwörter,
gebensregeln unb ßlebenSarten: „ (Sier in ber Pfanne geben woßl
Rud)en aber feine Rüchlein („Raufen" unb „Rüden") — $ßo man
ißt, ba geh ßingu, wo man Selb gäljlt, geh beifeit — 9)lan trinft
wohl mit vielen aus einem ffaß, aber nicht auS einem SlaS —
@r ift fo eigenfinnig wie §anS §inf, ber foHte an ben Salgen
unb wollte nicht — ©8 geht ihm wie bem ©fei, ber gwei föerrn
hatte, einer meinte immer, ber anbere habe ihn fd)on gefüttert —
©em faulen gefällt fein §olg, wenn er’S haden foil — 2öenn ber
g-ifd) gebraten ift, ßilff ¡hm fein ©Baffer meßt — Sßeiberrat unb
ßlübenfaat gerät nur alle fieben %aßre — ©ie Sröße allein tßut’S

nidjt, fonft überholte bie Ruß ben piafen — Wanner verfdjweigen
frembe (Seßeimniffe, g-rauen bie eigenen — Gr fann nichts bafür,
baß bie ^röfdje feine Sdjwünge ßaben — DlidjtS ift ungefunber als
bag Rranfj'ein — Wander wär nod) jung genug, wenn er nidjt
fo’n altes ©efidjt ßätte — gmmer luftig, morgen Ijaben wir wieber
nicßts — ©ie erfte DDlaulfdjelle ift immer beffer wie jwei anbere
— Wenn idj gutes Waffer Ijabe, fo laß idj’S Sier fielen unb
trinie Wein — Gr ftetjt immer zeitig auf, benn er muß Wittag
läuten Reifen — Wenn bie Sauern betrunfen finb, taufen bie
Sferbe am beften — Seim Sterben finb wir alle Beßrjungen unb
alte Weifter — ©ie Beute reben wotjl vom vielen ©rinfen, aber
nidjt vorn nieten ©urfte — ©er ift arm, ber fidj ben ©ob wünfdjt,
aber ber ift nod; ärmer, ber fid; vor itjm fürdjtet — Rein Dlarr
ift fo bumm, er finbet einen, ber itjn für ftug ßält — @g fann’S
einer fo toll treiben, baß itjn bie eigenen fjunbe beißen — ©a§
ift ein fluger Water: geraten itjm bie Gngel meßt, fo macßt er
ben ©eufet barauS — Wan foli nidjtS verreben, als IjödjftenS fidj
fetbft bie Dlafe abjubeißen — Wenn fidj gwei Spißbuben bei ben
Röpfen friegen, fann ein etjrtidjer Rerl wieber gu feiner gefloßenen
Rutj fommen — Wo’S Wöbe ift, reitet ber fßfarrer auf’m Śdjfen
in bie Rirdje — Gr ift fo ßodjmütljig, er fennt feinen eigenen 9lo<f
nitßt meßr — §unbetjinfen unb Weiberfranfßeit bauern nidjt lange
— Wenn eine ®an8 Waffer fieljt, will bie anbre gleidj trinfen —
Sogar bie Guten frieren aus bem Gi unb Ijaben bodj fo große
Röpfe — ©ie jungen Wäbdjen beten am liebften vor bem Spiegel
— Wer immer feinen Ropf burcßfeßen will, fteljt fdjließlidj auf’m
Ropfe — WaS ber Sauer nidjt fennt, frißt er nidjt — Seß’
einen $rofdj in ’nen golbnen Stutjl, er Ejüpft gurüd in feinen
Sfuljl — ©aS Spielen ift feine Runft, aber’S SJIufljören — Sllte
Beute finb wunberlidj, wenn’S regnet, gejjen fie §eu macßen —"
u. f. f.
(<Sd)lu§ folgt.)
Ifätmgoßifdfe StraOenbctradjtungen.

(Sdjinjj.)

gdj beginne mit bem verfprodjenen ©efang.
Wer fingí über«
ßaupt auf ber Straße, obwoljl eS nidjt poligeilidj verboten ift, fo«
balb eg mit anftänbiger ©ämpfung gefdjießt? Selbft bie profeffionellen
Sänfelfänger befommen wir nur auf §ofräumen unb Hausfluren
;u ßören. Wir finb nidjt in Sevilla.
©aS Sorredjt, auf ber
Straße mit einem Siebe burd) bag Setümmel gu giefjen, maßen fid)
in unterer füljlen gone nur bie Sdjulfnaben (bie Sdjulmäbdjen
weniger), bie Seljrjungen unb Summier an. ©er gufall braute
mir an jenem ©age nur brei $iecen auf bas fßtogramm: 1. „DIjne
Will)’ mit ber Warie tangen wir in SanSfouci," gefangen von einem
fiebenjäßrigen Sarfüßler; 2. Gljoral „Wer nur ben lieben ®ott läßt
walten," gefangen von einem breigeijnjäßrigen, unb 3. „Garmen«
marfdj" auf la, gefangen von einem Sdjneiberleljrling. Wan fieljt,
am unterneljmenbften war ber Siebenjährige.
Gr fang feinen
Walgerpart fo fdjwungßaft unb ridjtig, als wäre er ben 2Ibenb vor«
ßer in betagtem SanSfouci gar nidjt aus biefen Rlängen IjerauS«
gefommen. GS ift wafjr, ein fefdjer Saffenßauer aus bem Wunbe
eines albernen Rnaben berührt im erften Slugenblicf hoppelt gemein,
fjeber ©on Ijämmert förmlidj- auf uns ein. 21 ber wo ift bag WadjS,
mit bem man bie jungen Dljren auf ber Straße verfleben fann?
Stopfe einen gangen RatedjiSmuS Wo ral hinein, ber Welobieenteufel
rüljrt nur leife baran, unb alles fällt wieber IjerauS. ©ie Welobie
fdjmeidjelt fidj feft, Unb ber jammervolle ©egt folgt als gugabe.
Dlur ein Wenfdj mit verbotener Seelenftimmung wirb ljierin einen
Semeis von grunbverborbener gugenb erbliden. Wan fieljt mandjeS
als Sittenlofigfeit an, waS nidjtS weiter als ©ebanfenlofigfeit ift.
©er Sänger unter Dir. 2 fingí feinen Gljoral eben fo gebanfenloS
wie ber Sänger Dir. 1 feinen ©affenljauer.
Wer fann für feine
mufifalifdjen Ginfälle? Gin größeres gntereffe wirb ber feinljordjenbe
Beßrer an ber tedjnifdjen SluSfüßrung haben. Wenn ber jugenblidje
Sänger von ©onart gu ©onart irrt, Quinten ftatt Septen hernu§=
brüd't 2C., fo wirb es ben §örer unangeneßm überriefeln.
Selbft
bie djromatifdje ©urdjgangSftelle in bem erftgenannten Warienliebe
fann nidjt unbeachtet vorüberroifdjen. WaS ben Sänger Dir. 3 be«
trifft, fo läßt fidj über iljn nidjtS weiter fagen, als baß er nodj
lange nidjt bie nötige Dleife befaß, um in bem Slufgug ber Straßen«
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jungen nor ber 2ßad)tparabe in genannter Dyer mitguwirfen; über:
geßen wir ißn mit Stillfdjweigen.
Siel abftoßenber unb unßarmonifdier ift jenes ©amenterjett hießt
nor un§. ©rei ©amen, elegant gefleibet, b. ß. in bern befannten
Rnieeinfdjnürungsfoftüm, mit mallenben Straußenfebern an bem
fd)ieffißenben ©ßarafterßut finb in ein raufcßenbeS ©efpräd) ver«
wid'elt. 2lHe brei fprecßen auf einmal, man fann bergleidjen ©nippen
täglich gur ©enüge begegnen. Son allen breien E)ört jebod) feine.
§ier ift baS Sprechen SKIeingwed, nicßt ©ebanfenauStaufd); mecßanifdjer
bat nodj feine SUiüßle geflappert.
Sluf ben ©egenftanb fommt eS
gar nicht an; bie eine fpriißt, wie id) l)öre, non einem alten Cnfel,
bie anbern non einem' Seinwanbgeidjäft, bodj gweigt fidj bie britte
Stimme fofort wieber ab unb fultiniert bie ©ewerbe = SluSfteHung.
2ßa§ bie näcßften gehn Minuten ben brei Spred)mafd)inen für Stoff
in ben Stieg werfen werben, ber $immel weiß e§; eS ift auch total
gleidjgiltig, finb hoch faum bie ©rommelfeile, gefcljweige bie ©emütS«
nernen babei intereffiert. Unb wie laut, patßetifdj, gegirfelt fpridjt
jebe einzelne! Sdjabe, baff foniel 9Jlüße unb Runft budjftäblid; in
ben Sßinb gefprocßen ift. llmfonft? D nein! ©in ßwecf foil erreicht
werben; baS vorbeipaffiereube Sßublifum foil feßen, baß hier brei
eble, gewählte, geiftreicße ©amen wanbeln. ©enn wie niel Seift
muß norhanben fein, wenn man ohne Slufßören fpredjen fann! Dßo,
fie fteden bie Röpfe gufammen, enbltdj haben fie ein gleiches ©l)ema!
©aS Sßunber erflärt fid) leidjt; eben ift 9)labam 1’. nebft ©emaßl
vorbeigefegelt. ®aS muß man woßl non ifjr reben, benn fie wirft
einen ßoßeitSvoKen, gräßlich uerachtenben Slid gurüd auf jene brei?
Süße SRebifance! ©enug, übergenug hoben wir biefe wiberlidje
©ruppe beobachtet. Ober wollen wir etwas moralifieren? Baffen
wir eS lieber, eS würbe ju bitter ausfallen. Sdjweigfam gehen bort
gwei würbige Sllte nebeneinanber; ißr Slnblid ift gerabegu eine ©r«
quicfung.
SBarum brüllt jener fleine Saby fo furchtbar, ein Rnirpö von
2—3 gaßren, gwar wie eine große Suppe gefleibet, aber, wie man
hört, mit einem wunberbaren SdjreimedjaniSmuS begabt.
©aS
©ienftmäbdjen trägt nod) ein jüngeres Scßwefterpüppdjen; ben Sfan=
balmacher fdjleppt fie am Sinne nach- Sein Ropf wacfelt pagoben«
haft, baS ®efid)t ift von ©hränen gebunfen, ber 9Jlunb bis gum
©inreißen geöffnet. ÜRit bem ©efdßrei bes Suben vereinigt baS er«
regte Rinbetmäbdjen eine wahre glut von 3°nv unb gammerrufen.
„9?ein, ich mag nid)t! 3Rama, SRama!" gellt ber Senget bagwifcßen;
bie 99lenfd)ßeit muß wohl ober übel baS ©nett ertragen. ©aS
ÜRäbdjen ift bis aufs äußerfte gereigt; Fimmel, wenn fie ihm nur
feinen ginger auSriffe! ©nblicß finbet fie einen Sdjüßer in ©eftalt
eines SdjußmanneS. Sarfdj fährt er ben Sußeftörer an, ßält ißm
ben Säbel entgegen unb rollt bie Singen mit verteilter 2ßut. heftig
fdjlucßgenb, aber ftiU, trottet baS erfdjredte Sößncßen von bannen.
3BaS feße id)? Sin ber nächften ©de warten bie brei iRebnerinnen
von vorhin.
©aS Saby reißt fid) aus ber §anb beS 9JläbdjenS
los unb ftürmt auf bie ©ame im fanbgelben Rleibe ju. ©aS ift
bie SJlaina 1 Stun fann id) mir alles erflären. 2ßie mag eS ba gu
häufe gugeßen? ©er Beßrer wirb ja fpäterßin alles wieber gutmadjen.
SßenigftenS hat SRama feine anbere Slnficßt von ber Aufgabe beS
gufünftigen Seßrerö. ©agu wirb ber 9)iann befolbet.
gd) muß gänglidß von biefem ©ßerna abbrecßen, benn bort ift
ein großer Sluflauf. ©ie ßinteren fteßen auf ben Beßen, jeber gießt
fid) ein ßeiter verwunberteS Siir, alfo ein Unglüd fann ba nicßt
gefcßeßen fein. SluS ber HJlitte bes Raufens ßervor ragt eine ©afel
mit gnfdjrift. ©reten wir näßer! ©Sie? ,,©ie waßrfagenben Sögel!"
©ie gnfcßrift befagt eS; waßrfagenbe Sögel ßüpfen auS bem auf
bem ©ifcße fteßenben ©ebauer unb piden einen Planeten aus bem
Räftcßen bavor, einen Planeten, ber nicßt nur bie gufunft, fonbern
aucß bie Sergangenßeit beSjenigen entßüllt, welcher einen foldjen für
10 Sf. lauft.
Soweit ficß aus ber gerne ernennen läßt, finb eS
ein Ranarienvögelcßen, ein Stiegliß unb ein geifig, bie abwecßfelnb
aus bem ©ßürcßen fommen, wäßlerifcß in bie lange Slanetenreiße
ßineinftodjern unb einen blauen, grünen ober gelben Bettel prüfen«
tieren. ©er Sefitjer unb Slbricßter biefer Sßunbervögel mad;t gute
©efcßäfte.
Siele mögen ficß ja auS Neugier ßeranbrängen, ein
Siertelftünbcßen fteßen" bleiben aus SBoßlgefaHen an ben Keinen,
Gefieberten fßropßeten, fdjließlidj woßl audj einen 9lidel opfern, um
nicßt gratis geftanben gu ßaben; aber bie Slleßrgaßl ber Raufer be-

wegt ein aberglättbifcßeS Sntereffe. 9J?an erfennt ba§ an ber jweifelnb
gefpannten Anbad)t, mit metier fie bie mpftifcße Offenbarung [efen.
Steifen fie a u cf) ben ißianeten läcßelnb in bie ©afcße, fo fönnen fie
fid) bod) im §ürbaßfd)reiten meßt enthalten, über ben rätfelßaften
^reunb naeßgubenfen, bem fie bermaleinft laut Oralei niel Selb gu
verbanfeit haben werben. @S waren wirflid) nicht bloß 9J?ägbe unb
§auSfnedjte, bie ben mobernen Siegel beglückten; einzelne Käufer
hatten einen paffablen Anftricß. %a, bie Bögel (affen fid) leid)ter
gu ihrem Runftftüd abrießten, als bie SUenfcßen bureß Unterricht gur
(Entwöhnung vom Aberglauben. Unb wenn einmal baS AufflärungS»
licht wie bie helle Sonne auf (Erben lagern wirb, in einem SBinfel
bes ^ergenS wirb ber Aberglaube in feinen verfeßiebenartigften Ge»
flatten immer niften. sieben ber Gilbung wirb er Ejerlaufen wie
ber ißubel neben bem fyauft freilich, feiner alten fdfredßaften Statur
ift er entfleibet; er wirb immer gajjmer unb ift fefjier gum Spiel»
fälschen verwanbelt, aber totmachen läßt er fid) nicßt.
©ie erften Gasflammen werben angegünbet, baS Straßenlid)t
beS 19. ßaßrßunbcrtS. SBie wunberbar unb fpufhaft mag unfern
Alten biefe Beleuchtung erfeßienen fein im Bergleicß gu ben fdjaufeln»
ben Rettenlaternen von eßemalS mitten über ber Straße. 6er An»
günber erfdjeint, flößt mit feiner Stange bie klappe auf, berührt
faum baS eiferne fDcunbftüd, ba flacfert bie breite flamme, oßne
©odjt unb ßplinber. ^eutgutage fießt jebeS Rinb barin etwas All»
täglicßeS; ber Anftrid) beS äßunberbaren haftet ßöcßftenS nod) an
ben eleftrifcßen flammen, bie hier unb ba ißren SBettfampf mit
bem RoßlengaS begonnen ßoben. @S muß ein Rnabe mit lebhafter
BeobaßtungSluft fein, ber bort bem Anfieder in ßidgadlinien nad)=
läuft, ßinaufgueft unb ficß an bem Aufflammen beS GaSfterneS er»
goßt. (Ein paar ©aufenb Rinber nuferer Stabt fennen bie gu»
fammenfeßung beS SeucßtgafeS unb feine §erftellungsweife. $ragt
fie nur naeß Sietorten, AeinigungSapparat unb Gafometer. Aber
an ben Saternen, baS fteßt feft, laufen bie affermeiften mit ftumpfen
Augen vorbei, ^dj fage, lieber wenig wiffen unb einen frifeßen,
neugierigen Anteil befunben für bie Singe ber Umgebung, als bei
(altem, intereffelofem Seift mit aHerßanb SdjulweiSßeit angepfropft
gu fein.
AuS biefen Steißen refrutieren fiel) bie Abergläubifdjen.
®a§ Sßiffen oßne innere fjtegfamfeit ift Sanbgeröff. (Erft bie leßtere
weden, ßervoreleftrifieren, bann ift baS gunbament gefeßaffen. Aber
weid) ein Dtiefenwerf ift baS bei matten Seelen! ©iedauern StomS
waren leidjter gu grünben. Sott erhalte uns allen ein Römeßen
fyrifeße. ©amit wäre icß an ber Station angelangt, wo id) naeß
beS ©ageS Sllüßen gern ein SläScßen trink.

