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bc§ S^Iertf^en $eftaío^i=Remits.

iBreSlau, 4. 9luguft 1882.

Br. 31.

IV. Ikutfdjer Ęcljrcrtng.
i.

die bieSjäßrige delegierten = Berfammlung beS beutfdjen ßeEjrer=
BereinS würbe am 25. Juli früEj 10 llßr, nad) voraufgegangener,
interne Angelegenheiten beßanbelnber Sißung beS ßentral-BorftanbeS,
im BalaiS-Beftaurant gu Gaffel burd) ben Borfißenben, dierfcß»
Berlin, eröffnet. Aad) erfolgter Legitimation ber delegierten, bereit
64 anwefenb waren, unb ber Bervodftänbigung beS Bureaus burd)
bie gu Seifigem erwählten Herren Lieber mann=$affel unb Sdjmibt»
darmftabt unb burd) bie als Schriftführer fungierenben Herren Aobe,
Brebe, Aalbe II. = Staffel unb Aab e = 2BaßlerSßaufen, begrüßt ber
Sorfißenbe bie Berfammlung unb banft für bie zahlreiche Beteiligung,
fowie ben DrtSauSfcßüffen für bie getroffenen Vorbereitungen.
daran erinnernb, baß er ben lebten Jahresbericht mit ben
SBorten au§ danteS $öße: „Laßt alle Hoffnung baßinten" eröffnet
habe, fonftatiert $err dierfdj, baß eS gang fo fcßlimm um bie Sdjule
in ber (Gegenwart bodß nicht fteße. Seien auch 'n ben leßten gwei
Jahren manche Stürme über baS J-elb ber Sdjul= unb BereinS»
tßätigfeit baßingebrauft, fo glaube er bod), baß biefe Stürme auf
bem Sebiete beS ©eifteS ficß nur cßarafterbilbenb für bie Leßrer
erweifen fönnen. (Sßaraftere aber tßun ber Schule auch für bie
Jufunft bringenb not. da ber Jahresbericht felbft bereits in ber
„Bäb. ßtg." veröffentlicht worben war, fo fonnte ficß ber Borfißenbe
eines näßeren (SingeßenS auf benfelben enthalten.
6err dorn er Berlin betaiüiert bie gleichfalls in ber „Bäb. Jtg."
veröffentlichte ^affenredjnung, nacß weldjer bie $affe 1881 mit einem
Beftanbe non 993,22 M unb einem Aeftgutßaben non 1807 M
abfcßloß.
AamenS beS gut Aeoifion ber Stoffe erwäßlten Brooingial»BereinS
2Beftfalen referiert Aeftor Stul)lo»BieIefeIb, welcher gwar dedjarge be=
antragt, aber betreffs ber §öße ber Aefte, ber Borfdjüffe an bie
Stalenberfaffe, fowie ber fßortoauSlagen tc., einige Bebenfen äußert,
der Staffierer, dorner=BerIin, wiberlegt bie geäußerten Bebenfen.
Aad) einer fid) ßieran anfcßließenben, äußerft lebhaften, guweilen
itnerquidlidjen debatte, an ber fid) eine große Angaßl Aebner be=
teiligten, unb in welcher bie beiben anwefenben AecßnungSreoiforen
erklären, baß bie gemachten Ausheilungen burd)auS feinen Borwurf
in Begießung auf bie ©efcßäftSfüßrung enthalten folien, wirb foí=
genber, non L ö ß m a n n=JlenSburg gestellte Antrag:
„die Berfammlung erfennt bie Sßätigfeit ber Aeoiforen an
unb bemängelt bie ^öße ber Poften nicßt",
angenommen.
$err Butfcßfow=dangig will, baß ber gefcßäftsfüßrenbe AuSfd)uß
ber jeweiligen delegiertennerfammlung einen (Etat für bie künftigen
gwei Bereinsjaßre norlege, was bie Berfammlung nerwirft; bag egen
genehmigt fie ben nom Borfißenben namens beS gefcßäftsfüßrenben
AuSfcßuffeS gestellten Antrag:
„der nacß Abgug ber llnfoften oerbleibenbe Überfcßuß ber
Gentralfaffe wirb unter bie als berechtigt nad)gewiefenen dele=
gierten nad) Afaßgabe ber ^aßrfojten verteilt."
Zweiter Bunft ber dageSorbnung: Bericßt über bie Lebens» unb
tfeuerverfidjerung. der Aeferent, £>errdorner»Berlin, macßt gunäcßft
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bacon SJlitteilung, bap baS in biefer (Beziehung fadjverftänbigfte
Vlitglieb beg 3Iu§fdjuffeS, <§err ®eheim=©elretar (Beljm, fid} veram
laßt gefeiert habe, con feiner Slnteilnaijme an ben bieSbezüglidjen
Arbeiten einftroeilen abjufteljen, unb baß e§ baßer geraten fei, con
ber Errichtung einer eigenen VerfidjerungS=2lnftaIt vorläufig SIbftanb
;u nehmen.
gm weiteren verbreitet fid) Sorner über ben feiner Seit mit
ber (Berlin-'Rölnifdjen geuer=SSerfidjerungB=®efelIfdjaft abgefcßloffenen
Vertrag, melier infolge unvorßergefehenen gufammenfturzeS biefer
SefeUfcßaft hinfällig geworben fei. ©ei audj biefe Sßatfacße be=
bäuerlich, fo treffe bodj ben gefdjäftsführenben SKußf^uß Keineswegs
ber Vorwurf ber UnvorfidjtigKeit, au eß l)abe feiner ber Verfidjerten
baburcß einen bireften ©traben erlitten; ber hierauf mit ber „ißro=
cibentia" abgefcßloffene Vertrag biete gleichfalls alle nur wünfdjenB
*
werten Vorteile. infolge biefeS Vertrags bat bie SluBfcßußKaffe pro
1881 eine (Bonifikation von 405,20 M erhalten, bie gabt ber
Verfidjerten ift von 90 auf 310 angewaißfen. $err ¿Dorner erfudjt
;ur (Belebung beS Vertrages um Einfenbung ber 3Jcitglieber«VerZeidjniffe. fRadjbem nod) bie Herren Ew alb ¿(Berlin, fJJlüßlpf ortß=
^ranffurt unb 2aßn = ©tolpe mit großer üßiirme für möglidjfte 3lu§=
nüßung biefeS vertraglichen VerßältniffeS gefprodjen, werben ;u
VecßnungS^eviforen pro 1882 für bie allgemeine .Raffe ber Vorftanb
be§ fädjfifdjen unb für bie ^euerverfidjerung ber Vorftanb beS pofener
Vrovinzialleßrer=VereinB gewählt.
@B tritt nun um l1^ llßr eine ßalbftünbige fßaufe ein, nadj
bereu (Beenbigung ber britte fßunft ber ¿DageBorbnung, betreffend
Ralenber unb gaßrbudj beS beutfcben SeßrervereinS, jur Erlebigung
fommt. ¿Der (Referent, Sallee=Śerlin, verbreitet ficß über bie 2Ib=
fußten, weldje feiner geit bie Verausgabe von Salenber unb gaßr^
buch ßerbeigefüßrt, worauf SBann er Hannover über bie (Revifion beS
(RecßenfdjaftSberidjteß pro 1880 ^Mitteilung macht unb Secharge be=
antragt. Siefelbe wirb genehmigt.
§err Sallee weift nun zahlenmäßig nad), wie gering gegen alles
Erwarten bie Unterftüßung fei, welche ein großer Sheil ber Einzel
*
vereine biefem mit großer Eingabe erfaßten litterarifdjen Unternehmen
habe zuteil werben (affen, welcher ^Mangel an Efemeinfinn es auch
verfdjulbe, baß bie Eentralfaffe pro 1880 wieberum einen gufcßuß
von 308 M habe leiften müffen. ¿Referent fcßlägt baßer vor,
Künftiges gaßr nur ben Ralenber ßerauSzugeben unb biefem bie
wicßtigften ftatifiifchen fRadjridgen über baS beutfcße VereinSwefen
beizufügen. Vadjbem ficß» noch Verr R ruf eße Leipzig, 2ahn^©tolpe
unb anbere zur ©adje geäußert unb $err Eifen blätter Königsberg
bie Sßünföße zum SluSbrud gebracht hatte, welche inSbefonbere länb=
ließe .Rollegen an ben Ralenber fteHen, wirb ber Eintrag ®allee an=
genommen unb zugleich feftgefeßt, baß ber Künftige Ralenber baS
®ilb unb bie (Biographie Siebermann-Raffel enthalten foil.
Verr 33u djwiß=(Berlin referiert nun über baS §auptorgan, bie
„fßäb. geitung", in (Bezug auf einen eon ber vorigen ¿Delegiertem
(Berfammlung ber (RebaltionS-Rommiffion erteilten Auftrag, baSfelbe
unabhängig ju machen, unb Kommt zu bem (Refultat, baß e§ ficß
empfehlen bürfte, baS bisherige Verhältnis zwifeßen Vauptorgan,
(Borftanb unb 3luSfcßuß beftel)en ju Kaffen.
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©te SSerfammlung fcßließt ftdj bent an, jebocß betont ©öpler 1=
Breßlau, baß e§ münfcßenßroert fei, bie berliner Berßältniffe tn bent
SSIattenidjt jufeßr in benBorbergrunb jufteUen. ©ierftß unb $d)r öerBerlin erklären biefe an fief) nießt ju leugnenbe ©ßatfaeße, roäßrenb
©öpler ILBreßlau bie 9febaftion§^ommiffion inScßuß nimmt, beren
uneigennüßiger ©ßätigfeit nolle SInerfennung jollt unb ju energifeßer
Unterftüßung beß Blatteß burd) fleißige Blitarbeit aufforbert.
©en folgenben fßunft bet ©ageßorbnung, „Borfcßläge ju einer
Sterbeftatiftil", ferlägt ©öpler II au§ praftifeßen Srünben 311 ftreießen
nor, roelcßer Slntrag, tmn Bucßroiß befämpft unb non Glaußnißer
unb ©öpler I befürroortet, jur SInnaßme gelangt.
§err @roalb»Berlin ergäbt nunmehr baß Sffiort ;u einer non Be=
geifterung getragenen SInfpracße an bie Berfammlung, in melier er
biefelbe ju lebendigerer ©ßätigfeit im Bereinßleben anfpornt.
Stollep^iel roünfcßt Befcßränf'ung ber gefößäftlicßen 3Ingelegen=
feiten ber ©elegiertemBerfammlmigen, bamit baß ibeale fDloment
meßr jur Seltung fomme; er ftellt fieß biefe Berfammlungen alß
Scßulfpnoben nor. ©ierfcß maeßt barauf aufmerffant, baß ber beutfeße
Zeßrertag ben gorberungen StoUetfß entfpreeße.
hierauf beantragt @m a lb=Berlin namenß beß gefdjäftßfüßrenben
Slußfcßuffeß: „Slllfäßrlicß roerben jmei geeignete ©ßemata in fämt=
ließen Vereinen nerßanbelt" (ißflicßtpenfum). $ür bießmal mürbe
fiel) nielleicßt empfehlen folgenbe ©fiemen ju bearbeiten: 1) Siecßte
beß Zeßrerß alß Semeinbeglieb; 2) bie Überbürbung ber Boliß=
fdjule. fJlacß längerer ©ebatte, moran fitß bie Herren ©¿ßröer=
Berlin, ©öpler 1= unb IbBreßlau, ßlaußnißer-Berltn unb
@trolo!e=Breß!au beteiligen, gelangt ber Borfeßlag, bie enbgiltige
Sßaßl unb %ierung ber ©ßenten bem Sentralnorftanbe ju über=
laffen, jur Slnnaßme.
<5<ßluß ber Berßanblungen bilbete bie SBieberroaßl Berlins jum
Borort, infolge beren ®allee»Berlin für bie erneute Stußjeicßnung
banft unb bie Slnnaßme ber SBaßl erklärt. §err 2ijßmann-§lenß=
bürg fprießt bem gefcßäftßfüßrenben SluSfcßuffe im Barnen ber Ber=
fammlung ben ©anf für bie norjüglicße Zeitung beß Bereinß auß,
roorauf ber Borfißenbe, §err ©ierf(ß=Berlin, gegen 5 Ußr unter
Slnerlennung beß maderen Slußßarrenß ber ©elegierten ben Scßluß
ber Berßanblungen proflamiert.

Peutfdjer Ualksljumor ini Spridjiuort.
)
*

Unterfdjeiben jidj bie bisher angeführten Beifpiele tn ber gorm
nidjt vorn Ijochbeutfdjen Spridjwort, fo fomme id) bagegen jetjt ju
einer, nur bent fßlattbeutfdjen eigentümlidjen SpejieS von Spridj=
Wörtern, wo irgenb eine Lebensart ober ein SluSfprudj fofort ins
$raftifdje überfeljt erjdjeint unb gwar entweber jur Unjeit, ober
bodj nur als Borwanb unb ©ecfmantel für irgenb einen (Schelmen;
ftreidj bienenb, wenn nidjt gar eine fEljorheit bamit entfdjulbigt
werben foli. -Dian iönnte jagen, e§ ftnb Slnelboten in fürjefter
unb beSljalb wirffamfter gorm, benn ber Rontraft, in welchem ber
betreffenbe SiuSbrud ober eine Huge Sehre mit ber Slnwenbung
ftehen, ift meift mehr' als braftifch- Sluffäiligerweife fpielt ber Teufel
auch im plattbeutf^en Sprichwort eine h^rvorragenbe Stolle, aber
nur al§ bummer Teufel — int übrigen werben bie ju iHuftrierenben
Sentenzen bem Bauer, einzelnen Stäuben, felbft früljflugen Rinbern
unb Vieren in ben SJlunb gelegt. %ch greife au§ ber gülle beS
(Gebotenen bie erften heften groben herauS: „@in @i bleibt ein
@i, jagte ber Sdjulmeifter unb griff nadj bem Sänfeei — Stellt
euch in Steil) unb ©lieb, jagte ber Bauer, ba hatte er nur noth
eine Ruh im Stalle — ®aS Rraut lenn idj, jagte ber Teufel,
ba fe^te er fidj in bie Brennnefjeln — Sides mit SJtajjen, jagte
ber Schneiber unb prügelte fein SBeib mit ber @üe — Beffer waS
als gar nichts, jagte ber Teufel unb aß bie Buttermilch mit ber
Heugabel — Statet mir gut, jagte bie Braut, aber ratet mir nicht
ab — Unferm Herrgott ift auch nidjt ju trauen, jagte jener Bauer
unb fuljr fein §eu am Sonntag ein — 3<h ftrafe meine grau
nur mit guten SBorten, jagte ber Bauer, wie er ihr bie Bibel an
ben Ropf warf — ga, ja, Drbnung muß fein, jagte §anS, als er

*) giadßbruct Betboten.

