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11. laljrgang.

SJlit nädjfter Shimmer fdjlicfjt bag laufenbe Quartal Um jebe Störung in ber féjbebition 311 Dermeiben, erfuctjen wir
unfere geeijrtcii ßefer, bag Ubonnement rcrfjhcitig erneuern 311 wollen.
3m geitungg^reigtourant ift bie „Sdjlcj. Srfjuljtg." unter Sir. 4138 ber$cti^uet.

Okbattion uni Bering t>cr ,,Sd)lcrnd)en Sd)ul$eitung>
Ultime Stellung l)nt brr feljrer ?u ben nnf ^nbernng bes
Ueligionsnntrmdjts nbjielenben

forbernngen ber kirdjlidjen

llcdjten einjuneljincn?
Son $. ®rab8.

^Bereits im 1. Seile biefeS SortrageSx) iff ermähnt roorben,
baß bie auf eine Anbetung be§ SleligionSunterriftS abgielenben
gorberungen ßauptfäflif non groei verriebenen Seiten auSgeßen,
nämlif von einer firflifen, unter Sßeologen unb ißäbagogen gleif=
mäßig vertretenen Partei unb von einer päbagogiff en, ßauptfäflif
unter ben Seßrern vertretenen Stiftung. So feßr bie gwei in Siebe
fteßenben Stiftungen unb Seftrebungen fonft auf von einanber ab«
weifen mögen, in ber einen ©rfenntniS, baß eine Anbetung be§
Steligion§unterrift§ notmenbig ift, ftimmen fie überein.
SBenben mir un§ guerft ben SInffauungen unb ben Anträgen
ber firflifen Stef ten, ber fogenannten ortßobopen ißartei gu. Sie
Siitglieber biefer Partei erblichen bie Urfafe be§ SlücE'gangS in ben
Birfungen be§ Sieligion§unterrift§ barin, baß burf bie ©infüßrung
ber allgemeinen Seftimmungen von 1872 bie roöfentlifeUnterrif tS=
geit in ber Steligion verbürgt unb ba§ religiöfe Sernmaterial ver
minbert roorben ift.
Sang flar unb beftimmt ift bie§ roie folgt
auSgefprofen roorben: @g ift eine notoriffe Sßatfafe, baß feit 93e=
ff ränfung be§ religiöfen StemorierftoffeS in ber Sf ule bie Unfennt=
ni§ ber Sibel, ber bibliff en Seffifte unb ber Sibelfprüfe bei bem
ßeranroaffenben Sefflefte bebauerlif gugenommen ßat. Sie Seil=
naßme unb ba§ ®erftänbni§ für ben fonntäglifen SotteSbienft ßat
abgenommen. Slit ber 2fu§tveifung be§ 4. unb 5. f)auptftü(f§ au§
ber Sf ule ift bie Sfuäroeifung berfelben au§ bem Kopfe unb bergen
ber Semeinbe angebaßnt.
ift ein firflifer Stotftanb ßerauf=
beffrooren roorben. — So unb äßnlif rief man flagenb auf ben
Spnoben in Sommern unb Sranbenburg, fo äßnlif flang e§ auf
auf unferer fflefiffen Spnobe im vorigen fjjerbft.
2lu§ biefer 2Inff auung ßerauS finb auf bie Einträge, bie eine
Serbefferung be§ Sleligionäunterrift§ in§ Sluge neßmen, gefaßt roor
ben. Siefe gorberungen befteßen ber §auptfafe naf in folgen;
bem: a. Sermeßrung ber roöfentlifen SteligionSftunben auf 6, b. @r
Weiterung be§ bibliffen, bem Sebäftniffe einguprägenben Unter
riftsftoffef inSbefonbere Srflärung unb SJlemorieren ber fonntäglifen
Serifopen unb c. Slufnaßme be§ 4. unb 5. §auptftücf§ in ba§
Stoffpenfum ber ©fule.
Benn man biefe gorberungen ber fitflifen Stef ten genauer
befießt, fo fommt man halb gu ber @rfenntni§, baß fie im Srunbe
genommen auf gar feine wefentlife Umgeftaltung be§ Steligion§=
unterriftS abgielen; bie Klagen erßeben fif nift gegen bie bisßerige

') Sielie ben in 9tr. 28. b. ,gtg. enthaltenen 2Iuffatj.

SluSroaßl beg ßeßrftoffeS, aud) nidjt gegen baS gebräuchliche Ver»
fahren, aucß nid^t gegen bie Stellung, roelcße biefer UnterridjtSzroeig
311 ben anberen einnimmt; bies aHeS wirb — fo muß man anneß=
men — für gut unb feiner 9teform bebürftig gehalten. Unter biefen
Umftänben ift eS aucß non feinem Gelang, ob man rood)entließ eine
ober ¿roei Stunben für ben SteligionSunterricßt meßr anfeßt, ob man
biefe ober jene Stoffe jum bisherigen Sernftoff noeß ßingufügt unb
rooßl ober übel ins ©ebäcßtniS ßineinprefft. Senbenj unb 2Beife
beS Unterrichts erfäßrt babureß feine nennenswerte Snberung.
Unb bennoeß ift eS bringenb nötig, baß man fteß mit biefen
Sluffaffungen ins Ríate feße.
2ßaS bie erfte gorberung ber fireßlidfen fJtecßten, Vermehrung
ber roöcßentlidßen UnterricßtSgeit auf 6 Stunben in ber VolfSfdjule
bdtrifft, fo bürfte rooßl faum eine 3lbroeifung berfelben aus fad>=
ließen ©timben gereeßtfertigt erfdjeinen. ®em oereßrten Sörpfelb,
ber auf ber Scßulmännertonferenj unter $alf für jeben Sag eine
Sektion beS ^Religionsunterrichts »erlangt ßat, ftimme idß voHfommen
in biefer J-orberung bei2). ©anj befonberS aber betone ich, baß
namentlich in ben SJlittelfcßulen, in roeldßen roöcßentlicß nur 3 ober
gar nur 2 SleligionSftunben gegeben werben, bie Seit für biefen
®egenftanb niel ;u fur§ bemeffen ift. Ser Hinweis auf baS ®pm=
nafium mit feinen nur 2 SleligionSftunben wöchentlich ift nießt fließ»
haltig, ba baSfelbe in ber ßeftüre ber Rlaffifer, befonberS ber fjliabe
unb Dbpffee feinen Zöglingen einen ©efinnungSftoff non »or^üglidßer
Dualität als Erfaß bietet. Vebenft man bie großen, im erften
Seile biefeS Vertrages (fieße Sir. 28) erroäßnten Eroberungen biefeS
ßeßrgegenftanbeS, bebenft man bie große, faum erreichbare Aufgabe
biefeS UnterridjtS, bebenft man ferner, baß unter ben jeßt befteßen»
ben Sßerßältniffen ber ^Religionsunterricht faft einzig unb allein ein»
geßenb mit 28iHenSoerßältniffen unb ber Vilbung ber ©efinnung
beS SdjülerS ¿u tßun ßat, fo wirb man einer Vermehrung ber
wöchentlichen Stunbenjaßl non 4 ober 5 auf 6 nießt prinzipiell ent»
gegen fteßen fönnen. (ES wäre ßier boeß rooßl erft ber Seroeis 51t
füßren, baß bie bisßerige gaßl roirfließ freß als ju gering erroiefen
ßat. Sieb.)
(Sine ganz anbere Stellung müffen wir allerbingS zu ben übrigen
gorberungen ber genannten ißartei einneßmen. ES ift eine Säufcßung,
roenn man ber (Erwartung fieß ßingiebt, bureß bie Erweiterung be§
bem ©ebäcßtniffe einjuprägenben UnterricßtSftoffeS Steligiofität ober
fittlid)=religiöfe ©efinnung ju erzeugen, ©erabegu unglaublich ift es,
was mandje tron ber SBtrfung beS 2IuSroenbiglernenS erwarten. Ein
Stjnobler, $en ißaftor D-, ßat im nötigen Eerbft in VreSlau (nad)
bem Vericßt ber „Scßlefifcßen geitung") als ganz befonberS wichtig

2) Slud) bie Serfaffer ber ,,<5djuljaljre," bie riifimlictjft bekannten gifenadjer
ißäbagogen, Dr. 31 ein an ber Spi^e, molten täglich 1 Stunbe ®efinnung§=
unterricht.
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für ben ^Religionsunterricht ber Volfsfdjule bag äluSroenbiglernen
empfohlen unb groar au§ bem ©runbe, „roeil fcßließlicß bag
JKinb nicßt bas @rflarte, fonbern bas roörtli^ Memo»
rierte alg bleibenbeg Out in bas Beben mit ßinauS»
neunte."
Siefer merfroürbige SluSfprudj cßarafterifiert fo redft beutlidj,
melden überlebten pfpcßologtfdjen SInfcßauungen man in gaßlreidjen
unb ßodjangefeßenen Greifen trat) bet großartigen litterarifdjen Sßätig»
feit ber bebeutenbften fßfpcßologen nocß immer ßulbigt. Mäßrenb
bie ipfijdiologie leßrt, baß unter ben brei Sitten beS Memorierens
ba§ SluSroenbiglernen ober mecßanifcße Memorieren ben geringften
Oeroinn für bie gefamte SeifteStßätigfeit abroirft, roäßrenb bie be=
beutenbften ißäbagogen e§ gang beftimmt augfprecßen, baß bag ein
gang fcßlecßter Unterricht fei, ber bag Sefte burd) bag äußerliche
©ebäcßtnig leiften wolle, behauptet §err iß. D. gerabe baS ©egem
teil. ÜnroiUfürlidj roirb man hierbei an ben von Dr. giltfcß
gitterten fHuSfprucß, ben ein geiftvoller ißrofeffor in feinem Kolleg
getßan, erinnert, an ben 2IuSfprucß: „ „ UluSroenbiglernen!"" vor»
trefflidjeS Mort; e§ fommt gar nicßtS inS %nnere hinein. SaSSe»
trübenbfte an ber Sadjlage ift bieg, baß man foldje nnffenfdjaftlicß
längft roiberlegte SXuffaffungen nicßt nur in unferer eigenen Mitte,
fonbern namentlich häufig in ben Greifen nocß antrifft, roeldje felbft
gut (Erteilung be§ SReligiongunterridjtS, außerbem gut Bettung unb
Seaufficßtigung biefeS Unterrichts in ber SoIfSfcßule unb gut Rritif
ber Stiftungen ber einzelnen Beßrer in biefem ßeßrgegenftanbe be
rufen finb.
Sie Meinung ber Slnßänger be§ ergießenben UnterridjtS geßt ba=
bin, baß jebe Vermehrung beg religiöfen BernftoffS gerabegu vom
Übel ift. Ser burd) bie allgemeinen Seftimmungen vorgefdjriebene
(Stoff ift fo bebeutenb, baß berfelbe ¡eßt fcßon gum teil gar nidßt
eingeßenb genug unterricßtlicß beßanbelt werben unb aus biefem
Orunbe oft nur gu gebädjtnigmäßiger Aneignung gelangen fann.
(Ein Buroadjg an Beßrftoff roürbe nur von fcßäblicßer Mirfung fein;
benn ein MiffenS= ober Beßrftoff förbert nur bann ben inneren Slug;
bau beg Röglings, roenn bie Stoffmaffe in richtigem Verhältnis gut
SIffimilationgfraft beg SdjülerS fteßt.
„(Ein Zuviel auf bem
BeftionS» unb Beßrplane beg ScßülerS ßat mit Slotroenbigfeit ein
Suroenig in ber felbftänbigen©eifteSarbeit beg Söglingg gur golge."
(Orube.) %ebeS ßuviel führt ungroeifelßaft gu einer rein medjanifdjen äußeren (Stoffaneignung. Unb gerabe biefem warm empfohlenen
religiöfen Memorier-MaterialigmuS gegenüber ift eg unfere ernftefte
Vflicßt, entfcßieben Stellung gu neßmen unb ben Miberfprudj nidjt
eßer aufgugeben, bis ber Maßn von ber $rucßtbarfeit beg roörtlicßen
Slugroenbiglerneng im ¿Religionsunterrichte gcrftört ift.
Sag mecßanifcße Memorieren gefcßieljt nämlich in ber Meife, baß
ein Spruch, ein ^atedjiSmuSabfdmitt ec. fort unb fort gelefen ober
nacßgefprocßen roirb, unb groar faßroeife, genau in ein unb berfelben
Raffung fo lange, big groifcßen ben eingelnen Mörtern — nadß bem
pfydßifcßen Oefeße ber äußeren Verfnüpfung — eine fefte Verbinbung ent»
ftanben ift, fobaß, roenn ber Slnfang ober bag SInfanggglieb eineg VerfeS
ober anberen Memorierftoffeg ing Seroußtfein tritt, bie nacßfolgenben
©lieber geläufig unb mit Sicherheit aroh in bie (Erinnerung gehoben
roerben. Meil bei biefer Sßätigfeit eg auf bag (Einprägen ber
Morte anlommt, bie Slufmerffamleit ficß auf bie entfpredjenben
Vorftellungen gar nidjt genügenb lenfen fann, fo ift biefe
Slrbeit ein mecßanif^eS Slneinunberreißen von leeren, entroeber unver»
ftanbenen ober unter fid) unverbunbenen Morten, von Martern, bie
bag Äinb im Innern völlig falt unb teilnaßmlog laffen. Siefe 3Irt
beg Memorierens ift bie äußerlicßfte unb barum vergänglicßfte, gu»
gleich unguverläffigfte (Srbal). Sieg Memorieren bleibt bem Senfen
am frembften (Vollmann). Sag bloß SluSroenbiggelernte ift tot,
benn eg ift gu bem inbivibuellen Vorteilen, Müßten unb Senfen beg
Sinbeg in feine Vegießung getreten; eg gleicßt einem neu eingepflangten
Saume, ber groar im (Erbreicß fteßt, aber verborrt, roeil feine Murgeln
im fremben Soben meßt funftionieren fönnen; eg bleibt roirfungS»
log unb oßne (Einfluß auf bag ©eifteSleben beg ßöglingg, benn
einerfeitg ift leßterem ber begüglidße Qnßalt gar nicßt genügenb er»
fößloffen unb barum audf nicßt lieb unb roert geworben, anbererfeitg
ift berfelbe audj im Innern beg ßöglingS ifoliert geblieben, ba bie
im Veroußtfein bominierenben Vorftellungen ißn vodftänbig ignorieren
unb oßne Unterftüßung laffen. Sa nun weiter bag Quantum beg

