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11. ^nljrgaitg.

Witt bicfer Wummer fcljliefjt ba§ loufenbe Cuartal. Um jebe Stör miß tu her ©gpebittou $u uermeiben, crfmijeu wir
nufere ßceijrten tiefer, ba§ Wbomiemciit rerfjtjettiß erneuern $u wollen.
3m 3eitunß§=5ßreisfourmit ift bie „Sdjlef. Gcíjuíjtg." unter Wr. 4138 verjeirfjnct.

3let>attion ttitO SSatlag t>ev
Pie Sorge ber Peljörben für bie CErjieljmig verwaister

intb verwahrloster Binber.
Sie natürliche Veranftaltung jur Erjiel)ung ift bie familie. Sie
Eltern hntien baju eine beftimmte unb ^eilige Verpflichtung. Slur
burd) gewohnheitsmäßige Verbrechen bann ba§ (gewißen fo ftumpf
werben, baß eS bie Vflid)t, für bie Erjiehung ber Rinber ju forgen,
außer adjt läßt ober bie (enteren mit Wißen unb Willen auf ben
felbftgew anbeiten Weg, ben Weg beS SafterS, führt. Sreten bie
folgen ber frevelhaften Verführung ober ber anbauernben Ver»
fäumniS ber Erjiel)ungSpflidjt burd) erhebliche Vergeßen ju tage, fo
erfolgt bie Verurteilung foldjen RinbeS jur 3wangSerjiel)ung burdß
frembe fßerfonen. Slußerbem werben viele Rinber burd) ba§ he^e
<5d)idfal, baß ihnen bie Eltern fterben, ber natürlichen Pfleger unb
ßrjießer beraubt. Wenn meßt mitleibige Verwanbte fiel) freiwillig
ber Vflid)t, welche bie Verftorbenen hatten, gegen bie Waifen unter5
jiehen, fo müffen @emeinbe= ober anbere Veßörben fid) ber unmün»
bigen hinterlaßenen anneßmen unb frembe Verfonen gegen eine Ent5
fd)äbigung mit ber VPe8e unb (Srjießung foldjer binber beauftragen.
Sie Unterbringung ber verwaiften unb verwaßrloften binber
gefd)ießt entweber in Familien ober in 9lettung§l)äufern, weldße ju
angebeutetem ßwede ejtra gegrünbet worben finb. gn Familien
werben bie ju verforgenben binber einjeln, ßödjftenS ju 2 ober 3
gegeben; in VettungSßäufern finb beren 50 bis 100 beifammen.
ES fragt fid) nun, weld)e Unterkunft als bie befte für bie Vfleg:
finge anjuraten fei. gn jebem galle ßanbelt eS fid) um einen Not

behelf, beim immer fehlt ein feßr wichtiger galtor für pflege unb
@rjießung: bie Elternliebe. Nogefeßen bavon haben beibe Verán»
ftaltungen ißre befonberen Vorjüge wie Wängel, unb in fpejiellen
gälten kann ßier bie Unterbringung von Rinbern in gamilien, bort
in SlettungSljäufern vorteilhafter — ober auch nachteiliger fein;
jeboeß ßanbelt fid)’s ßier meßt um fpejielle gälte, um 2Iu§naßmen,
fonbern um bie allgemeine Siegel. 3llS folcße ift nad) Erwägung
aller Umftänbe folgenber <Saß auSjufpredjen:

9lcttungM)ftufer verbientn, um in ihnen uerluaiftc ober veittiaßrlofte flinber
unterjubringen, ben Hornig vor ißrivabgamilien.
3ur Empfehlung ber Heinen gamilien wirb foIgenbeS angeführt:
Sie vereinzelte Verforgung ber Rinber in gamilien ift baS natür»
ließe Verhältnis unb bie Slatur giebt uns in allen gallen bie heften
gingerjeige ßinfidjtlicß ber SluSwaßl unb Slnwenbung ber Wittel,
um ein gewißes ßicl ju erreichen; folglich müße man aueß ßier ben
natürlichen ErjießungSanftalten ben Vorjug geben, gerner: Wenn
bie Erjieher in VrivaHgatnilien ihre Vflicßt fdßedjt erfüllen, fo
madßen fid; bie golgen nur an wenigen Rinbein bemerkbar, wäl)renb
biefelben feßr vielen göglingen verhängnisvoll werben, fobalb ber
beregte gaH in SlettungSßäufern eintritt.