ins 2tr6eit§^auä gefcßafft würbe — 28o man fingt, ba laß biß
rußig nieber, fagte bet Teufel unb feßte fiß tn einen Sienenfßwarm — ©aS muß iß mir boß anfeßen, fagte ber Slinbe, wie
ber Saßme tangen fann — Äßa, angeführt, fagte ber Krüppel, wie
ißn ein §unb in fein ßöljerneS Sein biß — gmmer ’s Slötigfte
Zuerft, fagte jene grau, ba ßatte fie ben SadEtrog ger^acft unb
maßte bamit ben Sauerteig warm — Söenn feine runter fällt,
mag iß auß feine, fagte ber gud)S, wie er mit bem Sßwanje an
ben Sirnbaum fßlug — Sie ift mir auß niel $u frumm, fagte
ber g-ußs von ber 2Burft, bie an einem ßoßen halfen ßing —
§eute wirb’S ein ßeißer ©ag, fagte bie §e$e, als fie verbrannt
werben füllte — Sian miß boß auß was fürs Äuge, fagte ber
Slinbe, als er ein ßübfßeS Släbßen ßeiratete — ©aS ift boß
ein $unb von einem fßferbe, fagte ber gunge, wie er auf ber
Säße ritt — gß feß’S fommen, iß werbe vor Saßen fterben, fagte
ber fißlige Spißbube, wie ißm ber Sßarfrißter ben Strict um ben
§alS legte — 2BaS fein muß, muß fein, fagte ber gunge, ba ßatte
er fiß eine Slaultrommel getauft — ÄJaS boß ber Slenfd) aßeS
für Selb tßut, fagte ber Sauer, als er einen Äffen tanken faß —
Sletn gunge muß Äbvofat werben, fagte jener Satter, feit er in
bie Sßule geßt, ßat er nocß fein waßreS 2Bort gefproßen — Sine
Ärme fann eins ebenfo feßr ärgern als eine Steiße, entfdßulbigte
fidß ber Sauer, als man ißm vorwarf, er ßeirate nacß Selb —
©a ßaben wir SotteS Sßort fdßwar; auf weiß, fagte ber Sauer,
wie er ben fßaftor auf einem Scßimmel reiten faß — grren ift
menfßliß, entfßulbigte fidß ber Sauer gegen feine grau, als er
im ©unflen bie Slagb gefüßt ßatte — Únfer Herrgott will eben
auß feinen Sdßaffopf um fiß ßaben, tröftete fidß ber Sauer, als
ißm fein Huger gunge geftorben war — Sauer madßt luftig, fagte
ber Sauer unb fdßlug feinem SBeibe bie Gffigflafße um ben Sopf —
Gßrliß wäßrt am längften, fagte jener alte Sdßäfer, ’S wirb aber
nidßt feßr ftrapagiert — Sott fcßuf bie Slenfßen guleßt, fagte ber
Pfarrer, na, fie finb aber audß banacß — ÄßeS, was gut riedßt,
fommt von mir, fagte ber Äpotßefer — ©em Sefüßl nacß ßat ber
Slann fließt, fagte ber Äbvofat, als ißm ber Sauer ein Solbftüdt
in bie §anb brüdte — gdß frieg’S waßrßaftigen Sott nidßt fertig,
fagte ber Teufel, ba er füllte um feine tote Sroßmutter flennen —
’S fommt bodß alle Stage was DleueS auf, fagte ber gunge, als er
beten foHte —- Sei uns muß jebeS waS tßun, fagte ber gunge,
ber Sater prügelt bie Slutter, bie Slutter prügelt midß unb idß
prügle bie giege — Slutter, fagte $anS, laß miß bodß ben 9łeiS=
brei voHenbS effen, ber Scßulmeifter ßat gefagt, man foß nie etwas
auf morgen verfließen, was man ßeute nocß tßun fann — ©aS
Sefte ßolt ber ©eufel immer guerft, fagte ber gunge, geftern unfern
Scßimmel, ßeute meine Stiefmutter — 3BaS ein §afen werben miß,
frümmt fidß bei geilen, fagte beS Spißbuben gunge, ba ftaßl er
feinem Sater bie §ofen vom Seibe — Äuß nicßt ganj fcßledßt,
fagte jener gunge, wie er nacß bem §unbe warf unb feine Stief=
mutter traf — 9limm bie güfje weg, ober icß trete bidß, fagte ber
£>aßn jum §engfte — ©onnerwetter, baS ift garftig, fagte bie Gule,
wie fie ißre gungen anfaß — gum geben ift woßl wenig Hoffnung
meßt, frug jener, bem fie bie grau feiert ßatten — Sßabe um
ben fdßönen ©urft, fagte ber .ffanbwerfsburfße, als er SBaffer trinfen
mußte — gdß ßabe mid) jur fßuße gefeßt, fagte gener, ba war er
Sanbbriefträger geworben — flßenn’S $er; nur fcßwarj ift, ent=
fdßulbigte fidß ber Lüfter, als er in einer rotßen Sßefte ;um Se=
gräbnis fam — Unb bie woßen einmal Sngel werben? frug ber
$aftor, als er einen Raufen befoffener Sauern faß — ©u, bas
©id'e foftet’S meifte Selb, fagte bie Scßufterfrau jum Seßrjungen,
als fie ißm ben ^affeefaß einfcßenfte — So waßr idß vor Sott fteß,
meßr fann idß nidßt geben, fagte ber gleißßer, ba ftanb er vor
einem Dßfen — u. f. f.
fßatürliß ift ßier ber Sdßaß nodß lange nidßt erfdßöpft, unb,
wie idß micß aus anberen plattbeutfßen, namentlidß älteren, SolfS=
büdßern überzeugte, fann audß bie Sdßröberfdße Sammlung nocß
feineSwegS Änfpruß auf Soßftänbigfeit madßen. gnbeS bürfte baS
Ängefüßrte genügen als SeweiS für ben gonbS von fernigem fjumor,
ber im Solfe wurzelt unb als Sprießwort z« ©age tritt.
gum Sdßhtß nodß einige furze Semerfungen über Gntfteßung
unb Serbreitung ber Spriß Wörter, fowie über bie einfdßlägigen
Queßen unb Sammelwerte. 2Bie eingangs erwäßnt, ift bie Spriß=
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wör±er=2ßei§E)ei± als erfte $rudßt beS IRacßbenfenS unb gereifter
Beobachtungsgabe angufeljen.
jebem Sanbe, oielleicht an jebent
Drte haben nun oßne Sroeifel Huge fUiänner fic£> einen fRamen ge=
madßt burd) Auöfprüdje unb Urteile über Sorfommniffe beS Bebens,
ber ©efeUfchaft, beS VerfeljrS über ^unft unb £Biffenfdßaft. Sie
Seit ßat if)re -Ramen in Śergeffenfjeit gebraut, gumal gerabe bie
roaßrßaft Sßeifen am menigften an ein fRieberfdßreiben ober gar
Sammeln itjrer Beobachtungen unb Urteile badjten.
fRur bie
fErabition übertrug uom Vater auf ben Soljn baS gefprocßene Huge
Sßort, fein Urheber mürbe oergeffen, eS furfierte fcßließlicß als Spriiß»
roort. Veutgutage wirb leiber nidjt nur baS Sefdjeute unb roirfli^
beS ßrßaltenS Vierte getrieben unb gebrudt, unb man oergißt’S
roieber, ohne ficf) Strupel gu machen, weil man’s ja im Budß nadß»
fcßlagen bann, roo’S fdßroarg auf roeiß gu finben ift.
Sprid)roörter hüben gleicßfam baS fDloralfpftem beS Volles,
unb eS bann uns beSßalb nidßt rounberneßmen, wenn fitß fcßon in
alter ßeit rooßlmeinenbe unb gelehrte SRänner bie 3Rühe nahmen,
bie Weisheit auf ber ©affe gu fammeln unb burd) ben Srud audß
ben roeiteften Greifen gugänglicß gu machen. Unb idj möchte be=
haupten, baß berartige Sammlungen ben Vorgug oerbienen gegen»
über ben gaßHofen, wie fßilge aus ber Srbe fdßießenben Antßologieen,
geflügelten SEorten unb SHatenfdßäßen. Namentlich festere ßaben
umforoeniger meinen Beifall, weil nach bem bisher bei Verausgabe
biefer litterarifdhen ßptrafte befolgten fßringipe bie Befürchtung nahe
liegt, baff bemnädßft ein Such, „SaS SBiffenSroertefte ber SBelt»
litteratur in ber SEeftentafdße" betitelt, bem ißublifum baS Befen
unb Stubieren ber fölaffifer gänglicß erfpart. Sin foIdjeS Spergieren,
Älaffifigieren, ©lofjteren unb Nlunbgeredjtmadjen beS geiftigen Sigen»
tumS ber -Rationen muß meines SradßtenS ungroeifelßaft gu Senf»
faulheit unb bamit gur Verflachung, gur ^errfc^aft ber ?ßE>rafe
führen, mährenb eS hoch nur gu neuer ©eifteStßätigteit anregen foil.
Sdhon in Schriften beS 11., noch mehr aber in ben Spruch»
bidjtungen beS 12., 13. unb 14. SaßrßunbertS, roie in greibanfs
„Befdjeibenßeit", in BonerS „Ccbelftein" unb im „fRenner" oon
Vugo t>. Srimberg, begegnen mir gemiffermaßen Spricßroörter»
fammlungen. Am reidhhaltigften freilich unb feßr müßeooll, nach
unferem ©efdjmade aber oft align naiy gloffiert, finb bie Sammel»
roerte beS Soß. Agricola (1529) unb Sebaftian $ranf (1541).
Später haben nod) SudßariuS Spring, $riebridj fßetri, %. SE. ßinfgref,
Shrift. Sehmann, SEilß. $örte, 3- Sifelin, $arí Simrod unb be»
fonberS unfer fd)lefifdher SanbSmann, ber Beßrer SEanber, ß 1879
in Quirl bei Virfdjberg, auf biefem ©ebiete gearbeitet, roie benn
beifpielSroeife beS ßeßteren Spridjroörterlejrifon auf 80 000 Nummern
berechnet ift.
Außer ben (Genannten gab Sehnige „biblifdje",
Vilbebranb „NethtSfpridßroörter", Sicßroalb, Stöber, Äurße unb
Schröber „munbartlicße" Spridhroörterfammiungen heraus, Seder
verfudjte ihre nationale Bebeutung flar gu legen, mährenb Vtantl
ihre pßilofopßifche Seite beßanbelte.
Nopitfdj ftellte 1833 bie
bamals befannten Vierte biefeS BitteraturgroeigeS gufammen unb
gäßlt ißrer etroa 2000 auf. BücßmannS „geflügelte SBorte", bereu
ich bereits eingeßenb ermähnte, fönnen geroiffermaßen als Quellen»
roerf für einen SSEjeil beS SpricßroörterfcßaßeS gelten, bie fDleßrgaßl
freilich läßt uns über Urheber, Seit unb Drt ißrer ©ntfteßung im
®unfeln.
34 glaube aus meinen Ausführungen roirb fidß leicht jeber
felbft ben Sdjiuß gießen, baß baS Spitßeton „trioial" unferm
beutfdjen Spridßmorte feineSroegS gufommt, im ©runbe genommen
ift eS eben ein „geflügeltes Sßort" oon meßt ober roeniger bunfler
Verfunft. @S märe biefem litterarifcßen SEilblinge, ber ja gumeift
gegroungen ift, fein Beben oon 3Runb gu SRunb in ben mittleren
unb unteren Volfsfdßidßten gu friften, ein redjt erfahrener unb
forgfamer ©ärtner gu roünfdßen, roie ißn fein naßer Verroanbter,
baS Voltslieb, in Siemens Brentano unb Acßim o. Arnim ge=
funben ßat — id) meine in ber prächtigen VolfSlieberfammlung
„beS Knaben SBunberßorn". %. $. Vebel nimmt groar in feinem
„Scßaßtäftlein" beS öfteren einen Anlauf, bem Spricßroort gu feinem
Necßte gu oerßelfen, er ßat aber nur roenige berufene Nadjaßmer
gefunben: Aurbacßer, fßrößle, SRoriß Bufcß unb %. ®. VIeffelp
mären oielleidjt gu nennen.
llnfere rafcßlebenbe S"t jäßlt ber klugen allguoiel, bie feiner
lanbläufigen SEeiSßeit bebürfen — fingt oielleidßt beSßalb fDlirga

ScßaffyfBobenftebt: ,,®er SBeife muff ;u ben Sljoren geljn, fonft
würbe bie SBeisljeit perforen geljn, ba Sljoren nie junt SBeifen
fommen?" 2BeiSljeit ift SBaljrljeit unb bie SBaßrßeit gilt für ein
bittres ^raut, wer ßört fie gern? ®aS Spridjwort aber fagt fie
einem jeben, wer unb was er audj fei, unb fo fcßfodjt man ißm
bafür audj im allgemeinen foßnt, idj ßalte eS boot) mit bem weifen
Sänger:
„ . . , . $öre, roa§ ber SSotfSmunb fpricßt:
Stßer bie Sßaßrßeit liebt, ber muß fcßon fein ißferb am gügel ßaben,
SB er bie Sffiaßrßeit benft, ber muß fcßon ben guß im Bügel ßaben,
Sßer bie SBaßrßeit fpricßt, ber muß ftatt ber 2lrme ginget ßaben —
Unb bocß fingt Sftirja Seßaffp: roer ba lügt, muß trüget ßaben.
31. StaniSIaS.

Pie potmenMgkeit einer Reform ties íeutfdjen
Sdjriftiucfeiis.
SB o r t r a g,
gehalten in ber ®eneralt>erfammlnng be6 9ltjetmfdjen IBroVuigiaí»Seßret»
ŚerbanbeS in Siiffelborf am 12. SIpril 1882 bon ß. Soenneden.