2luSroenbiggelernten burcß neu ßingukomtnenbe Stoffmaffen fort unb
fort vermehrt, bei ben Repetitionen aber immer mieber als präfent
geforbert roirb, fo fiat baS 2IuSroenbigIernen ber religiöfen Sernftoffe
oft ficß erneuernbe rein äußerliche flöieberßolungen im Befolge. Sie
Söirfung banon ift: ber Sdjüler roirb überlaben, burd) bie mono'
tonen Repetitionen ermübet unb gelangroeilt, in feinem freien Vorn
fteHen geßinbert; bie ReligionSftunbe unb ber religiöfe Beßrftoff roirb
ißm verleibet, bas notroenbige %ntereffe nimmt Staben, unb anftatt
Eingabe an bie fittlidjen g-orberungen ®otteS, anftatt Segeifterung
für ©tauben unb Religion ber Väter ßervorgurufen, fütjrt eä gu
ßoßlem ßippenbienft in ber Sdjule, gu religiöfer Stumpfheit unb
Steidjgiitigfeit, ja, gu Vtafiertßeit, inbem ber Sdjüler leidjt in ben
fIBaßn verfeßt roirb, mit bem ffiiffen non nielen religiöfen Rennt'
niffen fei er gleichzeitig in ben Vefiß ber Religion felbft gelangt.
(Ebenfo ableßnenb roie gegen bie Vermehrung beS religiöfen £e(jr=
ftoffS überhaupt muff man fid) auch gegen bie weitere gorberung,
welche bie Rufnaßme beS 4. unb 5. §auptftüdS in ben ßeßrplan
ber Sdjule nerlangt, verhalten. Sie in biefen ^auptftüden ent=
haltene Sehre non ben Sakramenten, ba§ Sogma non ber SBiebem
gehurt u. a. finb fo fdjtver, baß biefelben notroenbig an ben Schluß
ber religiöfen Unterroeifung, in ben Ronfirmanbenunterridjt, gefeßt
werben müffen. (Eine verfrüßte Veßanblung biefer heiligften Tlijfterien
beS djriftlidjen ©laubenS fcßafft ftatt Segens nur llnfegen. Sie
Schüler hören rool)l ftill gu, es gelingt auch, Antworten aus ihnen
gu loden, roohlgemerft: roenn fie ihnen in ber forage naße geführt
begießungSroeife in ben fDlunb gelegt würben.
$ßer aber barauS bie grudjtbarfeit biefeS Unterrichts als er=
roiefen anfeßen wollte, ber befanbe ficß in einer großen Säufdjung,
benn ber berüdficßtigte nicßt, baß biefeS (Ergebnis nicßt auf Rechnung
eines inS innere bringenben UnterricßtS, fonbern in erfter Sinie
auf Ronto ber SiSgiplin gefeßt werben muß. Sie Sdjüler lernen
bie auf gegeben en RatecßiSmuSfäße aHerbingS auSroenbig unb fagen
fie nad) meler Übung and) ftießenb ßer, aber oßne alle innere Ve=
teiligung unb ohne auch nur annäßernbeS Verftänbnis; eine folcße
Beiftung ift nid)tS anbereS als 2lbricßtung unb entbeßrt jebeS ergießen'
ben SBertS. @S fann baßer in ber in Rebe fteßenben gorberung
ber fird)lichen Red)ten fein Tiittel gur Veförberung cßriftlidjer @e=
finnung unb religiöfen Bebens erkannt werben, bagegen ein Tüttel,
bie Sdjüler gegen bie ßeiligften Beßeimniffe ber Religion ftumpf
unb gleicßgiltig gu madjen. Siefer Sdjaben ift fo groß, baß ber
für ben Ronfirmanbenunterricßt entfpringenbe Seroinn, welcher barin
befteßt, baß bie göglinge bei Veginn beS RonfirmanbenunterricßtS
bie bezüglichen RatecßiSmuSroorte fdjon auSroenbig gelernt ßaben,
gegen bie bamit oerbunbenen Rad)teile gar nicßt inS Beroidjt fällt.
@S entfteßt nunmeßr bie grage, ob burcß bie RuSroeifung beS
4. unb 5. ^jauptftüdS aus bem Schulunterrichte biefe ßodjroicßtigen
Beßren unferer Religion nidjt audj aus ben Röpfen unb §ergen ber
ßeranroacßfenben gugenb kommen müffen.
TleineS (EracßtenS ift
bieS, fo lange unfere Beiftticßen mit Siebe unb Eingebung an bem
fdjönen Sßerfe beS RonfirmanbenunterricßtS arbeiten, nidjt gu be=
fürdjten, vorauSgefeßt, baß fie in ißrem Unterrichte ber oeränberten
Sachlage, nad) welcher ber Schwerpunkt ißrer Beßrtßätigkeit auf ben
leßten §auptftüden beS ßutßerifdjen RatedjiSmuS liegt, Rechnung
tragen. SSenn bie Veßanblung beS I. ober beS I. unb II. £>aupt=
ftttdS in biefem Unterrichte jebodj fo weit auSgebeßnt roirb, baß für
bie Beßre von ben Sakramenten nur 6 ober 4, ober gar nur 2 Stun=
ben gur Verfügung fteßen, bann aHerbingS liegt bie Befaßr naße,
baß biefe fcßroeren unb heiligen BlaubenSfäße ben Ronfirmanben
gang unverfdjloffen unb gegenftanbSloS bleiben unb beSßalb aud) ben
bergen ber Bemeinbe ber (Erroacßfenen verloren geßen müffen. Sen
Religionsunterricht ber Scßule aber könnte beSßalb fein Vorwurf treffen.
2luS bem Vorfteßenben ergiebt ficß, baß ber Beßrer, fofern er
ein Slnßänger eines roaßrßaft ergießenben UnterricßtS ift, bei aller
Sßürbigung ber guten Slbficßten ber Herren von ber kirchlichen
Rechten ficß bodj nicßt in ber Sage befinbet, bie von letzteren gefüllten
gorberungen als Tüttel gu einer Vefferung beS Religionsunterrichts,
aucß nicßt als Tiittel gur (Erreichung ber biefem Unterrichte geftedten
ßohen Slufgaben überhaupt betradjten gu können. Sen begüglidjen
Einträgen ber fogenannten Drtßoboren muß baßer vom päbagogifcßen
Stanbpunkte entfcßieben roiberfprodjen werben.
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@tii Beitrag

dem linpitel „Minder-Jerienkolomeen“

(Stortrag gehalten im Serein „SreSlauer eu. Sekret" non gr. § off mann).

lieber baS Kapitel „Rinber=3erienfolonieen" ift bereits fdjon febr
niel gef¡^rieben unb gefprod)en worben, unb man tonnte füglicb
¡eben weitern Beitrag hiergu als überflüffig erachten. 5Docl) fo niel
mir begannt, ift auS ben Greifen, welche mit ber Bettung unb
Rührung folcßer Colonicen betraut waren unb alfo eigentlich ben
beften Einblid in ba§ fEIjun unb Treiben ber ^erienfolon'een er»
halten EjaBert muffen, feiger wenig ober gar nichts in bie Öffent(id)5
feit gelangt. ES erfdjien mir baber als eine loljnenbe Aufgabe, ber
ich 2 $abre hintereinanber unb an gwei oerfcbiebenen Orten foldje
Kolonieen geleitet, im Greife von Kollegen einiges non meinen Be=
obachtungen unb Erfahrungen gum Beften gu geben. ABenn Sie
bisher in geitfdjriften unb Brofdjüren fid) über biefe forage unter»
richtet b^hen, bürfte eS Sie vielleicht auch intereffieren gu erfahren,
waS einer auS 3hrer HRitte bagu fagt, welcher ben Vorteil einiger
praftifdjen Erfahrung auf feiner Seite bot.
3m allgemeinen mad)t man häufig bie Erfahrung, baß gewiffe
3beeen plößlich von großen Sllaffen aufgenommen unb verbreitet
werben, jebeSmal erffeljt aber auch ein §eer üon Segnern, welches
gum wenigften biefe Begeiferung belächelt ober jebwebe praftifche
Folge runbweg ableugnet. 3" ber fEbat erweift fid) auch manches,
bem fEaufenbe ein ewiges Beben prophezeiten, wenn nid)t gerabe als
Eintagsfliege, fo both nicht lebensfähig; waS viele für ben Stein
ber -¡Seifen hielten, geigt fidj nad) einiger ßeit als taubes Seftein.
Bei mamhem aber behalten weber Optimiften noch Beffimiften recht:
eS fdjält ficb ein gefunber Kern heraus, ber als Samenforn herrliche
fruchte geitigt unb bie 3Jienfd)en in bem Streben nach Sutern unb
Bollfommenen einen Schritt weiter bringt. Aßet vermag fd)on heute
enbgiltig gu entfdjeiben, in welche Kategorie bie Rinber» Ferien»
folonieen gu regnen feien? Sie hoben viele warme 3reunbe, aber
aud) zahlreiche Segnet. Sar ftattlidj finb bie gerienfolonieen fcl)on
herangewachfen, allerorten regt fidj’S; aber fie müffen hoch nod)
wader fämpfen umS SDafein. 9iadj meinen bisherigen Erfahrungen
fdjeint mir ber AuSgang beS Kampfes nictjt zweifelhaft, bie gerien»
folonieen werben fiegreich barauS hervorgehen. ®ie Sefdjidjte lehrt,
baß bei fortfdjreitenber Éntwidlung beS BlenfdjengefdjledjtS aud) bie
Anfprüdje auf bie Barmljergigfeit unb ARilbtljätigfeit ber 2So^lbabenben ficb ftetig gefteigert hoben, unb bie zahlreichen Aöaifenhäufer, §ofpitäler, Blinbeninftitute ?c. beweifen, baß man biefen
3orberungen ber Seit nad) Kräften nadjgufommen verfud)t ßat.
Audj h'er giebt eS feinen StiUftanb. 3ebeS Seitalter fteKt g-orberungen an baS Alenfchengefdjlecht. 5Die Rinberferienfolonieen holte
idh für eine berartige Forberung ber Seit, iljre Einrichtung als ein
Sugeftänbnis an ben Seift ber Seit. Spätere Sefd)led)ter werben
folcßer Forderungen noch mehr bewilligen müffen, iljre 3tei(je ift nie
abgefdjloffen; ift eine faum bei uns Ijeimifdj geworben, taudjt audj
fcßon bie fRadjfolgerin am Horizonte auf unb verlangt Einlaß.
$[)un wir baber unfere Bf’djt; nufere Aadjfommen werben ber
Aufgaben noch genug gu erlebigen hoben.
Sie Segnet ber Ferienfolonieen führen mancherlei Srünbe ins
gelb, bie nach bem jeweiligen Stanbpunfte unb Eharafter beS
SegnerS aud) fehr verfchiebenartig finb. ES fann nicht meine Auf»
gäbe fein, allen biefen Srünben unb Sdjeingrünben, hiuter weldjen
ficß oud) bin unb wieber bie geringe Opferwilligfeit bequem verfielen
mag, nachgufpüren unb gu wiberlegen.
Aur einige, welche bie
Segnet, fobalb man ihnen guleibe rüdt, als vermeintliches fdjwereS
Sefchüß inS Treffen führen, will ich IjerauSgreifen unb gu wiber»
legen fucßen. Sunächft hört man oft behaupten, baß ein vierwödjent»
lid)er Aufenthalt in ben getienfolonieen wenig ober gar nichts
nütjen fönne, beim bie Rinber fämen hinterher wieber genau in
biefelben ungefunben Kellerwohnungen unb Berhältniffe hinein, wo
fchon in gang bürget Soit ber geftiftete Segen wieber voUftänbig
vernichtet würbe. fRidjt auf Fetienfolonieen, fonbern barauf müffe
man fein Augenmerf ricßten, baß bie unterfte Bevblferung unb
fomit auch bie Kinber au§ foldjen ungefunben Suftänben bauernb
ßerauSgeriffen würben; bei Hebung ber gefamten BolfSwoljlfahrt
feien bie $ebel eingufeßen. 3a, roer baS fertig brächte, aud) nur
alle Bewohner einer großen Stabt in foldje gewünfcßte gefunbe unb
normale Suftänbe gu verfeßen, ber wäre in ber ¿hat ein fjjeilanb,

bem mir alle freubig „§ofiannaß" prüfen wollten. @§ ift bie§
befanntliß ein gbeal, bem bie SJlenfßen fßon feit gaßrtaufenben
naßftreben. ©obalb fidj ein folger SReffiaS finbet, werben bie
Ferienfolonieen oon felbft eingeßen. Bis baßin müffen wir aber
am Flid’werf feftßalten unb bebenten, baß, folange man baS Beffere
nicht hoben fann, foil man beim (guten beharren. $3aS aber ben
ßinwurf anlangt, baß bie Rinber nach bem Ferienaufenthalt feßr
halb wieber in genau bemfelben ßuftanbe fiß befinben folien, ba§
bitte id) beim bod) ;u beweifen. geh holte ben Beweis für unau§=
führbar. 2Sie gßnen niemanb ben geftifteten ©egen ber Ferien^
folonieen oorrechnen unb bemonftratio vor Singen führen fann, fo
fann mir auch niemanb beweifen, baß biefeS unbeftimmte GtwaS,
biefeS ißluS in bem förperlißen SBoßlbefinben ober in ber 2ßiber=
ftanbsfäßigfeit beS RinbeS gegen fßäbliße Ginflüffe, fßon nad) fo
unb fo oiel Sßoßen ober SJionaten verfßwunben fei. Ober meinen
©ie etwa auch, baß, fobalb bie gebräunten SBangen fiß wieber
bleidjen, nun au eß bie ßeilfame SBirfung ber ^ertenfolonieen ver^
flogen fei? ©ann freilich wäre eS jammerfßabe um baS niele ®elb,
bag bie ^Jerienfolonieen feitßer gefoftet ßaben. SBenn eS bie Fotbe
tßut, nun biefe ließe fidj ebenfo bauerßaft unb ungleich billiger ßer=
ftellen. ©er ©egen ber Ferienfolonieen ift eben nießt ibentifcß mit
ben gebräunten ©efißtern; leßtere finb neben anberem ein günftigeS
Beißen be§ (SrfolgeS, aber nißt ber @rfolg felbft, mit ißnen fßwinbet
letzterer noeß nießt. Sluß ba§ beweift nißtS gegen bie Ferien»
folonieen, baß bie Rinber naeß ißrer fRücffeßr gleich anberen oon
biefer ober jener Rinberfranfßeit befallen werben. @0 ift bieS nur
ein Beweis bafür, baß biefe ungebetenen Säfte fiß eben überall
einfinben, man finbet fie in Ißaläften unb Jütten, unb unverrounbbar
unb ßörnen fönnen bie F^'GnfoIonieen bie Rinber nießt gurüefgeben.
9J?an fagt ferner: bie Rinber fommen in biefelben traurigen
unb ungefunben Berßältniffe wieber hinein. Seiber ja, feine SJlaßt
ber ßrbe ift im ftanbe, biefe traurigen Berhältniffe oon ®runb
aus bauernb gu beffern, aber anberg fommen bie Rinber
wieber ßinein. Rräftiger unb wiberftanbSfäßiger treten fie in
bie alten Berßältniffe gurüd. Seßt eS uns Seßrern beim anberg,
finben wir benn nießt aud) bei bet Büdfeßr auS ber ©omwerfrifdße
unfere aufreibenbe ©ßätigfeit in ber ftauberfüKten ©ßulftube wieber?
SDlüffen wir benn nießt auß oon bem in ben F^ien gefammelten
Fonb§ eine lange ßeit geljren? 2öie niele von un§ mögen tßat»
fädjlidj, gum teil aueß unbewußt, einem folßen Ferienaufenthalte
gerabegu ißt ferneres Sehen banfen? ©reift behaupte id), bet
©egen ber Ferienfolonieen ift für bie einzelnen Rinber unbereßenbar.
Sßenn g. S3, ein Rinb mit oerfümmerten Sungen aus ben engen,
bumpfen Räumen ber elterlichen SBoßnung 4 SBoßen in fonniger
SBalbluft bei täglicßem Baben unb nahrhafter Roft feine Sungen
auSweitet unb fiß babureß fäßiger maßt ;u weiterer gefunber SIuS»
bilbung, fo ift baS ein unbereßenbarer ©egen, ber für ba§ gange
Sehen beS 9Jlenfßen feine Sßirfung nißt vollftänbig verlieren fann.
gn btefem fßunfte aber berußt ber ßauptfegen ber gerienfolonieen;
bamit fteßen unb fallen fie. Rönnte man ärgtlißerfeitS naßweifen,
baß eS nißt mögliß fei, in 4 Söoßen eine folße ßeilfame Sßirfung
auf bie Sungen, fowie auf anbere ©eile beS RörpetS, ober auf ba§
©efamtbefinben ßervorgubringeii, bann aUerbingS wären bie Ferten=
folonieen ein unbereßtigter SupuS. Db aber ein Slrgt ba§ behaupten
wirb? 9limmermeßr, benn er fpraße bamit gleißjeitig ein ©obeS=
urteil allen Babeluten. Rann man aber ben Fetienfolonieen eine