Sä)nlsettttng//

®em 2lngefül)rten ift nidjt 31t wiberfpreifien; jebod^ mauert ßh
bemgegenüber viele §inbetniffe unb Sebenfen geltenb, befonberß bie:
®a§ 2lmt, frembe Rinber gu verforgen unb ;u ergieíjen, ift ein feljr
ferneres, unb eß ift bagu eine ibeale Segeifterung notwendig. gehlt
biefelbe, fo erlahmt gar leicht ber 2Itm ber fßflidjt. Soldje 0e=
geifterung entfpringt meiftenß auß Siebe unb ®anfbarfeit gegen
Sott. 9?un ift eß ja eine Mannte Erfdjeinnng, baß Siebe unb
SBoßltßaten gern entgegengenommen werben, baß hingegen bie EBflidjt
ber ®anfbarfeit oft verfäumt wirb. Überhaupt iff bie -iDleljrgahl ber
SRenfcfien von Selbftfudjt erfüllt unb fragt bei jeber $()ätigfeit:
„®aß wirb mir bafür?" — nidjt allein bei Slußübung beß 2Se=
rufeß, wobei ber angeführte Sebanfe feinem verübelt werben fann,
fonbern audj bar über ()inau§, wenn eß fid) barum Einheit, einen
2Ift ber ©armhergigfeit, ber Slädjftenlielje, gu vollziehen, ßu einer
augenblid’lidjen Seiftung erhebt man fid) fd)on bann unb wann, aber
fid) einer fegenßreid)en Aufgabe auf längere geit felbftloß gu wib=
men, bagu fehlt in ber Siegel alle Steigung, hieraus erflärt fid)
bie ®hntjad)e, baß bie SBereitmilligteit, verwal)rlofte ober verwaifte
Rinber, befonberß foldze, weltße butdj bie Sd)ulb eineß erheblichen
SBergeßenß belaßet finb unb benen jebermann mißtraut, in fßrivat=
gamilien aufzunehmen, nid)t in bem wünfdjenßwerten SJlaße vor;
hanben ift.
®iefer ííbelftanb befdßränEt fich auf ein Silin im um,
wenn viele $inber in einem Slettungßhanfe vereinigt finb unb nur
ber gemeinfamen ^außeltern refp. Pfleger bebürfen. $ier werben
40 biß 50 Elternpaare nur burd) eineß erfetjt. Sollte ber 6 eß ein
im Segenteil ein reidfeß Angebot von folien gamilien, welche fid)
;ur Aufnahme frember Rinber bereit erklären, barbieten, fo muß
barauf aufmerffam gemacht werben, baß unter ben fid) SJlelbenben
nur eine fleine Slngaljl wirtlich geeignet unb baß bie Srünbung ber
Stettungßbäufer auß foldjem SJlangel hervorgegangen ift.
®en Slettungßhäufern wirb befonberß ber SSorwurf gemalt, baß
fie im Seifte beß ßtietißmuß geleitet werben. Silan ßat babei nicht
bie religiöse 9lid)tung im Sinne, welcher Spener unb 21. $. graute
angeßörien, von welch letzteren jebermann mit ^jodjadjtung fpricht,
fonbern man meint bie Slußwüdjfe beß Spietißmuß, bie §eudjler,
welche fich mit fdjönen SBorten gieren unb öffentlich alß ^eilige
fdjeinen, waí)renb fie im Seljeimen nießt vor Ungered)tigfeiten §urücf=
feßeuen unb bem Ölbaum gleichen, auf welchem ber §err gefuß auf
bem SBege von tBetljanien nach gerufalem, alß il)n hungerte, grucht
fudjte, wol)l Slätter, aber feine grüdjte fanb unb benfelben infolge
beffen verfluchte. Eß ift gang redjt, wenn man verijinbern will,
baß in Slettungßhäufern bie ßöglinge nicht burd) Sßorbilber unb
Einrichtungen gu Heuchlern unb Scheinheiligen ergogen werben;
jebod) ift ber Rampf gegen ben fpietißmuß ber Sleliungßhäufer fogu=
jagen gegen eingebilbete Seiftet, nidjt gegen wirtlich vorljanbene
geinbe gerietet. Eß ift förberlid), ja notmenbig, baß bie Beamten
eineß fRettungßhaufeß burch religiöfe ^Betrachtungen unb burch Sehet
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fid) öfters bie famine ber ^Begeiferung für ißren ferneren 93eruf
unfairen, unb ebenfo ratfam, baß bie göglinge, benen ber Seidjtfinn,
ja baS ¿after oft fdßon int $erjen, auf ber Bunge, in ben ©liebem
rußt, ebenfo eifrig, als jur Arbeit, an baS SSort ©otteS geführt
werben, in bem anerkanntermaßen eine uerebelnbe unb befeftigenbe
Kraft liegt. Sollte wirflidj in einem VettungSßaufe baS Pßarifäer
tum ßerrfcßen unb ben Kinbern eingeimpft werben, fo muß es bodß
aud(j Veßörben geben, weldje bort eine 9lüge unb Korrektur ein=
treten kaffen können.
Plan kann eS meßt befreiten, baß in Siebe fteßenbe 2lnftalten
riel ©uteS ftiften unb ©inricßtungen befißen, weldie etwaige Mängel
weit überwiegen, fobaß ißnen ben ißrivat^amilien gegenüber jur
Slufnaßme Pon uerwaifen unb nerwaßrloften Kinbern ber Vorjug
gebührt. SefonberS if folgenbeS ßernorjußeben:

3n 3iettung§fjtiufern Ijerrfdjt eine ftrenge Drbnung, bie in gleicher
Sßeife in ßriüatgaiuilien nirtjt innegebalten werben kann.
Bn 9lettungSßäufern ift bie ©ageSorbnung ein für allemal feft =
gefeilt, gu beftimmter geit fteßen bie göglinge auf, wafcßen fidj,
oerridßten ißre Plorgenanbadßt, früßftüden, geßen an bie SIrbeit u. f. f.
bis ber ©ageslauf mit bem Scßlafengeßen enbigt. Sobann ßat
jebes Kinb feine eigenen Sachen, bie es felbft oerwaltet, unb für
biefelben einen eigenen beftimmten piaß. §ür alle allgemeinen
Tätigkeiten unb Sebürfniffe finb anftänbige Stäume unb ©inri(ß=
hingen oorßanben. ©aS Śeamtenperfonal if gehalten, bei allen
©efunben keine SIbweidbung ron ber $au3« unb ©ageSorbnung ju
gefallen unb felbft keine ju begehen, audb wirb baSfelbe non bem
^Direktorium genügenb kontrolliert, fo baß man mit Sicherheit an=
nehmen barf, baß alle Organe in uorgefcßriebener SBeife funktionieren.
%n $rioat=^amilien ift bie Tätigkeit eine fo reränberli^e, baß
bie Innehaltung einer foldben ©ageSorbnung unmöglich ift. ©en
einen ©ag nimmt eine befimmte Arbeit eine halbe, wohl auch eine
ganje Stunbe mehr geit in Slnfprud), ben anberen ©ag fooiel weniger,
ober ju ben gewöhnlichen Verrichtungen kommt bann unb wann
noch eine anbere, weldbe nebenbei aucß nodß abgemacht werben muß.
©aburdj aber wirb bie fjjauSorbnung geftört, unb biefe Slbweidßungen
kommen fo oft ror, baß bie 2IuSnaßme als Siegel auftritt. gn
ber (Einhaltung ftrenger Drbnung liegt aber ein großes erjießlicßeS
^örberungSmittel, benn fie ftärkt baS Pflichtgefühl, bie Selbfü
Beßerrfdjung unb bie SßiHenSkraft überhaupt, ©aber ift ihre @in=
Wirkung auf folcße Kinber, wie fie hier in Śetradjt kommen, bureaus
notwendig, weil fie ror ißrem Eintritt in bie Slnftalt grabe in biefer
§infidht längere ober kürjere geit in beklagenswerten Sßertjältniffen
gelebt Ijaben.
2. 3n i)icttuug»(jäuierii ift bie SBeauffidjtigitng ber fiinber eljer ntöglitfj
unb wirklich uorijanben, als in kleinen Familien.
©S kann in bem Streite, in weldbem eS ficß um bie befe Unter
bringung folger Kinber ßanbelt, bie in fittlidjer §inficßt entweber
fßon Schiffbruch gelitten haben ober nahe baran waren, nicht oft
genug barauf ßingewiefen werben, baß Slettungehäufer ganj allein
jum gwedf gegrünbet worben finb, bie göglinge in fittlicßer Se=
jießung ju behüten unb ju kräftigen, ©ort finb ißerfonen vorljaw
ben, welcße ihren 93eruf barin angewiefen finben, bie göglinge bei
Arbeit unb Spiel, bei ©ifche, auf Spajiergängen, ja fogar in ben