Seitbem bie 1876 roieber aufgenommenen ortßograpßifchen
[Reformbeftrebungen audj ber Scßriftreform neuen Impuls gegeben,
finb in Teilungen unb Brofdjüren eine gange [Reiße von 2lbßanb=
lungen über biefen Segenftanb erfcßienen. SDiefe Sßublifationen Reiben
aber meift ben $eßler, baß bie ©rünbe, weídje fie gegen bie beutle
Sdjrift vorbringen, gu einfeitig finb unb beSßalb nießt übergeugenb
genug wirfen. 9Jian gie^t barin meift nur bie Xrudfcßrift in Be»
tradjt, ohne bie für eine ßntfdßeibung in biefer grage ebenfo wiclj=
tige Scßreibfdjrift gebüßrenb gu berüdfidßtigen. ißeibe Schriftarten
finb aber fo verfdjieben von einanber, baß ba§ Urteil über bie eine
nidßt auch für bie anbere gelten fann. SDenn eine Scßreibfdjrift ift
von anberen ©efidjtSpunften, als eine ©rucffdjrift gu beurteilen.
%cß nahm baßer Beranlaffung, vor einiger Seit eine (leine Sdijrift
unterbemXitel: „®aSbeutfeße S^riftmefenunbbie[Rotwenbigfeit feiner
[Reform'1 gu veröffentlichen. fjn biefer Brofcßüre habe id) bie gefcljidjtlidje
unb bie praftifdje (Sntwidelung beS lateinifcßen SdjriftftammeS, roogu
audj bie fogenannten beutfdjen Älpßabete gehören, ausführlich bar=
geftellt. §ür bie [Rotwenb’igfeit einer [Reform beS beutfdhen Schrift;
wefenS mill id) ßier nur biejenigen ®rünbe anführen, roeld)e bie
roidhtigften unb meines SradjtenS fo wefentlid) finb, baß fie nicht
überhört werben fönnen.
¿Darüber, baß unfere fogenannten beutfdjen Sdjriftgeicßen nicht
fpegififd) beutfdhe finb, roie viele vorgeben, ift rool)l niemanb meßt
im ßroeifel, ber fid) mit ber (SntroicfelungSgefdjidjte unferer Schrift»
geidßen nur ein roenig befd)äftigt ßat. Siefelbe gebrochene ©ruef»
fdjrift unb biefelbe fpiße Sdßreibfcßrift waren bis ins 17. fjjaßr;
ßunbert ßinein audß in granfreidj, in ßnglanb, in ben [Rieberlanben
unb anberen Äulturftaaten allgemeine ®ebraud;Sfcßrift. %n biefen
Sänbern ßat man aber au§ befferer Ginficßt bie einfacheren unb
praftifeßeren runben (lateinifcßen) Scßriftformen an bereit Stelle
gefeßt.
2lud; baß bie gebrochene ©rudfdjrift (fyraftur) vodftanbig
fpftem= unb regellos gebilbet ift, fann von bem Baien waßrgenommen
werben. ®ie Sroß» unb ^leinbucßftaben finb aus etwa 66 in "gorm
unb Stöße verfdßiebenen Srunbgügen in ben rounberlicßften unb
unnatürlidjften formen gufammengefeßt. ©avon entfallen auf bie
Sroßbucßftaben 43 Srunbgüge. Qn ben ^leinbucßftaben fommen
außerbem nodß 23 Srunbgüge vor.
Qeber fßäbagoge wirb mir beipflidjten, wenn idj einen foldßen
fpftem» unb regeUofen Beßrgegenftanb als ber beutfeßen Scßule un=
würbig begeidjne.
©aß bie mißgeftaltete beutfeße ©ruef fdjrift fcßon fei, wirb fein
gebilbeter Sefdßmad behaupten wollen, unb eS bebarf feines BeweifeS
bafür, baß ber SdjönßeitSfinn beS BolfeS babureß gewinnen würbe,
wenn eS anftatt ßäßlidjer geitlebenS fdßöne ßarmonifdße Scßriftbilber
vor Äugen ßätte, benn ein gutes Borbilb bilbet.
$ßie wenig man berechtigt ift, bie verworrene unb mißgeftaltete
Sraftur als baS Spiegelbilb ber beutfeßen Eigenart gu begeidjnen,
leuchtet ein, unb wirb erft recht beutlidj, wenn man bie entfpreeßenbe,
aber gleich unberechtigte Behauptung auffteüen wollte, baß bie
äftßetifdßen formen ber Äntiqua baS Sßefen, baS Semüt unb ben
Gßarafter ber beroeghdßen §rangofen fowoßl, als ber gemeffenen
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©nglänber unb ber fdjwerfälligen ©ollänber gum ÄuSbrud bringen,
©ie ©runbform ber Sdjrift iff etwas rein ÄußerlidjeS unb barf
nidjt verwecßfelt werben mit ber Sebeutung, welcße bie Ärt unb
2ßeife ber ÄuSfüßrung biefer ©runbform, unb weldje bie Spraye
eines SolkeS für bie ^Beurteilung beS Seelenlebens bes einzelnen
■iKenfdjen, wie ber Nationen ßat. ©ie außerbeutfcßen Kulturvölker
ßaben größtenteils bie graktur unb fpiße Sdjreibfdjrift gegen ben
reinen lateinifcßen Scßriftftil verlaufet. ©aß biefer gortfcßritt ¡n
irgenb einem ber Sänber als bie SSerleßung nationaler @igentüm=
kicßfeit aufgefaßt worben wäre, ift nid)t bekannt.
(Sbenfo wenig wirb eS auch in ©eutfcßlanb eine Serleßung beS
fRationalgefüßleS fein, wenn wir baSjenige, was anbere Nationen
als unbrauchbar verworfen haben, audj als baS erlernten, was eS
ift: als eine nerwa^fene unb wurmfticßige grudjt am Saume beS
SdjriftwefenS ber europäifdjen Kulturvölker. <$S ift eine anerkannte
Sßaßrßeit, baß fidj ber äftßetifcße Sinn unb ®efcßmad eines SolleS
in ber gorm, in welcher fein SeifteSleben ;um ÄuSbrud kommt, ab=
fpiegeln. ©ieS geigt uns einen ferneren ®runb für bie erfolgte
Äbfcßaffung ber graktur unb fpißen Sdjreibfchrift in ben uns be=
nacßbarten, auf ßoßer Kulturftufe fteßenben Säubern unb weift barauf hin, baß biefe Scßrift^araftere mit ihrem 2luSbru.de mittelalter
liehen gopfwefenS, ber StegeHofigkeit unb beS inneren gerfalienfeinS
in gleicher äßeife mit bem beutfdjen SolkScharakter nicht nur nicht
ibentifdj finb, fonbern bamit im geraben SBiberfpruhe flehen unb
beSljalb ber gwingenben fllotwenbigkeit be§ allgemeinen Kulturgort:
fchritteS enblich weichen müffen.
So fdjroerwiegenb feßon biefe Srünbe finb, fo werben fie both
noth weit übertroffen non ber ferneren ©ßatfaeße,
1) baß bie graktur weniger beutlich ift, als bie Äntiqua, unb
beshalb bie Äugen meßr angreift,
2) baß eine fpiße Scßreibfchrift naturgemäß bie §anb eß er er=
mübet, als eine runblidje, unb
3) baß bie fpiße Scßreibfdjrift in ber ©eftalt ber Schreibnorfchriften
unfereS gaßrßunbertS für fpiße Schreibfebern ein unnahaßm:
li<heS Scheingebilbe ift.
Bum Seweife bafür, baß bie graktur weniger beutlich ift, als
bie Äntiqua, bebarf eS weber ber ^Berufung auf ärztliche Äutoritäten,
noch ber augenärgtlicßen Unterfuchung felbft. Stellt man beibe
Schriftarten, bie graktur unb bie Äntiqua, in gleicher ®röße unb
in gleich gutem Schnitt neben einanber, bann muß ber Unterfcßieb
ju ©unften ber Äntiqua jebem Saien beutlich in bie Äugen fpringen.
gür bie Serglcidjung kommen nur bie Kleinbucßftaben in Śetradjt,
weil fie ben §auptbeftanbteil alles Sebrudten bilben, unb weil
nah ihnen bie ©röße einer Schrift beurteilt wirb. ©ie §auptform
ber Rleinbudjftaben liegt burchweg innerhalb beS Raumes, ben bie
einftufigen Suchftaben a, c, e, i, m, n, o, r, f, u, v, w, p, ; ein»
nehmen, unb biefe haben wir baßer bei ber SSergleidjung ju beachten.
Sßir bürfen uns jebodj nicht verleiten laffen, bie von ben Sdjrift=
gießern unb ©rudern mit gleichen Flamen belegten Schriftgrabe ber
Äntiqua unb graktur auch für gleich groß ;u halten, wie bieS irrtümlicßerweife vielfach gef«hießt. ©ie Shriftgießer bezeichnen namlidj
bie Schriften nicht nadj ber ©röße beS ScßriftbilbeS, fonbern nah
ber ©ide beS Kegels, b. ß. beS viereckigen metallenen StäbcßenS,
auf beffen einem @nbe fid) baS Spiegelbilb beS SuhftabenS be=
finbet. gür bie verfeßiebenen Regelgrößen !jat fid) gwar eine ent=
fpredjenbe Suhftabengröße eingebürgert, boeß eine fefte dtorm ift
bafür nießt vorßanben. gür eine Unterfuhung ber Seferlihkeit ber
graktur ßat man bie wirkliche $öße beS SdjriftbilbeS ;u berüdfidj5
tigen. gdj maeße barauf aufmerffam, baß bie meiften Kleinbucß5
ftaben ber graktur oben unb unten in eine Spiße enbigen, unb
beSßalb kleiner gu fein fheinen als bie gleichgroßen Sudjftaben ber
Äntiqua. Bur Sergleidßung wäßlt man bie fogenannte 9tenaiffance=
Äntiqua. ©tefe klaffifh fh^ue unb praktifhe gorm ift baS Slefultat
meßr als breißunbertjäßriger forgfältigfter pflege unb barf nießt ver=
wecßfelt werben mit ber anfangs unfereS gaßrßunbertS aus irrenbem
kBerfcßönerungSbrange entftanbenen weniger beutlicßen gorm, bie
wir gewößnlidj unter Äntiqua verfteßen. ©iefe neuere gorm ift bei
unS bie gebräueßließere unb wirb in ben Serßältniffen ber ®runb=
ftrieße gu ben föaarftridjen, fowie ber Sreite jur §öße von unferen
beutfdjen Scßriftgießern oft fo mißgeftaltig auSgefüßrt, baß man fieß

gar nidjt gu wunbern brauet, wenn man an folger Antiqua feinen
Sefaüen finbet.
Um bie Seutlidjleit ber graltur unb ber muftergiftigen
fRenaiffance=Äntiqua gu prüfen, fteüe man ein Slatt, auf metrem
graftur unb Äntiqua=Si)pen in gleicher Silbgröße nebeneinanber
gebrudt finb, in Äugenhöße auf unb verfud^e auS einiger Entfernung
fid) langfam näßernb, guerft bie Antiqua gu fefen. $at man bie
Entfernung gefunben, in ber man bie Antiqua entziffern, b. E). budj=
ftabierenb fefen fann, bann richte man bie Äugen aus berfelben
Entfernung auf bie gegenüberfteßenbe graltur, unb man wirb
finben, baß fie nodj »ölfig unbeutfi^ bleibt. Siejenige Schriftart
aber, weld)e mir am erften erfennen, ift unbeftritten bie beutlidjfte.
Sei angefteflten Hefeproben fanb ich, baß non anfdjeinenb gefunben
Singen Erwatßfener bie Äntiqua burdjfcßnittlidj auf 143 cm Ent=
fernung entziffert werben fonnte, bie graltur bagegen auf 115 cm;
bie Äntiqua burdjfcßnittlid) auf 115 cm geläufig gelefen werben
tonnte, bie graltur bagegen nur auf 91 cm. ¿liefe galten hüben
einen unumftößlidjen SeweiS bafür, baß bie graltur in ljoljem
®rabe fcßwieriger gu lefen ift, als bie Äntiqua, alfo audj in gleichem
SerßältniS bie Äugen mehr angreift. Senn jebermann weiß, baß
Schrift, bie innerhalb ber beim Hefen gewohnten Entfernung ol;ne
fcßarfeS Seljen erlannt wirb, bie Äugen weniger ermübet, als foldje,
gu beren Ertennen wir bie Sehorgane befonberS anftrengen müffen.
©ewößnlicß halten wir ba§ Sud) beim Hefen je nad) ber Schrift;
große 30—40 cm non ben Äugen entfernt unb tonnen in biefer
Sßeife einzelne Sßörter in graltur ober Äntiqua non ein unb ber=
felben ®röße faft gleich gut lefen. SJlan tann jebodj barauS nid^t
ben Sdjluß gießen, als feien beibe Schriftarten gleich beutlich, benn
baS wäre ebenfo falfdj, als wenn man behaupten wollte, Heine
Sdjrift fei fo beutlich als große, weil ber Unterfdjieb in ber Ääße
nidjt auffällt. Sie ®ren;e beS beutlicßen ErlennenS ber Schrift
nennt man befanntlidj bie Sehweite. Son Schriften mit gleicher
Sehweite ift anguneßmen, baß fie gleicß beutlich finb. Sa nun bie
burdjfdjnittlidje Sehweite für baS geläufige Hefen ber Äntiqua 24 cm
meßr beträgt als bei ber graltur, fo tann man behaupten, baß bie
Seutlidjleit ber Äntiqua etwa ben eierten Seil größer ift, als bie=
jenige ber graltur. Sie geringe Seutlidjleit ber graltur rührt gum
Seil baßer, baß bie einftufigen Äleinbucßflaben unb folcße, beren
§auptteil innerhalb einer Stufenhöhe liegt, im Sergleidj gu ihrer
§öße weniger breit finb, als bie Äntiqua. Sie fdjmalere gorm ber
graltur ermöglicßt wohl, mehr SBörter auf eine Seite gu bringen
unb baburdj etwas fßapier gu fparen, allein bie Stüdj'idjt auf biefen
in Änbetradjt beS billigen fpapierpreifeS taum nennenswerten ®e=
winn fällt fort gegenüber ber fpflidjt, bie Urfadjen beS wiffenfdjaft=
lid) nad)gewiefenen guneßmenS ber ÄugenverberbniS in Seutfcßlanb,
gu welken bie llnbeutlidjleit unferer fogenannten „beutfehen" Srud=
fchrift gu red)nen ift, mit allen uns gu ®ebote ftehenben ^Mitteln gu
befeitigen.
(Schluß folgt.)

35od)enf$au.
Ser vierte beutfeße Hehrertag ift gefdjloffen. Sefriebigt, aber
auch ermübet werben bie meiften ber Seilnehmer gur fjjeimat gurücf;
gelehrt fein. Soweit man nad) bem geitungSec^o urteilen barf, ift
ber Serlauf ein frieblicß fünfter gewefen. §err 3tegierungS= unb
Sdjulrat gallenßeimer freute fieß, baß er in ben zweitägigen Ser=
hanblungen einem guge von ßoßem gbealiSmuS begegnet fei. SaS
tßut wohl. „Son gu ßoßem gbealiSmuS" würben bie „9lorb=
beutfd)e Ällgemeine", bie ,,9Íeueften 9iad)rid)ten" unb anbere gbeeenmonopoliften aderbingS berießtigenb einfallen. Sßir werben weiter
unten hören, könnten Äefultate ebenfo fcßneH reif werben wie
Stefolutionen, fo hätten wir in lurger grift mancherlei SroßeS unb
ScßöneS gu erwarten. ErftenS würben wir famt unb fonberS
Staatsbeamte mit SßoßnungSgufchuß, zweitens hätten wir baS Ser=
gnügen, unfern jüngften StanbeSnadjwudjS im ®ewanb ber „Ein;
jährigen", wenn auch nidjt „g-rei willig en" gu begrüßen, unb enblidj
wären tot unb weggewifcht fowoßl „Sdjulfparfaffe" wie „fjjanb =
fertigleitSunterricßt". ga, wenn eS nidjt mit bem fßerfelt« unb
9leifwerben biefer grüßte eine ähnliche Sewanbtnis hätte, wie mit
einer ÄnanaS, bie man am Śorbpol anpflangen wollte! Äm
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fdjlimmften fdjeint es ben „Schulfparfaffen" ergangen gu fein. ©er:
felbe §err AegierungSrat g-alfenheimer hat biefem mobernen 8auber=
mittel burch Entgegenhalten be§ ©afdjengelbumvefenS bei ben ijöfyeren
Stänben, mié beS SfinberarbeitSunroefens in ben nieberen einen
argen Stop verfeijt. §err fßfarrer Senfel mar nicht erf^ienen.
Unfere Bebaftion mar im $anbgemenge bei bem ,,ArbeitS=
unterridjt in ber BolfSfdhule". $eí ber -¡Jleljrgahl ber Berfammelten
beburfte eS tvol)l feines aUgugroften AnftoßeS, urn bie organice
Serbinbung ber BolfSfdhule mit ber „§anbfertigfeitSfchule" abgu=
lehnen. AÍS $urtofum ift folgenbeS Telegramm an ben Sefjrertag
gu ermähnen:
„©te 63 Setjrer, welche am JpanbfertigfeitSunterridjtSlurfuS in ©reSben
teitneljmen, bauten für bag betn fjanbfertigteitSunterridjte entgegengebradjte
^ntereffe, bitten aber, non einer Sefdjlufifaffung über bie yanbfertigfeitsfrage
abjufeljen, uni ber weiteren unparteilichen Prüfung berfelben, roeldjer audj
ber ©resbener ÄurfuS geroibmet ift, nicht vorjugreifen. @in Sefudj unfereS
fiurfuS, welcher fidj bem öffentlichen Urteil nicht entzieht, non feiten ber
■Dlitglieber beS SehrertageS mürbe unS jur größten greube gereichen."
$8ir fommen noel; einmal auf ben „Einjährtg=Freitvilligenbienft"
gu fpredjen. Stuf grunb ber Befähigung für baS BolfSfchulamt fei
bem Seljrer hierfür bie Berechtigung gu erteilen, ober mit anbern
Porten, baS Seminar fei jenen anbern Ijöljmi Anftalten, bie baS
gebuchte fßrwilegium befipen, eingerechnet. 2ßir betonen nod) einmal
ben böfen, böfen ©elbpunft. SBo^l ift uns befannt, baft eS foge=
nannte „ StaatS=Ein jährig-'Freiivillige" giebt, bie in allen Stücfen
von ber Berpflid)tung, für fich felbft gu forgen, entbunben finb.
Sie leben im Kafernement, roerben vollftänbig bis auf bie Sravatte
equipiert unb befommen ihre tägliche SUenage. gu bem Enbe haben
fie natürlich ein beglaubigtes Armutszeugnis eingureichen. Bon
biefer Bergünftigung machen im gangen fe^r roenige (Sebraudj.
fDlandjeS Bataillon gäljlt oft ein paar Fahre hinburd) feinen iloft=
ganger biefer Art in feinen Steißen. (Sin Unterfdhieb in ber Behanb=
hing unter bem ®eroel)r tritt felbftverftänblid) in feinem ^alle ein.
ES fommt eben alles auf ben fDlann an. Aber felbft bei Se=
Währung fämilidjer ©iäten unb Aequifiten roerben fidj bie Ber=
hältniffe fo geftalten, baß ber Berbrauch von flingenben Bütteln
meift bie 2eiftungSfäl)igfeit beS einzelnen überfteigen roirb. Sin
alter Santor fjat unS einen rührfamen Bericht über feine military
fdjen Erlebniffe eingefanbt. üDer Unparteilichfeit roegen roerben mir
gelegentlich aus ber Aupanroenbung am Schluffe einige Säße abbruden,
mit benen fidj ein Sehrerverein beS bortigen BegirfS einverftanben erhärt
hat. Schließlich noch ein SBort von ber „StaatSfchule", bie in
Śaffel mit 44 von 81 ©elegiertenftimmen als bie ^eiífamffe unb
roünfdjensroertefte Einrichtung proflamiert roorben ift. ©er Bor
tragenbe, fünfer Altona, pläbierte für bie Sommunalfdjule. Einige
unbebingte Anhänger ber StaatSfchule jeboch mußten fidj burd) eine
auf bie banbgreiflichften Berljältniffe aus bem Semeinbeleben
bafierenbe BeroeiSfül)rung ®ehör gu verf«baffen, fo baff fcßließlid)
bie StaatSfchule fiegte. SBir haben an biefer Stelle nicht unfere
Stimme abgugeben, wollen aber nur fonftatieren, baß bie Be=
fpreeßung biefer Angelegenheit ben gerechten Unwillen ber „9lorb=
beutfehen" nebft Berroanbtfdhaft erregt hat. SSir entnehmen ber
„Sdjlef. gtg.": BJäßrenb bie von bem vierten beutfehen Seßrertag
in Saffel in Begug auf bie Sd)ulfparfaffen, alfo auf eine Angelegen;
heit, in welcher bie fDlitglieber ber Berfammlung als Fachmänner
roirflid) fompetent waren, alle Beadjtung verbient unb eine Steiße
burdjauS gutreffenber Alómente enthielt, muffen biejenigen 9tefolutionen, burdj welche bie Berfammlung fid) auf baS politifcße Sebiet
begeben íjat, gu ernften Bebenfen Anlaß geben. Es finb bieS im
roefentlichen folgenbe Befdjlüffe: 1. ©er Seßrertag erflärt: bie
politifdjen 9led)te beS BeßrerS finb von benen anberer Staatsbeamten
in feiner ÜBeife verfdjieben, unb 2) bie Schule ift StaatSanftalt
unb ber Beßrer ift Staatsbiener (fpäter mürbe befdjloffen, baS 3Bort
„Staatsbiener" in „Staatsbeamter" umguänbern). Fm ¿inblidf auf
biefe Aefolutionen bemerfen nun bie „Aeueften Aadßricßten" in
einem von ber „Aorbb. AUg. ßtg." unter voller ßuftimmung
reprobugierten ’ Artifel:
„@S ift ein wahres ®Iücf, baß bie Aefolutionen ber jlongreffe — auf
beutftf): bie Sefchlüffe ber gelehrten SolfSverfammlungen — feine binbenbe
Araft befißen unb nicht gleich gefeßliche Geltung erhalten, ©ie bisweilen
überrafcljte' Gefellfdjaft gewinnt baburdj bodj ein wenig Seit, fid) bie Sache
noch gu überlegen. ... ©er Seßrertag würbe fidj oorfießtiger unb forrefter
auägebrücft haben, wenn er in feiner Aefolution nicht bie gleichen politischen
9ted)te mit allen übrigen Staatsbürgern, wohl aber eine Gleichheit mit allen