Ailerßanb lieblidje Rlänge tönen vom fjelbe, Senfenläuten,
Garbenrafcßeln, ber gifeßenbe Scßnitt, baS Rradfen ber feßwerfäffigen
SBagen. ©em blauten (Eifen ift eS eine ßuft, ftürmenb in baS
volle Aßrengolb gu faßten. Unfere Sanbjungen unb fDläbel finb
obenauf; ber trodnen Scßulprofa ift enblicß bie ßelle (Erntepoefie
gefolgt, rüßrigere Rnecßte unb SJlägbe giebt eS nicßt als biefe aller»
jüngften. SJlit ßeiterem Sdßweißgeficßt befßaut ber Bauer ben reichen
Segen biefeS 3aßre§. So alfo ßat eS ficß gewanbt, biefeS ^aßr,
baS oßne -Sinter begonnen ßat. ©aS bebeutet ein mageres fDliß»
jaßr, meinten bie gureßtfamen; fann man im Februar Sträuße
pflüden von ber fdjneelofen giur, fo wirb man im Quli bürre
Äßren ßeimfal)ren vom verfengten ffcclbe. (Es ift anberS gefommen,
grabe umgefeßrt; ber Bauer wirb bie Sonne ftubieren muffen unb
wie eS mit ißren fß^tuberangen fteßt. Unfere moberne, neunmal»
finge ßeit muß boeß aud) ein paar gefunbe Bauernregeln gutage
förbern fönnen. „Qm 2Binter feine fßrotuberangen, füllt bie Scheuern
unb ben Stangen." ©aS wäre fo eine. SBir feßen eS fontmen,
bie täglichen Berichte ber Hamburger Seewarte werben bem ßunbert»
)äßrigen Rnauer ben ©obeSftoß verfeßen.
Balb pfeift bie Griffe aus faßlem Stoppel; wie lange wäßrt
eS nod), unb ber Storcß finnt auf 9tüdfeßr naeß ben ägpptifcßen
^leifcßfümpfen. Armer Storcß, bewegte Seiten erwarten bid). $3ie
wirft bu flappern, wenn ber Sumpf unter bit erbittert vom ©rößnen
ber englifcßen unb frangöfifeßen Bomben unb Granaten, ©ie 9'tebenS»
art von ben gebratenen Störcßen fönnte ficß feßr balb verwirfließen
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SBenn in auSgefreffenen ©egenben Slot an ben SJtann fommt, fo
Lift bu vieHeidjt bie leßte Suflndßt unb wirft als falfcße ®anS am
Sivouacfeuer geröftet. Aleęanbrien finbeft bu als Sluinenftabt wieber;
ba finb fcßlimme Sögel überS SOleer geflogen. ©ocß mir treiben
leine ißolitif, ebenfomenig roie bu. SJlur einer Heinen Slußanwett'
bung fönnen mir uns nid^t enthalten, ©nglanb ift waßrlidj eine
große, eine reiche Station, eS brauet bie kugeln nid)t ängftlidj ju
Zählen, bie eS abfcßießt. ßnglanb forgt aucß für feine entlaffenen
tapfern Solbaten. geber Solbat ober Unteroffizier erhält nach
20jähriger ©ienftjeit jährlich 800 bis 1000 M Senfion. gür
alle feine Staatsbeamten bis ¿um UnioerfitätSprofeffor unb ijöljer
ßinauf ift reidjlicß geforgt. 9lur bie Beßrer an ¿[ementar unb
Sürgerfcßulen bleiben fid) felbft überlaffen; mögen fie betteln gehen,
wenn fie arbeitsunfähig finb. So berichtet ein englifcßeS päbago=
gifcßeS Statt, „The Scholmaster.“ fDlan benle fid) für biefe Se=
bauernSroerten alle ^aßre nur ein Sümmchen auSgefeßt, wie eS bie
Kanonabe oon Alejanbrien verfcßlungen f)at.
©er englifcße SDlafter muß waßrlicß mit Sleib gegen feinen beutfdßen Seteranlollegen erfüllt werben. Sei uns ift bodj wenigftenS
ein Anfang ;u »ergeic^nen. ßwar jagte ber Abgeorbnete Sinter
in feiner Sconopolrebe etwa folgenbermaßen: „fDliHiarben haben wir
gehabt, unb bodj mußten wir eS im leßten ßanbtag erleben, baß
unfer Eintrag, ben emeritierten preußifdjen iBolfSfcßulleßrern eine
SDtinimalpenfion oon 600 M ju bewilligen, nidjt ausführbar war,
weil bieś 300 000 M laßen fönne, fo viel wie eine einzige neue
Unteroffijierjdjule [often würbe." $ebocß — nun, bie 600 M finb
oielleicht auch einmal ein überwunbener Stanbpunft. ^ebenfalls
wirb bie „(Smeritenfrage" fobalb nicht in Stußeftanb verfeßt. Sind)
iu Gaffel wirb man fidj mit ißr befcßäftigen. %n einer Separat'
fißung, bie ber Sorftanb beS preußifdjen BanbeSleßrer'33ereinS gleich'
Zeitig mit bem beutfcßen ßeßrertage abhält, fteßen unter anberen
folgenbe Angelegenheiten jur Beratung: ©ie ©meritenfrage, bie
AuSfcßließung ber Beßrer an Orten mit einer ©eßaltsffala von ben
AlterSjulagen, baS Strafrecßt beS BeßrerS, bie ©eßaltSabjüge jur
SBitwenfaffe.
©a wir unS vorßin ftarE mit Solitaria befcßäftigt haben, fällt
uns ein, baß ja in Gaffel eine in biefeS ©ebiet fcßlagenbe, unfern
Stanb ßöcßft intereffierenbe grage jur Serßanblung iommen foli:
bie SJlilitärbienftpflicßt ber StolfSfdjuHeßrer; Referent Stealfdjulleßrer
SB ilfcSdj werin. SorauSfießtlicß ßanbelt eS fid) hierbei um baS
von verfcßiebenen Seiten gewünfcßte eine AuSbilbungSjaßr an Stelle
ber bisherigen fecßS SBocßen. 3Bir begreifen bie ganze Steiße von
©ßrengeficßtSpunften, welcße ;u Sanften einer Umgeftaltung inS
gelb gefüßrt werben fönnen. Aber, aber, @ßre ift eine teure ^fließt ;
von ber ©elbfeite aus befrachtet, müßen bie gewießtigften tßeore'
tifeßen ©rünbe gurücfmeidßen. gn Steiß unb ©lieb mit ben Sdpvarz'
unb SBeißgefcßnürten fönnten ßöcßftenS bie befannten reießen dauern;
fößne treten, boeß werben aueß fie fidj hierbei meßt befonberS wohl
füßlen. SBirb ber junge Beßrer mit bem ©reijäßrigen in ber gáfeme
gugleid) auSgebilbet, fo erweift fidj baS eine ©ienfijaßr bei aliebem
unzulänglich. Aucß werben troß ©raftament unb Kommißbrot bie
Ausgaben in bem langen, bangen gaßre eine bebroßlidje §öße er»
reießen. SBoßer erfdjwingen, wenn man vielleicht [o arm ift, baß
man Sßräparanbie unb Seminar nur mit SDlüße bewältigt ßat? gür
baS Häuflein Beßrer fann aucß nießt gut eine befonbere Kategorie
gebilbet werben, beginnt baS ©ienftjaßr gleidj naeß abfolvierter
Seminarzeit, eße ber SBetreffenbe noeß in Amt unb $rapiS getreten
ift, was unter llmftänben baS ©ebotenfte fein mag, fo fann ber
arme ScßuIamtSrefrut in ein fo brüdenbeS Scßulbenjocß gleidj
von vornßerein geraten, baß er eS fobalb nießt los wirb. 9)lan
muß bie fßra^S fennen. SBirb er aber aus bem Amt heraus ehr
gezogen, fo ift eine einjährige ©iSpenfation nur in ben feltenften
gäHen möglidj. SBie gejagt, bie Unteroffizierstreffen finb lodenb,
fie mögen ein StanbeSbebürfniS fein, aber bahinter liegt viel S3e'
benflicßeS. SBaS meinen bie Herren Kollegen?
^orte(pottben$en.

— [©efeßentrourf, 6etr. bie §erbeifüßrung roirffamer Be=
ftrafung ber Scßulverfäumniffe.] 'Set fiuItuSminifter ßat mit Begug
auf einen bent ßanbtage vorgulegenben ©efeßentrourf betreffend bie £>erbei=

füßrung roirffamer Seftrafung ber Scßulverfäumniffe ben Regierungen einen
ausgearbeiteten ©efeßentrourf übermittelt, um benfeiben unter Berücfficßtigung
ber örtlicßen Berßältniffe babin gu prüfen, ob bie betreffenben SJlafjnaßmen
geeignet fein merben, bie Übelftänbe gu befeitigen. @5 roirb in bem Snt=
rourf beftimmt: „Sltern ober bereu Stellvertreter, foroie alle biejenigen ißerfonen, beren Dbßut fcßulpflicßtige fiinber unterftellt finb, inSbefonbere bie
Sienft:, Beßr: unb SlrbeitSßerren, finb verbunben, bie gum Befucß ber BolfS:
fcßule verpflichteten fiinber gum regelmäßigen Befucß ber Scßulftunben an=
gußalten. SBenn fcßulpflicßtige fiinber ber Scßttle nießt gugefüßrt merben,
ober roenn biefetben oßne genügenben Srunb Scßulftunben verfäumen, fo
finb bie SlufficßtSperfonen bureß groangSmittel gur ©tfüttung ißrer $ fließt
angußalten. groangSmittel finb: 1) Berroarnung ber SlufficßtSperfonen;
2) SIbßolung ber fäumigen fiinber gur Scßule auf Soften ber natßläffigen
SlufficßtSperfonen; 3) ©elbftrafe, im llnvermögenSfalle $aft= ober 2lrbtitS=
ftrafe. Sie SInroenbung biefer groangSmittel roirb ber DrtSfeßulbeßörbe über:
tragen, ©elbftrafe, Saft= ober SlrbeitSftrafe barf nießt angeroenbet roerben,
roenn bie feßuibige SlufficßtSperfon "nießt guvor minbeftenS einmal verwarnt
roorben ift. Sie SIbßolung ber fäumigen fiinber gur Scßule ift bureß eine
von ber DrtSfcßulbeßörbe bem Beßrer guguroeifenbe fßerfon gu beroirfen, roelcße
bafür in jebem einzelnen gatte eine ©ebüßr erßält, gu beren gaßlung bie
nacßläffige SlufficßtSperfon verpflicßtet unb im groangSverfaßren angußalten
ift. Sie §öße biefer ©ebüßr roirb vom Dberpräfibenten bureß eine attge:
meine Berechnung feftgefeßt. Sie ©elbftrafe für bie auf einen Sag treffenbe
BerfäumniS barf ben Betrag von 0,50 JL nießt überfteigen. Bei Umroanblung
einer ©elbftrafe in §aft ober (Strafarbeit ift eine Stunbe §aft ober Straf:
arbeit einer ©elbftrafe von 0,10 Jt gleicßguacßten. Sie (Eingießung ber ©elb:
ftrafe erfolgt im SBege beS BerroaltungS=groangSverfaßrenS unb bie Bott:
ftretfung ber §aft= ober RrbeitSftrafe auf ©rfueßen ber Scßulbeßörbe bureß
bie DrtSpoligeiverroaltung. Sie ©elbftrafe fließt in bie Scßulfaffe, auS
biefer finb bie Soften ber Strafvottftrecfung gu beftreiten. ©egen bie Sin:
roenbung eines ber begeüßneten groangSmittel feilens ber Stßulbeßörben barf
innerßalb einer SBocße vom Sage ber Befanntmacßung ab Befcßroerbe erßoben
roerben, roelcße bie groangSvottftredung ber £aft ober ber Strafarbeit, nießt
aber bie ber ©elbftrafe aufßält. Über bie Befcßroerbe, roelcße bei ber DrtS=
fcßulbeßörbe angubringen ift, entfeßeibet enbgiltig bie ber leßteren vorgefeßte
Beßorbe. Ser ßößeren Scßulbeßörbe fteßt bas Redjt gu, bie (Ermäßigung,
Rieberfcßlagung ober ©rftattung ber als groangSmittel feftgefeßten Strafe
anguorbnen. ©riveift fidß naeß Urteil ber DrtSfcßulbeßörbe bie SInroenbung
ber ißr geftatteten groangSmittel als unroirtfam, fo fteßt ißr frei, fernere
Berleßungen ber Scßulpflidjt beßufS ricßterlicßer Verfolgung gur Rngeige gu
bringen. Siefeiben finb alSbann mit ©elbftrafe bis 150 M. ober mit fbaft
gu beftrafen. Sie SluSfüßrung beS ©efeßeS liegt bem fiultuSminifter ob.
Serfelbe ift inSbefonbere ermäeßtigt, bie guftänbigfeit ber mit ber Sln=
roenbung ber groangSmittel betrauten Beßörben näßer gu regeln.
— — [SJlilitärpfließt ber Beßrer.f @n einer neuerbingS er:
[offenen Verfügung beS fiultuSminifters ßeißt eS: „Seitbem alljäßrlicß Racß:
roeifungen über bie im givilbienft unabfömmlicßen Beßrer meßrllaffiger BolfS«
fcßulen ßierßer eingereießt roerben, fomit feit nunmeßr vier gaßren, ift bie
gaßl ber auf grunb ber geftettten Einträge ßier für unabfömmlidj erklärten
Beßrer im gangen ftetig unb feßr erßeblicß geroaeßfen. @S muß verntieben
roerben, baß ein ßoßer ißrogentfaß folcßer Beßrer im galle einer 5Robit=
maeßung be§ fjeereS ber SluSübung ißrer militärifeßen fßflicßt gegen fiaifer
unb Reicß entgegen roirb. Sie SiSpenfation begüglicß ber meßrilaffigen
Scßulen barf nur eine feiten vorfommenbe SluSnaßme bilben. Sie..........
rnaeße icß ßierauf in ber beftimmten (Erwartung aufmertfam, baß auf Be=
feitigung berjenigen Übelftänbe, bureß roelcße allein bie Llnabiömmlicßfeit,
ßerbeigefüßrt roerben fann, ernftlicß Bebacßt genommen roirb."
— Racß einer im Sttai ergangenen Verfügung beS preußifißen fiultuS=
minifterS finb bie ©eßaltSverbefferungSgelber aucß von ben StIterSgulagen
gu entrichten, obgleitß biefelben roiberrufließ geiväßrt roerben, roeil fie faßt
auSnaßmSloS ben Beßrem bauernb verbleiben, fiante ein folcßer SluSnaßme:
fall vor, fo roirb BilligfeitSrücfficßten je naeß Slrt beS beftimmten galles
bureß ©eroäßrung einer ©ntfcßäbigung Recßnung gu tragen fein.