folß günftige Sßirfttng nißt abfpreßen, bann finb fie auß be
rechtigt unb verbienen bie tßätige 9Jlitßilfe eines jeben SJlenfßen»
freunbeS. ©iefer unfißtbare ©egen aber ift bei bem jeßigen ©taube
bet SBiffenfßaft burßauS nißt naßweisbar. @S ift bieS für bie
Freunbe ber Ferienfolonieen eine vielempfunbene ©ßwäße in ißrer
fßofition, woraus man jeboß webet ber ©aße felbft noß ißren
Slnßängern einen Borwurf maßen fann, unb weSßalb bie Segner
bei ißren Singriffen fo leißteS ©piel ßaben. SBenn jemanb fiß
burßauS barauf fteift gu behaupten, baß bie Ferienfolonieen nißtS
nüßen, fonbern nur ein franfßafter SluSwußS ber heutigen Humanität
feien, fo fann man einem folßen Zweifler außer jenem Beweife,
baß ein vierwößentlißer Sanbaufentßalt mit entfpreßenber Roft unb
Bflege bei einem fßwäßlißen Rörper roaßrßaft SBunber wirten fann,
nißts anbereS mit Erfolg entgegenßalten. ©arüber muß fiß jeber
Freunb ber ©aße flar fein unb nißt erft gu beweifen fußen, wo
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fid? in biefem gafle abfolut nicßtS beweifen läßt. Aber audj ber
(Segnet möge eS miff en, bamit er ficß nid^t rilóme, baß man etma
nor feiner überlegneren Bogif unb SerftanbeSfdjärfe baS Seroeßr ftrecfe.
©a id) alfo ber Meinung bin, baß ber eigentliche Segen ber
gerienfolonieen nicht nachweisbar ift, — man müßte benn ungroeifel=
haft barlegen können, roie fi<ß- jebes Sinb ohne ferien fotonie
roeiter entwidelt hoben mürbe, unb bann müßte man baSfelbe ftinb
gleichfam als jroeiteS gnbivibuum gegenüber fteßen, nachbem eS an
einer gerienfolonie teilgenommen ßat, — fo vermag id) aud) nicht
ber SewißtSzunaßme eine fo übertriebene Sebeutung beizulegen.
Sewiß ift ja bie SewidjtSzunaßme eines 3)lenfd)en in ben meiften
gallen zugleich ein geicßen beS AßoßlbefinbenS, unb baßer erfreut
fich aud) biefer ARaßftab befonberS in Säbern einer fo großen Se=
liebtßeit; allein eS berührt midj jebeSmal peinlidj, menu ich oudj
von ärztlichen Autoritäten ijöre, baß „baS einzig ficherfte AJlaß
für bie Srfolge ber gerienfolonieen bie ABage fei'1.
ABenn man bamit meint, baß man mit ber ABage allein einen
Srfolg ber gerienfolonieen nadjweifen fönne, wäßrenb ber $aupt«
fegen ein für uns mit ben heutigen Mitteln ber ABiffenfßaft nicht
na<h)umeifenber fei, fo laffe idj baS gelten. ©aS ftete Setonen ber
SewidjtSzunaßme fdjeint mir barauf gurüdguführen ju fein, baß man
ben Sehern, forcie ben Segnern, etrcaS (Greifbares vor Augen
füßren miß; bocß ßat aucß ein ¿u ftarfeS fjeroorfeßren biefeS fünftes
feine Sefaßren.
hierbei rcill idj jebod) bemerken, baß bie grceifel, benen man
faft immer begegnet, fobalb man angiebt, um wieviel bie einzelnen
Rinber zugenommen haben, burcßauS nicßt begrünbet finb. Bugefteßen
miß id), baß bie $aßlen an fid) für aße, weiße fid) nocß nie von
bem Beben unb Sebeißen einer gerienfolonie perfönlicß ;u über
zeugen (Gelegenheit ßatten, aßerbingS unglaublich Hingen mögen.
Alodj nie aber finb mir foldje B^eifel in ben Drtfcßaften entgegen^
gebracht worben, wo idj biSßer Colonicen leitete, unb bod) hoben
gerabe biefe Beute von ben SercidjtSverßältniffen in ber Siegel feßr
flare Segriffe. Ader ©ag für ©ag bie Rinber beobachtet, finbet in
biefer ftarfen SewichtSgunaßme nißts UnglaubwürbigeS. SJlan be
bente nur, baß, bie Rinber aus unreiner Suft, fdjledjter St oft unb
aud) teilweis mit vorheriger mangelnber Semegung nun auf einmal
ins gerabe Segenteil verfemt worben. Sin einziger biefer gaftoren
wirft fdjon für fid) aßein mefentlich- ABaS wirft nicßt aßein bie
reine Buft, idj meine bamit aucß bie reinere Buft wäßrenb beS
ScßlafeS? ©er (Stoffvcrbraucß unb Stoffrcecßfel muffen folgeridjtig
alSbalb fidj ganz onberS geftalten. ABaS bewirten nicßt bie fich
täglidj meift zweimal wieberßolenben Säber? ABenn es ein 33er=
gnügen ift, bie Rnaben haben ;u feßen, fo ift eS ein faft nocß
größeres Vergnügen, fie hinterher effen ;u feßen. ©aju fommt bei
ben meiften bie jeßt beffere ^oft, wo unwißfürlid) jebes meßr als
fonft leiftet. SS ift feine gufäßige Srfßeinung, baß meine eigenen
beiben Rinber, bei benen aß biefe Sebingungen nicßt in bem AJlaße
Zutrafen, unb bie bocß an aß ben AJlärfcßen u. f. w. ftetS teifgenommen haben, bod) nur eine weit mäßigere SercidjtSzunaßme
aufzuweifen ßatten. Sei ißnen war ber ABecßfel in ber BebenSweife
nicßt aud) gleichzeitig ber Übergang §u einer ungleicß befferen, baßer
war aud) bie Slücfrcirfung eine ungleich geringere, gene Äinber
aber fangen wie trodene Scßwämme aßeS ungemein gierig auf.
gerner fommt ßin;u, baß ein nicßt unbebeutenber ©eil ber $inber
im Saufe beS vorangegangenen gaßreS längere ober türgere gelt
frant gewefen ift. Alacß jeber überftanbenen ^ranfßeit aber ift er=
faßrungSgemäß bie SewicßtSzunaßme ganz befonberS groß. Sin
Änabe ßatte bei mir 7V2 ffdfunb zugenommen; berfelbe war vorher
9 Aßocßen frant gewefen. Sei einem zweiten betrug bie SewicßtSZunaßme 6 ißfunb, berfelbe ßatte ben ABinter vorijer ein ganzes
Sierteljaßr im ^ofpital zugebradjt. Sießeicßt bürften gßnen nun=
meßr bie enormen SewidjtSjunaßmen in einem anbern Bicßte er=
feßeinen, woburdj jeboeß bie Serbienfte ber gerienfolonieen um nicßtS
gefeßmälert werben.
(Sdjluß folgt.)
Sdjülcr-ijatailloiie.
Unter biefer Überschrift bringt bie „SolfSfcßute" auS ber fieber
i^reS SlebaEteurS, Oberlehrer ^atfcßinfa in Mien, folgenbe §eit=
gemäße Ausführungen: ®ie arme Sájale; roas fie nicßt aHeS fein

foil 1 ®a gaben ißr bie größten fßäbagogen einft bie Aufgabe,
Menfdjen gu bilben. Allein non biefer ibealen Aufgabe wirb fie
immer meßr abgebrängt unb gerät in ein fogenannteS prattifcßeS
gaßrwaffer. Meßt Menfdjen gu bilben fei ißre Aufgabe; ba§ fei ja
ein gang unflareS, nebulofeS giel, baS nicßt feft umfcßrieben werben
fönne, bie Scßule müße praftifdjen ßebenSintereffen bienen, barum
bilbe fie bie jungen Menfdjen gu tuntigen Leuten. ®aS fei etwas,
baS greifbar ift, unb ba famine bocß aucß eine praftifcße Organic
fation ber Scßulen gum Borfdjein, fobaß alfo bie BolfSfcßule bie
Scßule für ben nieberen $anbwerfer unb ben Sauer, bie Bürger«
fcßule für ben Bürger unb ben (Seroerbetreibenben u. f. w. gu
fein ßabe.
®ann meint nüeber ein anberer, bie Sdjule muffe grunblegenb
für eine ßoßere Ausbildung beS ^unftgewerbeS fein. glugS wirb
ber Seljrplan beS geicßnenS für alle Scßulen beS ¿anbeS abgeänbert,
baS eigentliche giel beS geicßenunterricßteS, als gu ibeal angelegt,
über Sorb geworfen unb eine geicßenmetßobe eingefüßrt, wie fie
medjanifdjer faum meßt gebacßt werben fann. Sämtlidje Sdjüler
geidßnen nun ®apetenmufter non unten nacß oben, uon ber erften
bis gur acßten klaffe. ®a meint wieber ein anberer, ber §anb=
fertigfeitSunterridjt gehöre ebenfalls, feines praftifdjen — nicßt
ibeellen — gweieS wegen in bie Bolfsfdjule. Unb fo wirb im
IV. Scßuljaßre Meberöfterreidj aus §olg ober ißnPPe, im V. Sdjul«
jaßre baS Baterlanb aus §olg, im VI. unb VII. Scßuljaßre bie
Erbteile mit befonberer Berüd'ficßtigung Europas aus Blecß ge«
fcßnitten u. f. w.
®aS gefdießt nicßt bloß bei unS, baS gefdjieljt aucß anberwärtS,
ja bort gefdjießt nodj meßr. So lefen wir in ben Blättern, baß
in ^ranfreicß in fämtlidjen BolfSfdjulen bie militärifdjen Egercitien
eingefüßrt werden, baß bie Scßüler ßöljerne (Seweßre mit bem
Mechanismus ber Armeegeweßre erhalten, gur Beruhigung für
ängftlidje Mütter wirb aber bie feierliche Berfidjerung erteilt, baß
biefe Seweßre nicßt loSgeßen, einfach aus bem ®runbe, weil fie
garnidjt gelaben werben fönnen. ißariS, baS §erg von granfreidj,
ßatte bereits ben Anfang gu folcßen Scßulbataidonen gemacht unb
bei bem am 13. b. M. ftattgefunbenen 9?ationalfefte würbe bem
Scßülerbataißone, baS fidj auS 8 —12jäßrigen ífinbern refrutiert,
eine §aßne überreidjt unb von bem ÄriegSminifter bie jarabe ab=
genommen. ®er UnterricßtSminifter gerrp ßielt an bie fleinen
Solbaten folgenbe Anfpradje:
„Weine Äinber! Siebe deine Söiirger! 3<ß ßabe end) eine gaßne ge=
geben. 3d) bin überzeugt, baß ißr mißt, roa§ biefelbe bebeutet. SBaS ißt
macht, ift feßr ernft. 3br feib nicht hier, um Solbaten gu fpielen. @s
hanbelt fidj nicht allein barum, mit ßübfdjen, Heinen ®eroeßren gu
manövrieren. Qßr müßt aucß gute Heine Soldaten fein. Unb beSßalb müßt
ißr vor allem gute Heine Kutner fein. Wan muß euch fagen, baß iljr eine
feßr ernfte Stolle fpielt. 3ßr arbeitet an ber militärifdßen Äraft granfreicßS
ber gufunft. SaS grantreicß ber gulunft, ba§ feib ihr. (Sang anhaltender
SSeifall; Stufe: @S lebe bie Ulepublii! @6 lebe granEreidj! @§ lebe @ If aß!)
Unb ¡eßt, teure Äinber, neßmt eure Sabeln wieber gur $anb. beenbet euer
■Waßl unb bringt bann einen Koaft auf bie Stepublit unb granEreicß auS.
3ch werbe mit bem ÄriegSmintfter wiebertommen, um euch manövrieren
gu feßen". (Sang anßaltenber Beifall.)
Mir wollen ßieran feine weitere Bemerfung fnüpfen. Be=
bauernSwert genug, baß ein gauges Bolt an einem unheilbaren
Chauvinismus franft unb bemüßt ift, biefe ^ranfßeit feinen Sinbern
einguimpfen.
®iefe Sdjülerbataillone finb übrigens feine neue Erfdjeinung
meßr. Man fucßt audj anberwärtS ber gbee ber militärifdjen Er
gießung in ber Scßule ©ingang gu verfcßaffen. Mir erinnern nur
an bie feinergeit ftattgefunbenen Ausführungen beS öfterreidjifdjen
gteicßSratSabgeorbneten Stöffel, welcßer von ber Einführung
militärifdßen ®urnenS unb militärifcßer Ejjercitien in ben Sdjulen
bie $erabfeßung ber fßräfengbienftgeit beim Militär erßoffte; wir
erinnern an bie jüngft aufgefteHte gang unb gar unbegreiflidße
gorberung ber Einführung beS militärifcßen ®urnenS in bie Bürger
fdjule, wir erinnern enblidj an bie ebenfalls in jüngfter geit von
ber ungarifcßen
geforberte Errichtung von Sößulbataillonen
an ben Mittelfdjulen Ungarns, gugleicß wirb bie Regierung auf«
geforbert, baS fllotwenbige gu veranlaffen, bamit bie Errichtung
folcßer Scßulbataillone möglidßft halb ins Mert gefeßt werben tonne.
Mir irren inbetreff beS gieleS unb ber Aufgabe bereits weit
ab von bem redjten Meg unb bies gu einer geit, ba wir bie päba«
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gogifften Seuftten unb ißre SluSfprüfte am meiften im fftlunbe
führen. SBir forbern Singe, bie fift nie unb nimmer mit ben
ßiekn unb Slufgaben ber IBolfSfftule Vereinen laflen; mir geben bie
ibeale Slufgabe ber Sftule preis um einiger Vorteile mitten, bie
ein Sftulinftitut in ben Singen non Slifttrniflenben als etroaS Ijöljer
fteßenb erffteinen Inflen formte; ba§ Sumen in ber Sftule, eS bat
nic^t rne^r ben .ßroed', ber förperlidflen (Ergießung gu bienen, niftt
me^r ben Sroed, im Sienfte ber allgemeinen (Ergießung gu fteßen;
nein, e§ fleht nur meßr im Sienfte be§ Krieges, e§ foil einfl taftiffte
$erroenbung flnben unb ben ©^ülern be§ gnftituteS, bag eg gur
(Einführung forbert, bag 9tedflt gum (Eintritte in ben fDlilitärbienft
al§ (Etnjäßrig=greiroillige fiebern unb -— bag gnftitut baburft bem
fßublifum materiell roertuoller machen.
Sie 2ßolfSbürger= unb
■Ulittelfftule, fie bebürfen eines militärifefjen SlufpufteS nicht. gßre
Aufgabe ift eine anbere als bie, eine Sorfftule be§ Krieges gu
hüben, kommen unfere gungen nur gefunb an ®eift unb Körper
aus unferen Schulen, fo mirb ihnen ba§ Sumen, roie baSfelbe beim
■Utilitär gefordert mirb, feine Sftnuerigfeiten bereiten, ßroifften
bem militärifefjen Sumen unb bem Sumen, roie e§ ber groeef unb
bie Aufgabe ber Schule forbern, ift aber ein geroaltiger Unterfftieb,
unb roer erftereS für festeres forbert, hat fift jeber gefunben päba=
gogifften Slnfftauung bereits entäußert.
2Ba§ foil bod) biefe Solbatenfpielerei in ber Sftule, roaS fallen
biefe SdjulbataiHone? ^um Spiel ift bie Sache gu ernft; ben
wollen (Ernft ber Sache aber in bie bergen unterer Rinber in biefem
garten Sliter pflangen gu motten, bag ßieße gerabegu ihre ¡Kinbßeit
vergiften, bag hieße ihnen einen Stein ftatt Śrot geben, bag hieße
ihr ®emüt uerberben.
2IÍI bie garten Slumen beS SemüteS, roelfte bie Schule gu
flegen unb gu pflegen unb großgugießen hat, fie mürben oerborren
unter bem (Einflufle beS friegerifften ©eifteS, ber bann feinen (Eingug
in unfere Schulen halten mürbe. SBir haben genug -Kittel in ber
§anb, um bie SSaterlanbsliebe gu roeefen unb gu nähren. fDlöge
ber reife -Kann biefelbe im Kriege mit ben $3affen in ber §anb
bethätigen, menu eS nötig ift; aber bag Spiel mit ben eifernen
SB affen möge non ber Schule ferne bleiben. $ier muß bas Rinb
gu ben fünften Sitten unb fünften beS griebenS ergogen roerben,
nießt für bie raufte ®eroalt ber SBaffen. Sie Spartaner ftegten
niftt öfter als bie Sltßener, unb maS leßtere gefftaffen, überbauert
bie Sßaten beS in SBaffen ftarrenben Sparta um gaßrtaufenbe.
SBir haben für ben g-rieben unb niftt für ben .flrieg gu ergießen.
Sem Sianne giemt bie SBaffe, bem Rinbe laßt bag Spiel.