übrigen Staatsbeamten geforbert Ijätte. ÜJtateriett muß aber bemerft roerben,
baß unS oorläufig aud; für biefe ßorberung nidjt ber geringfte (Srunb oor=
gultegen fdjeint. Sie Sekret ijaben baS Sßaljiredjt rote jeber anbere; fie
fdjeinen mithin etwas weiteres int Sinne gu Ijaben, als biefeS. @S tann
bieś nichts anbereS fein, als baS Diedjt, b. Í). bie freie Ausübung jeber
politifdjen Slgitation, unb bamit ßaben bie Setter unfereS ©radjtenS weit
über jebeS nernünftigerroeife gu erftrebenbe giel (tinauSgefc^offen...........
Silit ber groeiten fRefelution Ijat ftef) aber ber ßeljrertag weit über bie iljm
naturgemäß gufteljenbe Sompeteng erhoben. Sie grage, ob bie gefamte
Schule „Staatsanftalt" fein folie, fann unmöglich allein burdj bie Seljrer
entf^ieben roerben; für bie (sntfdjeibung, ob Staatsanftalt, ob kommunal«
anfialt, ob enbliĄ freies (Seroerbe unter StaatSlontrolle, lammen fo niele
politifcße, religiöfe unb roirtfdbaftlidje (nic^t bloS finangielle) SRomente in
SBetradjt, baß man über bie fiüßnljeit ber Äaffeler Sftefolution um fo meljr
erftaunen muß, als man berechtigt ift, ben Seljrern boch roenigftenS eine
Slßnung non bem gufammenßange ber nielen mitmirlenben ÜÄomente
gugutrauen."
33erftanben? ©ine Ulljnung! Über biefe fragen gu urteilen,
ift eben fo fc^wierig, wie über bie politifdje Seftaltung non 9leu=
Ägypten. D, eS giebt audj unter uns biplomatifc^e Äöpfe, bie e§
feE>r wofil gum %uriften unb Ijöljer gebraut flatten. SBarum fällten
fie ifjr <Salg nerfommen laffen, infonberßeit, wenn fieß iljnen bie
Selegenfjeit bietet, au§ ber unmittelbaren fßrayiS be§ täglichen SebenS
IjerauS iljre ©rfaljrungen gum beften gu geben. Seputatfjolg unb
=Sorn, Singumgänge, $3ocf)enfd)ulgelb, brücfenber Küfterbienft ec.,
ba§ alles finb SeurteilungSmomente, bie ben eingelnen leidjt baljin
bringen, fieß eine fDleinung gu bilben. %n ber gefaxten fRefolution
ift alfo nidjt eine große ftaatśfogialiftifdje Slnmaftung, fonbern nur
ein ftiHer §ergen§wunfdj ber bafür Stimmenben gu erbliien. SBenn
bie ©djule aufterbem in Reffen wie in Slnljalt feßon als Staats
anftalt wirft, fo ift gar nidft eingufe^en, warum bie betreffenben
Seljrer nidßt ein Soblieb über biefeS SerfältniS anftimmen unb ifire
Bodegen bafür erwärmen feilten. ®a§ erlauben wir un§ nur an«
gubeuten, offne un§ mit ber ©ac^e felbft für ober wiber gu befaffen.

<^ori:efpottbett$eit.

* [Anertennung für ®örpf elb unb feine Schrift: „Beitrag
jur ReibenSgefĄiĄte ber BoIESfdjule".] Ser Reipjiger Reljrerverein
hat in ben leisten Sißungen beS lebten BereinSjaljrS frei) mit ©örpfelbS
ßodjbebeutfamer Schrift: „Beitrag jur ReibenSgefdjichte ber BoItSfdjule" be=
fcljäftigt. §err § I ei fdj hader Ijat über bie beiben erften Artifel, §err
Bede über ben brüten eingeßenb referiert unb ift ihren Referaten bie größte
Aufmertfamteit ju teil geworben. 3n ber Eurjen ©ebatte finb warme
©anfeSworte in „wahrhaft enttjuftaftifdjer Sßeife" jum Ausbrud geEommen.
gtaeßbem hierauf ¿err 3. ®. greyer auf ®runb ber geftfehrift, welche über
bie erhebenbe geier beim (scheiben ©örpfelbS aus feinem Amte berichtet,
baS hernorragenbe SBirEen SJörpfelbS in feiner engeren fpeimat gefchilbert,
war ©örpfelb, juuor nur wenigen betannt, mit einem State alten Stit=
gtiebern beS Seipjiger ReljrervereinS tieb unb teuer geworben. Stit Be«
geifterung ift benn auĄ ber Antrag g-reperS: ©örpfelb wegen feiner
Berbienfte um bie BoHsfchule unb ihrer Beßrer jum @ßren=
mitgtieb be§ BereinS ju ernennen, auf: unb angenommen worben.
Sie offijiette (Ernennung ift in ber jum ,®eburtStage EßeftalojjiS oer=
anftatteten geftfißung burdj ben erften Borfißenben, £>errn Dberleßrer
ßrufdje, erfolgt. So hat fid) benn aud) ber Reipjiger Reßrerverein ju ben
pon Sörpfetb feit einem SRenfdjenalter vertretenen Anfcßauungen betannt.
(Siehe Ausführlicheres „tßübagogifche Stubien" von Dr. Sein. 1882. I,)
gn bem eben genannten §efte ber „Bäbagogifdjen Stubien" hat SörpfelbS
oben genannte Schrift burd) ben rühmlich beEannten Dr. Bliebner in
(Sifenad) eine außerorbentlidj günftige Befprechung erfahren. Bejenfent fagt.
baß ißm in ber päbagogifchen Ritteratur ber leßten galjre nur feßr wenig
Schriften vor bie Augen geEommen .feien, bie fleh, was Befonnenheit ber
Unterfuchung, Schärfe bes Urteils unb Älarßeit ber ©rgebniffe anlange,
bem ©örpfelbfcßen SBerEe, welches er eine wahrhaft bef reienbe ©hat
nennt, an bie Seite ftetten tonnten. Aejenfent giebt herauf eine furje
Analpfe beS SnßaltS, eine tritifche Beleuchtung fei taum angebracht, ba ber
Refer woßl ober übel gejwungen wirb, ben Ausführungen beS BerfafferS beijuftimmen. Am Schluffe weift Dr. B. auf ben Anhang: „Sie
politifdhen Parteien unb bie BoIESfchulé" als ganj befonberS
empfehlenswerte Rettüre hin. Bliebner fagt unter anberm: „Serfelbe bietet
ein neues geugnis für beS BerfafferS Scßarfblid, inbem er ben $aufal=
jufamntenl)ang jwifdjen bem politifeßen Barteigetriebe unb einer ganjen Beiße
von Schöben ber BolESfcßule feßlagenb nadjWeift. ©ie beiben politifchen
§auptparteien, bie tonfervative unb liberale, lammen freilich hierbei fißlecßt
weg te." Ser Berfaffer giebt auch bafür, baß manche Reßrer fich an bem
politifchen Barteiwefen eifrig beteiligen, bie richtige ©rElärung, inbem er
jeigt, baß fich bie Reßrer, fofern ihnen „an ihrer ötonomifeßen Rage, an
ihren StanbeSredjten unb an ihrer öffentlichen Beputation" etwas gelegen
war, mit ©ewalt in baS liberale, unb fofern ihnen „bie religiös=erjieljlidße
Aufgabe ber BolESfdßule, wie überhaupt ber Schuß Ber religiöfen gnftitutionen"
am §erjen lag, in baS tonfervative Rager gebrängt faßen. „Alödjte boch
jeber Beßrer biefen Anhang forgfam burchlefeii unb im füllen bei fidj er
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wägen! @r ift meßr wert als ein ganzer gaßrgang politifcßer ßeitartitel
bes „Berliner Sägeblattes" unb jaEjIiojer anberer „Parteiblätter" u. f. w.
Siefen Morten SliebnerS fann nur voll unb ganz jugeftimmt werben!
— [Sag Sanatorium Kinberßeil in Sfcßierfcßfau] ßat am
7. guli bie erfte Serie non 21 Kinbern entlaffen, beren geiftige unb förper=
ließe Berfaffung ber fprecßenbfte Beweis für bie Moßltßätigfeit be§ gnftitutS
ift. Sa [enteres barunter $u leiben ßat, baß e§ teils gar nießt gefannt,
teils falfcß beurteilt wirb, fo bürften fotgenbe Mitteilungen im gntereffe beS
gnftitutS angezeigt erfcßeinen: Sie ©ntfteßung ber Anftalt ift bem prattb
fdfen BerftänbniS für bie Pot unb ber Munifigen; ber ffreiin @. v. Stießt:
ßofen (BreSlau) unb beS ßrßrn. b. Pießtßofen (Sreeßelsßof) ;u bauten,
welcße in Sfcßierfcßfau (in ber Stöße von Maßlftatt) ein zweckmäßiges ®e=
bäube mit ©arten einrießteten, um 2anb= unb Malbluft, gefunbeS SrinB
waffer, ben norüberfließenben, ;um Saben geeigneten Bacß, bei entfprerßenber
biätetifeßer pflege ber ©rßolung leibenber Kinber nußbar zu maeßen. Sie
©inrießtung ber gut ventilierten Scßlaf=, Speife= unb SorratSräume, fowie
ber Babeftube ift baS Mert beS Stifters, wäßrenb bie AuSftattung ber
Setten unb bie ©rßaltung ber Pfleglinge buriß milbe ©aben beftritten wirb.
Sie päbagogifcße Bettung ber Kinber wie bie AuSfüßrung är;tlicßer Maß;
naßmen (leßtere von BreSlau aus votgefeßrieben) erfolgt bureß ;wei
Siatoniffinnen aus granfeuftein, benen in beiben Beziehungen reidße ©r=
faßrung $ur Seite fteßt. Aufnaßme finben arme, pflegebebürftige Kinber
(Zwifcßen 4 unb 14 gaßren) naeß ärztlicßer Unterfu^ung auf 4 (bei be=
fonberer Beranlaffung auf 8) Sßocßen. SaS Sanatorium ift fomit als @r=
gängung ber $erien--KoIonieen ;u betraeßten, nießt als „KonIurrenz;Unter=
neßmen", ba eS — wie bie Herren iíirjte, bie fieß für bie gerien=KoIonieen
intereffieren, beftätigen werben, biefen Kolonieen tränte, von leßteren
prinzipiell auSzufcßließenbe Kinber abnimmt. — Über bie (Erfolge ber erften
Serie möge guerft nur fo viel bemertt fein, baß bei 21 Mäbcßen eine ©e=
famtgewicßtSgunaßme von 32'/« Pfunb ;u fonftatieren ift, im Surcßfcßnitt
je F/i Pfunb. — Sie Befürcßtung einer einfeitig tonfeffioneHen Propaganba
bureß bieS gnftitut mag woßl baßer tommen, baß man in ber Slnftalt
Siatoniffinnen verwenbet, bie ja aHerbingS in jenem ©eifte erlogen werben
unb natürlicß audß wieber in biefem ©eifte erließen.
(Pr. Sdß.«3.)
— [Selaftung ber S cßüler in ben ßößeren UnterricßtSan=
ft al ten.] SaS ©utaeßten ber zur Beratung von Scßulangelegenßeiten in
Straßburg eingefeßten Mebizinalfommiffion fprießt fieß, einer reicßSIänbifcßen
Korrefponbenz ber ..„¡frif. ßtg." zufolge, im wefentlicßen baßin aus, baß
gegenwärtig eine Überbürbung ßauptfäcßlicß in ben unteren klaffen ber
©pmnafien, alfo in ber 3eü nor unb wäßrenb ber ©ntwicfelung ber pu=
bertät, vorßanben fei, baß bagegen bie für bie oberen Klaffen befteßenben
Beßrpläne, wenn nur baS jugenblicße ©eßirn nießt wäßrenb ber vorßergegan=
genen periobe überanftrengt fei, feine bie ©efunbßeit benaeßteiligenbe An=
ftrengung bebingen. Bei Berüdficßtigung biefeS ©utaeßtenS bei ber in ©[faß:
Sotßringen beabfießtigten Peform beS ßößeren SeßulwefenS ift alfo [ebenfalls
eine bebeutenbe (Ermäßigung ber Stunbenzaßl in ben unteren Klaffen ;u
gewärtigen, wäßrenb bie Beßrpläne ber oberen Klaffen natß biefer Bicßtung
feine Anbetung erfaßten bürften.
? [BerfcßiebeneS auS ber Provinz.] Sn ©rünb erg~ würbe ein
12jäßriger Scßultnabe in §aft genommen, weil berfelbe eine Scßeune ab=
ficßtlicß in Branb gefteett ßatte. Ser Knabe war längere 3?it bei einem
©aftwirt als Kegeljunge befcßäftigt gewefen, wegen Beruntreuung jeboeß ent=
[affen worben. — Am 21. guli feierte ber Beßrer ©ottfrieb Kloß zu ©ulau
bei Sprott au fein golbeneS AmtSjubiläum. Sem ©efeierten würben reieße
©efeßenfe bargebraeßt; von ber Beßörbe erßielt berfelbe baS allgemeine @ßrenZeicßen. — 3U Dber^epbucf bei Seutßen wirb eine neue fatßolifcße
Scßule gebaut. — gn PamSlau wirb baS alte fatßolifcße ScßulßauS ab=
gebroeßen unb an beffen Stelle ein neues gebaut, welcßeS 8 Klaffenzimmer
entßalten wirb. — gn bem Perein zum Sßoßle ber arbeitenben Klaffen zu
SBalbenburg Berichtete ber KreiSfcßuleninfpeftor Sriefcßmann über bie
Berfammlung in Seipjig, betreffenb ben fjanbfertigfeitöunterricßt. @r feßloß
ben Beritßt mit ber bringenben ©mpfeßlung, einen Beßrer an bem BeßrfurfuS
für PrbeitSfcßuiunterricßt in SreSben teilneßmen ;u [affen. Sireftor Kranz
maeßte Mitteilung von bem engagement eines §olzfcßnißer§, fowie von ber
projeftierten ©inrießtung einer fjiolzfcßnißfcßule in PubolpßSwalbau unb be:
antragte, in ber genannten Drtfcßaft eine föolzftßnißfcßule, in wclcßer ber
neu ungeteilte fjolzfcßnißer ßauptfäcßli^ llnterricßt erteilen foil, einzurießten
unb zu biefem 3wecf 200 M. an ©inricßtungSfoften zu bewilligen; außerbem
foli ber Solzfcßnißer, foweit feine Seit auSreicßt, als Beßrer in ben ArbeitS;
fcßulen zu MüftegierSborf unb Sörnßau verwenbet werben. Siefer Eintrag
fowoßl, als aueß ber Antrag beS KreiSfcßuleninfpeftorS Sriefcßmann,
200 Jí beßufs Seilnaßme eines BeßrerS an bem KurfuS zur AuSbilbung
von Arbeitsleßrern in SreSben $u bewilligen, würben feitenS ber Ber=
fammlung geneßmigt. — Am 21. guli würbe bie münblicße Abiturientem
Prüfung am Seminar zu Dber:®logau beenbet, zu welcßer 24Abiturienten
unb ein ©ptraneuS zugelaffen worben waren. Bon biefen würbe 3 Abiturienten
baS münblicße ©ramen wegen ißrer guten fcßriftlicßen Arbeiten erlaffen. Alle
bis auf einen Abiturienten beftanben bie Prüfung.
— Serna. [ScßulßauS:@inweißung.] Scßon feit langer 3e*t
war bie ©inweißnng unfereS neuen, prächtigen ScßulßaufeS ein ©egenftanb
beS MunfcßeS, ber Sefprecßung, ber Erwartung unb ber Borbereitung ge=
wefen, unb jung unb alt ßatte fieß barauf gefreut; naeß allen §immelS=
gegenben waren an Beßörben, Berwanbte unb ßreunbe Einlabungen gefeßieft
worben, unb faft jebes §au3 war zum Empfange von ©äffen eingerießtet.
ge näßer ber Sag rüefte, befto eifriger regten fieß gefcßäftige Sänbe, um ben
©egenftanb beS ßefteS met ©uirlanben unb Kränzen zu fcßmücfen unb bie
Straße beS ffeftzugeS mit ©ßrenpforten zu bebauen. Unb nun, heute Pa^=