[Ser Borftanb beS Rreußifcßen BanbeSIeßrerver eins] roirb,
tvie gemelbet roorben, gleicßgeitig mit bem beutfcßen ßeßrertage in fiaffel
eine Sißung abßalten. fjn berfelben foil beraten roerben über 1) bie Sörp=
felbfcße Brofcßüre; 2) bie SluSfunftSerteilung über 3Boßnung§= unb iflreiS:
verßältniffe in Babeorten; 3) ben Sßecßfel beS BereinSorganS; 4) bie
obligatorifcße (Einführung von ©ntlaffungSgeugniffen in ber Bolläfcßule;
5) bie SInrecßnuug ber auswärtigen Sienftgeit; 6) bie ©meritenfrage; 7) bie
SluSfcßließung ber Beßrer an Orten mit einer ©eßaltSffala von ben SUterS:
gulagen; 8) ba§ Strafreeßt be§ BeßrerS; 9) bie ©eßaltSabgüge gur $ßittven=
taffe. — Slußerbem finb noeß folgenbe Einträge auS S'cßlefien eingegangen:
1) § 4 beS Statuts eingangs fo abguänbern: „gebet fßrovingial-Berbanb
roäßlt foviel feiner BorftanbSmitglieber gum Borftanbe beS BanbeSvereinS,
als bie gaßl feiner SÄitglieber bureß 600 teilbar ift. 2) gu § 5: Bei Slß:
ftimmungen, roelcße bie Drganifation beS BereinS, infonberßeit SInberungen
beS Statutes betreffen, vereinigen bie anroefenben BorftanbSmitglieber einer
proving fo viele Stimmen auf fieß, als bie SRitgliebergaßl beS von ißnen
vertretenen BereineS bureß 300 teilbar ift." 3) gu § 10: ,,©ine Slbänbe:
rung ber Statuten fann nur bureß eine SJlajorität von groei Sritteln ber
von ben anroefenben BorftanbSmitgliebern vertretenen Stimmen erfolgen."
4) ©rlafj einer petition an bie gefeßgebenben fiörperfcßaften, betreffenb
SBegfall beS 25 pgt. SlbgugeS bei ©eßaltSverbefferungen ber Beßrer. 5) Sie
grage ber ©inreeßnung ber fircßlicßen ©innaßmen gum Beßrergeßalte ift auf
bie SageSorbnung gu feßen.
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[Ser Unterricßtdminifter] ljat Slufnaßnten über bie Scßülerzaßl
in ben Bolfdfcßulen angeorbnet unb in ber, ben BezirfSregierungen, Sdjul:
■toUegien u. f. ro. zugegangenen girfularberfügung fiel) unter anberem alfo
auSgefprocßen: „Sie fRacßrceifungen über bie gaßl ber vorfdjriftdmäßig befeßten, forcie ber unbefeßten SeßrerfteHen laffen einen erfreulichen ¡yortfdjritt
■in ber Überroinbung beż BeßrermangelS ernennen. Qdj barf hoffen, baß fid)
berfelbe auch bezüglich her überfüllten Schulflaffen geltenb gemacht unb bem;
gemäß bie über ben Staub berfelben im Sabre 1878 erftatteten Berichte
nicht mehr in allen Zeilen zutreffen. AnbererfeitS weifen eben jene gu=
fammenfteHungen nach, baß noch immer erhebliche Übelftänbe ;u über:
winben finb." Um nun ein flared unb ficßereS Bilb von bem gegenroärtigen
Stanbe ber Sache z» gewinnen, Ijat bet 3ltnifter formulare aufgeftellt,
welche ißm ausgefüllt bis ;um 7. t. 31. zugeljen müffen. SUS Stichtag für
bie gaßlenangaben iff ber 1. 3lärz b. Q. ;u nehmen, weil biefer burd) bie
(Rüdficßt auf bie Störungen geboten ift, welche ber Unterricht in ben länb=
liehen Schulen wäßrenb bed Sommers erleibet.

[Ab fdj lag ließ er Befcßeib.] Dr. ßalf hatte als fiultusminifter unter:
fagt, baß bie höheren Seßranftalten als folche, alfo bie Schüler in Begleitung
ber Beßrer, an Bro;effionen teilnehmen. fffiie ^err von Buttfamer am
27. Auguft 1880 hat aud) fjerr non (Boßler am 7. b. 31. eine petition ab:
fchläglich belieben, welche bie gurüdnaßme biefer Anorbnung »erlangt.
(„Breuß. Schuldig.")
— [Ser SeßrfurS in ben .ßanbfertigleiten,] ben Aittmeifter
EIaufon:fiaad in Sresben abhält, unb ber am 16. b. 31. feinen Einfang
nimmt, ;äf)lt 68 Seilneßnter, barunter 3 aud Böhmen, 2 and (Bera, je
1 and Schießen unb Steiningen. — Ser (Betneinnüßige Bereite in SreSben
entfenbet mehr aIS 300 fiinber in bie gerienfolonieen.
(„Allg. beutfehe Beßrerjtg.")
©erlitt. [Unter bem Borfiße bed Abgeorbneten ßreißerrn
Schenf oon Stauffenberg] fanb am 6. b. 3t. ber Barteitag ber liberalen
Bereinigung ftatt, auf welchem burd, ben Abgeorbneten Sadler bie (Brunb;
Züge eines liberalen Barteiprogrammd erläutert würben, welche oßne
Sidfnffion einftimmig en bloc angenommen würben. @n Bezug auf bie
Sdjule heißt es in biefen (Brunbjügen: „XIV. Sie Leitung unb Beauffidjtb
gung bed öffentlichen Unterricßtdwefend muß ausfcßließlid) Sache bed Staatd
unb ftaatlid) verorbneter Organe fein; bie Einroirfttng ber fiirdje barf über
bad (Bebtet bed -ReligionS-UnterrichtS nicht hinausgehen." SUS einen ber
größten Stäben ber gegenwärtigen politifdjen Sage BreußenS betrachten wir,
baß burd) bie Sjanbßabung bed Scßulaufficßtdgefeßed, welched ber Bolfd
*
fdjule Unabhängigfeit von ber fiireße gewähren follte, biefer gwed vereitelt
wirb, unb verwerfen bie aud engherzigem ÄonfeffionalidmuS hervorgegangenen,
auf bie Befeitigung ber Simultanfcßulen gerichteten Beftrebungen (Bäb.gtg.).
— Sie Stabt Berlin hat nach Berechnungen bed Schulrats Dr. Ber=
tram feit 1863, wo zuerft Seßrerinnen an ben (Benteittbefcßulett angeftellt
würben, 654 Samen in ben (Bemeinbe:Scßulbienft übernommen. Bon biefen
finb bisher 134 tvieber auSgefcßieben, unb zwar wegen .firanfßeit 9, burd)
ben Sob 12, 7 würben penfioniert; 81 verheirateten fich, 16 gingen an höhere
Sdjulen über, 9 traten and anberen (Brünben jurücf.

©rcślatter Vaitbfrciö. [®eneral:Sehrer=Äonferen;.] gur
IBeneral = Beßrer: Konferenz am 15. b. Alts. welche in ber Aula bed Steal:
gymnafiums am grcinger ftattfanb, waren 3 Sofalfcßulinfpeftoren, 117 Beßrer
unb 15 Sehrerinnen erfeßienen. 3ad) (Eröffnung ber Konferenz bttrdj ben
(Befang ber Beßrer, burd) (Bebet unb Anfpradje bed Borfißenben erftattete
biefer furzen Bericßt über bie Scßulverßältniffe im Sanbfreife Breslau unb
bie im lebten Scßuljaßr vorgefommenett Berättberungen. Kurz möge barauS
erwäßnt fein, baß eS im fireife Breslau 55 evangelifcße, 1 paritätifeße unb
■37 fatßolifcße Scßulen giebt. Sämtliche Sdjulen würben von 13 580 fiinbern
befueßt, wovon 8271 evangelifd), 5300 fatßolifd) unb 9 fiinber anberer
fionfeffion waren. Ser Unterricht wirb zur geit von 134 Seljrenben,
barunter 15 Beßrerinnen, erteilt. Sie örtliche Aufficßt über bie Scßulen
rußt in ber tpanb von 46 Bofalfcßnlinfpeftoren. Bon biefen finb 23
(17 (Beiftlicße) euangelifcß unb 23 (15 (Beiftlicße) fatßolifcß. — Über bie von
ber Königlichen Regierung gegebene Btopofition: „Sie Scßulbanffrage in
iljrer Bebeutung für bie (Befunbßeit ber Sdjüler, für ben Unterricht unb
für bie Sdjulzudjt" hatte Beßrer gräßlich aud Sdjtnolz bad (Referat, Beßrer
fRätßer and (Bräbfcßen bad fiorreferat geliefert. Sie (Benannten erläuterten
ißre Ausführungen an mehreren im fionferenzlofale auSgeftellten Subftellien
naeß ben Spftemen oon [jippauf unb Sidrotß. geicßnttngen ber Banbenefdj’fdjen
Banfe waren audgeßängt. Sie Sßefett bed Korreferenten würben zur SiS=
fuffton geftellt. Sin ber feljr regen Seb alte beteiligte fidj au eß ber Ingenieur
-$err (Bl afer, ber als Bertreter ber g-irma Sidrotß bie von biefer berge
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[teilte Sdjttlbanf vorfüßrte unb babei bie ßefonberen Borzüge biefer Bant,
ßefteßenb in Einfachheit, Bequenilicßfeit unb Sauerßaftigfeit, ßervorßob.
Schließlich lenfte ber $err Borfißenbe bie Aufmertfamteit ber Berfammelten
noh auf bie vom fRegimtngSrat Beyer fonftruierte Scßulbattf unb entpfaßl
fie neben ben feßon angeführten Bänfen feßr warm zur Einführung. — Einen
ferneren Bunft ber Sagedorbnung bilbete ber Bericßt ber Orbiter ber im
fireife befteßenben Sefezirfel. Siefe finb, wie and ben erftatteten Bericßten
ßervorgeßt, fämtlicß in Drbnung. guleßt befcßäftigte bie Berfammlttng fidj
mit ben Angelegenßeiten ber fireid:Beßrerbibliotßef. Ser Bibliotßefar Beßrer
Blüller aud Kofel erftattete barüber eingeßenb Bericht; ber (Renbant
Seßrer (Bläfer aud Böpelrciß legte bie gaßredrecßnitng vor. Sie Ber«
fatntnlung wäßlte ;ur Brüfung berfelben eine fiommiffion, ßefteßenb aud
ben Metren Beßrer (Rätßer:(Bräbfcßen, Beßrer fiofaude = (Br.:3!odjbern unb
^nftaltsvorfteßer Suft = $errnprotfcß. Sie Berfammlung ermädjtigte ben