^odjenídjau.
©te fdjíefifdjen Saifertage mit intern Stange finb Borüber, bie
"SJietropole geigt roieber iljr 2IHtag§gefid)t, ba§ gluten unb SBogen
auf Straffen unb ißia^en hat ein ruhigeres ©empo angenommen. ®a§
ift ber Sauf ber ©inge. So muffen and) mir un§ bagu bequemen,
ben Spagierftocf beifeite gu legen unb.mit ber geber in ber ^anb
toieber unfereS 2Imte3 gu malten. @8 ift aber fo eilte 2Bodjenfd)au
fdjnetfer gelefen als gefd)rieben, namentlich gegenmärtig, mo au3 ber
3)tappe für 9?euigfeiten eine abfdjenlidje ßeere itng entgegengäljnt,
mo, roie ber ©a^§ in feinem Satt, ber „fßlauberer" in bunfler
®cfe fdfroeigenb brütet, mo „ber Sitte unterm fRußbanm" nad) Sott
unb ber SB eit nidjt fragt, ja, mo felbft nufer roerfefdjroangere „9Jtap"
e§ über fidj geroinnt, nidjts gu »erraten unb fein neuefteS £)pu8 in
ben geljeimften galten feines VufenS »erborgen gu galten! ©odj,
ba liegt bie neuefte „@d)lefifd)e," fie ijat unS ja fdjon manchmal
äug ber Verlegenheit geholfen. SBir feljen nad) bem SBitterungS5
bericht, berat ber nimmt nufer Sittereffe am meiften in Slnfprud).
©erfelbe lautet auf „heiter" unb „beftänbig." ©a§ Hingt groar
recht fdjön, aber e§ finb bieg bod) eigentlich recht behnbare «Begriffe.
2BaS ift nicht alles l)eiter? §eiter roaren beifpielgmeife bie »erfdjie«
benen Urteile über ben Raffele» ßeljrertag; heiter ift eg, baß §err
«ßaftor Sendet bie Telegramme, bie ihn nach Gaffel berufen, nicht
erhalten hat; heiter ift e§ beifpielgmeife and), wenn Mehrer in einer
amtlichen Äonfereng erflären, fie Rattert in Sel8 bem Srab g’fdjen
Vortrage beShalb «Beifall gefpenbet, „Weil er enblid) gu Sube roar,"
unb noch fiterer fútben roir’3, «erat felbft in biefer Sonfereng gu=

gegen geroefette Sotalreoiforen obige Srtlarung „ heiter" gefunben
haben. @3 leben biefe „heiteren Kollegen!“
Reiter ift gewiß auch folgenbe «Kotig ber „Schlefifchen," »on ber
mir bei nuferem Stubiran beS Sßetterberidjtg „SBitterung" betauten:
* SBitnglau, 11. September. [ßehrer:Berfammlung.j 3m 3nter=
effe ber görberung djriftlicher BoltSbilbuug foil am 3. DHober im Seminar
ju Bunjlatt leine ßehrer iBerfammlung abgebalten werben, für welche u. a.
folgenbe Borträge in BuSfidjt geftellt finb: „SBarmn finb in unferen Sagen
Bereine djriftlidj gefinnter ßehrer nötig unb wichtig?"; „(Bebet unb Be=
leimen"; „Sie ®rjiel;ung jur Bietät"; „Sljefen über ben ©ebraudj ber
heiligen Schrift in ber BollSfdjule."
SDtertft ©u wag, geneigter Sefer? Sine djriftitdje 8el)rer»erfammlung! Äennft ©u bie ©euren, bie fie fchufen? 9lodj eine SB eile
unb ©u wirft fie erlernten in ihren SBerten. Vtg bal)in aber übe
©ich tn ber Selbfterlenntnig; prüfe ©ein $erg unb forfdje, ob ©u
gu ben djriftlidjen ober undjriftlidjen ©eineg Staub eg gehörft!
„Reiter unb beftänbig," fo melbet ber Veridjt. Veftänbig, ja,
bag ift mandjer College, menu e8 gilt, fidj fern gu halten »on ben
genteinfamen Veftrebungen ber Stanbeggenoffen; beftänbig ift man
auf allen Seiten, meint fidj Gelegenheit bietet, ben Lehrern Ver=
fpred)ungen gu machen, fie beg aUgeit „marinen §ergeng" gn »er«
ft ehern; beftänbig, nämlich Bor ben SBahlen, finb Vlätter unb fßar«
leien in bem Streben, bie ßeljrer für ihre ßwede gu gewinnen, aber
ebenfo beftänbig finb fie int Sßergeffen ber Mehrer, fob alb ber 3Baht=
fantpf auggetobt hat.
Von biefer »an tut8 roohlgeroürbigten Ve=
ftänbigfeit bringt ber „Vote au8 bem Słiefengebirge" ein tteueg
«Pröbchen. ®g heißt ba:
„3n einer am 26. Buguft in griebeberg ftattgeljabten ßehrer:fionferenj
mürbe ein Schreiben beS fonferuatioeu 2lbgeorbneten be§ ßöwenberger $reifes,
be§ $errn v. $augwiß, »Briefen, in welchem, wie feiner geit ein lonfer«
vatiVeS Organ melbete, ber §err Bbgeorbnete feine greube über bie Seih
naijme ber ßeljrer am politifdjen ßeben auofpradj unb mitteilte, baß Gefora
berg »on ber fonferuatioeu Bartei ber -Regierung ber SBunfeh auf Beilegung
eines ßehrer:®otationS-SefeßeS eingebracht fei. Sßir wunberten un§ bamais
bafj über bie plößlidie ßeljrerfreunblichfeit berjenigen Bartei, auS bereu Bütte
baS frivole Biort von ber „verhungerten ßehrerwitwe" gefommen ift, unb
bie ßöwenberger ßeljrer fcheinen fidj and) gerounbert ju haben, beim eS Fjeifjt
in bem fonfervativen Bericht: „Bon einer auf baS Schreiben bezüglichen
Befolution würbe Bbftanb genommen."
SB erat in bem angegogenen Schreiben ber fonferoatioe §err 9lb=
georbnete feine greube über bie Teilnahme ber ßehrer am politi«
fehen ßeben auSgeJprodjen pat, fo pat man fid) barüber nicht gu
tounbern, berat mir ft eh en ja »or ben SBaljlen. SB ir finben biefe
Äußerung, fallg fie gefallen, außerorbeutlidj Ijeiter unb roer babel
entfl bleiben faun, ber muß fein ßebtag nod) nicht gelacht haben.
3Bir wählten, roenn’g ginge, ^orfeping.

^0trefponbett$ett.

Scrliti. [Seine größere ©eranjieljung ju ben Schutlaften.]
Der llnterridjtsminifter hat eine ftärfere fjeranjieljung ju Schulleiftungen
lebtglicl; infolge beS gefehlte!; angeorbneten Slaffenfteuer« ©daffeS für ganj
unjuläffig erflärt, weil burdj benfelben „unter allen Umftänben eine wirtliche
(Erleichterung, ber Beteiligten hat herbeigeführt werben foUen unb biefe 2Ib=
fießt beS ©efeßeS nicht erreicht werben würbe, wenn bie leßteren eine bem
Steuererlaffe völlig gleich holje Summe ohne weiteres für Sdjuljwede meljr
befchaffen fällten." — Derfelbe ffllinifter Ijat ben Buffidjtsbeljörben empfohlen,
auf bie Befeitigung ober Ermäßigung beS SchulgelbeS hiujuwirlen. Die
Staatsregierung müffe bieS als ihre Bttfgabe betradjten unb habe blef en
Stanbpunlt in bem, bem ßanbtage vorgelegten BerwenbungSgefeß = Entwürfe
ju beftimmtem BuSbrude gebracht, nadjbem bie Unterrichts:Berwaltung fchon
unterm 28. Bpril 1881 auf bie Befeitigung ober Ermäßigung be§ SchulgelbeS
ßingewiefen habe.
©rcélait. [BilbniS BeftalojjiS.J Sm Sißungsfaale beS vierten
beutfdjen ßel;rertageS war ein überaus intereffanteS Bilb aufgeftellt. Es war
baS von ®. §. 21. Schöner nach bem ßeben gemalte Borträt BeftalojjiS,
welches fich gegenwärtig int Befiß beS tperrn ßehrer gufall in Sllünben be=
finbet. Die fiaffeler ,j$ageSpoft" fchrieb feiner gelt barüber: „Sdjöner war
be£anntli<h einer ber erften B°£trätmaler feiner geit, aus ber hohen Schule
2Inton ®raff§ h££oorgegangen. Bon ihm ftammt auch baS gelungenfte
Borträt Napoleons I. Bile bisher Gelärmten Bilber BeftalojjiS [teilen ben=
feiben als behaglich breinfehauenben, befriebigten Blann bar, wäßrenb jeher,
ber Beftalojji unb fein bewegtes, an Blühen reiches ßeben fennt, weiß, baß
er fortroäljrenb mit Summer unb Sorgen ju ringen hatte, bis ber ©reis ge=
Grochenen ^erjeitS unb verarmt am 17. gebruar 1827 baS geitlidje fegnete.
Das Sdjönerfche Botträt giebt ben großen Bäbagogen fo wieher, wie man
ißn aus feiner Biographie fid) vorftellt, unb wer biefe gelefen hat, wirb iljn
aus biefem Bilbe beutlidj wiebererfennen." Qm Berlage ber Sunfthanblung
3- ®. ßaft in §ann.:2Jlünben finb feßr gelungene photographifche Äopieen
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biefeś SBilbeS in 4 ©roßen jum greife yon 1, 2, 3 unb 5 Ji erfcßienen.
fRacß einet folcßen fßßotograpßie ift in bem Sitetier für 5ßorträt<lRalerei non
Sonnet ßierfelhft eine Äreibejeicßnung in SebenSgröfje angefertigt worben,
welcße für einige gelt in bet Pucßßanblung non fßriebatfcß auSgeftetlt fein
wirb. $Bir uerfeßlen nießt, bie Stetester 5ßeftalojji§ auf bieś Silb, wie auch
auf bie jiaftfdjen fßßotograpßieen aufnterffam ju machen, inbem wir be=
werten, baß erftereS ficß feiner (Stöße unb Scßönßeit wegen uorjüglicß atS
Scßmuct ber JBereinSlofale ber Beßrer eignet.

Hinterbliebenen nur folger ©lemeutarleprer für penfionsberedjtigt eracptet
roerben, roeldje in biefen ©runbbücpern Verjeicpnet fiepen, unb bie bemjufolge aucp bie forttaufenbeu [Beiträge jur 8eprer=SBitmen= unb tffiaifenfaffe
ununterbrochen gejaplt paben. @ro. SBoplgeboren unb bie anbern 2)?it»
uuterjeicpner — — finb übrigens fämtlicp in bie ©ruiibbücper eingetragen
*
Schließlich bemerfen mir, baß im [Reglement für bie fatpolifdje ©lementarlebrer«SBittoen» unb SBaifenfaffe bie Ausfertigung oon 9lejeption8fcpeinen„
alś unjroecfmäßig, niept erft votgefepen ift. Rönigl. Regierung.

— [SluSjeicßnungen.] fRacßfteßenbe fßerfonen würben gelegentlich bet
Slnwefenßeit Sr. SRajeftät in Scßlefien beforiert:
1) 31 oter Stbterorben 4. filaffe: ©ie ÄreiS = Sdjulinfpeltoren
Sinfowśtp ju gnowtajlaro, ©orn ju Sleurobe, Sflarjpf ju Samter unb
fßorSfe ju Slatibor; bie Schulräte (Siebe in ßiegniß unb Buche in $ofen; bie
Seminarbireftoren fiotott in SKeiSfretfcßam, Sfrobjfi ju ßreujburg unb Pater
ju ÍBromberg; bie ®i;mnafialbireftoren ®eiterS ju Sßofen, §aSper ju ©logau,
•Dlenjel ju gnowrajlaw, Śolfmann ju Sauer unb SBenjel ju Oppeln; 3teal=
gpmnafial ©ireftor Słepmann ju fflreSIau; Oberlehrer Äößler unb Sßrofeffor
$alm ju SreSIau unb fßrof. Starte in pofen; Śuperintenbent gidßtner ju
Neufalj, Sräne ju grantenftein, fßatonedp ju Buben, lleberfchär in OelS unb
©efan Sucjijnśti ju SBiffef; fßaftor Perojif in Schönwalb, §übner in
Sleumarft, Signer in galfenberg, SJleper in Ufcß, lllbricß in Sreślau unb
fßeßolb in Biffa, Stabtpfarrer Neugebauer in Sauer.
2)
fironenorben 3. fílaffe: Pfarrer Staroft ju Biiben.
3) fironenorben 4. klaffe: Neftoren ®ober§ unb Hoffmann ju
SreSlatt, Seminarlehrer S3efta in Ober®!ogau unb Stettor a. ®. fturtś
in SBrieg.
4) Slbler bet Slitter be§ Soljenjollernfcßen §auSorbenS:
Sßrooinjialfcßulrat Sommerbrobt ju Sreslau.
5) Slbler bet gnßaher beSfelben Orbenś: Sie Beßrer Stuft ju
SöerSbovf, fireiś Sauer, ®orjee ju Sanbowiß, ÄreiS ®r.;StreßIiß, ganieß
ju Sßpffota, fireiś Slofenberg, ipauptleßrer Äutulta ju ©rabom, JtreiS Scßilb=
berg, Sieftor Bangner ;u SanbeSßut, Beßrer SJlarp ju ©omaälawiß, ÄreiS
$oln.'$ßartenberg, §auptleßrer SKaßner ju fiönigSßütte, Santor Sommer ju
plefcßen unb £>auptleßrer $ßelj in ©itterSbacß, ÄreiS ŚBalbenburg.
? [SBerfcß iebeneś auS ber ißrooinj.] Ser Eaufmännifcße Serein
ju ®örliß ßat für bie fauftnännifcße gortbilbungSjdjule einen Beiter auś
Beipjig berufen, welcher eine grünblicße Sleorganifation mit ber bisherigen
^anbelSfcßule uorjuneßmen ßat. — Sei bem ©injuge beS fiaiferS in @örliß
finb aucß bie fflläbcßenfcßulen jur Spalierbilbung jugelaffen worben, gür bie
Banbfcßulen war mit (Seneßmigung ber Stegierung ein Serientag bewilligt
worben, bamit Beßrer unb Schüler in ber Stabt ißren Saifer feßen tonnten.
. Sie werben ben fpäteren Sefcßlecßtern nocß erjäßlen fönnen, baß fie ben erften
fiaifer beS neuen Seutfcßen SleicßeS yon Singefi eßt ju Singefi eßt gefeßen ßaben.
— Sim 5. unb 6. September fanb am Seminar ju Steinau bie fßräpa«
ranbenprüfung ftatt. Son ben 63 erfeßienenen Prüflingen entfpraeßen 45
ben an fie gestellten Slnforberungen; 28 finben in baS Seminar Slufnaßme
unb bie übrigen 18 werben ben Seminaren ber ißrooinj jugewiefen. — Sim
9. September würben bie irbifeßen Überrefte beS naeß langen Seihen in einem
Sliter non 72 gaßren yerftorbenen SantorS Sßagler in SBüftegierSborf
bem Scßoß ber ©rbe übergeben. Sor jwei gaßren feierte er bag SOjäßrige
Slmtsjubiläum, bei welcher (Gelegenheit er ben Slbler ber gnßaher beS Jpoßen=
joUernfcßen fóauSorbenS empfing, gn ber ©emeinbe SBüftegierSborf ßat er
35 gaßre lang als Streßen; unb Scßulbeamter gewirft. — ©in ungefannter
unb ungenannter SSerwaltungSrat (Un§ ift er nießt fo ungefannt, als bem
^Referenten. Sieb.) erläßt im „Soten aus bem ÜueiStßal" folgenbe Sefannt;
maeßung: Sille, welcßen eine cßriftlicße SoltSbilbung am §erjen liegt, werben
hiermit ju einer Beßrernerfammlung eingelaben, bie, fo ®ott will, am 3. 01=
tobet b. g. im ffiöniglicßen Seminar ju SBunjlau ftattfinben unb um 9 llßr
yormittagś beginnen wirb. Programm: 1. Siblifcße Slnfpracße, ®leier=@rb;
mannSborf; 2. SBarum finb in unfern Sagen Vereine cßriftlid; gefinnter
Beßrer nötig unb wichtig? $aßn:giHertßal; 3. ®ebet unb SSefennen, Seiht;
SUbSeibenberg; 4. SBefpredjung non Sßefen über ben ©ebraueß ber ßeiligen
Scßrift in ber (BolfSfcßuie, uom Sonfiftorialrat Bange in Hannover ge=
ftellt; 5. bie ©rjießung jur Pietät, Sßerner=3Robriß; 6. ©rmägung ber 53il=
bung eines groeignereinś ju einem feßon befteßenben cßriftlicßen Beßrernereine.
®§ ift bei ber ®ireftion ber StaatShaßnen eine ©rmäßigung beS gaßrpteifeS
naeßgefueßt, barum fdßleunigft genaue SInmelbung bei Seiht; SlIt=Seibenberg.
®er SBerWaltungSrat.
Stuf eine Bon mehreren ßiefigen Beßrem an bag ®ireftorium ber
eb. 5ßroy.:SEitoen=Saffe gerichtete petition um StuSßänbigung Bon SlejeptionS«
fdfeinen erhielten bie petenten Bor längerer geit Bon ber Sgl. ^Regierung
ju 93reSlau folgenben banfenöwerten unb etngeßenben SBefdßeib, ber affge«
mein intereffieren biirfte: Stuf bag (Befitcß Born 16. SJlärj benachrichtigen
wir @w. SBoßtgeboren, baß, wenn aucß in früßeren gaßren auf SBunfcß
einjelner Saffemnitglieber fRejeptionSfcßeine in geringer gaßl auggefertigt
worben finb, wir boeß Bon weiterer Slugfertigung berfelhen Slbftanb genommen
ßaben, ba biefelben ißre ©ültigfeit Berlieren, fobalb öffentliche (Elementar«
leßrer, was oielfacß Borfommt, oßne ißenfion aus bem Sdßulamt feßeiben
unb ißre SRitgliebfcßaft jur Saffe bureß gortjaßlung ber Beiträge nießt
aufredjt erßalten. ®ie StejeptionSfcßeine finb begßalb jur S3e =
urteilung b eg tßenfionSanreeßtg nießt maßgebenb unb baßer
überflüffig. Sagegen wirb jeher öffentliche ©lementarleßrer, fobalb er
baS ©intrittsgelb jur fiaffe gejaßlt ßat, in bag ©runbbueß über bie gn«
tereffenten ber betreffenben Beßrer ¡SBitwen; unb SBaifenfaffe eingetragen,
unb jwar erfolgt bie (Eintragung feilens ber refp. SreiSBorftänbe in ben
non biefen felbft geführten ©runbbücßern, unb naeß uns gemachter Slnjeige
aucß in ben biesfeitigen ®runbbucß«©pemplaren. @g fönnen beshalb bie