mittag 4 llĘir, fdjlug bie erfeßnte Stunbe, gu ber freß eine unabfeßbare
Vlenge eingefunben ijatte unb Kopf an Kopf auf bem spia^e oor bem
interimiftif eßen ScßuHofale Slufftellung naßm, roo bie geier mit bem Sefange
beS VerfeS: „gn alten meinen Saaten" unter fDZufifbegteitung ißren Anfang
naßm. hierauf fpracß fjerr ißaftor Srebiß auS Küpper, als ßoIaI=ScßuI=
gnfpettor, erßebenb über baS SBort: „Sobe ben $errn meine Seele" unb ge=
backte babei ber fdjredlidjen Vergangenheit, ber freubigen Segenroart unb
ber hoffnungsreichen gufunft. 5Radj bem ®efange beS 2Rännercßore5: „geh
roili ben §errn toben" oon ©abler, welchen bie anroefenben Beßrer oor=
trugen, ergriff $err ßehrer SRüIler baS SBort unb gebaute mit bewegtem
bergen jener UnglücfSftunbe, weiße auch fünf Kinber aus ber SJlitte ihrer
■JRitfcßüler unb oon feiner Seite fo fcßneU unb unerbittlich in ben Sob ge
griffen hatte, gu bereu Stnbenten bie Verfammlung in ben VerS: „Sßenn
ich einmal foil fcheiben," einftimmte. ES roaren erhabene, ernfte, feierliche
atugenblide, in benen rootjl fein Stuge troden geblieben fein bürfte. Qur
Erinnerung an jenen ScßredenStag roirb eine pßotograptjifcße Aufnahme be§
alten, zertrümmerten ScßuIßaufeS mit Vegeißnung ber Flamen ber ertrum
fenen Kinber im erften Klaff engimmer bes neuen SßulgebäubeS Aufnahme
finben. Ser ®efang beS VerfeS: „Unfern Slusgang fegne ©ott", enbete bie
freier an biefem Ort, unb ber geftgug feßte fich in Veroegung. Voran
fchritt ber 3Äilitair=Verein mit einem Sambour-EorpS unb bie gefamte
Schuljugenb, bann folgten 3 gungfrauen, oon benen bie eine auf einem
2ItlaStiffen ben Schlüffel gum neuen Schulhaufe trug, hierauf bie Vertreter
ber hohen Vehörben unb anbere ©hrcngäfte, roelche oon ben jungen Samen
beS OrteS mit einer ®uirlanbe eingefßloffen rourben; bann folgten bie
ßehrer unb bie Sßüßengilbe, rooran fiß alle übrigen geftteilnehmer an=
fchloffen. SaS in ber SRitte beS @ugeS befinbliche ©lufifcorpS fpielte ab=
roeßfelnb mit ben Trommlern heitere SRärfße. Veim neuen Schulhaufe be
gann bie freier mit Vbfingung eines gemixten EßoreS, wogu (ehr paffenbe
Verfe oon §errn ßehrer VlüUer gebietet roorben roaren. geht ergriff §err
ßanbrat o. Salbern baS SBort unb erinnerte baran, roelche große gürforge
bie Semeinbe oon bem Kaifer erfahren hatte, unb brachte auf benfetben ein
§oß, in baS freubig unb begeiftert eingeftimmt rourbe. Sann übergab ber=
felbe bem DrtSoorfteljer bie Schlüffel, roelcher im Flamen ber ©emeinbe
banfte unb ein ipoß auf ben Jperrn ßanbrat auSbracßte; roorauf $err ßehrer
gjlüller in herzlichen SBorten bem Kaifer, ben Veßörben unb allen benen
banfte, bie fich um baS ßuftanbefommen beS VaueS, foroie beS heutigen
gefteS oerbient gemacht hotten. Sann folgte bie Sößeißerebe, gehalten oon
bem Königlißen KreiSfßuIen--3infpeftor, fperrn Oberpfarrer SJtenbe in Selben:
berg, an beffen SRunbe man mit gang befonberer Spannung hing, ba er als
ein überaus berebter geftrebner befannt ift. Er (teilte baS neue SßulßauS
bar als ein Senfmai ber ©nabe ©otteS, lanbesoäterlißer gürforge, ber
ßiebe in Eßrifto unb als §ütte ©otteS bei ben dRenfßen. Ser taufenb=
ftimmige ©efang beS VerfeS: „(Run banfet alle ©ott" beenbete bie geier,
bie roohl auf ¡eben Seilneßmer einen tiefen, erhebenben Einbrud gemacht
hat unb jebem unbergeßliß bleiben roirb. ES bürfte für bie geneigten ßefer
oon gntereffe fein, gu erfahren, baß (amtliche Vaufoften oon ber hohen
Königl. (Regierung unter Sanftion unferS KaiferS auS ben gur llnterftüßung
für bie überfßroemmten ©emeinben beftimmten ©elbern gütigft bereinigt
roorben finb; baß ferner §err (RegierungSrat Vergmann in ßiegniß, Serr
ßanbrat oon Salbern in ßauban unb $err ©raf gur ßippe in Küpper in
hingebenber Sßeife für ben Vau eingetreten finb unb benfelben beförbert
haben, roaS bie ©emeinbe oor einer brücfenben Sßulbenlaft bewahrt hat
ba ber Koftenaufroanb fich auf ca. 20,000 SJlarf beläuft. Ser (Ritterguts:
befißer Serr (Rigborf in Verna fßenfte aIS patron ber Schule 2 große,
fchöne Ölbrudbilber in ©olbrahmen, ben Kaifer unb ben Kronprinzen bar=
ftellenb, unb zeigte fich auch fonft noch hö<hft coulant, um eine gaftfreunb:
liehe Veroirtung ber anroefenben ßehrer gu ermöglichen. Ser als Sßoßltßäter
ber ©emeinbe Verna unb Küpper fchon oft genannte gabrifbefißer $err
griebriß SBißelnt Jpofmann in VreSlau fanbte einen praßtoollen Staßlftiß
„ßaffet bie Kinblein gu mir fommen", 2 fchöne (fUjotographieen unb 100 JÍ
gur Verteilung unter bie Sßulfinber, roooon benn auch bie Kleinen gu ihrer
größten Veluftigung mit Kuchen unb Vier in reichlichem fülaße bewirtet
rourben. Sie weibliche gugenb beS Ortes hatte ein SltlaSfiffen unb bie
Schuljugenb eine fchöne gaßne angefchafft, bie mit noch nieten anberen
gäßnßen bem geftguge ein nicht gu überfeßenber Schmuel roar. Sie Ehren:
gäfte fanben beim §errn ąiaftor Srebiß, bie ßehrer im Sßulßaufe gaftliche
Slufnaßme unb oerreeilten noß mehrere Stunben unter heiteren ©efpräßen.
2luß hatten bie ©aftreirte in umfaffenber SBeife Vorbereitungen getroffen
gut Erquicfung, ßabung unb Veluftigung.

9Hct>crfd)lcfiitt. [Reform beS (Religionsunterrichts unb
fßeftalogji--Vereinsfache.] Sim 1. guli tagte ber greiftabter unb Sten:
folger päbagogifche Verein in gemeinfamer Sißung in (Reufalg mit einer
Slngahl Kollegen, welche nur bem IßeftaloggUVerein angeboren. Surch ein
(Referat beS §errn ßehrer (ßeudert über bie gegenwärtig angeregte (Reform
beS (Religionsunterrichts entftanb in ber Versammlung, welche ungefähr
40 Kollegen zählte, eine fel)r lebhafte Sebatte, welche bureß bie mit überroiegenber SRajorität gefaßte (Refolution ihren Slbfcßluß fanb, baß bie ÜRärßen
rooljl in ben VolfSfßulunterrißt gehören, aber auch in ben beiben erften
Scßuljatjren ben (Religionsunterricht im Vnfßluß an eine gwedntäßige SluS:
waßl biblifßer ©efßißten nicht erfetjen tonnen, unb baß ferner bei fonft
normalen Verßältniffen bie Erfolglofigleit biefeS Unterrichts für ©emüt unb
Sßillen ber Scßüler in erfter ßinie ben ßehrer uerantwortliß maße. Sen
zweiten §auptgegenftanb ber (Beratung bilbete bie SluSroaßl ber Beßrer:
roitwen auS bem greiftabter Kreife, weldje für bie näcßfte Sioibenben=Ver=
teilung aus bem ]3efiaIoggi:Verein in Vorfcßlag gebracht werben foüen. Sabei
geigte es fieß, wie bei gewiffenßafter Erörterung in rielen gälten bie Ve=
bürftigteit zweifellos oorliegt, wie aber aueß meßrfaeß bie Veantroortung ber
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«frage über bie Unterftüßungäbebürftigteit feßr fcßwantenb ift unb fcßließlicß
meßr ober weniger anbere Berßältniffe bag 5« ober Rein entfcßieben beein:
fluffen. Um in yutunft bie ©ntfcßeibung gu erleichtern, rourbe ber SIntrag
beg Seßrerö ©utfeße angenommen, bafj ber $eftaloggi:yweigverein beg
greiftäbter Sreifeö gunäcßft in ber Siegel alle biejenigen SBitwen Behufs einer
Unterftüßung berüctfidjtigen roerbe, beten Scanner vom laufenben gaßre ab
einen jährlichen Beitrag von wenigftens gwei Start gaßlen. ©er gefellige
Seil ber Bereingfißung, welcher fidj an bie Beratungen anfcßloß, verlief für
bie Bereinbgenoffen unb beten gamilienglieber in gewohnter gemütlicher
fEßeife.
Sprcttütt. Sim 21. guli b. g. waren e§ 50 gaßre, baff Iperr Mehrer
©ottfrieb Stoß auö ©ulau auf ber ©ienftftraße wanberte. ©er Tag
würbe ihm barum ;u einem gefttage geftaltet. 5lnt Borabenbe brachte ber
©efangverein „Gonftantia" von hier ein Stänbdjen unb leitete bamit bie
gubelfeier recht würbig ein. gn ber 10. SJlorgenftunbe am gubeltage be=
wegte fich burd) bag große inbuftrielle ©orf ein impofanter geftgug mit
tlingenbem «Spiel unb fliegenben gähnen ber SBoßnftätte beg gubilarg gu,
bie mit ©ßrenpforten, drängen unb ©uirlanben reich gegiert war. Ser
gubilar würbe burd) ben Sönigl. Sreig -Sdjulinfpeftor SBinter, Sotah
fcßulinfpeftor ©ramfcß, ßanbrat v. ©allwiß, Beßrer y immer als
Vertreter ber Kollegen, Sd)olg Siede al§ Vertreter ber'©emeinbe, burd)
einzelne Schüler unb eine Heine ©nfeltodjter herzlich beglüctwünfcßt. Sin
©efdjenten würben ißm überreicht: Bon ber ©emeinbe eine foftbare
golbene llßr mit Seite, vom Herrn Sommergienrat Sd) litt gen ein ®elb=
gefdjenf von 300 Jt, vom Herrn patron ©rafen gu ©oßna ein ißlüfch:
feffel, von ben Sollegen ein Sopßa unb ein altbeutfcßer Bierfrug u. f. w.
Bei einem folennen grüßftüct in ber SBoßnung beS Herrn gubilarg würbe
audj ben Ricßtoffigieden ©elegenßeit ;u einem ßerglicßen ©ratulationg:
griff geboten. — Sag geftbiner foHte in bem eleganten Salon beg Räbigerfcßen
©tabliffementg ftattfinben. Sa fich aber weit über ßunbert Teilnehmer ein=
gefunben hatten, fo würbe bag übliche „föufeifen" in ben feßattigen ©arten
translogiert unb hier, unter echten beutfeßen Sinben, entfaltete fid) auch fcßnell
bie eeßte beutfdje ©emütlicßleit, au8 bereu Scßoße eine Steiße heiterer Trinh
fprücße ßervorfprubelte. Siu eß bem ©efange würbe geßulbigt, inbem vier
launige Tifcßlieber vom Stapel liefen. Siefeiben gaben yeugnig von bem
vielbewegten Beben beg gubilarg. ©in Tängcßen, an bem fidj aueß ber Serr
gubilar beteiligte, gauberte einen Teil ber geftgenoffen in ben Salon gurüd.
Unter ben fpmpatßifdjen Binbenbäumen aber würbe fortgejubelt. „Hier
Inüpfte ang frößlicße ©nbe ben frößlicßen SInfang man an." Sag Sillgemeine
©ßrengeießen mit ber yaßl 50 feßlte natürlich auch nießt. — ©en barauf=
folgenben Sonntag würbe feiteng ber Scßulgemeinbe ben Scßülern ein
fdjöneö geft bereitet. — SInfang ©Hoher feiert Herr Beßrer Sörner au8
Sungenborf fein golbeneg gubiläum.
[Bor bem ßiefigen Scßöffeng eridjt] tarn amfDtontag
ein fßrogeß gegen einen Teil ber Beßrer, weldjc ben Scßülern Heinere Scßuh
bebürfniffe, wie Hefte, Bleiftifte, Staßlfebern re. verlauft hatten, ;um 21B=
feßluß. Sie Betreffenben würben einer ©ewerbefteuer: unb ©ewerbepoligeh
Sontravention befcßulbigt unb brei ber Slngetlagten benn aueß gu einer ®elb=
ftrafe verurteilt.
fßraitifwt <t. 9JI. [gugenbweßren.j Sag „B. T.=BI." feßreibt«
gn granffurt a. 9)1. liegt eg in ber Slbficßt, eine gugenbweßr in bag Beben
gu rufen. Siefelbe foil eine Heibfame Uniform unb Bewaffnung erßalten
unb ben ywed' verfolgen, bie törperlidje Sraft ber gugenb burd) ©percitien
aller Slrt gu ftäßlen, fowie biefelbe in ©eift, Theorie unb fßrapig miütärifd)
auägubilben. — Sag proviforifeße Somitee, von welcßem einzelne fRitglieber
bem Dffigierftanbe angeßören, ßat auf ©runb ber forgfältigft auggearbeiteten
Statuten unter bem 19. SIpril c. bag Sönigl. BoIigei=Bräfibium gu grant:
furt a. 9JI. um beffen ©eneßmigung erfueßt. Racß ben Statuten wirb be=
abfidjtigt, ein Bataillon gnfanterie, befteßenb ang gwei SlIteröHaffen vom
12. big 16. unb vom 16. big 20. Sebensjaßre, in vier Sompagnieen ge=
teilt, gu formieren. Sie Starte besfelben ift auf 814 Silanu indufive ber
¿ffigiere feftgefeßt. Sag Bataillon wirb gebilbet au8 2 Sommanbeuren
(frühere aftive affigiere), 4 Hauptleuten, 12 Sieutenantg, 1 Slbjutant,
1 gäßnridj, 4 gelbwebeln, 16 Tamßourg unb Pfeifern, 1 Tambourmajor,
48 Unteroffizieren, 96 ©efreiten, 720 ÍDlann, 1 ©berlagarettgeßilfen, 4 Bagareth
geßilfen. — Siefeg Unternehmen ift vorläufig an ber Ricßtgeneßmigung ber
Regierung gu Sßieöbaben, welcßer bag granffurter fßoligei^räfibium bie
Slngelegenßeit unterbreitet hatte, gefeßeitert. Ser ableßnenbe Befdjeib fprad)
fid) in bem Sinne au8, baß gwar bie patriotifeße Slbficßt beg Somiteeg in
voUftem Blaße anertannt werbe, bie ©eneßmigung ;u ber geplanten gugenb:
roeßr jeboeß, namentlicß gu Berfammlungen mit SBaffen im greien, nießt
erteilt werben tönne. ©ie SBiesbabener Regierung trägt ßiernaeß ßaupt=
fäcßlidj wegen ber Bewaffnunggfrage Bebenfen. ©effenungeaeßtet rießtete
bag Somitee ein gweiteg ©efueß an biefelbe, worin anläßließ ber Bewaffnung^:
frage imitierte ©eweßre in gorm ber 31laufer:®eweßte, jeboeß nießt fd)uß=
fäßig, vorgefeßiagen würben; allein aueß ßierin erblidte bie Regierung ;u
UBiegbaben ©efaßr, inbem biefelbe bem Somitee mitteilte, baß imitierte @e=
weßre immerhin SBaffen feien, unb fomit bie ©eneßmigung gu ber geplanten
gugenbweßr aueß in biefem Sinne nießt erteilt werben tönne. — Sag
troßbem nießt entmutigte Somitee wanbte fidi ßierauf an ben ©enerabgelb:
marfcßaK ©rafen IDloltle, biefen bittenb, bemfelben boeß feine maßgebenbe
SInficßt herüber funbgugeben, ob etwa aueß militärifeßerfeitg Bebenten gegen
bie geplante gugenbweßr obwalteten. ©aSfelbe erhielt von Sr. ©peeüeng
bie feßr liebenöwürbige, eigenßänbig gefeßriebene antwort, baß eg vom
militärifeßen Stanbpuntte alg feßr wünfeßengwert eraeßtet würbe, wenn bag
geplante Unternehmen unb gwar gerabe in ber SBeife, wie eg bag Somitee
beabfießtige, gu ftanbe tarne. SBenn inbeffen von feiten ber Sßiegbabener
Regierung bem Statut troß ber von berfelben in fo ßoßem fülaße an=