íBorftanb ber Bibliotßef, bem emeritierten Drganiften 6 thrift ba um für fein
SRüßewaltung bei ©ntleßnung non i8ücßern unb gmßrung ber IRegifter über
biefelben verbinblicßen Sant abjuftatten. SRit bem ©efange eines Sieber:
verfeS mürbe bie Konferenz gefcßloffen. ©in gemeinfameS Siner Bereinigte
ben weitaus größten Seil ber Beßrer nodj für einige Stunben, bis bie vor=
gerücEte Seit fie alte roieber an bie fRüctteßr in ißre BerufSftätten erinnerte.
? [IBerfcßiebeneS aus ber Brovin;.] 31m Seminar ;u Sieben:
tßal fanb com 4. bis 6. guli bie Abgangs: unb KommiffionSprüfung ftatt,
bei roelcßer bie 27 Seminariften unb 1 iRicßtfeminarift beftanben. 9ln ber
Bräparanbenprüfung, weldje am 7. guli ftattfanb, ßatten fidj 36 Prüflinge
beteiligt; bauen gehörten 18 bem 3tegierungSbe;iri Siegniß, 12 bemjenigen
uon ißreSIau, bie übrigen Oberfdßlefien unb ber Cronin; Branbenburg an.
28 fanben einftroeilige Slufnaßme. Seßr mangelhaft maren bei ben Sßrä:
paranben bie mufiEalifdjen Seiftungen. Sie Borbilbung ber Sßräparanben
mar oßne SluSnaßme burd) ąiriuatbilbungSanftalten erfolgt. — Sem Seßrer
Slßeinridj ;u § eiligen fee, Ureis Bunjlau, ift baS allgemeine ©ßrenjeießen
verließen roorben, beSgl. bem ©emeinbeboten ©ottfr. Sreßler in fRößrS:
borf grüß., Kreis Sömenberg. — Ser IReEtor a. S. Bßü’PP 8U Slimptfcß
grünbete im $aßre 1872 eine höhere ißriuatleßranftalt gut Vorbereitung uon
Knaben für bie Sertia eines ©tjmnafiumS ober einer fRealfcßule. %n biefem
Snftitut fanben aueß 9Räbcßen (Belegenheit, fich über bie elementaren Schub
tenntniffe hinaus fortjubilben. Surdj anbauernbe firäntlicßteit ift §err
Philipp geswungen, 311m 1. DEtober feine Seßrtßätigteit eingufteüen. ©ine
geeignete $erfon, welche baS Snftitut roeiter fortfüßrt, wäre fehr erwünfeßt.
— $errn Steftor $i$ in Veiffe, welcher an ber bärtigen ©lementarfcßule
beinahe 50 Satire gewirEt, hat bie Stabtuerorbnetenuerfammtung einftimmig
baS uolle ©eßalt als Benfion bewilligt. —• S" SEßoiß, Kreis Steiffe, werben
in einer uierElaffigen Schule 328 fiinber feit einiger ßeit nur uon einem
Seßrer unterrichtet. — Sn fReuftabt D/S. fpart ber ÜRagiftrat mit ben
SeßrEräften betartig, baß einzelne Scßuljimmer meßt als 100 fiinber auf:
neßmen müffen. — Sim 14. SXuguft wirb im Seminar 31t iReicfjenbacß D/S.
unter bem Vorftß beS SeminarbireEtorS ß3 re if ehe eine Seßrerfonferenj ab:
gehalten werben.
*
fBricfl
[Schul: unb Sehreruerhältniffe.] Sin bie SluS=
fchreibung von ;wei in Brieg ;u befeßenben Sehrerftellen waren vor einiger
Seit Vernetzungen getnüpft unb ber SBunfcß ;u eriennen gegeben, eS möge
über bie ©eßaltSverßältniffe ber Stieger Beßrer, befonberS wenn angejogene
Bewertungen nießt gan; juträfen, ein ElarfteHenber Bericßt an bie fRebaEtion
;ur SRitteilung in ber „Sdjuljeitung" von ßier aus gefanbt werben. Sa
baS von Eeiner anbern Seite gefeßeßen ift, gebe icß ber fRebattion folgenbe
Sluffdjlüffe: Sebe Stelle (ScßulElaffe) ßat ißren befonberen ©tat, innerhalb
beSfelben ber Snljaber nach 5 Sienftfaßren am Orte eine gulage von
150 Jh. erßält. SaSfelbe gefcßiel)t naeß 10 unb 15 Sienftfaßren. 3Rit
biefem geitpuntt wirb baS SRarimalgeßalt ber Stelle erreießt. ©rfolgt eine
Verfeßung in eine beffer butterte Steile, tritt fofort bie ©eßaltSverbefferung
naeß SRaßgabe ber Stellenbotation unb bes DrtSbienftalterS ein. §ier finb
eine Bürger: unb eine Söcßterfißule mit je fieben Klaffen unb vier evangelifdje
©lementarfcßulen mit je vier Klaffen. ¿u Siidjaeli b. S. werben bie vierten
Klaffen wegen Überfüllung bureß Teilung ber Scßüler naeß Saßrgängen in
je ;wei Klaffen geteilt unb bie vier ©lementarfcßulen in 5Elaffige umge:
wanbeit. Sßenn baS BebürfniS eS erßeifeßen wirb, werben alSbann bie
britten Klaffen geteilt unb bie Scßule babureß fecßSElaffig. Sie 5. Klaffe
umfaßt baS erfte, bie 4. Klaffe bas ¿weite, bie 3. Klaffe baS brüte unb
vierte, bie 2. Klaffe baS fünfte unb feeßfte unb bie 1. Klaffe baS fiebente
unb aeßte Scßuljaßr. Sn ber Bürger: unb Söcßterfcßule finb bie 7. bis
2. Klaffe einjäßtig, nur bie 1. Klaffe ift ¿weijäßrig. 3n festere ;roei
Scßulen geßen bie fiinber ber etwas bemittelten Bürger, welche ein erßößteS
Scßulgelb ¿aßlen, meßt auf Sernmittel verwenben unb für bie Scßule ein
reges Sntereffe haben. SarauS ergießt fieß aueß bie Sßatfacße, baß bie
Bürger: unb Söcßterfdjule ßößere giele als bie ©lementarfcßulen haben unb
aueß erreichen tönnen. Sao Scßulgelb beträgt in ber Bürger: unb Söcßter;
fcßule in ben unterften 4 .Klaffen 1,50 JL pro fitnb unb üRonat unb in
ben oberften 8 Klaffen 2 Jt, für Kinber von auswärts in allen Klaffen
baS Soppelte, wogegen in ben ©lementarfcßulen in allen Klaffen monatlich
0,40 Jí. gejaßlt werben, ßolglicß beträgt für ein fiinb bureß alle 8 Scßul=
jaßre ba5 Sdßulgelb a. in ber Bürger: unb Söcßterfcßule 168 M., b. in
einer ©lementarfcßule 38,40
fiinber notorifdj armer ©Item finb in
ben ©lementarfcßulen — nur in biefen — von Saßlunq beS ScßulgelbeS be=
freit, bekommen event, aueß bie Sernmittel umfonft geliefert.
Ser ©tat ber Stellen ßinficßtlicß ber SeßrerBefoIbung ift folgenber:
Bürgerfcßule, ebenfo Söcßterfcßule:
7. Klaffe: 900 bis 1350
8. :
975 - 1425 =
9. :
1050 : 1500 :
4. :
1125 : 1575 :
3. :
1200 : 1650 :
2. U. 1. :
1350 : 1800 :
Ser DrbinariuS ber erften Klaffe an ber Bürgerfcßule ift ber jebeS=
malige fionreftor mit eigenem ©tat (1950—2400 3RE.), fo baß bie eine
berartige Stelle für bie Beßrer unbefeßbar ift. Sie. Stellen an ben
©lementarfdiulen haben folgenbe Befolbungen:
5. u. 4.Klaffe: 900 big 1350 .4
3. - : 1050 : 1500 :
2. :
1200 : 1650 :
1.
:
1350 : 1800 :
9Iußer bem Schalt wirb allgemein ein SBoßnungggelbjufcßuß von lOpGt.
gewäßrt. Sie ftäbtifeßen Beßörben haben fidj bag fRecßt referviert, jebe votante
Stelle naeß freier Sßaßl ;u befeßen, fobaß fein Beßrer einer unteren Klaffe bag
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iuribifdje Stecht befißt, bei eintretenber Safan; einer beffer botierten Stelle
bas (Einrüden in biefeibe gu verlangen; jebod) gefdjieljt baö älufrüden, wie
e§ bag Stecht ber Billigfeit gebietet, nad) bem Sienftalter. hingegen ftetjt
e§ auch jebem Sehrer frei, ob er eine itjm präfentierte, beffer botierte Stelle
annehmen ober au§ geroiffen ©rünben ablehnen will, ¿enteres ift fcßon
meßrfadj vorgefommen. SBenn eine Safan; eintritt, wirb immer eine unterfte
Stelle neubefeßt unb gelangt baffer jebeömal eine foldje mit 900—1350 Ji
Dotation ;ur Slugfdjreibung. $ßenn für einen f)ier neuangefteKten Sehrer
bie Umftänbe günftig finb, b. fj. alfo: wenn nach oben viele Mangen ein=
treten (burd) Sob ober SBeggug ber bisherigen Snfjaber), fo erfolgt fein 2lufc
rüden in bösere unb bie tjödiften ©ehaltöftufen in verhältnismäßig furger
Seit, im anbern galle bleibt er lange auf einer nichtigen ©eljaltsftufe fteljen.
3Ber alfo vor Slblauf ber örtlichen 15jäl)rigen ®ienftgeit eine 1. Stelle er
hält, tritt mit Bollenbung beg 15. ®ienftjahre8 in bag 9Dia$imaigehait von
18C0 3)lf. unb ben SBohnungögelbgufdiuß von 180 3Rf. Seßterer wirb bei
Ißenfionierung nicht mitgeredmet. (Es fommt aber aud) vor, baß einer 20
unb mehr Sahre amtiert, ohne bag FDlapimalgehalt von 1880 + 180 9)lf.
gu erreidjen. $Senn folcße SBißverljältniffe längere Seit obwalten unb ben
betreffenben Sehrer fein Sorrourf trifft, wirb bemfelben eine perfönlidje
gulage bewilligt. — §ür bie fatholifchen Kinber giebt e§ hier eine fünf:
flaffige Knaben: unb eine ebenfoldje -Dläbdjenfchule. Sie Befolbung ift gerabefo,
wie bei ben evangelifchen (Elementarfdjulen. Slodj ift ;u bemerfen, baß bie
Bürger: unb Söchterfcßule ihrem (Eljarafter nach evangelifche Schulen finb,
fie aber auch von fatholifchen Schülern befudit werben. ®iefe bilben natürlich
bie Slinberheit. §ür fie finb ;wei fatholifcße (Elementarlehrer ;ur (Erteilung
beö 9teligionöunterrid)tg engagiert, welche bafür von ber Stabt ejctra be=
;ahlt werben.
Siöccfc
II. [Jubiläum. 2el)rerverein.] 9im 12.$uli
feierte ber Sehrer SBeinrid) in ©eiligenfee, Sarochie Siefenfurt, fein 50jährige§
aimtSjubiläum. ÜHorgenS 5 llßr brachte ihm bie SRitfiffapelle ein Stäubchen.
Dladj Slnfunft ber Boft gingen viele ©lüdmünfche unb ©eferente au§ ber
gerne ein. — Sie Sehrer beg unteren Siftrifteg batten früh von 8—10 tlljr
ihre leßte SpegiaUKonfereng. 9lad) Schluß berfelben wanberten fie gemein:
fdjaftlid) nach ©eiligenfee, um bem Jubilar ihre ©lüdroünfdje bar;ubringen.
Safelbft angefommen, nahmen fie mit mehreren Kollegen, bie bereits bort
anwefenb waren, in ber mit drängen gefchmüdten Schulftube Slufftellung.
©ier waren auch fdjon bie Schultinber unb eine 3ln;al)l ©emeinbeglieber
verfammelt. Beim (Eintritt beS gubilarS begannen bie Sehrer ben ©efang
eines Siebes, welches von einem Kollegen ;ur geier beg SageS gebiditet
worben war. hierauf begrüßte College görfterliefenfurt ben Jubilar
mit herglichen SBorten unb fihloß mit ben innigften ®lüd= unb Segens:
wünfdjen im Stamen aller Kollegen. — Kantor Sd)war;:®iesmann§borf
überreichte eine ©lüdwunfcßabreffe von ben Sehrern beg obern ®iftrift§,
weldje prädjtig auggeführt war. — 9lun erfdjien ber König!. Kreig:Scf)uIen:
ßnfpeftor ©err Superintenbent Kabelbad); mit ifjm bie Sofal:Schul:
Qnfpeftoren ©err $aftor Sehfelb:$iefenfurt unb ©err tßaftor K u r g f e=
$hommenborf. 9)lit bem Sefange beg Berfes: „Sobe ben ©erren, ben
mächtigen König 2C." begann bie Schulfeier, ©err Superintenbent Kabelbach
hielt im Slnfdjluß an bie Sßorte: „Sie auf ben ©errn harren re." eine
hergliche Slnfprache unb hob bie Berbienfte bes gubilarg hervor, bie barin
beftänben, baß er gur Berwirflidntng ber religiöfen unb nationalen gbeale
reichlich beigetragen habe. Sie Sehrer fangen nun ein ®anftieb. Sag
erfte SRäbdjen fprach noch ein ®ebid)t, unb fcbloß hierauf bie Schulfeier mit
©efang beg Berfeg: „Sobe ben ©errn, was in mir ift ic." Ser Jubilar
fprach feinen Sanf in furgen, aber recht paffenben Sßorten aug. Später
fanb in Siefenfurt bie firdiltche freier ftatt. Unter bem Seläut aller ©loden
unb geleitet von ben ©eiftíidjen unb Sehrern begab fidj ber Jubilar in bag
gum teil feftlich gefdjniüdte ©otteöhaug. (Eg würben gunächft bie erften
Berfe beg Siebes: „Sich bleib mit beiner ©nabe 2c.", bann vom ©efang:
verein unb ben Seßrern ber 28. Bfalm gefangen, ©ierauf fdjilberte in
herjlicßer-Webe berSofahSdjulemgnfpeftor ©err Baftor Sehfelb, anfcßließenb
an bie Schriftworte: Bfalm 92, 14 unb 15, nodjmalg bie Berbienfte beg
ßubilarg. 9)lit ©efang beg Berfeg: „Sich bleib mit beiner Sreue 2c." fcßloß
bie feßöne freier. Ilm 4 Uhr nachmittagg fanb ein aUgemeineg gefteffen
beim ©aftwirt Beffer in Siefenfurt ftatt. -Reben ben Soaften auf Se.
SRajeftät ben Kaifer unb auf ben Jubilar würben noch manche anbere aus:
gebracht, mehrere Sieber gefangen, auch ein ®ebidjt im ©eiligenfeeer Sialeft
— „SBeinrich’en eg eig Ben!" — vom Kollegen Sch warg vorgetragen.
Sasfelbe gab ;u erhöhter geftftimmung reichen Maß. (Erft fpät feßieben
felbft bie weit entfernt wol)nenben Kollegen unb freute fidj ein jeber über
ben burd) feinen SDZißton geftörten Berlauf beg fehr frönen Qubelfefteg.
Sieben ben ©efchenfen von ben Kollegen, ber ©emeinbe, eingelnen ßreunben
unb ben Schülern erhielt ber Jubilar auch ein anfefjnlidjeö ©efchenf vom
Batron ber piefigen Sd)ulen, bem ©errn fJteicßsgrafen ;u SolmS; Barutß
auf Klitfcßborf, befteßenb in 100 fölarf. — iRicßt unerwähnt bleibe bie Ber:
leißung beg allgemeinen (Eßrengeicßeng. — ©leicßgeitig bemerft Referent,
baß fi<b in ßiefiger ©egenb ein Seßre^Berein gegrünbet hat, unter bem
Stamen: „Bunglauer £lueig:Seßrerverein". Borfißenber besfelben ift Kantor
ßörfter»®iefenfurt; Schriftführer Sehrer 911 affiger, Sorengborf.
®örlil5.~ f^äbago gif eher Ber ein.] 3n feinem Referate über
bie Schul»Spar :Kaffen wiberlegte ©err $üfd)el bie in Sdjröerg
Brofcßüre enthaltenen Bebenfen unb erklärte fid) minbeftens als einen prin=
gipiellen ßreunb ber Sache. %n ber Sebatte waren bie SReinungen geteilt
unb würbe fchließlich folgenbe Slefolution faft einftimmig angenommen:
„Sßir halten mit ben g-reunben ber Sdjulfparfaffen bie ©ewöhnung ber
Kinber gur Sparfamfeit für eine unerläßliche ^fließt ber Schule, bie nicht
bloß Unterrichtg:, fonbern auch (Ergiehungganftalt fein will, meinen aber, baß
bie (Einrichtung befonberer Schulfparfaffen fid) ba erübrigt, wo mit ber ©in--