Molbbevg. An ber Scproabe^riefemutpfcpen SBaifenftiftung ift
ber ScpulamtSfanbibat [Rögner vom 15. September au als 3. HilfSleprer
angefteát roorben.
®d)tvcü>nit}. [Sterbefaffe.] Auf Anregung be§ piefigen ßeprer;
Vereins pat fiep eine Sterbetaffe für Seprer beS Scproeibniper RreifeS ge;
bilbet, roelcpe ben groed pat, ben Hinterbliebenen ber Raffenmitglieber beim
Kobe ber leiteten eine fofartige Hilfe ;u gewähren. Sie Statuten finb
nun von bem Herrn Alinifter beS gnnern, foivie bem ber geistlichen, Unter;
ricptS; unb AlebijinaüAngelegenpeiten beftätigt unb pat bie Raffe ipre Kpätig;
feit begonnen. — Sie UnterftüpungSfumme liegt ftetS jur AuSjaplung bereit.
3tacp jebem Sterbefall wirb ein neuer Beitrag eingejogen, ber beim näcpften
Sterbefall jur AuSjaplung gelangt. Alitglieb fann jeber ßeprer unb jebe
ßepretin beS RreifeS opne Unterfcpieb ber Ronfeffion werben. Sie Raffe
jäplt gegenwärtig 84 Alitglieber. — Ken ißorftanb bilben folgenbe Scpmeibniper
ßeprer: Hanifcp, IBorfipenber; § it g er, Stellvertreter beS Sorfipenben;
$1 arfe, [Renbant, unb iBartfcp, Schriftführer. Ker Sorfipenbe ift gern
bereit, näpere AuSfunft über ©inrieptung ber Raffe ju geben, unb roirb ge=
beten, Scpriftftücfe biefer Angelegenheit an ipu ju abreffieren.
Spoln»s28artettt>crgt [ßeprerverfammlung.] Am 2. b. Al.
pielten bie ßeprervereine Sßartenberg, Alebjibor unb ÍJ5aul§borf;@iSborf eine
gemeinfcpaftlicpe Sipung im Saale beS ©aftpofS jum weißen Abler pierfelbft
ab, ju welcher fiep 56 Keilnepmer eingefunben patten. Ker SBorfipenbe be§
piefigen Vereins, Sperling=Alecpau, begrüßte in einer furjen Anfpracpe bie
©äfte unb braepte au3 Anlaß ber Sebanfeier ein Hoch auf Se. Alajeftät
„$8ilpelm ben ©roßen" au§, baS von ber Serfammlung begeiftert auf;
genommen würbe unb mit Abfingung beS erften ißerfeS beS „Heil Kir im
Siegertranj" fcploß. gum KageSvorfipenben bejro. Śeifipern würben bie
Rollegen SperlingiAlecpau, ^riebe^aulSborf, S3 if cp of f=Rottorosfi unb
Rollege ßr ep er=ScpreiberSborf jum ©prenbeifiper gewählt; als Schriftführer
fungierten bie betreffenben [BereinSfcpriftfüprer. Án [Borträgen waren an=
gemelbet: 1. ber AnfcpauungSunterricpt, 2. über Rinberfefte, 3. bie Slutter
bei ber ©rjiepttng. @S würbe befcploffen, junäepft ben SBortrag: Über
Rinberfefte (HoffmanroSRippin) anjuhören. Hieran fcploß fiep eine lebpafte,
teilweife fepr erregte Kebatte, bie mit Annahme folgenber Kpefen enbete:
1. bie ¡feier eines RinberfefteS ift alle gapre, wenn möglich int Anfcpluß an
einen nationalen gefttag, anjuftreben. 2. Kie Ausführung eines folcpen
ffefteS roirb vom ßeprer unb Scpulvorftanbe unternommen. 3. Ker ßeprer
ift bie Seele beS ganjen Unternehmens. 4. Kie Sep tiler roerben butep ©in»
Übung von Spiel unb Sefang gehörig barauf vorbereitet, auch werben, wenn
eS möglich ift, leidjte bramatifepe Stück eingeübt. 5. gür bie SBeföftigung
ber ©rroaepfenen auf bem Spielplape ift in einer angemeffenen $8eife Sorge
ju tragen. 6. gur ©rpöpung ber ßeftfeier trage bie Verteilung von ®e=
fepenten bei. 7. Kie Roften finb auS ber ©emeinbefaffe ober burep freiwillige
Beiträge ju beftreiten. 9iacp einer viertelftünbigen ißaufe erpielt Rollege
ffriebe baS $Bort ju feinem Sortrage: „Ker AnfcpauungSunterricpt". [Refe=
ferent fuepte naepjuroeifen (im Anfcpluß an bie Erörterungen ber Seminar;
fonferenj ju Dels), baß ein gefonberter AnfcpauungSunterricpt niept notroenbig
fei. Sn ber Kebatte aber würbe faft von allen Seiten betont, baß biefer
Unterricht, befonberS in utraquiftifepen Scpulen, burcpauS niept ju entbehren
ift. ©S würben benn auep bie Kpefen beS ißortragenben abgelepnt unb fol;
genbe angenommen: 1. Ker AnfcpauungSunterricpt in unfern Scpulen ift ge=
fonbert ju betreiben. 2. Silber finb nur ein Aotbepelf. SBegen vorgerüctier
geit war es niept mepr möglich, in bie ÍBefprecpung ber brüten, vom Rol=
legen grenj-Strabam gelieferten Arbeit: „Kie Slutter bei ber ©rjiepung"
einjutreten, baS [Referat würbe nur verlefen. Aacpbem noch befcploffen würbe,
bie näcpftjäprige fflerfammlung in Alebjibor tagen ju [affen, würbe ber offi;
jielle Keil ber [Bereinigung gefdjloffen. Kie weiften Keilnehmer blieben noep
geraume geit im gemütlichen AuStaufcp ber ©ebankn beifammen; Sorträge
unb Sieber furjten bie opnepin fcpnell eilenbe geit; bie früpe Alorgenftunbe
gemahnte audj bie AuSbauernbften jum Abfcpiebnepmen.
L. grattftabt. [gap reSbericpt.] Son bem piefigen ßeprerverein
ift über baS VereinSjapr 1881/82 leiber nur wenig ju beriepten, ba ben
weiften ber IBereinSmitglieber baS gntereffe für baS AereinSleben ganj ver
loren gegangen ift, mehrere Alitglieber wegen Aicptjaplung ber [Beiträge als
auSgefcpieben angefepen roerben muffen. Kie gapl bet Alitglieber ift baßer auf
16 gefunden. Ker SSorftanb pat auf SBunfcp ber Alitglieber nur jroei $er=
fammlungen auSgefcprieben, in welchen unter anbern je ein [Bortrag unb jroar
vom Rollegen SBrabe „über SßilbergS ßeben unb äßirfen“ unb vom Rollegen
ßengert „über Rurtmann" gehalten roorben ift. ©ine gugenbbibliotpef
e$iftiert nur in piefiger Stabt, biefelbe jäplt 312 iBänbe.
fliatvitfd). fgapreSbericpt.f Ker [Beretu jäplt gegenwärtig Í7 Alitglieber. ©S finb im verfloffenen gapre vier ißerfammlungen abgepalten
roorben, unb jwar ben 18. ganuar, ben 5. Alai, ben 12. Auguft unb ben
15. September. Außer ben KageSfragen tarnen folgenbe Arbeiten jum
[Bortrage: 1. Kie Körpfelbfcpe Scprift: „ßeibenSgefcpicpte ber Scpule",
[Referent war ber SBorfipenbe. 2. „Kie forage im Unterrichte", [Referent:
Rollege Sieg, unb 3. „©ebankn unb [Betrachtung über ©rjiepung im An;
fcpluß an SaljmannS Ameifenbücplein", [Referent: Rollege Kiep mann. Kie
[Berfammlungen würben regelmäßig befudjt.
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Remits -

en.

[SBiberruflid, b eft ii t i g t] b. S3 of. f. b. 2. eu. 2. ißaul fjentfcfjel
i. f5uffine£, Sir. Streben.
[® ef initiv angeftellt] b. fatlj. 2. fianbjiora i. (SJrof3 = Stauben,
Sir. SRybnif.
__________