erEannten patriotifßen Slbfißt bie ©eneßmigung vorentßalten mürbe, fo
muffe foIßeS auś Srünben gefreßen, melcße ficß feiner Śenntniś entgegen,
unb auf melcße einguroirten ißm fein Steßt gufteße. — ©urß biefen fo feßr
treffenben unb fcßarffinnigen Sefcßeib beS ©rafen SÄoItEe ermutigt, ßat
ficß ba§ Somitee an ba§ Sönigliße SZinifterium be§ Qnnern unter bem
22. guni c. geroanbt, um von bet minifterieUen ^nftang bie verfugte ®e=
neßmigung gu erßalten, roorauf eine Slefolution bis jeßt nocß nießt erfolgt ift
(SIütElißerroeife bleibt ber Beßrer aus bem Spiele. Äeb. b. Sßl. Sß.)
proving ^íinttoVer. [©er Sltagiftrat in (Emben] ßat ben
Beßrem an ben ftäbtifßen (Elemeittarfßulen ba§ Sürgerrecßt verließen,
roobureß ißnen neben bem aftiven aueß ba§ paffive SBaßlreßt geroäßrt ift.
^cffcn=9iaffatt. [Beßrer als SßiebSmänner.] $Bir ntaeßen
bie Beßrer barauf aufmerEfam, baß fie baS Steßt ßaben, SßiebSmann ißrer
©emeinbe ;u roerben unb baß bie Sönigliße ^Regierung bie ©eneßmigung
ßiergu nur au§ gang erßebtießen ©rünben verfagen roirb, roie fie e§ in einer
Verfügung an bie Banbräte, Sßulinfpeftoren tc. Eunbgegeben ßat. SBenn
mir biefeS 3Emt als ein mit ber Sßürbe be§ BeßrerberufeS vereinbares unb
für ben ©efamtorganiSmuS ber ©emeinben nußbringenbeS ©ßrenamt gern
empfeßlen, fo Eönnen mir bieś jeboeß nießt in 33egug auf baS ©efßäft ber
©rißinenfßau, roelßeS viele Beßrer übernommen ßaben, unb miff en ber
Söniglißen Regierung bafür ©anE, baß fie bie SßulauffißtSbeamten anmeift,
bafür gu forgen, baß bie Sßule unter biefer Stebenbefßäftigung ber Beßrer,
befonberS gut SßinterSgeit, nießt im geringften leibe, roobureß bie fjort
fttßrung biefer 33efßäftigung im ©runbe genommen, unmögtieß gemaeßt ift.
(^ßr. B.:g.)

$ e r m i f dj t e s.
@tne itntiquität.
(®<ßiuß).
©em ©öttinger §ainbunbe geßörte mie Stolberg aueß ber fßrofeffor
SJtartin Stiller gu ÜEm an, beffen Bieber eine äßnlicße Stißtung roie bei
§öttp einfcßlagen, menu fie aueß nießt gleiße poetifeße 33ebeutfam£eit ßaben.
©agegen aßmte er guerft baS Siinnelieb glücEIiß natß unb bießtete voIES=
tümlicße Bieber, g. 33.: $BaS frag’ iß viel naeß ©etb unb Sut re. (Er preijt
in überfeßroengtießer Söeife in bem in ber Sammlung aufgenommenen Siebe
bag „@lücf ber^Biebe":
„Süß, o £>olbe, Eüffe mieß!
Stürb’ icß, (Engel, boß für bieß!
©ott, roie banE’ icß, bant’ icß bit!
Sßelcß ein Stäbeßen gabft bu mir!"
ßriebriß v. §ageborn,
*
9tecßtSgeleßrter roie Steift unb Ug, geboren
1708 gu Hamburg unb bafelbft 1754 geftorben, lebte mit §aller in ber
„geil be8 Sampfeś ber Beipgiger unb Seßmeiger 1725—1748", moran er
ficß aber nießt beteiligte, ©ureß feine ßeitere, bem Beben gugeroanbte Statur,
roorin er in vollem ©egenfaße gu fjallerS (Ernft ftanb, ift ißm auß baś
fßergenbe, muntere Sieb gelungen, roorin er bureß Beißtigfeit unb Slnmut
ber Spraße, gegen bie Sßroerfäüigteit jener geit, überrafßt unb fiß ein
Sterbienft erroorben. Seine (Erfolge in ber gabel unb ber poetifßen @r=
gäßlung, g. 33. Soßann, ber muntere Seifenfieber 2c., finb beEannt. ©ie
von §ageborn aufgenommenen Bieber geßören inßaltliß mit gu ben beften.
„©er Aein", „©er Stai" unb „©er Storgen" beroeifen befonberś bag
vorßer von ißm ©efagte. „©er SDtai" beginnt:
„©er Staßtigall reigenbe Bieber
(Ertönen unb loden fßon roieber
©ie frößlicßften Stunben inS Qaßr.
Stun finget bie fteigenbe Berße,
Stau Elappern bie reifenben Störße,
Stun fßroaßet ber gautelnbe Star."
Unb ebenfo munter unb leißt Elingt Stropße Vier:
„Stun ßeben fiß 33infen unb Seime,
Śtun Eieiben bie 331ätter bie 33äume,
Stun fßroinbet beS SBinterś ©eftalt;
Stun raufßen lebenbige Quellen
Unb tränten mit fpielenben SEeHen
©ie Stiften, ben Singer, ben SBalb."
SBeniger glüctliß erfßeint eS, baß er in ben „SQtai" ben Sauerntang
vermeßt auf grünenber SBiefe, in roelßem
„©er SauerEneßt ßebet bie Biefe
3n ßurtiger Sßenbung empor."
SBaś er im „Storgen" in ber leßten Stropße an „fßßßHiä" rißtet,
fei allen fßßnlliben gugerufen:
„(ErEenne biß, im 33ilbe
Äon jener ßlur!
Sei ftetś, roie bieś ©efilbe,
Sßön burß Statur;
(Erroünfßter als ber Sltorgen,
§olb roie fein Straßl;
(So frei von Stolg unb Sorgen
SEie biefeS ©ßat."
Sluß bem BiebeSliebe ßulbigt .ßageborn, roie „©er verliebte 33 au er"
geigt, in bem er bie Sßönßeit von „SßulgenS Soßter" rüßmt, menu uns
auß ßeute auffällig erfßeint: ,,©aś Slenfß gefällt auß ungepußt". ©ie
§oßgeit foil balb gefßeßen.
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„Ser gerr -Dtagifter merit fdjon wag:
¿ring’ id; ben Segern hin,
So fragt er miet) otjn’ Unterlaß,
SDb id) verplempert bin?
Unb wenn fie in bie Sirene tritt,
-So fingt er, glaubt eg mir,
9todj weniger alg fünften mit,
llnb fdjielt unb gafft nach ißr."
ferner befingt Sageborn ben „Stuben ber Särtlidjfeiten', welche
Unmut, Dual, Sefchwerben unb Berbruß „beftreiten". Ob er bie @r=
faßrungen im eigenen Saufe gemacht fiat, wollen wir baljingefteHt fein laffen;
aber in ber Sßaljl feiner ©efährtin foil er nicht glüdlid) gewefen fein. —
Seinem fffiunfeße „Sin ben nerlornen Scßlaf":
„Stein alter greunb, mein Schlaf, erfeßeine wieberij
Sßie roünfdj’ id) bid)!
Su Sohn ber Stacht, o breite bein ©efieber
2Iudj über rnieß!"
werben gereift alle bie beiftimmen, bie an Scßlaflofigfeit leiben.
Sm „Seich ent ar men" fcßilbert er im gemütlichen Sone gewöhn;
libßer ©elegenßeitsgebidjte (ber fiomponift hat ber itompofition ßingugefügt:
Sm SSänfelfängerton) bie Sebenggef(Richte 3oft eng, ben
„Sie tugenbvolle g-rau SÄama
@rgog mit niel Vergnügen."
SBeil bag golgenbe baraug g. t. ing „gach" fcßlägt, unb auch heute
oielleicht folche „SBeifpiele non ©rempeln" norhanben fein bürften, möge noch
einiges einen fßlaß finben:
„Stur fieben 3aßre u>ar er alt,
Sa wufjt er faft gu lefen;
llnb hieraus freßt ein jeher halb,
SBie flug baS fiinb gewefen.
Sitan hielte feiner Qugenb gart
ffioßl gehn gnformatoreß;
Sie lehrten ihn nach mancher SIrt,
Sie Sprachen unb bie Stores.
@g lernte faft ohn’ Unterlaß,
Sag ihm ber Äopf faft rauchte:
Sein SJiutterfinb ftubierte bag,
SB aß es gn roiffen brauchte.
Soch weil er niel gu finnreieß war,
Um nur gelehrt gu werben:
So riß ihn halb ber (Eltern Sßaar
Slug allen Scßulbefcßwerben.
Sie fagten: Sohn! Seih unfer Sroft!
Sermehrt, wag wir erworben!
Sann feib ihr nicht ber erfte 3oft,
Ser reich unb ftolg »erftorben.
Sogleid) oerging ihm aller Sunft
Sateinfdjer alter Sprüche,
@r faßte butch bie Slechenfunft
Sie allerfcßwerften ¡Brüche.
SD, einmal @in8! Sich fal) er ein,
So wie ein rechter gälte.
Surd) ganblung wirft bu glüdlich fein,
SSertünbigt ißm gerr gälte."
gageborn läßt Soften nun auf Steifen gehen, gurüdfehren, erben unb
„Ser Steicßentfcßlaf’ne wollte brauf
Sich hoppelt reich burch @ßen,
ga fid) unb feinen Sebenslauf
gn echten (Erben fehen.
Sitábame ft arb ihm plößlidj ab,
@h er bie anbre freite:
Sie brüte, bie fein (Selb ißm gab,
SBeerbiget ihn heute.
2118 Srauermann folgt fein gerr Soßn
$lit eilenlangem glare;
Unb not ihm fingt bie Sdjule feßon
gn bem gewohnten ©höre.
Ser feßwargen SOtäntel lange gaßl
Begleitet ihn bei paaren:
@r ftirbt bod) nur ein eingig mal,
Sie Soften gu erfparen."
Sie acht von ungenannten Sichtern aufgenommenen unb tamponierten
Sieber finb auch meift Siebeglieber; von ihnen fei nur „SBßilaibeng 2lb =
feßieb an Samen" unb „Sieb ein eß r eifenben ganbwertg;
burfeßen" erwähnt. Seßtereg bürfte auch heute wieberflingen. gier ift eß:
„fDtit frohem 3Wut unb heiterm Sinn
Śtarfdjier’ ich burch bie Sßelt,
llnb freue mich, baß mir'g barin
So herrlich wohlgefällt;
llnb baß icß niemalg ängftiglicß
¡Bebente: wie witb’8 gehn?
llnb baß ich roeiß, ®ott forgt für mich,
Sein äßille wirb gefeßeßn.