ricßtung bei- (ßfennigfparfaffen (Belegenheit gegeben ift, fdjon (Beträge bon
0,10 Ji fparenb angulegen. Sem Sehrer würbe bann nur bie Heine (Ber=
pflicßtung erwadjfen, jebergeit einen bem (Bebarf entfprecßenben Vorrat »ort
geßnpfennig-Sparmarfen ¡um (Berfaufe an bie Schüler gut §anb gu haben."
3lm 7. guni entrollte §err Dpiß II. eigener Slnfchauung zufolge ein (Bilb
unferer ŚonntagSfdjule. (Es war biefer (ßuntt, foroie ber nächftfolgenbe,
bei ber ÜberbürbungSfrage in Slnregung gebracht worben. SBurben and) als
Nachteile Freiheitsentziehung, lodere Sisgiplin, vieles ffllemorieren u. a. gel=
tenb gemacht, jo hat auch bieś gnftitut fein ®uteä unb tonnte liberóles bie
abfolute ©efunbfjeitsgefäßrlichfeit besfelben nicht einleuchten. §err (Böhm
fprach über bie piefige (BefdjäftigungSanftalt. Sie finaben werben bort in
wöchentlich ca. 20 SRacßmittagSftunben anS gimmer gefeffelt für ein (Biertel»
jatjresioßn von 0,60 Jí bis 1 Jt Siefe (Einrichtung muß vom päbagogifchen
Stanbpunfte auS entfcßieben als ein notwenbigeS libel bezeichnet werben.
Ser herein hält mit bem (Referenten eine (Berminberung ber täglichen 9lrbeitS=
geil unb SIbfcßaffung beS burcßauS gefunbheitsfcßäblicßen SßollelefenS für eine
bringenbe ßorberung. — derr Sehmann I. referierte über bie (provingialSeigrer-.(Berfammlung gu Dels unb fprach fich hödjft befriebigenb über
ben gangen (Berlauf berfelben aus.
Äicugimrg. [(BolfsfcßuHeßr er Konferenz im Seminar.] 21 m
4. guli b. g. würbe im Seminar gu Sreugburg eine Konferenz für (BolfS=
fchullehrer abgehalten, bie von ca. 100 Sehrern unb mehreren Sdjulinfpef=
toren befucßt war. Früh um 9 Uhr würbe bie Konferenz mit bem Sefange
beS SieberverfeS: „Sn heiliges Sicht, ebler dort tc." unb einer barauf fol=
genben Slnfpracße beS derrn Seminar: Siref tors Sfrobgfi, welcher ber
6. unb 7. (BerS beS 92. (ßfalmeS gugrunbe lag, eröffnet. „Seadjte bie
derrlidjfeit ber (Kerfe SotteS unb bie tiefen (Bebanfen, bie fich barin ipiegeln;
leite bie Sinber an, Durch bie Statur (Bott ertennen gu lernen, unb nimm
bauei gefum, ben größten Sehrer, gum (Borbilbe, ber an natürliche Singe
himmlifche Sehren fnüpft," bag waren bie ©ebanfen, bie ber $err Sireltor
im Slnfcßluß an jenes biblifche SBort entwidelte. (SS folgten unter Seitung
beS derrn SRufifleßrerS 91 eich eit 9)lufifvorträge ber Seminariften, bie, ge=
fchmacfvoll ausgewählt, fehl' anfprechenb vorgetragen würben, derr Seminar
lehret 91 oftalsfi hielt nunmehr einen (Bortrag über baS Tßema: „Sßie
tann ber naturgefchidjtliche Unterricht recht erfolgreich geftaltet werben 3“
9Bie derr (Referent einleitenb bemert'te, beabsichtigte er nicht, wefentlidj neue
®efid)tspunfte für bie (Beßanblung beS naturtunblichen Unterrichts ;u bieten,
fonbern nur SBinfe unb Fingergeige gu einer erfolgreichen ©eftaltung beS
naturgefchichtlichen Unterrichts gu geben. Silit ben Shefen beS derrn (Re:
ferenten: ber naturgefcßicßtlicße Unterricht muß meßr als bisher anfdjau;
lid), gntereffe erregenb unb mehr als bisher mit 9tüdfid)tnal)me auf baS
(¡Serben, Sffiacßfen unb ®ebeißen ber ÜRaturförper erteilt werben, fowie mit
ber (Begrünbung biefer Shefen war bie (Berfammlung vollftänbig einverftan:
ben; bie Sebatte barüber war beößalb nur eine (urge. 31 uf bem (Programm
waren neue Surnübungen feilens ber Seminariften vorgegeben. Ser Stirn;
unterricht im Seminar in Äreugburg, vom derrn Seminarlehrer Särr er
teilt, liegt in guten dänben. Sie Übungen, bie als ©erätübungen in ber
Surnhalle, als Freiübungen mit 9leigen;cßreiten auf bem freien Sutnplaße
vorgeführt würben, würben nach prägifem Aommanbo mufterßaft auSgefüßrt.
®S muß bieS umfomebr ßervorgeßoben werben, als fie teilweife in glüljenber
Sonnenßiße vorgenommen würben. (Racß einer ßalbftünbigen (ßaufe folgten
abermals Dlufifvorträge ber Seminariften unb hielt nach biefen derr Semi:
narleßrer Sdjüttler eine Seßrprobe über bie (Entfteßung bes Schalles. Sie
(Berfammlung war mit bem (gehörten in jeher (Beziehung einterftanben unb
würbe beśhalb von einer weiteren Sebatte SIbftanb genommen. 9loch führte
ber derr SeniinarSireftor bie Sdjultafel von genrich, Sehrer in Stolp,
vor unb hob beim (Bergleid) biefer Safel mit ber bisher allgemein üblichen
bie geßler ber alten unb bie (Borgüge ber neuen Schultafel nadjbrütflid) her
vor. @6 fei an biefer Stelle auf bie genrifdje Schultafel gang befonberS
aufmerffam gemacht. Sie tann gut 3lnfdjaffung nur empfohlen werben; ber
(ßreiS fteUt fich auf 30 Bi§ 40 JŁ derl* fionfiftorialrat ©eiöler aus
Oppeln fprach im (Rauten ber (Berfammlung bem derrn Sireftor unb ben
Sehrern ber 3(nftalt für bie gebotenen geiftigen (Senüffe ben wärmften Sanf
auS. (Diit bem Sefange eines SieberverfeS würbe bie Konferenz nad) vor=
angegangenen Schlußworten bes derrn SirettorS gefdjloffen. Sin gemein;
fdjafttidjeS Siner hielt ca. 50 Teilnehmer noch längere geit vereint.
9łcg.=(Bcg. Cppcbt. [Sauer ber Sommerferien.] (Bei ber
fiönigl. (Regierung in Dppeln ift wieberholt ber Antrag geftellt worben, bie
auf vier (¡Bochen feftgefeßten Sommerferien ber (Elementarfcßulen auf bem
Sanbe gu verlängern. Sie genannte (provingialbeßörbe hat fid) gegen biefen
3'lntrag auSgefprocßen,_ba bie gefteigerten 3lnforberungen, welche bie gegen;
Wärtige geit an bie Schulen ftelle, eine weitere (Berfürgung ber Schulgeit
nidjt geftatten; bie gaßl ber fchulfreien Tage belaufe fich W fchoir im
gabre auf 105; bie Schulgeit werbe außerbem burd) bie in ben Sanbf dmlen
vielfach notwenbige dalbtagsfcßule verfürgt, wie auch burd) bie ben Sehrern
übertragenen Siebenämter, beten (Berwaltung man ben Sehrern in (Berüdftdj=
tigung ber gegebenen (Berljältniffe im allgemeinen gntereffe geftatten muffe,
bem Sd)ulunterrid)t mancher Schultag entgegen werbe; bagu fomnte noch, baß
inSbefonbere bie im (RegietungSbegirf Dppeln in fpracßlidjer (Beziehung be=
ftefjenben Schwierigfeiten eigentlich eine (Bermeßrung ber UnterrichtSftunben
wünfeßenäwert machten. Sie König!. Dlegierung gu Dppeln hat besßalb eine
Satter von vier SEodjen bei ben Sommerferien für auSreidjenb eradjtet unb
ber Slnficßt SluSbrucf gegeben, baß bie Klagen bezüglich ber llnguiänglidjfeit
biefer Ferien fich minbern würben, wenn man biefe Ferien je nach ben ort;
ließen Śebiirfniffen rießtig teilen unb in bie rechte geit verlegen würbe. (Sie
Sanbräte int 9legieruttgSbegirf Dppeln ßaben baßer, wie unS mitgeteilt wirb,
ben Sluftrag erhalten, nad) (Einvernehmen mit ben ÄreiSfcßulinfpeftoren,
roeldje fid) gu bem (Behufe mit ben Sofalfchulinfpettoren in (Berbinbung gu
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je^en ßaben »erben, unter Verüctfißtigung her örtlichen tc. Verßältniffe bie
Art ber Zeitung ber vienvößentlißen ferien unb bie geit ber Abßaltung
berfelben aHjäßrliß ;u beftimmen.
A Gaffel, ben 24. guli 1882. [Vierter beutf ßer ßeljrerta g.]
gum gierten beutfßen Beßrertage finb bis ßeut etwa 400 Zeitnehmer gemelbet, eine erhebliche Anjaßl Reibungen bürften bis jur morgen tagenben
erften £>auptverfumnilung noch eingehen. Stach einer 2ftünbigen Verfamnv
lung beS ©entralvorftanbes, in weicher uorbereitenbe Vefßlüffe für bie ®ele=
giertenverfammlung gefaßt würben, tagte non vormittags 10 Uhr ab bie
Selegiertenverfainmlung beS beutfßen BeßrervereinS. gn ba§ Vureau ber
Verfammlung würben außer bem Vorfißenben Zier f ß = Verlin bie Herren
@ßmitt = Sarmftabt unb Siebermann Gaffel ju Veifitjern unb 4 Herren
au8 Gaffel $u Schriftführern gewählt. Sie Verßanblungen bezogen fiß ;u=
nächft auf bie Saffenangelegenßeiten beS Vereins, ferner auf bie Angelegenheit
ber geuer: unb BebenSverfißerung, Salenber unb gaßrbuß unb §auptorgan
bes beutfßen Beßrervereins; SBaßl beS Vorortes unb enblich Vorfßläge ;u
einer Sterbeftatiftit. Sin ausführliches Referat werben wir in nächfter
Stummer bringen.
* SitiSlnttfl. [Dr. galt ein Stäubchen.] Sie „Allg. beutfße
Beßrerjtg." berichtet: Ser freie Sehrerverein in SuiSburg, bem fich auch
Witglieber beS SotalvereinS anfßloffen, brachte bem Staatsminifter a. S.
Dr. galt ein Stänbßen bei (Gelegenheit ber in ben Zagen vom 12. biS
14. guni erfolgten Aevifion ber bärtigen Sanb= unb Amtsgerichte burß ben
obengenannten nunmehrigen Dber;Sanbgerißtäpräfibenten. Ss würben babel
gelungen: „@ott grüße bicß!" unb „SaS treue beutfße §erj" (von guliuS
Otto). Sobann fpraß ber Vorfißenbe be§ Vereins, §err Soren;, Sr. Sjcellen;
bie ©efüßle ber Sanfbarfeit unb Verehrung ber anwefenben evangelifchen
Beßrer für Dr. galt auS unb erneute baS fßon einmal in einem (3eburtstagS=
glüctmunfß:Zelegramm abgelegte (Gelöbnis, „bie unS anvertraute gugenb im
Sinn unb Seift" Dr. gaits „ßeranjubilben ju würbigen ©liebern ber
menfßlißen ©efellfßaft". gn feiner Srwiberung nannte ber Winifter ba§
„(Sott grüße bicß" eine ber fßönen (Saben, bie er aus bem lieben SuiSburg
mitnehme! — Sie Ovation war gewiß ein geißen bafür, baß bie Santbar=
teil auch im beutfßen Beßrerftaube nocß nißt ausgeftorben ift. SBelcßer
preußifße Beßrer tonnte auß jemals vergeffen, was galt für ißn getßan! —
Aber aucß ber §err Ober:SaubgericßtSpräfibent ßat bie Sßule unb ißre
Beßrer nocß nicht vergeffen tonnen, — ein gut Zeil ber geitungen, bie ficß
ber ßoße §err felbft auf Sienftreifen naßfenben läßt, finb „Seßrerjeitungen".
üöeftprcwfjen.
[Ausgang eines WajeftätSbeleibigungS;
projeffeS.] Ser Beßrer S. in atrojante, ber befdjulbigt worben war, in
ein an fiaiferS (Geburtstag auf feine Wajeftät ben Äaifer auSgebraßteS öoß
nißt mit eingeftimmt ju ßabeu, ßat von ber Äöniglißen Regierung ju
Warienroerber nacß längerer Unterfußung in btefer Angclegenßeit folgenben
Vefßeib erßalten: „Warienroerber, ben 9. guni 1882. Sie Unterfucßung
ber nüber Sie erhobenen Anfcßulbigungen in betreff gßreS Verhaltens in
bem Weperßarbfßen (Gafilotale in ber Aaßt vom 22. jum 23. Wär; b. g.
ßat ergeben, baß bie von gßnen bei gßrer Vernehmung am 3. April b. g.
•gegebene SarfteHung bes Saßverßaltes im tvefentlißen glaubßaft erfcßeint.
Sennocß tonnen wir nicßt umßin, gßnen bemerflicß ;u macßen, baß eS für
einen Beßrer ficß nicßt fßictt, oßne jwingenben @runb ficß naß Witternaßt
in ein Saftlotal ju begeben, in weißem eine lärmenbe (Gefellfßaft verfammelt
ift, um bort ;u verweilen, fiönigl. ^Regierung, Abteilung für ftirßen- unb
Sßulroefen. ®ebife."

gł e r m i í $ t e s.
6’iue jtntiquitiit.
3IIS i# jüngft einen Saufen Wfulatur bur#fu#te, fam mir eine £ieber=
fammtung ju ®efi#t, bie im Slpril b. $. ißren 100jäijrigcn ®eburt
*=
tag gefeiert haben mürbe, wenn ißr Slnbenfen überhaupt noch in ber®egetv
mart lebte. Eine Erinnerung batan bürfte aber na# einem Sälulum rooßl
beśroegen hier am fßlaüe fein, weil ber Äomponift eine berühmte $erfönli#feit
ift, bie tamponierten Oben unb Sieber befannten Si#tern angeboren unb bie
Verausgabe jum beften einer f#[efif#en S#ulanftalt gefdiesen ift. 3er
Titel lautet:
»Oben unb Sieber von Uj, Kleift, ñageborn unb anberen mit
Blelobteen beim Klavier ju fingen, von Soßann griebri# 9tei#arbt,
Söntgl. preuy. Kapelimeifter. gum beften ber evangelif#en ®#ulanftalt 51t
©rottfau in @#lefien beraubgegeben, ©rottfau, 1782, im Serlag unb
auf fioften ber evangelif#en Sdjulanftalt unb bei ißr unb bei (Bottlieb Some
in Breslau ju finben."
Sas Titelblatt trägt außerbem ein Siegel mit ber 3nf#rift: „Evange«
lif#e S#ul= unb Kir#enanftalt ;u ©rottfau 1773. sßfalm 23, 4." Sie
Bibelftelle lautet: „Unb ob i<f> f#on roanberte im finftern Sßal . . . Steifen
unb Stab tröffen mid)," auf melden gnßalt au# bas Bilb b)S Siegel
*
hinbeutet.
Ser Komponift unb S#riftfteller 9tei#arbt ift geboren ben 25. 9lo-uembet 1752 $u Königsberg in fßreufjen, ftubierte guriöpruben; unb fßlnlo:
Wie, bef#äftigte fi# aber am liebften mit fDhifir. %a# ©raun
*
Tobe
mürbe et von ßriebri# b. @r. an beffen Stelle jum Königlid) preußif#en
™Pedmeifter ernannt, roäbrenb roel#er ßeit er au# obige Sieberfammlung
verausgab. Später lebte er in verriebenen Stellungen an mehreren Orten
Unb ftarb in ®iebi#enftein bei Valle ben 27. 3¡uni 1814. Komponiftenruf
vftte er befonbers but# feine Kompofitionen ;u ®oetßef#en Siebern erlangt,
©eine To#ter Suife ift ebenfalls bitt# Äompofitionen befannt. Bon ißr ift