Sdjkfifdjer ^roüÍn?ial=^eljier=UereÍn.
[B reslauer päbagogif djer Serein.] 9läcßfte Sitting Sonnabenb,
ben 23. September, abenbs 8 Uijr. a. Sortrag. ¡Referent noch unbeftimmt.
b. Befprechung interner Angelegenheiten. c. Mitteilungen.
^ermir<ętes.
©eneralverfammlung. ©ie Sterbetaffe ber Bearer beS Sdjweibnißer
— gut Stntiftit ber (Sobreden. (Seorg 3Jlagr giebt in feinem SBerbe
fireifeS Ijält künftigen Montag, ben 25. b. 95t., nor Beginn ber
über bie Verbreitung ber Vlinbtjeit, ber Saubftummtjeit, be§ Stobfinnś unb
(SeneraUSeßrerSonfereng, im Saale ber Braucommune ;u Scßweibniß eine
be§ 3rrfinn§ te. folgenbe gallen, bie mir Ijier, in abfteigenber Sröfje ge©enerabSerfammlung ab unb werben bagu alle.Seller be§ kreifeS einge=
orbnet, roiebergeben molten.
laben. ©ageSorbnung: Script. Serteilung ber Statuten, gaßlung be§
©arnad) (ominen auf je jeljntaufenb ^erfonen ber SBeoöIferung beiber
SintrittSgelbeS. Aufnahme neuer Mitglieber.
3>er ^orftanb.
®efdjleĄter in
»Hub: $aubftumme 93Ii5bftnnige ^rrfinnige ®a.
Sdjlefifrijer |feltalo^i=lJerein.
17,3
18,6
55,5
12,5
1. Bübed
7,1
©ie Herren Agenten unb ©epofitäre machen mir barauf aufmerffam,
7,3
15,1
10,7
21,7
54,8
2. SBalbed
baß Seftellungen auf bie S(l)Ultafcl bc§ ^cfirtlo$$is!Bcrcin§ möglicßft
47,9
12,2
12,3
23,4
3. ®ad)fen:®3eimar
zeitig gu erteilen finb, bamit biefelben rechtzeitige ©rlebigung finben.
20,4
6,9
14,0
47,9
6,6
4. DIbenburg
Sleidjgeitig richten mir bie Sitte an bie geehrten gweigverbänbe, bei ben
22,9
46,6
5. Sadjfen^iieiningen
10,0
13,3
ftattfinbenben @eneral = Serfammlungen bed ŚiciieSfonbŚ gu gebenden, ba
20,9
44,6
6. Sdjroarjburg--Subolftabt 12,7
11,0
bie Mittel beSfelben nollftänbig erfdjöpft finb.
44,4
5,3
7. Saben
15,8
11,1
12,2
5>er ^iorífanb bes j’Feííafoggi-lUereins für bie Bronin) ^ififeften.
42,9
8. ©IfafcSotłjringen
8,9
14,3
8,6
11,1
9. Sippe
8,0
14,0
15,5
5,8
43,3
|fo(cner |Jrouitt;ia!=f?c!jicr=Herein.
10,8
6,6
25,0
42,4
10. Sacbfen=9lítenburg
15,1
9,0
9,8
8,2
42,1
11. Sapem
gtir bie am 4. unb 5. Dttober in ipofen ftattfinbenbe fßrotiingiaUßeßrer:
9,3
9,9
13,7
8,7
41,6
12. Preußen
serfammlung ift folgenbe ©ageSorbnung in AuSfidjt genommen:
15,5
41,4
11,1
13. Sßürtemberg
7,0
7,8
Á. Sortierfaminluug am 4. Cftobcr.
7,5
19,1
11,1
37,7
14. 9teu^ K. 8.
1. Seratung über bie in ber §auptnerfammlung gu erlebigenben @egen=
10,7
10,0
9,4
37,4
7,3
15. Reffen-® armftabt
ftänbe.
14,3
8,0
6,5
85,1
6,3
16. Sadjfen
2. SBaljl ber Staffenreoiforen.
9,5
11,6
3,6
34,6
17. Sadjfeivfioburg^Sotfja
9,9
B. Allgemeine Serfammlung am 5. Cttoher.
7,6
8,7
6,0
12,0
34,3
18. Sraunfdjroeig
Sorträge:
13,9
32,5
10,4
8,2
19. 3łeu6 j¡. S.
1. ©er Unterricht im ©eutfdjen nach feinen Aufgaben unb feinen Mit=
6,3
6,1
31,8
12,3
20. Strait
7,1
teln. gteltor ®er ide = ]3ofen.
31,1
6,7
12,4
5,6
6,4
21. Sternen
2. Über bie natürliche Seanlagung ber kinber. Stettor £aiofchu§ =
29,6
7,6
11,6
22. gdjroarjburg^Sonberätj. 10,4
Schneibemühl.
(Sab. Seljretjtg.)
3. SßaS tann ber ßeßrer gur Hebung beS SoIESgefangeS tßun? Referent
noch unbeftimmt.
— (śngltfiljc ©fftjierc unb SJłiiftonnic fatten (Megenljeit, fidj roćiljrenb
4. Sefcßlüßfaffung über eine gu bilbenbe Qugenbfdjriftemkommiffion.
iljreS SlufentljaltS im Sanbe ber ßuluiaffern bauen ju überzeugen, baß biefeS
C. Seiegierten-Serfammlung am 4. ©Kober.
SBoIt fid) im SBefiß eines uorjüglidjen fDlittelS jur Sefämpfung beS fo
1. ^eftftellung ber burch ¡Delegierte vertretenen Sereine.
luftigen íatarrljalifdjen ^uftenb befinbet. @§ ift i Einen geglüeft, bie ßu=
2. gaßreSberidjt.
fammenfeßung be§ feljr einfachen unb auf alle gaffe burdfauS unfdjäblidjen
3. St'affenbericßt.
SłejepteS ju erfunben, ba§ fidj in ©nglanb fo trefflicß beroliljrt, baf; eś audj
4. Sßaljl eines SereinSorganeS.
in Seutfdjlanb jum (Sebraudj empfohlen ju werben perbient: (Dian fodje
5. Sffiaßl eines SorftanbSmitgliebeS.
500 (Sr. abgeßäutete, meEjvfacf) eingefebnittene, ganje ßwiebeln in 1 Siter
6. SJJaßl be§ nächften SerfammlungSorteS.
Sßaffer mit 80 (Sramm §onig unb 400 (Sr. SJleliSjuder langfam brei bi§
©aS ft at ift if che M at erial, betreff enb Bolts * unb gugenbbibliotheE nier Stunben Ijinburd), taffe bie fflłifdjung abtütilen, gieße fie burd) ein
ift eingegangen von: Schwerin a. $ß., Samter, @r. = @ogolin, Schmer:
feines Sieb, unb fülle fie in eine glafdje, bie oerftopft ju [falten ift. $on
feng, Ümgegenb BrombcrgS, SBongroroiß, $lefcßen, ßiffa,
biefem Saft tjat ber fßatient tägtid, nad) SBebarf uier bis fed)S ©ßlöffet
©irfdjtiegel, Spofen, ©obrgpea, Aadwiß, ßobfeng, gbuni),
polt, lauwarm einjuneßmen. Sollte bie gulumigtur wiber (Erwarten ben
gutrofebin.
§uften nießt füllen, fo l)at fie wenigftenS ben Sorjug, baß fie billiger ift,
©ie SaßreSberidjte unb Mitgliebervergeidjniffe haben erftein=
als bie „§eilpräparate", bie als fteljenbe Qnferate in ben Slattern figurieren.
gefanbt: bie Sereine gu Samter, ßiffa, ©irfdjtiegel, Schneibemühl,
Gogolin, gnin, Stawitfdj, grauftabt, $ofen.
©i e Seiträge hat ber Śenbant, Seminarlehrer Srenbel, ßifcherei 3,
^qenfionen.
erft erhalten von: Sofen, Samter, ßiffa, ©irfdjtiegel, 9taroitfdj,
Schneibemühl, ©ogolin.
Unferer vorigen Mitteilung, baß bie königliche ^Regierung eine Sub= älbrian (Baling $ílígcmcit$c O'rbíicfchrctbuttfl» Ein fpauśbut beá
vention von 150
bewilligt ßat, tonnen mir ßeut bie erfreuliche atadjrteßt
geographifdjen SßiffenS. Siebente vottfommen neu bearbeitete Sluflage.
ßingufügen, baß bie Stabt fßofcn uns eine Seißilfe von 200 Jt gewahrt hat.
SJtit 400 gttuftrationen unb 150 Sejctlarten. 3n 45 Lieferungen
«Daraus ift erfid)tlid), baß bie Seßorben unferen Seftrebungen ba§ größte
ü 40 Är. = 0.75 Jh. SBien, 31. §artleben3 Setlag. Sief. 2—5.
gntereffe entgegenbringen. An ben Kollegen ber proving liegt eS nun, burch
3n ben uorliegenben Lieferungen biefeS nortreffliten SEßerieä «erben bie
reeßt gaßlrei^e Beteiligung gu geigen, baß biefe Beihilfen nidjt nuMo§ be=
ñapitel über mathematifte unb pl)i)fifalifdi)e ©eograpßie jum SlbfĄluf; ge=
willigt finb, unb baß bie verriebenen kommiffionen fieß nießt tiergebliiße
bratt, roorauf bie fpejielle ©taatenfunbe mit ber Beitreibung beS beutften
Müße maeßen. SB er ein Quartier gu mäßigen greifen roünfcßt, wolle fieß
gteiäieS eröffnet wirb. %n tnapper unb bod) anregenber g-orm roitb in ben
an $errn Mittelfdjullehrer ©itner, Sangeftraße 9lr. 13, ober an ben Sor = Slbftnitten ;ur phpfifaliften ©engrapóte alles ŚBiffenSroerte über jtlima,
ftanb roenben.
9)lagneti§mu6 ber Erbe, über ben geologiften Bau, bie Verbreitung ber
©nblicß bitten wir bie Äeftanten um umgeßenb e ©infenbung ber rüd« fßflangen unb Siere unb über ben ÜRenften leidjt faßlich beljanbelt. 44 uor=
ftänbigen Sacßen.
ger ^rovingial-^arftanb. Saumßauer.
Süglid) auSgeinählte gUuftrationen unb 3 große in garbenbrud au§gefü()rte
ÜberfittSlarten ftmüden bie £>efte unb förberit bas Verftänbnis. Sn Liefe:
rung 5 folgt bie betaillierte Beitreibung bes beutften Słeiteś, juerft fßreußenä.
2IHen Sebürfniffen entfpretenb, «erben ßier bie Sevöllerung§nerl)ältni|fe,
StaatSnerfaffung, materielle unb geiftige Kultur, SBeßrEraft, ginanjen 2C.
eingeßenb beiprochen, bie neueften Erhebungen finb gugrunbe gelegt. ®a§
[SBeftütigt] b. $of. f. b. 2. eu. 2. 3J?eufet i. S^reiberSborf, Ar.
aut äußerlich ftöu auSgeftattete Sßerl finbet unfern gangen Beifall, e§ roirb
2auban; f. b. cd. 2. §iHe i. 9toe§, Ar. SRotbenburg D./2.; f. b. ev. 2.
bei feiner SluSfüßrlitteit, ®rünblid)teit unb gaßlid)feit in ber Sarftedung
Knauer i. Srocfenborf, Ar. SoEbberg; f. b. eu. 2. hiemal) i. SSeijrau,
ein junerläffiger, angenehmer güljrer auf bem (Miete be§ geographiften
Ar. Söungau; f. b. er. 2. Stufdje i. (Eraytt, Ar. 2iegm^; f. b. eu. 2. 6reba $8iffen8 fein.
i. Arauna, Ar. ®ör%; f- b. eu. 2. 2er dje i. 3tenger§borf, Ar. 3totljen=
(Sottfr. (Surcfc. Sd)rcib= tttt» ScfefibcL $iit Silbern non Otto
bürg; f. b. eu. 2. 2anger i. 2epper§borf, Ar. 2anbe§tjut; f. b. eu. 2.
Spedier. Sdjreibfchrift non Äofentran;. Jamburg. D. Meißner. 1882.
§er$og i. Saalberg, Ar. §trfá)berg; f. b. 2. Semmel i. 2iegntfc; f. b.
'Sie gibel, roelte eine große ülngaßl Silber enthält, beginnt mit ber
latt). 2. Sofeplj
ĄaEEe i. Sreißigtjuben, Ar. Steidjenbadj; f. b. eu. 2.
Streibftrift, erft fpäter tritt bie Srudftrift l)in$u. Stoffliche 2Iu§roabl
Sluguft gäiel i. $[u@!au, Ar. SEo^au; f. b. tatlj. 2., Außer u. Drg. §einridj
31 ieger i. ©örnborf, Ar. ^ranEenftein; f. b. 6. Eatlj. 2. Aart ©djneiber unb methobifte 2lnorbnung finb gut, tnaS bie hunbertfte Auflage beroeift. , Sie
Streibftrift, bie ja aderbingS im 9torben nielfat gebraucht tnirb, finbet
i. Steiner;, Ar. ®Ea¿; f. b. eu. 2. SürtEner i. SBrini^e, Ar. Areujburg;
unteren Beifall nicht; biefelbe ift unftön unb bürften fit biefe gormen bei
f. b. 2. ©reutidb i. Soft; f. b. fat§. 2. Srmier i. Aamieniefc; f. b. eu.
unä taum einbürgern.
2. 2ange i. SBiefau, Ar. 58un;Eau.
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9t» V» Sd)Ufciilcr=9ci'd)cnfcH>» Sic Slbria. Mit 200 fjlluftrationen,
Dielen planen unb einer großen fiarte be§ 2lbriatifcßen Meeres. —
21. §artlebenb Äerlag in SBien. 20 Lieferungen. 0,60 A
®a§ non unS bereits befprocßene SßerE hat nun einen tüchtigen Stritt
nach vorwärts gemacht. Sn ben vortiegenben, reich mit trefflicßen glluftra;
tionen unb fiarten auSgeftatteten ;eßn Lieferungen fernen wir bas innere
von Sftrien, bab biSßer litterarifcß nocß gar nidjt verwertet würbe, Eennen,
wir burcßfteuern ferner ben Duarnero mit feinen lieblichen llferortfcßaften
giume, 2lba;;ia, Äuccari unb $orto áé unb beginnen nacß flüchtiger Um=
fdjau auf ben Üuarnetifcßen Snfeln bie „balmatinifcße Sour". ®ie Scßilbe=
rungen finb voll ber lebenbigften, frifdjeften ©etailmalerei. @8 ift feine
Slbßanblung in großen gügen, fonbern ein liebevolles ÄerfenEen in unenblicß
viele Einzelheiten ber balmatinifcßen Statur. Sßie in bem SEiz;enbucße eines
reifenben fiünftlerS brängen ficß ba bie 2anbfcßaftS= unb Seebiiber, bie
antiten átonamente, ÄolfSfcenen u. a. m. ;ufammen. SBenn wir baS biSßer
gebotene biefeS trefflichen MerteS ;ufammenfaffen, fo brängt fidj unS bie
Überzeugung auf, baß baS balmatinifcße ©eftabe weit meßt ber Dtei;e befißt,
als man nad) ben bisher betannt geworbenen fpärlicßen Mitteilungen unb
Slbßanblungen an;uneßmen berechtigt war. Stamentlicß bie QKuftrationen
finb reigenb, mit Eünftlerifcßer geinßeit beßanbelt. Äon vielen ©egenben ober
Dbjetten finb ßier bie erften ©arftellungen wiebergegeben. Sie biSßer feft=
gehaltene Äerfcßmelzung beS ©efcßicßtlicßen mit bem Mobernen, beS Malerifcßen
mit bem Sachlichen ift von Seite beS SlutorS mit fo vielem ©efcßicte burcß:
geführt, baß wir eS ßier tßatfäcßlicß mit einem großen Semälbe ber 2lbria=
©eftabe ;u tßun ßaben. Sie vortiegenben ;eßn fjefte fcßließen mit einer feßr
ausführlichen, bramatifcß bewegten Scßilberung ber Seefcßlacßt von Siffa am
20. guli I860.
fptof. Dr. (9. (Í. SBiffftein. Sic *>!aturgcfd)id)tc beS < :i jus
Plinius Secnndns. Sief. 11 bis 14. Leipzig. Sreßner
u. Sißramm.
SDiefe Lieferungen enthalten ben Schluß beS 24. IBucßeS unb reicßen bis
Bucß 36. — $Bir teilen ben gnßalt ber fiapitel tur; mit: Äefcßaffenßeit,
SBert unb 2lnfeßen ber wilbwacßfenben firäuter. — Äon ben übrigen 2lr;nei=
mitteln aus firäutern, nacß ben verfcßiebenen firanEßeiten zufammengeftellt.
— Äon ben übrigen firäutern nacß ißrer arzneilichen Slnroenbung. — 2lr;nei«
mittel von ben Steren. — 2lr;neimittel von bem SBaffer. — 2Irzneimittel
von ben SBaffertieren. — Son ben Metallen. — Äon ben Metallen beS
ErzeS. — Äon ber Malerei unb ben färben. — Äon ben Steinen. — ©er
Äergleicß beS StanbpunEteS ber Miffenfcßaft bei ben 2llten mit bem jetzigen
gewäßrt viel Äergnügen, baS Kefen ber Scßrift ift von hohem gntereffe.
Kaufmann, 9L, Setyrer.
für ben Vereinigten 8lnfd)an=
nng§s, ®)>red)=, ®d)reiV= unb Kefcuntcrridit. Nienburg a/S.
Äerlag von 6. ißißfcßt. 1881. fßreiS ungeb. 60 /^, geb. 80 4Sie in biefer gibel enthaltenen Silber finb meßt gut, baS Äilb von
ber Senfe fogar falfcß. Sie Scßriftformen ber Scßreibfcßrift finb einfach;
jeboeß gefallen unS bie bebeutungslofen Silben nießt. 2lucß tonnen wir unS
nießt bamit einverftanben ertlären, baß Schreib: unb ©rudfeßrift von 2lnfang
an nebeneinanber ßergeßen folien. Erft mtiffen bie fiinber bie Scßreibfcßrift
feft unb ficß er lernen unb bann bie ©ruetfeßrift. Äon Seite 24—38 ift bie
©rudfeßrift viel ;u dein. Sie profnifeßen Lefeftüde auf ben Seiten 65—88
enben immer mit zwei Äeim;eilen, bie oft redet viel
wünfeßen übrig
laffen, ;. Ä.: Mein fiinb, faß an ben 3gel nießt, fonft leicßt er in bie Aanb
bieß ftießt. — ®>er von eueß Eann mir benn fagen, von wem ber Brief Lfrb
ausgetragen? re.
91. griffe unb 81. Solintamt. Sd)tciii=8efc=^i0cl. 11. Sluflage.
Äerlag Von ffaralb Bruijn, Äraunfcßweig. 1881. $rei@ 0,50 A
Silber finb in vorliegenber gibel gar feine enthalten. Sie Scßrift«
formen ber Scßreibfcßrift finben unfern Beifall, geboeß mtiffen wir unb
bagegen erklären, baß Schreib: unb ©rudfdjrift ;u gleicher geit geteßrt
werben folien. ©er 5. 2tbfcßnitt entßält Lebenbbilber aus bem ätufcßauungb«
unterricht. gu empfehlen.

©ittlabung

Subffriptwii.

®en Kollegen in Stabt unb £anb ßierburcß bie ergebene Slnjeige, baß
ich, uon greunben oielfad) aufgeforbert, mid) entfcßloffen ßabe, mein ¡Brama
„SRattitt 81tH)Cr" ;u nei öffentlichen. ®ie Sorlefung einzelner ©eile
beSfelben in ftart befucbten Setfammlungen, benen einflußreiche, unferm
(Stanbe naßeffeßenbe 5ßerfönlid)feiten beirooßnten, oerfeßlte meßt, bie gußörer
in eine ficßtlidj gehobene Stimmung ¿u Detienen. S8ei ber.$öße ber ®rud=
toften läßt fid» eine öerauSgabe ber umfangreichen Sichtung nur bemerk
ftdligen, wenn bie älbonnentenjaßl eine möglicßft bebeutenbe ift. get) erfudje
baßer bie geehrten Kollegen, befonbetS in §lnblict' auf bie beoorfteßenbe
400 jäßrige Subiläumöfeier ButßerS, um einen reeßt jaßlreicßen gufprudj.
©er ißreiS pro ®jemplar mürbe ficß für bie Subffription auf nur 1 Ji. be=
laufen; SabenpreiS oorauSficfjtlicf) 1,50 Jl Um ŚinjelbefteHungen möglicßft
|U permeiben, erfudje icß bie Herren Sorfißenben non Vereinen, bie Sadie
in ißren Greifen anjuregen unb bie älnjaßl ber beftettten ©pemplare mir
BalbgefäHigft notieren ju wollen. ®in beträdjtlicßer ©eil beS eoent. fReim
geminneä foil bem Seftalojjioerein unb äßnlicßen rooßltßätigen Stiftungen
¿ufanen.
SefteKungen bitte icß ,bi§ ®nbe Dftober an midj perfönlidj ju richten
unter ber Slbreffe: Beßrer 98. ßöljlcr, SreSIau, ©ahißftr. 9lr. 76.