Qcß ßabe weber ®elb nod) Gut,
31ocß einen eignen Serb;
Safiir ()ab idj ben frozen Wut,
Unb ber ift Kronen roert.
Sa, manner König gäbe id oí) I
Sein befteS Kleinod ßin,
HBär’S ißm, wie mir, umS fjerg fo woßl
Unb ßätt’ er meinen Sinn.
Sei SIrbeit finfr idj Unterhalt
Genug in jeher Stabt;
9Iuf Steifen fiß id) oft im SBalb
Unb eß an Brot micß fatt;
Unb finge bent BreiS, Gßr unb Sant,
Tier mir ben Biffen gab,
Unb geß bann weiter meinen Gang
Wit meinem Sßanberftab." —
Ob fieß ber SBunfdj beS Romponiften, baß biefe Sieberfamntluug viel
Käufer finben möge, „weil fie gum Beften einer guten itlrmenfcßulanftalt
gebrud't wirb, bie ein guter Wann mit Eifer unb gleiß ftiftete unb noeß
fortßilft", wirb erfüllt ßaben, wiffen wir nicßt, möcßten aber baran groeifeln.
gntereffant bürfte eS fein, etwas auS Grottfau über bie „gute Slrmen-fdjulanftalt" gu erfaßten, unb wer ber „gute Wann" gewefen ift, ber fie
„mit Gifer unb gleiß ftiftete", unb not 100 gaßren ißt notß fortßalf.
Bielleicßt giebt ein Kollege von bortßer freunhlicße SluSfunft.
Sirfcßberg.
^iitfier.
— Sie „Gartenlaube" unb ber beutftfje Beßrcrftanb. Unter biefem
Titel bringt bie „Gartenlaube" in SRr. 26 abermals folgenben roeinerlidjen
aXrtifel: „2Bir freuen unS, feßon ßeute laut auSfprecßen gu fönnen, was wir
bei ber Veröffentlichung beS SlrtitelS mit ber obigen Überfcßrift in 3tr. 23
woßl glaubten benfen gu bürfen: wir wiffen nun, baß burcßauS nicßt ber
gange beutfcße Seßrerftanb, wie allerdings bie betreffenben Reifungen be=
ßauptet ßatten (?), fonbern nur ein Brudjteil beSfelben ßinter jenem Angriffe
geftanben. GS finb in ben wenigen Tagen feit bein Gtfdjeinen unferer Gr;
wiberung auf bie Singriffe ber bort berüßrten ßeßrer^eitungen fo niele unb
fo ßerglicße Briefe aus ber ßeßrerwelt, unb gwar auS ben uerfcßiebenften
Teilen unferS Vaterlandes, bei uns eingetroffen, baß wir nidjt umßin fönnen,
feßon ßeute bafür ö ffentließ unfern ®an£ bargubringen. Seiber bürfen wir
unS nidjt geftatten, non biefen Ginfenbungen vollen öffentlichen Gebraucß gu
maeßen, aber gu verfeßweigen braudien wir ebenfo wenig, baß in allen fieß
ernfte Gntrüftung über baS Gebaßren jener Überempfindlichen äußert, bie
als „ein Gegenstand ber Verwunderung aller Vorurteilsfreien" begeießnet
werben. Wan finbet bie SInnaßme, baß ber Scßulmeifter int „griebenftörer"
eine Verleumdung beS beutfeßen SeßrerftanbeS unb eine Scßäbigung ber
Voltsbildung fei, noeß weit fomifeßer, als ben Scßulmeifter felbft, unb fagt
mit würbiger Beadjtung ber Sage: „Gerabe ßeutjutage, wo ber Ultras
montanismuS fo ftolg baS Jpaupt erßebt unb mit allen ißm gu Gebote
fteßenben SJlitteln bie feßönen Grrungenfcßaften auf bem Gebiete ber VoIfS;
fcßule wieher gu uernießten fueßt, ift es hoppelt verwerfließ, bie befte unb
tßatfräftigfte Vorfämpferin auf biefem Gebiete buteß nießtsfagenbe SlnfdjuU
bigungen gu verunglimpfen, unb tarnt folcßeS bem Seßrerftaube feine Gßre
maeßen." llnb wenn wieher ein anberer ben ffiunfd) auSfpricßt: „Sie ge=
eßrte fRebattion wolle aueß fernerhin ißre fo ßoeßgefeßäßten Spmpatßieen (?!)
bem beutfeßen Seßrerftaube guroenben", fo ßaben wir barauf nichts gu er=
wibern alS: „GS bleibt beim alten!" UnS ift biefe Sffiortflauberei nur ein
Beweis bafür, baß bie „Gartenlaube" feßr woßl füßlt, welcßen Wißgriff fie
mit bem Slbbritcfe beS Blütßgenfcßen fllomanS getßan ßat unb baß fie fieß
bemüßt, benfelben auf alle SBeife wieher gut gu maeßen. Unbefannt ift
unS übrigens, wann bie Gartenlaube jemals Vorfämpferin auf bem Gebiete
fpegiell ber VoIfSfcßule gewefen ift unb welcßen Vorteil fie bem Seßrerftaube
gebracht ßat. SB ernt bie Beßrer ßätten auf bie „Gartenlaube" warten wollen,
fo warteten fie woßl ßeute nodj. llnfer Bebauern fönnen wir aber nur
auSfprecßen, wenn fieß Beßrer foweit vergeffen ßaben foHten, ber Garten;
taube für ißre, milb auSgebrücft, Taftlofigfeit, liebebienerifiße Briefe gu
fdjreiben, unb eS fönnte nicßtS feßaben, wenn wir bie -¡Rainen derjenigen er«
führen, welcße fieß nicßt feßeuen, Beuten, bie ißren Staub verunglimpfen,
noeß bie öanb gu tüffen.
(gr. b. Scß.)
— Scßulmeifter unb Solbnt. GS ift eine recht traurige, leiber vorab
nicßt gu änbernbe Tßatfacße, baß ben weiften mobernen Staaten bie Wiltär=
maeßt ungleicß meßr foftet, als bie Slnftalten gur geiftigen Bilhung ißrer
üingeßörigen. Gine leßrreicße ßufammenftellung, wie viel in ben einzelnen
Staaten auf jeben Kopf ber Bevölferung für Wilitär unb Unterricßt fommt,
ift folgenbe:______________________________________________

tel

ßür Wilitär
pro Kopf in Warf.

gür ben Unterricßt
pro Kopf in Warf.

2,96
Seutfdjlanb ....
16,76
1,68
Dfterreidj ....
4,64
1,48
granfreitfj ....
20,72
(Snglanb..........
14,44
1,86
Italien.............
0,84
7,28
Sm Gegenfaße gu ben genannten Staaten überfteigt in ben Bereinigten
Staaten SlorbamerifaS bie SluSgabe für ben Unterricßt bie für baS Wilitär,
inbem für baS Wilitär 6,44 Jfc, für ben Unterricßt aber 9,38 A pro Kopf
verausgabt werben.
(9luS ber geitfeßrift „Born gels gum Weer".)

$1 i t einer ¡Beilage.

■^eifage $u 2lr. 31 bet „Sdjí'eliíífjeit §d)ufjcilmtg.“

^eicnfionen.

$.

gmd)S, Seuffdjlait». ©eogvapOifd; »argtffclit für »eu
®d)Ul= uu» 'f-iriVitiflcOraud). SSierte, vollftänbig umgearbeitete
Stuflage. Langenfalja, Sdjulbudjljanblung von ©regier. 188
*2.

Breis ‘2,40 Jt

Sie vierte Auflage unb- fold; ein Bitcß! Kabei nidjt einmal fonber=
lid) billig. Ker Krud ift nidjt ßübfdj. gür Scßüler ift baS Bud) nießt;
alfo muffen Meßrer jum großen Seile bie Käufer fein. gljr fierren Kollegen!
KaS ift ein trauriges geidjen — "• Sion ben neueren Beftrebungen auf
geograpljifdjem Sebtete muß bem Berfaffer jeglicße Kunbe fehlen, fonft müßte
bie ganje Anlage beb BudjeS eine anbere fein; unb bi efe Auflage ift eine
umgearbeitete! — Dian erwarte von bem Aejenfenten nidjt, baß er baS ganje
Bud) burcßgelefen Ijabe. 9lur einzelne SeifteSblüten beb BerfafierS, bie beim
Kursblättern pt ft art bufteten, mögen jur Belüftigung ber Befer folgen;
S. 52. „Sie jeßigen Keutjcßen finb bah jivilifiertefte Bolt ber Erbe. Kein
ßanb unb fein anbereS Bolt fommt ißnen gleich- Sn feinem Sanbe roirb fo
viel getßan für Ijößere unb niebere Bilbitng, alb in Keutfd)lanb" u. f. io.
S. 58. „Ker Bößmerwalb ift ein mineralreidjes Sebirge." S. 101.
„Breußens Srenjen finb im SBeften ElfaßLotßringen, fjollan» unb Sielgien,
im Silben Bößinen, bas Königreich Sacßfen, Bayern, ber Dlain unb bie
fäcßfifcßen Sauber." 6. 104. „Sn gewerblicher fjtufidjt gehen bie Preußen
allen Keutjcßen voran." S. 117. „Sie Bewohner Scßlefiens finb Keutfdje,
Slaven, ißolen, Bläßren, Böhmen, SBenben unb Suben." Kebgl. S. 1*23.
S. 119. „Kurcßfloffcn wirb Sdjlefien von ber Ober, ber Dppa, ber ginna,
ber Saufißer unb ©laßer Stoffe, ber Kaßbad), ber Dlalapane, bem Bober,
ber Spree unb ber Scßwarjen (Sifter." S. 1*20.
„Ker Soben beS Aegie=
rungsbejirfS Breslau ift von mittelmäßiger grucßtbarfeit; große SBalbungen,
SLtiefengrünbe, Moräfte unb Sümpfe bebetfen ben Boben." — „Sie Bre5=
lauer treiben flatten .fjanbel unb beschäftigen fiel) noch mit gabritarbeiten,
mit ber Sßeberei unb Der Sarnfpinnerei." S. 125. „Ker AegierungSbejirt
Siegniß liegt im Aorben von ÖfterreidpScßlefien." S. 127. „Martin Dpiß
war ber güßrer ber fcßlefifcßen Sid)terfd)ule." fjöljenangaben finb wieben
holt falfdj, Doch baö tonnen ja Krucffehler fein, nur ift eS übel, wenn eg
fid) babel um §unberte von Dietern ßanbelt. Bei Shorn fommt natürlich
bie ganje Lebensgefdjidjte von Kopernifus unb bie Karlegung feines SyftemS
unb fo ähnlid) bet anberen Orten, ©in BerjeicßniS aller beutfeßen Ober:
lanbeS:, Lanb= unb Amtsgerichte, bie beutfdje Berfaffung, bie Einteilung aller
17 ArmeecorpS unb ißre Starte; felbftverftänblich feßlt eine Überfidjt ber
beutfehen Sefdjidjte, ber branbenburgifdj=preußifd)en Sefd)id)te nicht.
Sag Bud) ift um 50 Saßre ju fpät erfeßienen.
Ulrenbt, Dr. iMiiboíf, Seit)«it' »er (rrpcrimeiititiciiciitie. Anlei=
tung jur Ausführung cßemifcher Experimente beim Unterrichte an
nieberen unb höheren Schulen, gür Mehrer unb Stubierenbe. Leipjig

bei Boß.

1881. 2 Bänbe, 9 unb 12 JL

Ker erfte BanD ift bereits in biefer geitfeßrift empfohlen worben. Sßir
erwäßnen nur nochmals, baß berfelbe bei vorjüglidjer äußerer Aubftattung
(405 fel)r gute ^oljfcßnitte) junächft baS Metßobifcße Des Unterrichts in
folcßer AuSfüßrlid)teit beßanbelt, wie man eg fonft nidjt finbet. @S folgt
bann eine genaue Befdjreibung aller für biefen Unterricht erforberlidjen @e=
ritte unb Apparate unb eine inS einjelne geljenbe Anleitung ju bereit §anbIjabung, Snftanbljaltung refp. Anfertigung, gerner bie Einrichtung beS
llnterricßtsjimmerS — alles burd) Bilber vorjüglich illuftriert. ©üblich werben
faft alle in einer Bolts=, Bürger; unb höheren Dläbdjenfdjule etwa erfor=
berlidjen Experimente burd) SBort unb Bilb veranfcßaulicßt. Ker Banb
feßließt mit einem BerjeicßniS ber für biefe Stoffe erforberlicßen Apparate
unb Eßemitalien.
Ker j weite Banb bringt ben eßemifeßen Leßrftoff in ber bem Berfaffer
eigentümlichen golge für ßöljere Sdjulen. Ker erfte Abfcßnitt ljanbelt von
OxybationSerfcßeinungen. ©ntfteßung binärer Berbinbungen. Elemente. Ker
jweite Abfcßnitt: Sulfibe-- unb EßloribeMebuttionen. Ker Dritte Abfcßnitt:
Salje. Ker vierte Abfcßnitt: partielle Oxybationen, ©ßlorierungen ic. unb
Aebuttionen. Ker fünfte Abfcßnitt: ÜBafferftoffverbinbungen. (375 Slliv
ftrationen).
ES läßt fid) ja barüber ftreiten, ob man im Unterricht biefen ober
einen anberen Lehrgang ju befolgen ßabe. Aejenfent tann fieß bis ßeut noeß
nießt mit ber Arenbfdjen Dletßobe (fälfeßlid) oft naeß Bäniß genannt) befreunben. Kennodj ift bag vorliegenbe Bud) ßod) bedeutungsvoll. Stir be=
fißen für biefen Unterricht fein jweiteS, was ißm an bie Seite ju ftellen
wäre. ArenbtS Bud) fteljt einjig ba. Ker gaeßBeßrer muß eS fennen unb
benußen; ber tünftige Leiner für ©ßemie tann unb muß auS ißm lernen;
für bie Borbereitung jum Mittelfcßul--@xamen würbe Aejenfent eS obligatorifd)
maeßen, fo ßod) fcßäßt er biefe Arbeit. Kem §errn Berfaffer Dr. Arenbt fei
für biefe ©abe unfer befter Kauf. SDlöge bie allfeitige Anerfennung fieß reeßt
balb »eigen.
*JJloiuitśfd)vift für bie gefamten diahirtoiffcit«
fd)aftCil. fperauSgegeben von Dr. ©. Krebs. Stuttgart bei Ente.
1. Saßrgang. Monatlich 12 §efte. 12 JŁ 1882.
Bor uns liegt §eft 4 biefer neuen geitfeßrift. KaSfelbe entßält Original;
Artife! von Mftetter, MagnuS, fallier, Sorban, van Bebber, Aeidjenbacß
unb anberen. Ker fjößlenbär, eßbare Scßned'en, Einfluß ber Arbeit auf bag
Auge, bie eleftifcße ©ifenbaßn, bie gortfeßritte in ben Aaturwiffenfcßaften,
eine litterarifcße Aunbfcßau u. b. a. wirb in biefer Kummer geboten. Sßir
empfehlen biefe geitfeßrift nidjt nur £eljrer=Bereinen, fonbern audj einjelnen
Leßrern, bie fieß auf blefem ©ebiete ftets auf bem Saufenben erljalten
wollen.

SprortOoffä (ürtmbjüflc »er 9Jliitcraloflic. ©in öilfsbudj für ben
Sdjulgebraudj unb jum Selbftunterricßt. 154 Abbilbungen. Hannover
bei Karl Meyer. 1882. ißreiS 2 M.
Sßir be inerten von vornherein, baß wir vorliegenbeS Buch für bie befte
Arbeit beS BerfäfferS ljalten. ES ßält fid) faft burdjgeljenbS fern von ber
Krodenßeit, an ber fein joologifdjeS unb botanifcßeS §ilfsbucß leibet. Kie
©injelbefdjreibungen finb burdjweg anfcßaulidj, bas Ked)nologifdje ift auS=
reießenb berüeffießtigt. ©in befonberer Slbfcßnitt beßanbelt Bergbau unb
§üttenwefen. Kaß baS Bud) fieß in biefem Abfcßnitt (wie aueß fonft) an
MafiuS ©efamt;Aaturwiffenfcßaften anleßnt, tann ißm nur jum Borteile
fein. Kie Stellung ber ©ßemie jur Mineralogie ift inbeS noeß nießt genügen»
getlärt. Sßir empfehlen bag Budj.