;. 93. baS Sliorgenlieb tamponiert: Sir, bu ÜueH voll §ulb unb Segen ic,
im beutf#en „Siebergarten" von Erl unb Safob. SBie tarn e§ nun, baß fi#
9tei#arbt in bem jeßt gerabe 100 Salme alten Dpu§ befonbers ben Siebern
von Uj, Kleift unb ñageborn juroanbte? Voten mir ben Borberi#t feines
9ßert#enS: „®S ift bo# ni#t gut, baß mir unfre altern, roadern Si#ter
fo ungefungen [offen. 3# bent, eS finb meiftenS liebe, ßerj[i#e Sieber, bie
i# ßier von Uj, fileift unb ñageborn mit neuen Slelobieen gebe, greift#
ßaben fie oft ni#t baS gewählte, eble — oft au# nur eile — im SluSbrutf,
roaS ber fogenannte gute ®ef#macf von jebem ®ebi#t forbern mill. Sßarum
foil’s aber ni#t lieber ®ef#i#t als ®ebi#t fein? S# meine, eS fei bo#
immer her;li#et baS Sieb, baS uns fo einen Sebensmoment beS guten beut«
f#en SRanneS, ber’S ßinwarf, treu barftellt, als baS gefeilteste ®ebi#t na#
grie#if#er ober römif#er Planier gefdjnißelt: unb lieber roili i# bo# mit
Slater ñageborn, bem mähren, bie Ufer von ñamburgS Elbe fingen, an
benen er fo füß rußte, ßätt au# i# glei# nie ba füß gerußt, als mit einem
9?a#trabcr ber Sitten ben 9l#eron, roo meber er, no# i#, no# je ein SBefen
meines glei#en Siebes unb ®uteS gemo#t. Sene Berna#Iäffigung beS eüijelnen
aiuSbrute ßat, roenn baS Sanje nur trifft unb mirlt, no# einen befonbern,
roieroohl einfeitigen 9lußen für ben Tonlünftler. Stur in fol#en Siebern
fann ber Äomponift, bem SBaßrßeit über alles geßt, fortfließenb melobif#
fein unb fi# mit bem Einbruch beS @an;en begnügen. SieS ift ber ®runb,
marurn biefe fDlelobieen von meinen biSßer ßerausgegebenen Sieberfammlungen
merfli# abgeßen. 91i#t, baß i# fie nach jener Bemerfung vorfäßlt# melo=
bif#er gema#t ßätte, fonbern aus ber Sei#tigfeit, mit ber mir bei UjenS
unb ñageborn’S Siebern SDMobieen jufloffen, bie au# für fi# fang: unb
fpielbare 9J!elobieen finb, jog i# jene 93emerfung. Einige biefer.9ltelobieen
fjab i# au# f#on vor Saßren aufgef#rieben. Unb roer hieraus bie Be=
merfung jießt, baß junge Tonfünftier, feitbem ber Tßeatergefang fo allgemein
geworben, in ißren früßeren Arbeiten immer meßt baS ßaben, roaS ber
Sünftler Btelobie nennt, als in ben Arbeiten fpäterer gelt, ba fie f#on meßr
über baS roaßre SBefen ber Kauft na#geforf#t unb ißr ©efüßl ftärfer unb
größer geworben — ber roirb feine unfru#tbare 93emerfung ma#en.
S#ließli# roünfdje i# biefer Sieberfammlung viel Käufer, roeil fie jum
beften einer guten 21rmenf#ulanftalt gebrucft roirb, bie ein guter 9)lann mit
Eifer unb gleiß ftiftete unb no# fortßilft. Berlin, im Slpril 1782."
Sn vielen fünften fann man mit bem Komponiften einverftanben fein;
roaS befonbers bie Kompofitionen anlangt, bie „au# für fi# fang: unb
fpielbare SRelobieen finb," märe ju roünf#en, baß viele — aber mit anbern
Testen — Eigentum ber S#ule würben. Sie 9tuSwaßl ber Sieber unb
Oben hingegen, wenn au# bie Sammlung ni#t für S#uIunterri#tSjroecfe
beftimmt roar, läßt bo# im gangen viel gu roünf#en übrig. Ser Komponift
giebt felbft im „Borberi#t" ;u, baß ber äuSbrutf ni#t immer geroäßlt, ebel,
fogar „efel" fei; benno# finb na# feiner 9lteinung bie auSgewäßlten „meiftenS
liebe, ßerjli#e Sieber," roaS rooßl ri#tiger ßeißen müßte „ßer;li#e SiebeS:
lieber." Unb ob bie gewählten Oben unb Sieber immer nur „SebenSmomente"
treu barftellen, unb ni#t au# na# grie#if#er unb römif#er 9Jlanier ge=
f#nilielt unb gefeilt finb, fei augenblidli# ni#t erörtert, viellei#t ergiebt
fitß’S auS bem ßolgenben.
93on ben 29 Siebern unb Oben, benen neue 9)lelobieen gegeben finb,
geßören a#t ungenannten Si#tern an, eins ift von Stiller, eins von ®öcfing,
jroei von Seopolb ßriebri# Śraf ju Stolberg, vier von Eivalb v. Kleift,
fe#S von Uj unb fieben von ñageborn.
Um einen Einblicf in ben bi#terif#en SBert biefer Sammlung ju ge=
roinnen, feien ßier einige 9totijcn über bie Si#ter unb ñ'^weife auf ben
Snßalt gegeben. Dbrooßl i# bei leßteren nur baS 93efte auSgewäßlt, bürften
fie bo# ßie unb ba re#t ergößli# ausfallen.
Soßann Beter Uj ift geboren 1720 ju Slnsba# unb bafelbft 179(3 ge=
ftorben, in bem Saßre, ba an bemfelben Orte ber ©i#ter ®raf Bloten ge=
coren mürbe; Groalb v. Kl_eift ift 1715 31t geblin bei Köslin geboren unb
geftorben am 24. Sluguft 1759 na# feiner Berrounbung in ber S#la#t bei
KunnerSborf. Beibe ftubierten bie 9te#tSgeIeßrtßeit unb gehörten als Si#ter
ju ben Slnafreontifern, roenn au# Kleift mit ©leim unb Stammler ic. als
„pteußif#e Sid)ter" ober „§alberftäbter SidjterfreiS" in Begeiferung für
griebri# b. ®r. Sieber jum ßlußme biefe
*
Königs fangen. Ser ©cßeime
Dberfinahjat in Berlin unb Epigrammenbi#ter ©üntßer v. Söcfing, jur
Seit ñerberS, geßörte au# bem ®leimf#en Greife an, obrooßl er ebenfo jtt
ben na#ßer jn erroäßnenben ©öttinger Siebtem gere#net werben fann, ba
er für ben ©öttinger 9)lufenalmana# Beiträge lieferte unb ißn au# eine
Seit lang rebigierte. Sie 9lnafreontiler lieferten bcfanntli# nur lei#te Boefie,
ni#t Seibfterfunbene
*
unb Erlebte
*
; es ßerrf#t ein febr ßeiterer Son in ben
©efängen vom S#erjcn, SBein unb Trinfen, von ber Siebe unb vorn Kliffen
unb /torn Senuß beS SlugenblidS. Sie 9lamen grie#if#er unb römif#er
©ottljeiten unb flaffif#e ^rauengeftalten werben faßt auSf#ließli# angeroanbt.
Uj pflegte neben lprif#en ©ebi#ten au# bie ßößere unb bibaftif#e Dbe.
Bei Kleift, ber erft im 28. Saßre ber Boef‘e fi# roibmete, na#bem er
*
©leim
Befanntfdiaft gema#t, ßerrf#t meßr filler Ernft unb wei#e SBeß:
mut, gtatur unb 9Saßrßeit vor. Er gilt alo ber talentvollfte unb beliebtefte
Si#ter ber genannten ©nippe, unb ber Slußm beS Si#ter§ würbe bur#
ben Sorbeer be
* ñelben verf#önert. Sem gefennjeidjncten ©eure geßören
au# meift bie mit neuen SOtelobieen vetfeßeuen „Oben unb Sieber" an. Qm
„Brunnenliebe" rät Söd'ing bei ber Kur vor allem ju S#erj unb g-reube:
„Senn bie Slrjte propßejeien
Eit# bur# meinen 9)innb:
äßer fi# wirb am meßrften freuen,
SCßirb von allen am erften gefunb."
Saß fileiftS BDefie "«Ben fillent Ernft au# ßeitern S#erj atmete unb
bie Siebe befang, beweisen bie aufgenommenen Sieber: „BßiH’S an Samon,"
beffen leßte geilen lauten:
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„fłomm, treufter ©amon, ben id) mir erwafjle!
Stuf meinen Sippen fdfwebt mir fcßon bie Seele.
Um burd) bie ©einen unter taufenb Stiffen
Sn ©ich gu fließen";
„©alatßee," worin er bag ©lüd preift, gu rußen, wo „fie" gerußt §at;
„©itßprambe," wonad) man feine ¿eit nidjt bei bem „grofcßgetränfe"
»ertrauern foil, unb ba® „Srinklieb," welcße® ¡¿fließt:
'
„geßnmal füll’ id, fcßon mein ©la®
Silit £t)äen® eblem Slaß:
'•
Sied) reigt mid) fein golbne® Stinten,
Unb bie greube wä^ft im ©rinfen.
©bür unb ©eppidj langt um mich,
@rb’ unb jjimmel breßet fid).
D wie felig! weid) Vergnügen!
@oan hilf, id) muß erliegen!"
Ug «errät im „Slmor" bem Wäbcßen bie flenngeidjen besfelben, befingt
langatmig ben „grüßling," beffen „mächtige ©riebe" er gum Schluß auf
bie Siebe anwenbet unb Slmor fornmen läßt, ber bie „blutige ©ebne" ge=
fpannt bat.
©agegen eifert er in „Sßolluft," bie „oießifdf raft, nicht fid) nicht «er:
nünftig freut," unb ruft: „©er SEeife muß nadj echten greuben ftreben, bie
Slugbeit würgt unb (Reue nicht oergäüt," unb:
„©ag wahre ©lüd ift nicht, wag ©hören meinen:
Sei in ber ©bat, was taufenb anbre fdfeinen."
Sn „ Sin @bloen" fpricßt er fein geheimes Verlangen unb bie fdföne
Hoffnung aus, oielleicßt ißr §erg gu gewinnen; unb „bie gufriebenßeit"
wirb oft an falfcben Orten unb burdj falfcße Wittel gefucßt. ©er wahrhaft
Qufriebene fagt g. B.:
„SBeil ich nicht prächtig fdfmaufen iann,
Soll ich nicßt fröhlich fdfmaufen können?"
Seopoib griebridf ©raf gu Stolberg, geboren 1750 gu Bramftabt
in ^olftein, war ©efanbter in Berlin, legte, 1880 gut tatßolifdfen ßirdfe
übergeßenb, feine Ämter nieber unb ftarb 1819 auf feinem (Sute bei 0§na=
brück. @r gehörte bem ©öttinger ¿ainbunbe an, beffen fcbwärmerifcb nerebrter SÄittelpunlt fUopftod war. Seopoib griebrid) war feuriger unb
pßantafieooller als fein Bruber ©^riftian unb fein poetifcße® ©alent war
nicht unbebeutenb, obwohl e§ ihm an Schärfe beS Berftanbe® fehlte, worauf
Banater ßinweift, wenn er fagt: „Smmer ber innige ©mpfinber, wie ber
tiefe Slusbenfet, immer ber ßalbtruntene ©icßter." @ine Slngaßl feiner Sieber
ift recßt begannt geworben unb eingelne werben unvergeffen fein, wie g. S3.:
„®e§ Sebeng ©ag ift fcßwer unb fdjwül re." — S« ber befugten Sammlung
finb komponiert: „Worgenlieb eines Sun gl in go," worin er „gäbe
jeglichen ©enuß gern für eine® SBeibe® fiuß;" unb ba§ Siebeslieb „Spagier:
gang im fDlonbenfdfeine" mit Spba, auf bereu Slugen „beg WonbeS
Silberfcßein" fcßwebte unb „ber Siebe ©brauen bebten." Sie fcßwieg — er fdjroieg.
,,©a fcbwanben SJlonb unb @rbe
Bor meinem Slngefidft!
Slur Spba blieb! Jcß werbe
So felig wieber nicht."
(Schluß folgt.)
— Sraucngtmmer — gräulein. ©ie Slntwort auf bie Stage: „SBas
ift ein grauengimmer?" ift nicht fcßwer gu geben; allein fdjwieriger unb
weniger allgemein bekannt ift ber Urfprung biefe® ¡Borte®, ©er SluSbrud
„grauengimmer" flammt au® bem SHittelal-ter unb hängt mit bem bamaligen
¿ofleben innig gufammen. ©ang einfad) fpradjlicb erflärt, bebeutet bas 'Ißort
ein ßimmer, in bem grauen fid) aufhalten, ©ag mitte Ißocßbeutfcße ffiort
gemac, aus bem unfer ©emadj entftanben, bebeutet nidjt® anbere®, al® be
quem, gemächlich, unb djarafterifiert bie grauengemächer jener gett. 2113
fpäter für ©entart) bas ÜB ort gintmer in ©ebrauch tarn, oerftanb man unter
grauenginnnern alle biejenigen Siäumlicfjfeiten, welche ßodjgeftellten grauen
al® SBoßnung bienten. 211® fich im 15. Jaßrßunbert allmählich bie Slot:
wenbigfeit ßeraugftellte, bie grauen bocß wenigften® oberflädjlid) ein wenig
gu ergießen, würben bie ©ödjter beg ßößern Sibel® in bie Obhut ber kleinen
gürftenhöfe gegeben, bem grauengimmer berfelben gugewiefen, um hier in
allem, was einer Ijodjeblen Sungfrau gegiemte, unterwiefen gü werben. So
würben alfo bie £>öfe gewiff ermaßen bie erften ißenfionate ober höheren
©ödfterfdiulen.
16. Jatjrßunbert finben fid) fcßon orbentlicßc ©rgiehung®:
anftalten für junge abelige ©amen, unb auf biefe Slnftalten warb ber Slame
grauengimmer übertragen. Unb wie man ßeutgutage oon einem jungen
Wäbcßen fagt: fie ift in ber Benfion, fo hieß es bamalg: fie ift im grauem
gimmer. ©ie Aufnahme in ein folgte® grauengimmer hing natürlich oon
ber ©nabe bes gtirften ab. Weiften® blieben bie Jungfrauen bi® gu ihrer
Verheiratung im grauengimmer; fie erhielten bann bie fogennante §ofgabe,
b. h- ein ©efcßcnk im Sßerte oon 100 big 300 fl. Jm 16. Jaßrßunbert
bildete fid) nun ber Sprachgebrauch, bie Benennung ber ©emädjer, in benen
bie jungen ©amen ergogen würben, bie grauengimmer, auf biefe felbft gu
übertragen, ©egen @nbe beg 16. gaßrßunbert® unb meßr nodj im 17. finbet
man bie ©achter ber Slbeltgen faft überall al® grauengimmer begeicßnet.
Vielleicht gefcßaß bieg, um angubeuten, baß ba§ junge Wäbdfen in einem
grauengimmer feine ©rgießung erßalten ßabe. Senn alle anberen, bie eine
foldfe ©rgießung nicßt erßielten, nannte man SBeibsbilber. Jn unferen ©agen
ßat fid, bie Bebeutung beg ¿Borte® allerbing® faft umgekehrt, unb unfere
©amen werben, um bie Bildung gu dokumentieren, fid) ficßerlicß nicßt al®
grauengimmer begeidfnen. — gßag bie Bezeichnung „gräulein" für unoer-ßeiratete ©amen betrifft, fo findet ficß über ben erften ©ebraucß biefer
Slnrebeform in bem „©rfurter Sntelligengblatt" oom 26. Januar 1815 fob
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gente interesante Veröffentlichung: „ES ßaben fid) in Erfurt mehrere ga=
mitten bad SEßort barauf gegeben, jebes unverheiratete grauenzimmer von
Silbung fdjriftlicß wie münblidj nicht mehr, roie e§ bisher üblich gewefen,
mit bem franzöfifcßen SBorte Mademoiselle (ÜRamfell!), fonbern mit bem
fcßönen, unferer ebten beutfchen Sprache zugehörigen ¿Sorte: gräulein an;
jureben. golgenbe Abftufungen falten babei beobachtet iverben: Vei ben
abeiigen: gräulein von, bei ben gebilbeten, nicßtabeligen: gräulein, bei ge=
ringeren Sßerfonen: Jungfer — bei manchen (eben nicht ehrenvollen) RuS=
nahmen: SRamfelt. Sei bem verheirateten Seile be§ weiblichen Eefd)Ied)tS
wirb man fid) ebenfalls burcßgängig ber ivürbigen ehemaligen Benennung
grau bebienen unb Anftanb nehmen, eine rechtliche beutfdje grau fernerhin
fDZabame $u benennen. So wenig ber hier auSgefprocßene Verfaß einer
Rechtfertigung bebarf, ebenfowenig wirb man bemfelben ben Vorwurf ber
Sonberbarfeit machen tonnen, gm Rainen unb Auftrage mehrerer gamilien,
Srommsborf."
(SilbungS-Serein.)