(SGJir tonnen nur münfeßen, baß baS Unternehmen beS unfern Sefern
»orteilßaft befannten Kollegen Kößler biejenige Unterftüßung finben möge,
bie jur SluSfüßrung beSfelben erforbetlicß ift. §err Kößler hat, roie oben
feßon gefagt, größere ©eile feines ®ramaS in ßiefigen Serfammlungen, benen
ßeroorragenbe $erfönlidjteiten beimoßnten, mit großem (Erfolge oorgetragen
unb aueß mir haben unS überzeugt, baß ber Serfaffer mit feinem ®rama
eine 31rbeit geleiftet ßat, bie forooßl oon befonberem gleiß unb Stubium als
aueß oon nidit geroößnlicßem ©atente jeugt. ®ie ®icßtung ift jebenfallS ber
Seröffentlicßung roert unb mir münfeßen biefelbe um fo meßt, als bie 3Irbeit
ein SemeiS bafür ift, baß eS aueß bem ©lementarleßrerftanbe nießt an Kräften
feßlt, bereu Stiftungen Scannern eines jeben StanbeS ®ßre maeßen mürben.
SJlögen bie Herren Kollegen für reeßt jaßlteicße Seftellung bes SBerteS in
ißren unb ißnen naßefteßenben Kreifen ficß erwärmen! ülamentlicß bürfte
eS ficß empfeßlen, wenn bie sperren Sereinsoorfißenben bie Sacße ;u ber
ißrigen maeßen mollten. 9teb.)
*)

(ginget attbi.
3m Anfeßluffe an bie mannigfachen ¡Berichte über bie fiaffeler ¡Be
ratungen feien bem Unterzeichner einige ©[offen geftattet. Doch fürchte ber
ungebulbige Sefer nicht etwa, baff ich oon meiner „¡Rorbweft"@cfe auS oer=
fachen werbe, ben um bie fjanbfertigteitsfadje ertji^ten ©egnern eine neue
Sßaffe ober auch ein ®laS ¡Kaffer in bie ipanb 511 brüden, obrooßl ich mit
noch etlichen närrfchen ©eftnnungSgenoffen bie unmaßgebliche Meinung hege,
baß bie ¡Befämpfung biefer Angelegenheit etwas meßr erforbere, als einige
wohlfeile (Kiße über ipofenflider, fiorbfiechter, ¡Bürftenbinber, „SecßSwöcßnet"
it. f. ro. ¡Bor allen Dingen wage ich bie fede ¡Behauptung, baß manche
Herren gemí ff e feierte ©inwürfe nicht er ft erhoben hätten, wenn fie — was
boch möglich gewefen märe — bei ihrer fiaffeler ¡Reife ober oorßer in DreS:
ben ober ®örliß fid) baS Ding einmal in praxi angefeßen hätten. Denn,
um nur einS ßeroorgußeben, mir ©örlißer „Sinjäßrig •greimilligen" tonnen
unS troß unfrer tpanbfertigfeit bie nötigen tpofen, fiörbe, ¡Befen unb ¡dürften
immer noch nießt felbft fertigen, ba troß ber Vorausfeßungen ber oon mir
ßocßgead)teten $ erren DoplemŚreSlau unb 3. V.«2eip;ig biefe fiünfte ein?
faeß nicht getrieben werben. Aueß fürchte icß aus naßeliegenben ©rünben
nießt, baß einmal über ¡Racßt meinen fiollegen in Stabt unb Sanb bie 3>imutung geftellt werben wirb, beriet ¡Bewältigungen mit DeutfcßtanbS gu=
funft gu egefutieren. ©in ¡Menfcßenalter ßat’S wotjl bamit noch gute ¡Keile.
3m übrigen tröfte ich mich a la ©amaliel. ©ine berufenere geber wirb
woßl ©ingeßenbereS hierüber bringen. — Verehrter Sefer, ich lamme gleich
gut Sacße!
¡Mit einer gewiff en ©mpßafe wirb in unfren gacßblättern unermüblicß
betont, baß burd) bie 81 Delegierten in fiaffel bie -JMeinnng non über 30 OoO
Seßrern gum AuSbrude gebracht worben wäre. 34 bin nun aber ber feße=
rifdjen Anficht, baß biefeS Dogma „leibet" ein £ocß ßat unb gwar ein jeßr
großes, ©igentlicß müßten gunäcßft bie Daufenbe, weldje oor längerer Qeit
auf Anregung be§ preußifeßen ßanbeSleßrervereins unb auf ©runb feßr reif:
ließet ©rwägungen gegen bie StaatSfcßule geftimmt haben, ¡ßroteft erheben.
Vielleicht ßat ficß aber in aHerleßter Qeit bie Stimmung gu gunften ber
StaatSfcßule geänbert? ¡Kit gweifeln feßr batan, unb maßet hätten bieä
auch unfere Delegierten mit Sicherheit gemußt. ©S bürfte woßl feine §erabwürbigung ber gefaßten ¡Befcßlüffe fein, fonbern in ber gefamten Verfaffung
unfereS DelcgiertenwefenS begriinbet liegen, wenn mir behaupten: DaS
Votum ber fiaffeler fann nießt als ber AuSbrud ber bort oer=
tretenen ßeßrerfcßaft ßingeftellt werben; eS ift nießt niel meßr,
als ber perfönlicße AuSbrud jener 81. Unferen fcßlefifcßen Delegier:
ten aus ißter Abftimmung hiermit einen Vorwurf machen gu wollen, liegt
mir feßon aus bem ©runbe fern, weil ißt Votum uns bis gut Stunbe ja
gar nießt allgemein befannt ift. ¡Kenn icß weiter oben fagte, baß bem „leibet"
fo wäre, fo wollte icß oon oornßerein bamit mein Verlangen anbeuten, baß
in biefer Angelegenheit ¡Kanbel gefdjafft werben möge. 3m Sntereffe beS
gangen DelegiertenwefenS, ja, im Qntereffe unfereS gefamten StanbeS muß
eS baßin fommen, baß mir bei wichtigen ¡Befcßlüffen fagen fönnen: „Das ift
ber ¡Kille ber ¡Majorität!" ©in Delegierter ßat ficß meiner Auffaffung nacß
bei wichtigen Abftimmungen über bie ¡Meinung feiner (Manbanten oorßer gu
informieren unb hat bann biefe ¡Meinung unter allen Umftänben gu oertreten, fann er bies nießt, fo möge er baS ¡Manbat nießt annehmen. Diefe
©rwägungen waren eS, weldje unS in griebeberg beftimmten, u. a. bem Sßro«
ningiabVorftanb gum weiteren Verfolg naeßfteßenbe ¡Künfcße guguftellen:
¡BeßufS Safatmation ber Delegierten ift bei wichtigen ¡Be:
fdßlüffen eine Vorabftimmung in ben ©ingeloereinen erwünfeßt.
©benfo wünfcßenSwert erfdieint eS, baß baS feilens ber Dele«
gierten abgegebene Votum befannt gegeben werbe.
Sffiir glauben ßier im „¡Rorbroeft", mit unferer Auffaffung nießt ifoliert
bagufteßen. Vielleicht erübrigt eS ficß, bie ¡Motioe unferer anberen Anträge
näßer gu beleuchten. Sie bürften naße genug liegen.
©örliß.
,
geilßauer.
Der geeßrte ©infenber biefer „©(offen" ßat ficß gwar bie Anwenbung
beS MotftifteS oerbeten, er wirb aber geftatten, wenn wir unS im Anfcßluß
an feine Ausführungen einige (Bemetfungen erlauben. Über bie am ©im
*) Die oereßrlicßen fRebaftionen ber päbagogifcßen Vlätter werben erfueßt,
oon obiger Subffription§:@inlabung in ben Spalten ißrer Reifungen gefälligft
¡Rotig gu neßmen.

9Jtit einer ¡Beilage.

Betfage

^ir. 38

ber

gange jur grage beS ^anbfertigteitSunterricßtS gemachten, mehr ßämifcßen atg
inßaltSodlen Siebengarten beg tperrn g., bie in ber ipauptfacße, roir motten
eg nur herausfagen, ung treffen folien, geßen mir ßinroeg, ber ßefer mag fie
felbft beurteilen. ©troaS näßer muffen mir ung bagegen bie fotgenben, bem
Saffeter Seßrertage gettenben ©rörterungen anfeßen. ©infenber meint, baß
bag Votum beg SeßrertageS nicht niet meßr als ber perfönlidje Stuöbrucf ber
81 delegierten fei. Sag ift bocß, meinen mir, eine etroag füßne Beßaup:
tung, ber mir nicßt beiftimmen tonnen. §err g. roirb bocß meßt beftreiten
motten, baß bie delegierten ißr Slianbat non ben ßinter ißnen fteßenben 58er:
einen empfangen ßaben. 3 ft nun au cf) nicßt über jebe grage, bie in Saffet
jur Berßanblung ftanb, normet bag Votum ber Vereine eingeßott roorben,
mag nebenbei gefagt, nicßt möglich mar, fo ift bocß burd) Übertragung beg
SJtanbatg ben delegierten bag Stertrauen gefcßenft roorben, baß fie eg atg ißre
Stufgabe betrachten roerben, bei wichtigen gragen im Sinne ber SRajorität
ber Sßätjler ju ftimmen. Sieg roirb ißnen jumeift um fo eßet möglich fein,
atg gerabe fie mitten im Vereinsteben fteßen unb fie bemnacß über bie Stirn:
mung ber SDiajorität im Vereine am heften unterrichtet finb. So tonnte beifpietg:
roeife bei ben fchtefifchen delegierten fein groeifel barüber befteßen, roeldje
Stellung fie in Saffet ju ben Scßutfparfaffen, jum SlrbeitSunterridßte unb
jur grage ber politischen 2C. Stellung ber Seßrer ju neßmen ßatten. daßer
ftimmten fie auch einmütig in alten biefen gragen. Stur bei ber Staats:
fcßulfrage gingen bie Meinungen auseinanber, genau fo auSeinanber, roie bie
Meinungen barüber in unferen fcßtefifchen Vereinen bifferieren. Silfo bie
SReinung unferer Pronin; bürfte benn hoch, bag behaupten roir, in Saffet
im großen unb ganzen ;um Stusbruct getommen fein unb fo roirb ficß’S aucß
in ben anberen Prooinjen fteUen, fooaß bag Votum ber 81 benn bocß rooßl
etroag meßt ift, atg beten perfönticße Stnficßt. Söenn $err g. beftrebt ift,
für bie gutunft SJtaßregetn ;u fcßaffen, roelcße baßin füßren, baß bie Meinung
ber Majorität ber Seßter nocß ficßerer ju ißrem Siecßte fommt, fo fann man
biefem Beftreben an ficß ja nur juftimmen. Db eg aber möglich fein roirb,
über jebe grage oorßer eine Slbftimmung in ber Pronin; ßerbei;ufüßren,
bejroeifeln mir, ba bie geit für biefeg experiment immer feßten roirb. Sßitb
aber aucß eine foldje Slbftimmung ßerbeigefüßrt, fo ift’S bocß nocß feßr ;roeifet=
ßaft, ob fie non Sßert unb ber Slusbruct ber fDlajorität ift. ©inmat fenbet
erfahrungsgemäß immer nur ein Brucßteit ber Vereine fein Votum ein;
fobann ift aber aucß erforberlicß, baß jeber ber auf bie dageSorbnung beg
SeßrertageS gebrachten fecßb, fieben ober acht (Segenftänbe in ben @in;elner=
bänben grünblicß burcßgearbeitet, baß alfo über jebe grage eingeßenb referiert
unb bebattiert roirb, benn nur bann hätte baS Saturn ber Vereine roirtlicß
einen Stiert. Soll eine fotcße Beßanblung aber möglich fein, bann müffen
roir heut fdßon mit ben Beratungen für ben nädjften Seßrertag beginnen,
©infolcßer ©efcßäftSgang ift aber fcßon beSßalb untßunlicß, weil niemanb fotange
norßerfeßen fann, roelcße gragen nacß 2 Qaßren als zeitgemäße im Sorber:
grunbe fteßen roerben. Qm übrigen glauben roir aucß nicßt, baß biejenigen
delegierten bie rechten fein roerben, bie ficß für Beßanblung jeber grage
bie „Qnftruftion" in bie dafcße geben taffen. @S ift bieg bei ben SIbgeorbneten unferer parlamente aus guten ©rünben nicßt üblicß unb bie 2eßrer=
parlamente bürften ficß in biefer Be;ießung uon äßnlicßcn Sörperfcßaften nicßt
unterfdjeiben. die ©rroäßlten finb eben Vertrauensmänner ber Sßäßlenben.
gum Scßluß noch eins. fferr g. oerroaßrt ficß bagegen, baß er ben fcßte=
fifcßen Slbgcorbneten ßinfidjtlicß ißrer Stbftimmungen einen Vorrourf macßen
rodle, unb roir hätten bieS gern geglaubt. ®r fpricßt aber fettfamerroeife
gum Saffet er Seßrertage fortroäßrenb aug feiner „9lorbroeft":@cfe, unb
ba bie „Siorbroeft";@cfe non Saffet gang roo anberg — oietteicßt in ©mben,
aber nicßt in ©örtiß ju fucßen ift, fo roirb iperr g. eS ung nicßt übet
neßmen, roenn roir feine Verficßerung mit einigen grage;eidjen begleiten, ffieb.
SlUJCÍflC.
©onnahenb, ben 6. öttober b. %., feiert ber jjauptleprer $err $rappen=
berg fein 50jäi|rige6 SlmtSjubiläum. Kollegen, welche an bem ipm ju @pren
arrangierten gefteffen (£>aubip’ fReftauration, ©abipftraße) teilnepmen roollen,
mögen bieś biś fpateftenś ben 1. Dttober $errn Kollegen g-ranjte, ®abiß=
ftraße 9ir. 97b, anjeigen.

SS a t a tt $ e n.
$ i f d) b o r f, Ar. fRofenberg. Aatp. Seijrerft., 810 JÍ, fr. $3. u. g.,
SRelb. a. ©utsperrfcpaft. — Stutifdjfau, Ar. 6ofe[. Aati). Ipauptleprerft.,
930 Jl, fr. SB. u. g., 3ReIb. a. ®utsl)errfd)aft. — Kempen a. 3łp. 4 Katp.
Sefjrerft, 1500 JÍ, u. fr. SB., 1350, 1200 u. 1050 Jk u. 75, refp. 150 Jí
SB. S. SRelb. bis 24. Septbr. a. Slürgermftr. iß Ium. — Snfterburg.
2 SRiftelftpuIleprer, 1200—2100 Jf, SRelb. bis 25. Septbr. a. $Rag. —
Sladroiß, i. ißofen. 2. Seprerft., 940
fr. SB. u, g, gjieib. binnen
8 Zagen a. b. eo. ecputoorftanb. — Siügenroalbe. fionreftorft, 1950 JK
SBefäp. f. ®eutfd) u. SRatljematif, event. auch für Satein. 3Relb. b. 15. Dftbr.
a. 3Rag.
__________

»rieft» ft en,
f?. 9?. i. ®. Ar- £: Seforgt. — ©. i. Sr. (Erhalten, baute! — 31.
t. 0r. 3l'ngenommen, vielieicßt fepon in näcpfter 9lr. — ©t. i. ©. fßf. 34
nocp nidjt erhalten, Qipre SBünfcpe folien ehitretenben gaUeś berüdfidptigt
roerben. — g. i. Ar. ©enbuug ift längft gefeßt unb roirb gebraut, fobalb
ber (Raum e@ ;uläßt. grbl. ®tuß. — SB. i. ®. b. 5Br. íettau, 9Zatur=
gefiepte. 3. Stuft. Beip^ig, tßeterS Vertag, fßreis geheftet 0,80 M., fart.
1 Jl
bie Heine 9łaturge[d)iĄte bou Krüger ift für ben groeif em«

^^u^eiiuttg.44

„gtßfeftfdtjen

pfeptenSroert. ©ruß u. ®anf! — 91. i. ©. ®ie 2. Prüfung in Steinau
finbet Pont 6. StoPbr. er. ab ftatt. ([Reibungen bis 9. Dftbr. einjureiepen. —
K. i. 31: 1. Sitte«, Sefcp. ber (Ergießung, 3 J; tBöpm, fur)e Sefd)tdjte
ber (ßäbagogif 2
Vöpm, ©ejep. b. tßäbagogif, 2 SBänbe, 8 Jk-, §etolb,
geittafel 0,60
2. 85 ene de, f’eprbucp ber 'ßfpcpologie, 3,20 Jí-, 33e«
nede, neue 9ßfpd)o!ogie, erläuternbe Sluffäße, 3,75 jt-, SRaaß, tßfpfßologie
in iprer Slnroenbung auf bie ©eputprayi«, 0,80 Jh 3. ©djüße, ©trepang««
u. lluterri(pt«lepre, 9,60
Sapie, 7 JÍ'-, Áepr, SRetpóbif, 4 Stäube ä 6 Ji.',
Sepr, fßrapis ber SBoIfSfd)., 4,40
4. gft Pieper freigefteHt geroefen. —
SlnSfüprtidfe Slnroeifnng über bie einfeptägigen ©epriften finben Sie übrigens
*
u. IReftoratSepamen,
in .©(prooeporo, Vorbereitung auf ba« äRittelfiput
Vertag Von ©igismunb & SBottening. 1 Jí. — §. i. ©(pro. ©(ponen ®aní
unb ©egengruß! — S3, i. @r. Ar. ©ie roollen ftd) bi« ;u nfttpfter 9lr.
gebutben, muß mtep erft genau informieren. — S3, i. iß. Künftig niept fo
langfam, roerter grennb, ber geßer brauept amp geit! Sie 40 ©eperat»
abgüge foften 1,50 A $er;L ©ruß!
E. Thieben’s

Weisse

Stein-Schreibtafeln.