Dliafliiitö, Dr. .fiitgo, partim un» Sdföpfung. Aeßt Borlefungen
über bie Bejießungen ber garben jum Menfcßen unb jur Statur.
Breslau, Kerns Berlag. 1881. BteiS 5 A
Kie Überfcßriften biefer aeßt Borlefungen lauten: Über baS Sßefen ber
garbe. Kie garbenempfinbung. Kie btologifcßen 'Aufgaben ber garbe. Ker
garbenfinn ber Stiere. Kie ©ntwidelung »eS garbenfinneS. Kie garben;
blinbljeit. Kie Aftßetif ber garben. Kie ©rjieljung beS garbenfinnes.
Aejenfent ßält bag Sßert für ftrebfame ßeßrer feljr geeignet jum Stubium.
ES wirb Ijier ju Borträgen reidjer Stoff geboten. Kie Karftellung ift f'napp,
aber flar unb anjieljenb. Seßrerbibliotßeten maeßen wir auf biefeS Bud) ganj
befonberS aufmertfam.
„Ker ülnfdjauuitgö; un» Spradntutcrridjt in »en elementar«
tí aff en »er 'lioltofdjulc" von SS. Slrmftroff, Sta»t=Sdjui;
gnfpet'tor ju Kuisburg. ąteiS 1,50 Jk Berlag von §erm. Beyer
u. Sößne. ßangenfalja.
KaS ca. 120 Seiten fiarte Büchlein ift entfeßieben ju empfeßlen. Ker
Berfaffer jeigt fieß ebenfo bewanbert in ber litterarifcßen Bäbagogit wie in
ber metßobijdjen ißraxiS. SB er über bie ßiftorifdje Entwidelung, über Auf
gäbe unb Beßanblung beS AnfcßauungSunterricßtS etwas ©ebiegeneS unb
vollftänbig AuSreicßenbeS erfaßten will, bem wirb baS Budj bie beften
Kienfte leiften. KaS beigegebene StoffverjeidjniS für bie elften beiben
Scßuljaßre, ivocßenweiS georbnet, ift fo einfach unb bureßbaeßt, baß eS hirj=
weg von jebem in bie BraxiS über]eßt werben tann. BefonberS von gntereffe
ift bie Art unb Sßeife, wie ber Berfaffer bag rein fpracßlicße Element be=
ßanbelt w iffen will, um im Anfcßluß an baS AnfcßauungSobjeft eine grünb»
ließe Bilbung in ben verfeßiebenften Spracßformen ju erjielen.

l)lepctitiiiitoi>üd)leiu für Wcfdjidjtc, ®eograpl)ie un» Statur«
gefd)id)tc. 1882. yteuwieb unb ßeipjig. fbauferS Berlag. 39 Seiten.
Breis ? —
SBieber ein neues jur allgemeinen ßeitfäben-Sünbflut gehöriges Bücß=
lein! Aamen unb galjlen, in bet ©efeßießte einige Stidjwörter, in ber
Aaturtunbe bie Aamen aller Klaffen unb Orbnungen mit jaljlreidjen (nur!)
Aamen von Bertretern, bag ganje Minneifcße Syftem. — Kabel viele lln=
genauigteiten: BranbenburgS Bobengeftaltung ift mulbenförmig; ScßlefienS
©renjlänber nießt in einer rießtigen golge, Scßlefien ßat 4©vangelifcße,
3/? Katßolifen; bureß Söeftpreußen jießt bie oftpreußifeße Seeenplatte; ber
Spagel ift eine eleftrifcße Sufterfcßeinung. Bei ben Sternen Ijeißt eS: gix=
fterne (fixes = feftes gießt). Scßledjte Ortßograpßie: tot unb tobt, capi;
tu litt, Sanfouci, in’S, B°rtugall u. bergt.
öattauf, 8u»)v., Sic ®ruu»kl)veu »er B'OOfit tu elementarer
Karftellung. gür bag Selbftftubium bearbeitet. Mangenfalja.
Kniet unb Berlag von §erm. Beyer u. Sößne. 1881. 10 Jk
KaS Süerf liegt jeßt vollftänbig vor. Seßon bei ben erften Lieferungen
tonnten wir unferer greube über biefe Arbeit AuSbrud geben. Sßir ßaben eS
Ijier mit einem vorjüglicßen Bucße ju tljun, beffen Berfaffer e§ verftanben
ljat, oljne tiefere matßematifcße Begrünbung einjufüßren in bie pljyfifalifcßen
©efeße. Einen befonberen Borjug bilben bie jaßlreicßen (4—500) feljr guten
glluftrationen. KaS Bud) wirb fid) balb feine greunbe in ber ¿eljrerivelt
erwerben unb fidjern. Kem angeßenben, wie bem unteren Leßrer wirb eS
willtommeu fein, um pßyfitalifcßes Sßiffen ju vervollftänbigen; jur Borberei
tung für bie Mittelfdjulprüfung bürfte es fieß ganj befonberS eignen.
„®ötl)C al» ipäbagog^. Bortrag, gehalten im Brünner Leßrerverein
von SS. 6. <Sd)t
*am,
Seßrer ber flaffifcßen Bdilologie.
Ker Bortrag ift reeßt frifcß unb lebenbig. Es ift bem Berfaffer woljl
gelungen, unfern Kicßterfürften, bem „Bilben unb Erjießen ein waßreS Be=
bürfnis" fein ganjeS Leben ßinbureß war, als tiefbenfenben, einflußreichen
Bäbagogen ju feßilbern.

® rief tafle u.
SB. i. £>.=£. Längere Aeifebefcßreibungen müffelt wir wegen Aflum»
mangel ableßncn. SB. i. Bjl. Beften Kant; ber Seßer wirb Müße ßaben,
— St. i. ®. Kant' u. ©ruß. — Kaut. B. i. A. §abeu unS amüfiert,
tonnen aber bie fämtlidjeu Erlebniffe nidjt bringen, ba eS an Blaß feßlt.
Äßnlidjeö ßat fcßließlicß jeber unterm ©eweßr erlebt, ba§ SBefentlicße ber
Scßlußfäße genügt ja. —
i- Op. gür bie geftjeitnng unfern Kant;
turjer Beridjt erwiinfdjt. — Kl. i. ®. ©ruß; gelegentlich. — St. i. ®.
.perjlidjen ©ruß; »er Betannte aus Dels. SBoÜeit Sie fieß im übrigen
nodj eine SBodje gebnlben ? — Sdj. i. Kr. Einige Kürzungen waren ge =
boten. — Kant. B. i. A.-L. gßneu unb bem Söiebererftanbeneu bie ßerj«
lidjfteu ©lüctwünfcße.
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Sim 23. 3lll¡ er« ft ar 6 nad) längeren Selben
im Sliter Don 58 fahren ber §aitptleprer <ßerr
¿Mots lleubcr
in Steinau 0/©. ©ein Lieberer Sarafter, foroie
fein roaprpaft follegialifdjer Sinn, fiipern ipm in
ben Aereen feiner Sollegen ein baueritbeS SInbenfen.
'Jleuftabt ©'S., ben 29. Qníi 1882.
¡Itr yorponii iics JIr|tolajji=iPcrciii8.
§eufe8poven.

'Untante Stlircrfltlle.
Die fedjfte Öcprerftelte an ber piefigen Bürger
fnabenfdjule, bie mit einem Sinfommen Von 1090 Jt
infl. SßopnungB« nnb §eisung8 = @ntfĄabigung
botiert iff, roirb am 1. ©ftober b. Q. Vafant. Be«
werbet evangelif^er Sonfeffion rootlen bis jum
1. Slugnft bie geugniffe einfenben.
[216c
'Jialuitftp, ben 8. gnli 1882.
per 3$tagi|lraf.

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

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

Franz Bay del in

Oppeln

Jdffsfelta gefugt.

gür bie Stpitle in ©iifjenbndj p. 9äpn roirb
bei 450Jt (gepalt, eyfl. fr. Station nnb ber @r=
träge ;roeier Singumgänge, $nm 1. Dftober b. 3ein Sibjubniit gefmpt. Melbnug an ben Sd)ul-Vorftanb in Süßenba^ ober an ben llnterjeidjneten.
BJiefentpal p. 2äpn i/SĄl., b. 28. guli 1882.
227a-b]
Sud)fr, Santor.

(timid).
gnpaber einer felbft. fall). HepterfteUe in fd)öncr
(Segenb im (Sebirge roünftpt mit einem SoÜegen
auf bem flacpen Sanbe ;u taufipen. ®ef(. Offerten
bittet man sub .f. II. K. an bie Sppebitiou
b. Bl. 311 fenben.
[226 a-b

gm Berlage von %. Jpruitfe in s>aiicls
fdjlvcrbt finb erfdjienen nnb bnrdj alle Bud)«
panblungen 31t be;iepen:
8S. .tlotlfc, „gangtafefn“, enlOaftettb bie it>i<ptigflen ^Iemettlar -Klebungen für bett $eiaug-2lit(crridit in S'oIliolä)ulen. 14 Doppel«
blätter in Mappe, Breis 7,50 Jt
[225
Die pier in großem 9lotenbrud nnb in fplen«
biber äußerer SlnSftattnng gebotenen Übungen —
für bie gan;e Sep ul; eit (Unter«, Mittel« nnb
©berftufe) bereepuet — finb nacp beroäprten päba«
gogifdjen (Srunbfäpen nnb naep ftrengeingepaltener
Stufenfolge Vom Seicpteren ;um Stproereren 31t»
fammengeftellt nnb gepen mit Be;ug auf ipre Siu8«
füpr bar feit uirgenbs über bas auf biefem @e«
biete von ber BolfSfcpule „Srreitpbare" pinanS.

Vertag von §‘Í>nart> plltoil in Jjnllt fl. S.
.«öummel, 8t., Seminarleprer, ^nfangsgriinbe
ber ßrbkunbe. florftufe ;nm ©runbriß ber @rb=
kunbe. Mit 13 in ben ¿eyt gebrndten Satten«
ftijjen. 1877. gr. 8. 48 Seiten, gep. 0,25 Jt
.fbummcl, 8t., &nfatigsgriinbe ber Srbknnbe.
3» metpobifper Bearbeitung. Mit 12 in ben
©ept gebrudten Sartenffijjen. Siu8gäbe für
einen einjäprigen BorbereitnngSfurfuS.
1881. gr. 8. 32 Seiten, gep. 0,25
.«öumtncl, 8t., Tlleiue ffirbkunbe in brei fiep er«
roeiternben Steifen. SluSgabe B. Mit 19 in
ben ©ept gebrudten Sartenffi;;en. 7. Slnflage
1881. 112 Seiten, gep. 0,56 Jt
.fbummet, 81., Uletljobifdjcr feitfaben ber üntur«
gefdjidjte. @rfte8 .ßeft: ©ierfimbe. Mit 134
$ol;fd)nitteii. 8/9. Stuft. 104 Seiten. 1882.
Breis 0,50 Jt groeiteS $eft: Bfian;enfnnbe.
Mit 102 .ßoi;fpnitten. 8. Slitfl. 96 Seiten.
1882. Breis 0,50./d Drittes §eft: Mineralien«
funbe. Mit 22 Soüfcpnitten. 4. Slitfl. 32 S.
Brei* O,2Oj%
[223
fummel, 8t., ®runbriß ber @rbkunbe. Mit
50 Sartenffijjen nnb Slbbilbuitgen. groeite ver«
befferte Slnflage. 1882. gr. 8. gep. VIII
188 Seiten. Breis 1,40 Jk
.ttunge, ©., Sdjulbirettor. ffeljrllair für ben
elementaren ffiefdjidjtsunterridjt. 2. Surfns, ,f>eft2.
©eutfepe ®ef(pid)te mit entfpretpenber Berüd«
fitptigung ber allgemeinen. 1882. gr. 8. VV.
210 Seiten, gep. Breis 1,40.

Pianoforte; Mástil

empfiehlt
lug el', pianinos uuö Harmoniums aus ben
beroäifrteften gabriten, foroie flute flet>r<ntd)ie ^uftrumcnte in großer 8lu8roat)t 311 foliben
greifen. Weßriäßrige Garantie. Siatensaßlnngen.
[21ld-x
Verlag bon Sfjlcii» «fc
in (Sern,
Soeben finb erfd)ienen nnb bnrd) alle Sndfhanb«
Inngen 311 besiegen:
[224T.
öttljniiMmißeii bes |oitßrc|ft6
für Ijniibfrrtißkeit9=Iliitmirfjt unb $ou6fleif$
am 3. 3nni 1882 in ^eipstg.
9iebfl einem Seridft über bie bamit berbitnbene
^iigflclliing uon Srijuliucrkllnttsnrbeiteii.

Sßrei8 geheftet 1,20 Jt
Ziefe Ijodjintereffanten Serljanblnngen gewähren
ein trenes Silb ber ßiele nnb Seftrebnugen biefer
?lrt beS ^yngenb« Unterrichts nnb ber ¡¡Jngenberjie«
hnng. Sei ber allgemeinen Zeitnahme, roeitße bieleni
Śegenftanbe ans ben roeiteften Greifen entgegen
gebracht roirb, bürfte bie SBeti)ffentlid)ung biefer Ser«
banbtnngen allen fiel) für biefe roid)tige ßrage
^ntereffierenben feßr roillfommen fein.
Kallmaiins verstellbares
Durchsichts-Stativ

Rmidjlalmkc,

pfoplen! 10 $fb. für 7,75 A nnb 10 tßfb. für
10,75 Jt berfenbet portofrei gegen 9¡ad)nat;me bie
©abatfabrit
& ¿o., íjerfarb.
[218c-n

I

íliigrl, IIíntimos unit

I

S

fintiiioiiiiniio,

t

neue nub gebrauchte, Bou norsttglicher
(Sitte unb in größter 8tu8roat)l, empfiehlt
ju billigen greifen unter Garantie
Ititeżlnu.
[210d-ni
3. O)rof$ptctfd),
Köiiigsstrasse 11, I. Etage,

$

w
$

i
g
sg

(Verbind, der Schweidn. 11. Carlsstr.)

*
%
I
a
m

Passage.®

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

unb bereu iBeftaubteile, ebeitfo alle aubereu SDtufifiu«
ftrumente, wie audj Saiten aller 9lrt in nur befteitÓuatitäteu liefert ben .ßerren Setp.eru 31t gabritpreifen
j». (iinbcmanit, äRufitmaren gabrif,
.(ttiugcutljal, ©acbfeu.
NF3. Reparaturen aller galt rítmente werben prompten,
fa lili ttttb billig aitggefiiljrt.
[791-p
hoher Rabatt bei Bar
Pianinos
zahlung; frachtfreie Probe
auf
sendung nach allen Stationen,
Abzahluntt alte Klaviere nimmt in Zah
lung: Piano-Fabrik
[8h-m
ohne
Weidenslaufe r, Berlin,
Anzahlung
Dorothenstrasse 88.

prämiiert Breslau 1881. ffiljren=Diplom.
Prämiiert giegiiil; 1880. $roncene Illebaille,
©sivalb greifet in ßegnij

empfiehlt: SBtolincn tion 6—25 Jt JBogen von
1—10 Jt Raiten von 4,50—20 Jt Zürnettrommeln von 12—20 Jt Zurnerftiiten 1,50—5
®leffut8=3nftrumente, Klarinetten, flöten, Sitljerir,
©alten von vorsüglicßer §altbarteit, SBeftaiibteite ic.
;n billigen greifen.
|214b-n
Spezialität: ftirdjen^ofaunen nnb Söalbljorn.
greunben einer vorgüglidjen nnb habet billigen Reparaturen an allen Snftrumcnten fdjnell nnb gut.
pfeife Kabat empfehle iĄ meinen in ben roeiteften
^teis-^erjeießniiie gratis uitb franco.
fireifen betannten nnb beliebten, bireft anb Stmfter:
3nr Stimmung nnb (leinen 'Reparaturen von
bant bezogenen 'paftorentabaf.
[221a-e
3ef)npfünbige Radele franfo für S Jh bitrdf 'JJiauofortcä nnb ©rgcltt empfiehlt fiep unter
Qufitperung geroiffenpafter, forgfaftiger Stubfüpruug
gan¿ ©entfdjlanb.
[188 d-f
Sauber, (Sabipftraße 8.
Slpottfef'er Dlifite in SBab ^auferüerfl

SerantWOttlißer üiebatteur: $.8. W. Kibler i. iöreälau, ©abigftr. 76. — 8ertag 6onH¡riebatfd)’8 8u4b»nbtg. in 8re§lau. — ®tu<f ber »reälauer ®enoffenf(baft5.®u(f;bruderci, 6ing. @en