— (Soetßc alb Sated)et. ©ah Eoetlje einmal als ßatedjet geroirft habe,
wirb manchem Befer als faum glaublich erfdjeinen. Unb bodt) ift ber große
Sichter als junger Stubent in Seipjig einmal als foldjer aufgetreten unb
Zwar fo muftergiltig, baß noch mancher bibelvergötternbe .Katechet von ihm
lernen tönnte.
Eoetße Verfehlte nämlich währenb feines leipziger Aufenthaltes im
Haufe beS Kupfer ftecßerS Stoct, bei welchem er fich in beffen Kunft unter;
richten ließ. Sie beiben ©öcßterlein erhielten im igaufe Unterricht burch
einen ehrenhaften, aber päbagogifcß wie es fdjeint nicht gerabe hoch begabten
Rlagifter. ®oetße war währenb beS Unterrichts oft zugegen. „Einmal traf
eS fich nun," fo erzählte fpäter eine ber Söchter Stod, „baß wir in beS
Sichters Anwefenßeit mitten auS einem ihm für junge fDiäbdjen unpaffenb
erfdjeinenben Kapitel beS SBiicßeS Eftßer vorlefen mußten. Ein SEeilcßen
hatte Eoetße ruhig zugehört; mit einem Stale fprang er vom Arbeitstifcße beS
VaterS auf, riß mir bie Sibel auS ber Hanb unb rief bem Slagifter mit
ganz furiofer Stimme gu: ,$err, wie fönnett Sie junge SJiäbcßen folcße
Eefcßicßten lefen taffenI" Unfer Ślagifter zitterte unb bebte, benn Eoetße
feßte feine Strafprebigt immer heftiger fort, bis bie -blutter bazroifcßen trat
unb ißn zu besänftigen fucßte. ©er bllagifter ftotterte etivaS von „alles fei
EotteS SCßort" heraus, worauf ihm Eoethe bebrütete: „prüfet alles, aber nur
waS gut unb fittlid) ift, behaltet!" Sann fcßlug er baS neue ©eftament auf
unb blätterte ein ffieilcßen barin, bis er, roaS er fucßte, gefunben hatte: „Sier,
©orcßen," fagte er zu meiner Schwefter, „baS lies unS vor, baS ift bie
Vergprebigt, ba hören wir alle mit zu." Sa Sordjen ftotterte unb vor
Ang'ft nicht lefen tonnte, nahm ihr Eoethe bie Sibel auS ber §anb, laS unS
baS ganje Kapitel laut vor unb fügte erbaulidje Venterfungen ßinzu, wie
wir fie von unferm bllagifter niemals gehört hatten, ©iefer faßte nun auch
wieber SDlut unb fragte befdjeibentlid): „©er Serr finb wohl studiosus theo
logian. Sßerben mit EotteS Jgilfe ein frommer Arbeiter im Sßeinberge
beS Herrn unb ein getreuer flirt bet fierbe werben!" — ©er fünftige
„große fpeibe" war nun freilich fein studiosus theologiae; aber mancher
„große Shrift unb auSftubierte Sfjeologe tönnte aus biefer Eefcßicßte lernen,
wie bei aller Hochachtung vor ber Sibel, bie bei Eoetße in bebeutenbem
IDlaße vorßanben war, bod; im Qugenbunterricßte eine weife päbagogifche
Auswahl getroffen werben muß.
(Schweiz- Sßrtblt.)
— Argliftiger Sdjcrj etneS 'filjilojophen. ffiir befinben uns in £on;
bou. Veim Kanzler beS Sdjaßfammergeridjtö, Sorb Afßley, fißen nadj ein=
genommener DJlaßlzeit vier ßodjgeftellte fßerfönlicßfeiten am Spieltifcß. Richt
weit bavon, Rotizbucß unb Éleiftift in ber fianb, hat ein anberer Sifcß;
genoffe ißlaß genommen. Ein Spiel folgt bem anbern: ber SDlann mit bem
Vleiftift rührt fich nidjt von ber Steile; aufmertfam forfdjenb rußt fein
Auge auf ber Etappe am ©ifdie, währenb er zuúfd)enburdj immer neue
Vemerfungen in fein Rotizbud) fcßreibt. Bängere geit ßat man nicht auf
ißn geachtet; bocß enblid) fällt fein ¿íjun ben Spielenben auf, unb fie fragen
ißn nad) ber Urfacße biefer gefpannten Aufmerifamfeit. „SaS folien Sie
gleich erfaßten, meine Herren," erwibert er lädßelnb; „wie id) Sie Ijier fo
verfammelt faß, ßabe id) ber Verfudiung nicßt wiberfteßen tonnen, einen
lang gehegten $lan auSzufüßren. 3eß ßabe mir bie ßoßen Eebanfen ;u nuße
machen wollen, ivelcße vier fo ausgezeichnete Planner, wie bie ßier gegen;
wattigen, im vertraulichen Verfeßr miteinanber austaufeßen würben, galls
Sie es wünfeßen, bin ich gerne erbötig, gßnen Sßort für SCßort zu wieberßolen,
waS feit SBeginn biefer Sißung ßier gefproeßen worben ift."
©aS nun golgenbe wirb ber geneigte Befer fcßon erraten: bie nicßtS;
fagenbe Unterhaltung, bad ftete Sßieberßolen berfelben nur auf baS Spiel
bezüglichen Lebensarten, bie ewig gleichen, halb erfreuten, halb mißliebigen
^Bewertungen über bie erhaltene Karte, zuweilen nur in einem leibenfcßaftlidj
erregten Ausrufe gipfelnb; bad ailed war fo albern, fo grenzenlos langweilig,
baß fieß nach wenigen fDlinuten bie vier ßocßgeftellten Herren, in SBaßrßeit
gefdjeite unb verbienftvolle ÜJlänner, ladjenb erhoben unb ben Spieltifcß ver=
ließen.
©er Rlann mit bem Vleiftift war goßn Bode ber berüßmte Verfaffer
bes Essay concerning human understanding. Seitbem finb zwei gaßr;
ßunberte vergangen, aber goßn Boded Verfaßten würbe, falls es einen Radj;
aßmer fänbe, auch in unfern Sagen fein anbered Refultat liefern, ©ie
Unterhaltung beim Spiele ßat feither wenig gewonnen , unb maneßer anbern
geßt eS ebenfalls nicßt beffer.
Vielleicht würbe bad Experiment beS Vßilofopßen aueß ßeute noeß von
Erfolg gefrönt fein unb mandjen 9J£ann von Eeift unb Verftanb von tri=
violen Eewoßnßeiten ßeilen.
(©eutfcßeS gamilienblatt.)
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ber „2>d)fertfrf)cn ;$rfjitl';eifitng.“

— Plnulaffcn feil Ijallcit, ift eine lanbiäufig geworbene Hlebenßart;
ber ßeljrer pflegt woljl ben Spülern, bie ißn mit geöffnetem HJlunbe ft^roeb
genb anftarren, ber poligeimann einem Raufen fiinber, bie einem Straffen:
ereigniffe gufdjauen, unb ber SBerlmeifter ben Blrbeitern, bie unfdjlüffig finb,
wie ein ©ing angugreifen, jugurufen: „Steht ba nidjt unb galtet $ZauI=
affen feit." — Seifen mir nur auf bie Silber ber verfchiebenften Blffenarten
beB genialen ©iermalerß HJletjerljeim, ja fragen mir unfere goologen, gu
melier Spegieß ber Bierßänber bie ŚZautaffen gehören, fo finben mir auf
ben Gemälben biefe Hlffenart nidjt, unb bie gelehrten fagen, Slaulaffen
epiftieren nicht; aber Hldjtung vor ber SBiffenfdjaft, hier irrt fie nidjt. ©aß
geflügelte Hßort „HJlaulaffen feil tjalten" Ijeifjt in ber nieberbeutfĄen ober
plattbeutfdjen fDlunbart: „piel’t $lut apen IjoHen," unb mürbe in hodjbeutfcher
ober miffingfdjer wörtlicher Überfeßung lauten: „ftarr ben fDiunb offen holten,"
wobei benn allerbingß von HIffen überall nichts gefügt ift. „piel" Ijeifjt
plattbeutfdj ber Pfeil unb wirb aboerbial von ben (Sigenfdjaften beB PfeileB,
„ftarr, rafdj, weit" gebraucht, wie, „piel be HläB lang liefen," „piel ben
jßeg längB lepen u. f. w. ©er SIffe aber, heißt be Hip, be Hipen im plural,
unb fo entftanb au§ einer forrumpierten Überfefcung beB SubftantivB Pfeil
unb ber Berwechfelung beB Beiwortes offen mit ber -jDleljrgahi beB SBorteß
Hip (Hlffen), eine Hinrebe ber ßeljrer an ihre Schüler, welche bie fdjlimmften
Berftöße gegen bie Sprachfotfchung enthält. @B giebt allerbingB ßeljrer, bie
bieB gu vermeiben roiffen, benn ber profeffor X., feinergeit befannt, war im
Begriff, ben Schülern in Prima, welche ben alten gluccuB gur Stelle gu
bringen, wohl au§ irgenb einem Slißverftänbniffe vergeffen hatten, ben
bekannten Spruch gugurufen: „ba fißt ihr nun unb haltet HJlauIaffen feil,"
befann fich bann aber eines befferen unb brachte ihn in ber Übertragung:
„Sa fißt ihr nun wie bie gelben von ©roja, wo habt ihr benn eure §oräger?"
(©eutfdjeß gamilienblatt.)

fidj als ScßulinfpeEtor 91. vor unb beginnt gleich bamit, in ©egenroart ber
fiinber eine Sorlefung über ben gu fpäten Sdjulbeginn gu [falten.
roeitere gnfpettion läuft tro# verfänglicher fragen unb allerlei finiffe felbft
über bie (Erwartungen beg erfberedten BeßrerS gut ab, unb er glaubt, bamit
bag Unroetter über feinem Raupte ßefdjrooren gu haben, ßeßlgefcßoffen!
Sladj etroa brei Süßocßen eri)ält er einen Sßifcß, ber il)n erblaffen macht. (Er
enthalt eine überaus ftrenge Stüge wegen (Bernadjläffigung ber Scßulftunben
unb orbnet feine (Berfeßung nndj einem elenben SBinEel an, in benen bei
gutem Sßillen nie ein anberer Beßrer ßingubringen ift. — Sie ©emeinbe
fdjreitet für ihren geliebten Mehrer ein, proteftiert, legt Har ben Sachverhalt
bar, aber eS bleibt bei ber Verfügung. 9t. aber ift noch heute gnfpeEtor
unb persona grata.
(ßr. b. Sc#.)

— ©ie beutfehe Dlomangeitung bringt folgenbe intereffante Hiotig: Htcineß
Sdjiilmciftcrblut. §n Dftpreußen epiftiert eine Schulmeifterfamilie, wie eB
eine fo alte unb echte woljl feine gweite in ber gangen Sßelt giebt. ©iefe
gamilie, welche ben Hlamen Bittiljn trägt unb in Gr.Reiften bei ßanbBberg
in Oftpreußen wohnt, lann ihren Stammbaum in birefter golge bis auf baB
Qaljr 1630 gurücfleiten, hätte alfo vor 2 fahren iljr groeijjunbertunb:
fünfzigjähriges Jubiläum feiern tonnen! Unb gwar finb bie Herren fiantoren
biefeS HiamenB in biefen 250 fahren immer auf ber Stelle in Reiften ge=
blieben; in ununterbrochener ¡folge hat ber Sohn baB HImt beB BaterB über«
nominen. Podj mehr aber: jebem Inhaber ber genannten Stelle ift eB auch
vergönnt gewefen, fowohl fein 50 jäljrigeB ©ienftjubiläum, alB auch feine
golbeue $ochgeit gu feiern! ©er gegenwärtige Stelleninhaber ift 62 fjaljre
alt, äußerft rüftig unb jdjon 41 Saljre im Hlmte; fein Batet würbe 85, fein
Großvater 95 Saljre alt. Sein Sohn aber ift bereits auf bem Seminar in
fiaralene unb bereitet fich auf ben Beruf beB QugenbbilbnerB vor.

— SaS SBibliograpßifcße gnftitut in Beipgig Eünbigt unter bem Kitel:
„SeograpljifrtjeS tieften bc8 Scutfrfjcu SteitfjS" ein BieferungSwerE an,
welches gum erftenmal unfer (Baterlanb in feiner politifchen unb abminiftra;
tiven 9leugeftalt geigt. Ser Serfaffer ift ber um bie StatiftiE Preußens
verbiente unb gerühmte ©eograpß 3leumann in ©berSwalbe, beffen ©ewiffeiv
ßaftigteit un§ ein unvergleichliches 9tacßfd)lagebucß verfpri^t. Saöfclbe ift
gunächft ein DrtSlejiEon mit genaueren Slacßroeifen über (BerEeßr, SericßtS;
gugeßörigteit, gnbuftrie, $anbel unb ©enterbe nebft ßiftorifeßen Zotigen, er=
ftredt biefe (Belehrung auch auf alle übrigen politifdjen SSerroaltungSgtieber
(fireife, SlegierungSbegirEe, fßrovingen unb Staaten), führt aber auch alle
©eroäffer, (Berge unb fonftigen topographifchen Stamen auf unb erhebt babureß
Slnfprud) auf ©igenfeßaft unb SBert einer vollftänbigen beutfdjen BanbeSfunbe,
jeboeß in lesiEalifdjer florin. Statiftifche Tabellen, fßläne aller größern
Stabte, Slbbilbungen ber Staaten; unb Stäbtewappeu, grapßifdje Sarftellungen
ber 23evöIterung8bid)tigEeit, Seroerbetßätigfeiten unb fionfeffionen fowie ber
verfchiebenften fßrobuEtionen unb SBobentulturen nebft einem großen Spegial;
2ltlaS beg Seutfdjen 9leich§ (von fRavenftein) illuftrieren unb begleiten
bag SßerE.

— ©er lltffmutg ber ai'itijmetijdjcn Reichen + unb —, welche baB
Rechnen fo außerorbentlidj erleichtern unb vereinfachen, ift nicht etwa auf
bie Hlraber, fonbern auf ben berühmten HJlaler, HIrdjiteften unb Hllathematiter
ßeonarbo baSinei gurütfgufüljren. ©iefelben würben aber, foviel befannt,
guerft in bem in ßeipgig 1489 gebrudten, feljr feltenen Hßerte von Sßibmann:
„Beljenbe unb Ijäbfdje Rechnung auf alle fiaufmannfdjaft" weiteren fireifen
Zugänglich gemacht. ©aB Sßurgelgeidjen V fommt erft etwas fpäter vor
unb gwar in einem HBerfe, welches guerft 1524 erfdjienen fein foH, bann
aber 30 Qaljre fpäter unter folgendem ©itel neu aufgelegt würbe: ,,©ie
Goß (Goß bebeutete bamalB HUgebra) Eljriftoplj HlubolfB, mit fdjönen @pem=
peln ber Goß gebeffert, fiönigBberg 1554." ©aB geidjen = würbe hingegen
von bem Gnglänber Htecorb erfunben unb gelangte gum erftenmal in beffen
Such: „Whetstone of wit", ßonbon 1557, gur HInwenbung.
(Sr. päb. BI.)

— gn einer „fafljiouablcn" ©ödjterftfjule in ©etroit frug bie ßeljretin
lütglich, wie viele ber HJläbdjen anroefenb feien. HUB fie feine HIntwort erhielt,
wieberljolte fie bie grage, worauf bie jüngfte Schülerin, iljr Päßdjen auf:
werfenb, antwortete: „®B finb adjtgeljn junge ©amen anmefenb, bie Wibdjen
finb alle in ber fiüdje!"
(©eutfehe 3łoman«3tg.)
öftcrrcid). [SchulinfpeftorlidjeS.] SßaB für fjanblungßweifen fidj
Snfpcftorcn in übergroßem Pflichteifer erlauben, möge nadjftehenbeß Beispiel
illuftrieren: Hin einer ßanbftation filjt ein pflichttreuer ßeljrer gang aljnungß:
los beim SRittagßtifdje in ber ©orffdjenfe. HBäljrenb beffen fommt ein frem=
ber £>err unb feßt fidj an einen anbern ©ifdj. ©er ßeljrer grüßt ben iljm
Unbekannten freunblidj, läßt fidj aber weiter nidjt floren, ©er grembe fragt
um bieB unb jeneß, erhält tmdj all bie gewünfdjte Hlusfunft. ©och bie geit
wirb lang, unb bie Schule beginnt erft um 2 llljr. -üßaßtljun? ©er g-rembe
fdjlägt ein fiartenfpiel vor, mit bem ber ßeljrer gwar nidjt einverftanben ift,
aber hoch giebt er enblidj ber freunblidj brängenben Nötigung beß ßremben
nach. ®er fpielfüchtige Gaft beginnt nach einiger geit fo impertinent bumm
gu fpielen, baß ber ßeljrer abfolnt gewinnen muß. ©iefer will feinem Gegner
Gelegenheit gur Pevandje geben, fpielt ebenfalls unterm £>unb, aber bodj
bleibt er noch faft immer Gewinner. Ilm halb 2 Uljr erflärt ber ßeljrer,
nicht nieljr weiter fpielen gu fönnen, ba eß für ibn geit gum Schulgange ift.
©er grembe rebet gu, alB aber alles nichts helfen will, wirft er barfdj bie
Hßortc Ijin: „So ift einer wie ber anbere; wenn fie anbern Beuten baB
Gelb abgewonnen haben, bann ruft fie bie Pflicht." ©iefen Borwurf will
ber ßeljrer nicht auf fidj rußen laffen, fpielt weiter, fdjaut meljr auf bie llljr
alB auf bie fiarten, unb ba eß enblidj ein Biertel auf brei llljr ift, wirft
er fiarten famt Gewinn Ijin unb eilt in bie Sdjule. fiaum aber ift er eine
halbe Stunbe in berfelben, erfeßeint ber ßrembe auß bem Hßirtßhaufe, ftellt

gnbien. Sie Sdjitle roirb flete, mit Ausnahme ber Stegeugeit, unter
freiem Himmel hinter bem Sdjulßaufe abgehalten unb giebt ein fReifenber
folgenbe hierauf begüglid)e SetaiiS: „Sie fiinber faßen auf ber freien ©rbe,
roäßrenb ber Mehrer, feine pfeife raitcßenb, fięh auf eine SJlatte lauerte.
Sie Schule roar in Vier filaffen geteilt. Sie niebrigfte rourbe fireibe;
flaffe genannt, weit hier mit fireibe gefchrieben roirb. 21(6 Kafel
bient ber fdjroarge, fefte ©rbbobett. Sie nächfte hieß (ßalmblättertlaffe,
roeil hier auf (ßalmblätteru gefchrieben roirb. Sie vierte roar bie 9ßapier=
Haffe. ©6 ift eine fchroierige Aufgabe für bie fiinber, bie Sprache
ginboftanS fchreiben gu lernen, benn biefelbe gählt nicht weniger als
50 Hieroglyphen, ^veldje auf bie verfchiebenfte SBeife gufammengefeßt
werben. Ser gur Schule geßenbe finabe trägt eine Schilfrohrfeber hinter
bem Chr, ein (Bünbel ißalmblätter an Stelle ber Schreibbücher unter bem
2lrm unb einen tönernen Sintentopf in ber Haub, ben fdjroffen fiontraft
groifchen bortigen unb piefigen Schulverhältniffen veranfchaulichenb.