Die Vorzüge derselben, gegenüber den bisher im Gebrauche be
findlichen schwarzen Schiefertafeln lassen sich kurz in Folgendem
charakterisieren:
1) Die helle weisse Fläche der Tafel, von welcher die Schrift
sich vollkommen klar und deutlich abhebt, übt die wohlthätigste
Wirkung auf das Auge des Schülers und gewährt noch den beson
deren Vorteil, dass man leicht erkennt, wenn der Schüler die Tafel
nicht rein hält, während dies bei der schwarzen Schiefertafel erst
dann der Fall ist, wenn sie bereits so schmierig ist, dass der Griffel
gar nicht mehr angreift.
Es wird durch diesen Umstand das Schreiben auf Papier viel
besser vorbereitet.
2) Das Schreiben auf dieser Tafel geschieht ebenso bequem wie
auf Papier mittels eines eigens zu diesem Zwecke erfundenen Stiftes,
der durch die Leichtigkeit, mit der er abfärbt, ein kräftigeres Auf
drücken gänzlich überflüssig macht und ein vollkommen korrektes
Anbringen der Haar- und Schattenstriche ermöglicht. Die Schrift
lässt sich sehr leicht und ohne Hinterlassung von Schmutz mit einem
schwach angefeuchteten Schwamm, Lappen und sogar auch auf trocke
nem Wege mittels rauhen Papiers, Leinwand etc. etc. abwischen.
Die Zeichen werden nicht, wie bei der Schiefertafel durch Eingravieren
in die Fläche der Tafel gebildet, die Oberfläche nicht zerkratzt und
so das nervös machende Geräusch, das der Griffel beim Schreiben und
Spitzen verursacht, vermieden, ebenso die nachteilige Folge des
steten Aufdrückens auf die fett gewordene Schiefertafel: eine schwer
fällige, ungelenke Handschrift.
3) Es lässt sich auch mit einem gewöhnlichen weichen Bleistifte
auf der weissen Stein-Schreibtafel schreiben; es bedarf jedoch in diesem
Falle zum Ablöschen, da der Graphit einen bedeutenderen Rückstand
zurücklässt, jedenfalls eines feuchten Schwammes oder Lappens und
eines etwas stärkeren Druckes.
4) Die auf den weissen Tafeln angebrachten blauen Linien sind
nicht wie bei den Schiefertafeln in die Fläche eingeritzt und hindern
daher den Schüler nicht beim Schreiben.
5) Endlich — und es ist dies einer der wesentlichsten Vorteile
der Stein-Schreibtafeln — sind dieselben nahezu unverwüstlich; selbst
bei einem Falle aus bedeutender Höhe können höchstens sehr feine,
kaum wahrnehmbare Sprünge erscheinen, welche die noch jahrelang
weitere Benutzung der Tafel nicht im geringsten beeinträchtigen.
6) Diesen vielen Vorteilen gegenüber sind die Preise der weissen
Stein-Schreibtafel derart niedrig gestellt, dass der Ankauf einer solchen
auch dem Minderbemittelten möglich ist, sodass sich deren Gebrauch —
bei der Unzerstörbarkeit der Tafeln — wesentlich billiger stellt als
jener der Schiefertafeln, um so mehr als die Tafeln bis in die höheren
Klassen hinauf ein wichtiges Unterrichts-Hilfsmittel bleiben und daher
die Ausgaben für Papier sehr reducieren, während gegenwärtig der
Lehrer den Gebrauch der gesundheitsschädlichen und die Schrift ver
derbenden Schiefertafeln nur in den untersten Klassen gestattet und
sie dem Schüler nicht bald genug entziehen kann.
Die dem Erfinder von berufenen Pädagogen und Schulhygienikern
zu teil gewordenen Anerkennungen, die günstigsten Beurteilungen,
die dieselben in politischen und Fachjournalen gefunden, die bereits
erfolgten vielen neuen Einführungen berechtigen zur Hoffnung, dass
sich diese Tafeln recht bald in immer weitere Kreise Eingang ver
schaffen werden. Laut Beschluss des k. k. Bezirksschulrates in Wien
wurden dieselben als Lehrmittel für die Wiener Schulen angenommen.
Die Tafel wird zunächst in drei verschiedenen Grössen veraus
gabt und kostet (bei grösserem Bezüge) eine Tafel No. 1: 45 4, No. 2:
55 4, No. 3: 664- (Einzelpreis verhältnismässig höher.) Für Liniatur
wird je 4 4 berechnet.
Wir halten grösseres Lager und empfehlen dies neue Lehrmittel
geneigter Beachtung.
Breslau.
Prlebatsch’s Buchhandlung.
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2lm 14. September c. mürbe meine liebe grau
®ertl)a, geb. íBltimcl, bon einem gefunben
jungen glüdiitp entbunben.
©immeliuiij b. 9iam§Iau, b. 16. Septbr. 1882.
Ruffel, ßebrer.

Prämiiert auf den Welt-Ausstellungen:
[14-15]
London 1862, Philadelphia 1876, Sidney 1879, Melbourne 1880 Goldene Medaille.
Zeichen -V erlagen

Sim 5. September abenbs ^210 11br ftarb am
©ebirnfcblage plöplid) uns uncrroartet grau geprer
unb Drganifl
Sufamta $erke geb. pilfer

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

in bem Sliter bou 51 gabren 11 Monaten unb
3 Sagen.
IBanfau, i?r. śBrieg, ben 6. Septbr. 1882.
Sie ^intcrbliciicnen.

Offene

^bjmmntun

Sie piefige ■&ilf?(ebrer|’tclier roeldje neben freier
Station unb frönet SBobming 360
bares ®e=
bait bietet, ift aljobalb 511 befepen. Melbitngen
I
nimmt ber ebangelijcbe Stpulüorftanb entgegen.
SeutmaniiBborf, Sr. ßöroenberg i/SĄt.
[284
jlntiitbeljrlidj bei ber Vorbereitung für bie erße
unb zweite feljrerprüfung. -------- _
Sei $>. Aba it bet in Cber=6(ogau etfcpien:
■gttdjfer, <§., Seminar-ßebrer, .ßauptbaten ber
Söcltgcfdjidjte, fmuic Slnfgaben unb gragea
au» ber Hßeltgefdjittjte. $rei@ 0,40 JÍ
®a8 $8erfcben erfreut fid) augerorbentliiben
SBeifatteS. SJZitte Slpril erftbienen, roirb ba@«
felfee bereits au 17 ßebrer^Semittarett gebrambt.
Soeben erfcpien:
[283
^tidjter, <•., Seminar=Sebrer, 2BitberIjolung8=
buch sum llnterrirfjte in ber 'Jtaturgcftbidjtc.
tSntpaltenb 750 Slufgaben unb gragen, Über
*
ftcpten unb metbobifcpe sBemerfnngen. ßu
*
näcbft für Seminare, ißreio 0,50 L/6

Franz Hay del in Oppeln

;3fluge£‘,

^icmmoíí

urtö

I

empfiehlt

W
®

beroagrtefteu gabriten, foroie fltttc ficbr«ud)te ^nftrumente tn großer StuSroagt $u fotiben
greifen. dJłegrjagrige (garande. gtaten^agliingen.
[2111-x

^arinoniums aus ben

§ierburd) erlaube id) mir, bie §erreu Bearer Vertag non 3íulill§ SlitlfljUtbí in 2 e ip jig.
fdjon jegt barani aufmerfjam ju matgen, bag bent:
ßn meinem Serfage ift foeben erhielten:
nädjft in meinem ¡Berlage erfegánen roirb:
80 Sektionen
Sctjr= unb ßcjebu^
au8 ber
für
[252T.
fäitb(.$orfßifbungöfd)ufeit
5>eitlfdjen $efdjtd)fe

jur ßebung
für jtoei» bis bierfiafftge SolfSfd)ulen
ber ^alksbilbmig mtb bes öolksrooljles
bon
gerauSgegeben Von
IV» Engelmann, Sdfuibireftor.
t^ugo ^5 eß er.
11. 3al)igang.
Verlag von 31tlill§
in Seipjig.
Obgleich uniere gortbilbungsfcguleu Überad ju; 40 Seftionen, umfaffenb ben geitranm bon Sutler
nach ft auf Sefeftigung unb @rgäu$ung ber adge.
ßn meinem SBeríage ift foebeit erftßienen:
bis in bie neuefte ßeit. SreiS 1,20
meinen Silbung auSgugeljen gaben, fo ift borg offen:
^edpenfdpufe.
Sie gute Aufnahme, bie bem erften fjafyrgange
bar, bag fie in taub ti cg en, Vor^ugStveife aeferbautreibenben Orten anbere SBege gegen muffen unb Oorftehenben SSerfeS 511 teil mürbe, ift roopl ber
9Jletl)obi)c§ georbnete
barum autg anberer gegrmittei bebürfen, als in befte Seroeis für bie prattifebe SluSroapl unb 2ln=
9íufga6en gum .Qopiiedjiicn
ftäbtiicgen, inbuftrielten. SaS angetünbigte, mit orbnung beS bargebotenen geftt)icf)tlicben Stoffes.
255T.J
§od)adjtuitgSüoII
bem SDlotto: Non scholae, sect vitae Verfegene,
Bon
reichhaltige, etroa l JL foftenbe Sn eg bürfte ein
2eipjig.
3uliu8 ¿lintíjarbt.
ł. flertljclt, g. Siihcl, ft. fkternmmi, £. iiliounig.
ßrfter Zeil: Sie $(iifang8grüube bis jur Błegelbetri beachtenswerter Serf nd) fein, ben tänbtidjen §ortbitbungSfd)ulen baS für igre befonberen gmcde
oßue ißriicße.
[194T
nötige Sefebud) $u bieten, fyn ber SBeife eines II ü Hin ¡11111 te. SÖcltfitttbc für Solls» unb
^»teßcnfe neu bearbeitete .Auflage.
fPiittelfetmlen erfebien foeben bei Relining in
SolfSbitegeS, ptanvod unb ben Intentionen beS
Preis 1,50 Jh
Hannover in 9., (neuerDrtbograpbie-)3lufiage,
giueiter Seil: Sie 4 ©runbrecßnungSarten mit ge« offyieden gegrptaiieS gemäß mid eS bie fitttidjen
foroie gleichzeitig in einer Ausgabe für Simultan:
roößnlicßen unb ©ejimalbrucßeu. Sie Biegelbetri SHädite im Sötte ftärfen, bie materieden gntereffen
fdpilen, $reis 1,50 Vi
[243 b-f
mit $rüd)en. Sie 3in8=, ®efetlfcßafts= u. SOlifißungS» beS gaiibmaunes unb .ßanbmetferS mit ben ibeaten
Verfnüpfen
,
baS
foliate
geben
im
®orfe
in
ben
SieS
oorgügliebe,
Vielfach
amtlich
empfohlene
reĄnung u. f. m.
roidjtigften ffirftgeinungen vom etgifdjen ©taubpunfte Sud) empfehlen mir jur (Einführung für ben Unter»
§e<f)fic neu bearbeitete Anflüge.
aus beleuchten unb, inbem eS energifd) bie @in= ridjt in ben 9tcalien. gebe Snd)hanblung fann
'Preis 1,50 J&
Siefe neue Sluflage pat infofern eine nidßt um ficgt unb ben Seiden ber jungen geilte anregt, bie baS Sßerf behufs Prüfung jnr Slnfidjt borlegen,
roefeutlicße Umanberung erfahren, als bie metßobifdje fittlitge unb mirtfdjaftlidje ¿ücgtigteit ber ganb« bei (Einführung laßt bie Serlagshanblnng (Erleid)»
Slitorbuuug beS (Stoffes mit ber in ben (Seßitl- bevötferuug ergögeu. ®abei ift bie Sicgtung unb terungen eintreten.
redfeußeften in Volle Ubereinftimmung gebracht baS (gebiet ber ¡Realien nidjt überfegen roorben.
tvorben ift. Um aber aud) baS Sinfcßiageit eines Qur (Egarafterifieritng fügten mir bie Sapitetüber- gaudjtabake, ?:;rÄV *
Ä:
anberen ®ange6 ebne befonbere (Stßroierigfeit ju fegriften an: Sie fjurdjt beS §errn ift ber SBeiS«
geit
Slnfang!
—
dRerfet
auf,
baß
igr
lernet
zc.
—
Qualitäten! 10 «ßfb. für 7,75 X unb 10 <ßfb.
ermöglidßen, finb jeber einzelnen ®ruppe jufammen«
gehöriger Aufgaben orieutierenbe Überfcßriften bei» ¿errfege roeife im gäuStid/en Steife! — Siene für 10,75,/« Verfenbet portofrei gegen 9Zacf)nabme bie
treu,
fleißig
unb
egrtid)
!
—
@gre
Sater
unb
ÜÄutter
!
gegeben. Sie eingeftreuten metßobifdjen Sffiinfe
Xabaffabrit gerber & go., fjerfotir.
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ßaben nießt nur eine SBermeßrung unb ©rmeiterniig — Seroagre beine (gefunbgeit! — ©ei arbeitfam
erfaßten, fonbern roeifen an geeigneter Stelle auf unb roirtfigaftlidj ! — pflege bein Sieg! — ¡Pflege
bie 3Irt unb SBeife ßin, neben bem Sierftänbnis ben ©arten 1 — Sebaue forgfam ben Mer! —
fliigcl, JJinuiiios uitb
J
bie notmenbige gertigfeit ju erzielen, ©dfroierigere £>ege ben SBalb! — Seobacgte baä ¡Better! — $
Aufgaben finb nur foroeit beibeßalten roorben, als gebe in ßrieben unb ©iutraegt! — ©ei gemeinijarmoniiims,
I
fie ;u iBefprecßutigen für baS ©afelrecßuen bienen finnig unb gemeinnützig! — ¡Betrage bieg gefittet! i
folien. ®eroig wirb bas SBerftßen and) in feiner — SBerbe fein ©pieter unb Printer! — ^eilige
neue unb gebrauchte, von vorzüglicher 8
neuen ©eftaltung jur götberung beS Btecßenunter» ben Feiertag! — @gre bie Zoten! — gebe im $
rießts beitragen unb bem Seßrer maneße Erleicßterung (ganzen! — SBerbe ein braver ©olbat! — Silber !®üte unb in größter 2Iu8toal)l, empfiehlt g
5U billigen greifen unter Garantie
S
jum fReatunterriegte. — ¡praftifege Eingänge.
gemaßten.
SBrcÖlau.
[2101-m
|
®enjenigen §erren gegreru, roetdge ft eg für baS
Sie neue Auflage jeidßuet fieß vor ben früßeren
3» toroftpittfif),
I
bureß größeres format unb größeren Srud aus. Sßerf intereffieren, bin ieg bereit, fofort natg ®r=
Königsstrasse U, I. Etage. |
Sebe SBucßßanblung faun bas Sßert jur Sln= fdg einen ein Spemplar jur Stufiegt gn fenben, unb
(Verbind, der Passage.
Schweidn. u. Carlsstr.) g
|
fußt vor legen, audß bin idß, mo eine foltße nießt negme fegen jegt Seftetiungcn entgegen.
jur $anb ift, ju birefter gufenbuug erbötig.
$er[ag§bucgganblung von 31tlitl§ itiiltftjdrbt
Seipltg unb Berlin. SuliuS filinfharbt.
in geipjig unb SerlinW. gügomftr. 11.
SJerantloortlidjer ÍReMtteur: g-. SEöpIer in ¡Breslau, eternftrafje 8. — SBerlag non $riebati^’S SBudjljanblung in ÍBreSlau. — SDruct ber SreSIauer ®enoffeníd6aftS.!Bu¿6bru(ferei, Ging. ®en-