91 e t tu í o g.
Sim 14. guli b. g. entfd)lief gu Sllt;DelS ber eurer, fiantor unb Beßrer
goßann fiarl ©ottlieb Hübner in bem ßoßen Sliter von 87 gaßren. §aft
57 gaßre ßat er treulich feines SlmteS gewartet, wovon 52 gaßre auf feine
amtlidje KßätigEeit als fiantor unb Beßrer in SlIHDelS (fireiS (Bunglau)
tommen. ®r rourbe am 1. September 1795 gu SDlarEliffa geboren, roo fein
(Baier Sdjloffermeifter roar. Stacßbem er bis gum gaßre 1810 bie Schule
feiner Heimat befueßt unb außer ben ©lementarfäcßern auch in fremben
Sprachen tücßtig vorgebilbet war, ging er auf baS ßpeeum gu ßauban. Sin eß
ßier lernte er mit großem gleiße unb beabfießtigte, fieß ber Kßeologie gu
roibmen. Ser im gaßre 1813 erfolgte Kob feines (BaterS nötigte ißn jebodj,
feinen (Entfcßluß aufgugeben. ®r verließ bag Btjceum gu ßauban unb ging
gu feinem Dntel, bem bamaligen fiantor ©üntßer gu SteinEircß, um fidj
ßier auf ba§ Scßulfacß vorgubereiten unb hierin feine erworbenen fienntniffe
verwerten gu tonnen. Sim 1. 9Jlai 1815 würbe er in bag proviforifdje Se=
minar gu Biegniß aufgenommen unb feßon am 1. DEtober beSfelben g-aßreS
würbe ißm auf ben (Borfcßlag feiner Beßrer burd) ben 9tegierungS= unb
Scßulrat gegiororośEi) bie erlebigte Slbjuvantur gu fieffelSborf bei Böroenberg
übertragen. SBie bisßer als Scßüler, fo erwarb er fidj nun aueß als Beßrer
in turger geit burd) Kreue unb gleiß, fßünttlicßEeit unb SBefdjeibenßeit bie
Siebe unb Slcßtung feiner Scßüler, feiner ©cmeinbe unb (Borgefeßten. gm
gaßre 1816 übernahm er bie H'lfsleßrerftelle in SeutmannSborf, wo er
33/» gaßre tßätig war. 1820 würbe ißm bie fiantor; unb BeßrerfteHe in
SllüDelS übertragen, welcße er 52 gaßre ßinbureß mit ber größten Kreue
verwaltet ßat, unb an welchem Orte er aueß nach feiner im gaßre 1872
erfolgten ©meritierung noeß 10 gaßre ßinbureß bis an fein BebenSenbe ge=
rooßnt ßat. gn ben roeiteften fireifen beEannt unb geeßrt rourbe ber (Ber;
ftorbene bureß bie einer feßr großen gaßl von finaben unb günglingen er=
teilte (Borbilbung für baS Scßnlfacß, wie aueß für bie verfdßiebenften anberen
Stäube. Slieift naßen er, foweit ber Jßla# beS befeßeibenen ScßulßaufeS reießte,
bie ißm anvertrauten Scßüler in fein HauS unb feine familie auj unb gc=
roäßrte ißnen für eine geringe Sßenfion bie treuefte geiftige unb leibliche
pflege unb Slusbilbung. Sim Drbensfefte 1837 würbe ißm als SInerEennung
feiner SSerbienfte um bie SluSbilbung junger Beute fürs Scßulamt baS „aH=
gemeine ©ßrengeießen" verließen. Slut 10. DEtober 1865 feierte er unter
großer Keilnaßme fein SOjäßrigeS Slmtsjubiläutn unb fueßte namentlich fein
bamaliger Stevifor, ißaftor Spoßrmann, jeßt SeminariŚirettor gu Sagan,

274
iljm biefen Sag fo feftlidj al§ möglich ;u geftalten. 6§ würbe itjin babci
a(§ weitere 9lneriennung feiner iBerbienfte urn ben (Staat ber „Ślbier be§
§o!jen$oHernfd)en §au§orben§" uerlieljen. — 9lm 1. guli 1872 legte er fein
91 mt nieber, ba bie 9IbnaI)tne feiner firäfte immer fühlbarer rourbe. SBenn
man ben nun erhaltenen ©meritengehalt aber mit feiner langen, mühevollen
unb treuen 9lmtSthätigIeit in SBergleitfj ftellen roili, fo roirb bas $er; uon
Sßeljmut erfüllt, unb forgenvoll hätte fein SebenSabenb fidj geftalten muffen,
roenn nicht feine jebergeit geübte Sparfamieit unb bie 9lnerlennung unb
ÍDanfbarfeit einzelner ®önner ihn ber Sorgen enthoben hätte, Stühmenb ;u
ermähnen ift ba§ gute unb trauliche ®erhältni§, roel^eä groifchen bem Sier:
ftorbenen unb feinem jetzigen 9lmt§nachfolger, bem Kantor Schm abe be=
ftanben hat- 91 m 14. Quit enbete ein fanfter $ob baS arbeitsreiche unb
gefegnete Sehen biefeS Sehrer^eteranen unb am 17. b. 3Ä. rourbe feine
irbifdje .ßülle zur @rbe beftattet unter zahlreicher unb herzlicher Teilnahme
feiner ©emeinbe, %erwanbten, greunbe unb ítoHegen. ©er DrtSgeiftliche
ueranftaltete ihm eine roürbige SecrbigungSfeicr unb legte ber in ber fiirdje
gehaltenen Sßrebigt bie SBBorte aus Sirad) 25, 8 zu ®runbe: „®a§ ift ber
9llten Ärone, roenn fie niel erfahren haben; unb ihre ®fwe tft, roenn fie
(Sott fürchten."
Sein ginbenfen roirb unter un§ allezeit in @hwn gehalten werben!
K.
^te$enfionen.

$rrttí), SOeobor. Sirottfmiti unb 9Jłatfd)<ttt. Gin friegerifdj
Sdjelmlieblein au§ bem 19. ßabrbunbert. Op. 42. Ausgabe für
gemifdjten unb -DłiinnercEjor. Sunjlau, Seri. u. 65. Streufdjmer. IpreiS
0,25 aK
Slußer wliegenben 2Iuś>gaben ift nodf eine foldze für eine Singftimme
mit SĘianofortebegleitung ;u bemfelben greife bor^anben. ©er befannte Sept:
„llnfer .ßönigsfotjn non fßreußen 2C." ljat in bem ÜJiufifbireftor ®ratl) einen
Somponiften gefunben, ber ;u bem Ijeiteren (SebiĄt eine ebenfo ^eitere
SJtelobie gef^affen ^at. $8ie icb au§ eigener Grfa^rung bezeugen fann,
fingen bie Äinber biefeS Sieb ungeheuer gern.
^erppäfef!
Sim 23. guni c. würben Wir burd; bie ®e6urt
eines gefunben KoĄterĄenS ^cĄerfreut.
9lieber=tiintienborf, ben 16. guli 1882.
Setter ÍBcrtbolb Al'nt)ti unb grau.

nad)bem berfetbe im (Stternbaufe befittuuugSloS
trob ärztlicher Sßebanblung unb forgfamer pflege
6*1/2 ©tituben an einer ©dfußrounbe fĄwer ge=
litten batte.
til. -Sftbuber b. SBingig, ben 22. guli 1882.
21. SWorct u. grau 9)tat()ilt>c,
geb. Freitag.

örleftaftcn.
@t. i. ®. ©ante unb wünfdje Vergnügte Steife. — ®. i. ®. SeSgl.
Santi — 9t. i.
Sie 9lebaftion ift nadj Saffet anSgcftogen; Enbe«>
unterzeichneter bat bie ®bre zwei 9tnnnnern 51t vertreten.

Prämiiert auf den Welt-Ausstellungen:
[6-15]
London 1862, Philadelphia 1876, Sidney 1879, Melbourne 1880 Goldene Medaille.
Zeichen-Vorlagen

Sim 18. guli Vormittags 11 U^r flarb nufer
einziges Söhnchen.
ÄIcin--9)laffclwiij.
(Elfrijatbt, Mgitfle fMarbt geb. ^lebtfd).

SScrfpiitct.
Sim ÜRontag, ben 17. b. SW., früh 4 Ubr, ent:
riß ber unerbittliche ©ob uns unfern boffnungs
*
Vollen, inniggeliebten, beinahe 16¡übrigen einzigen
©obn, ben in VoUfter ®efunbbeit ftebenben ißräpa«
rauben
$|jf0¡)0r jihllOrdl,

1. $Rufífalifcí)cS í$ottVcrfafion§s£c£if»iu Sine Sncpflopabie ber
gefamten mufifatifcßen SBiffenfcßaften für (Mitbete alter Stänbe. S5e=
grünbet non Hermann -Dlcnbel. $otlenbet non Dr. Stuguft Steißmann.
9teue Stereoti)p:9Iu§gabe, voüftänbig in 12 SBänben ober 140 £ie=
ferungen $u je 0,50 JŁ Berlin 1882. Oppenheim.
2. .fcaitblcpifon tier Sonfttttfł non Dr. Stuguft Sleißmann. gmeite
Lieferungsausgabe. Mlftänbig in 18 Lieferungen ;u je 0,50 .A
Berlin 1882. Oppenheim.
1. 3n neuer Stnflage erfcßeint t)ier ein SCSerf, baS an Umfang, %rcff(tcß:
feit unb ®rünblidf>feit alte biößer erfcßienencn weit überflügelt. SluS bem
unS oortiegenben erften Softe ßeben mir bie ausführlichen Slrtitet über Slcccnt —
SIccorb unb bie Siograpßieen unb Sßarafteriftif ber Somponiften Slbt unb
SIbam ßeruor. gaßtreicße Slotenbeifpiele finb beigebrucft. Ser iß reis non
0,50 J/i pr. tpeft ift in Stnbetracßt ber StuSftattung fehr müßig ju nennen.
Sßir tonnen baS gebiegene, bie zehnjährige Strbeit ber ßervorragenbften SJlufif«
fcßriftftetter ber Segenmart entßaltenbe Söert ben mufiftiebenben Kollegen
bringenb empfehlen.
2. ift ein vom Serfaffer beS vorigen Dr. St. Steißmann ßerauSgegebener
StuSjug beS großen „SJlufitalifcßen SonverfationS:Se$itonS". @S bietet in
feffelnber ©arfteHung bünbige unb flare SBorterflärungen, biograpßifcße Silit«
teilungen über ©ontünftter aller Seiten mit befonberer SBerüdficßtigung ber
Segenmart. StuSftattung biefelbe gute mie bei bem größeren Sßerfe. SUS
mufifalifcßeS §anb= unb Slacßfcßlagebutß faßt unentbehrlich(£. Äitntjc, op. 328, §eft I. pfählte utti> «prücfic für gemifeßten
Sßor jum Sebraucße in Spmnafien unb Slealfcßuten, Äircßen unb
Sefangvereinen. ©elitfeß, Vertag von Sleinßolb ißabft. ißreis 0,60 M.,
in ißartieen von 12 Sjemptaren 0,50 Jk
©ecß§ vierftimmige ßßöre auf 8 Spfteme gefeßrieben, 4G Seiten ft. 8.
— ßrifeße, anfpreeßenbe SJlufif, mie mir fie von bem itomponiften gerooßnt
finb. Seßr ;u empfehlen.

von Wilh. Hermes in Berlin
empfehlen sich für den Zeichenunterricht in Schulen und zu Festgeschenken etc.,
ä Heft 0,60 und 1
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.
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emptiest §t£ügc£,

(§)
®

beroäfyrteften ßabriten, fotoie gute gcbrattdjte ^ttftrumcnte in großer Stusroaljl 31t foliben (?)
greifen. fDiefa-jä^rige (Garantie, gtntensa^lnngen.
[211c-x
®

^ianoforte=SUagaptt
®
"^tattmOS und ^Öarttionittltl!5 ans ben ®

Sim 16. b. 2JJ. ftarb 311 9leibcret im Sliter Bon
54 3. 7 2fton. am $ersid)lage ber Setter §err
Sie eüangelifdfe teljrerfteHe in (güttnmnnäborf,
fliigtl, yinniiwü nitíi
I
ftr. gteidjenbad) i. ©Rieften, roirb Vafant unb foli I
Bari fjctnridj $dlnu«m.
balbigft roteber befett werben. Siefelbe ift mit
Ser (Sntfdjlafeue roar un§ ein treuer ßreunb 936
(35ei)alt unb freier Söotynuiig botiert. 2lud;
gntmoitiiiiiis,
unb liebet Wege, bem mir gern ein eljreube« %n« treten gu bent Seljalt nod; einige Sinnaljmen ans I
benten beroa^ren roerben.
iirdflidfen Munitionen ijiiijit. ^Bewerber, roeldfe
neue unb gebrandete, bon borjiigliĄer
bie 2. Prüfung beftanben paben mitffen, wollen
c£^rer ber ^aroif^ie ^í^awottte.
% Siite unb in größter SliiSroaljl, empfiehlt
iljre
ÍKelbungen,
unterftitfjt
burd)
geugniffe
nub
finfdje, i. 21.
31t billigen greifen unter Garantie
SarfteUnng itjrer perfönlidjen tBer^ältniffe, an ben
fg
ÍBrcSlnu.
[210c-ni
unterjeidfneten
total
=
<5Ąulinfpeftor
balbgefäUigft
Safante Seíjrerjtclíe.
«
3.
«>rof}pietid),
einreidien.
[219 b
® Königsstrasse 11, I. Etage,
iltcidjcnbadj in SĄIefien, ben 17. Quli 1882. gg
Sie fedjfte Sefa-erfteHc an bet piefigen Bürger«
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.)
©tuber, l'aftor.
fnabenfcbuíe, bie mit einem Sinfoinmen bon 1090
Passage.
inti. SßofatungS: unb 5>ei$ungS = @ntfd)äbigung
botiert ift, roirb am 1. Oftober b. 3. bafant. Se«
@ine 5djiiffefjrer|lcll'e 31t äßalbnu ©./ß. 311m nmidilalmkr.
roerber ebangelifĄer Sonfeffion wollen bis 311m
15. September a. c. 311 beferen. ■ 810 JŁ
1. Slnguft bie gengniffe einfenben.
[216b-c
168 Jí 2Bof)mings= nnb 23et)ci3ung8»@ntfdjäl>igung. i Pforten! 10 «ßfb. für 7,75 .A unb 10 'Jßfb. für
Sfalvitjcí), ben 8. ßuti 1882.
^Bewerbungen mit geuguiffen an ba« §djur- : 10,75 J(x berfenbet portofrei gegen 9iadjnabme bie
P« ^ugiflrat
[218b-n
patronat.
[220 i Sabatfabrif ^edfer & §o., lerfarir.
Serautoortli^et äietattcur: 3.®. $ß. Söljlct i. ajreglnu, ©abifjftr. 76. — Sitting Don ®tic6nt jdj’8 SBudjtjanblg. in 58«Sian. — ®rud btt SkcSlauet ®enoffen[d>aftä-5Bu$brutfi:m, Sing. <3en.