Sdjlaffälen ju beauffidhtigen, bamit alles in Drbnung unb Sauber
feit, ohne gant unb Kampf unb in $8oßlanftänbigfeit jugeße. ©a-gegen finb bie gamilien, um bie eS fidj hier ßanbelt, junädhft auf
ben (Erwerb beS täglichen VroteS angewiefen, unb bie (Ergießung
unb Veaufficßtigung ber Kinber kann nur fo nebenbei erfolgen; unb
wie es babei öielfadj jugeßt, ift allgemein bekannt, ©ie (Eltern
goßen ißren ©efdßäften nacß unb orbnen allerbingS an, weldße ©ßätig=
feit bie Kinber oorneßmen folien, laffen ficß aber bann burdj ße
nicßt meße ftören. ©s gefcßießt oft nicßt bloß aus geitmangel, fon=
bern fogar aus Siebe jur Vequemlidjkeit, baß bie Kleinen längere
geit fidß felbft überlaffen bleiben unb fidj ben Singen ber ©rjießer
nicßt erreichbar nacß ^erjenSluft ßerumtummeln. ©aß bie ©efaßr
ber Verwilberung unb fittlidjen Verirrung bei foldßen Kinbern nodh
näßer liegt, als bei benen, bie fidß ber georbneten Pflege ber eigenen
familie immer erfreuten, liegt auf ber Sanb unb barf ßier nicßt
weiter auSgefüßrt werben. Somit wirb audj ber ©inwanb wiber
legt, baß bie fßettungSßäufer in ben gegenteiligen Feßler verfallen,
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baj? bort gu viel beauffußtigt unb ber freiwilligen Bewegung bes
göglingS gu wenig Spielraum gegönnt wirb. SDlan ßört eS oft
auSfpredjen, baß bort, wo bie Sreißeit ber Bewegung feßlt, bie
Rraft unb Sidßerßeit be§ fittlidjen ßßaratterS mangeln muffen.
SDiefer SluSfprud) muß als richtig gugeftanben werben. Plan barf
nur DlacßfteßenbeS nidßt außer adjt taffen: Sie greißeit ber Be=
wegung fann erft ftatuiert werben, wenn fdjon eine gewifje Rraft
unb Sidßerßeit erlangt ift, elfer nidjt. @in fleineS fiinb muß, eje
e§ felbftänbig geßen lernt, lange geit guvor geleitet, geftüßt unb bei
allen Berjudßen beßütet werben; unb wenn ja einmal ein folger
mißlingt, ba§ Rinb fällt, jo tritt alsbann auf längere geit bei ißm
eine gewifje gagßeit unb Ängftlicßfeit gu tage, fo baß ein neuer
Bcrfudß auf lange ßinauS verfdjoben wirb. (Sbenfo ift eS bei ber
@rgießung. Sie verwaiften unb verwaßrloften kinber bebürfen einer
viel längeren unb Sorgfältigeren Leitung unb Beaufficßtigung, als
bie, weldße unter ben Áugen beS eigenen Paters unb ber eigenen
SFlutter aufwadjfen.

3. 3« !)tcttung8t)äufein wirb jur (Spaltung ber förperiitfjcn ©efunbtjeit
ber göglinge mebr getjan, als in ißrivntfnntilien.
Sn ben Slnftalten wirb bie Sleinlicßfeit im allgemeinen gepflegt.
@0 finb 38afd)ftuben unb Babeeinrid)tungen vorßanben. Sie Rinber
werben veranlaßt, nadß jeber fdjmußigen Slrbeit, aber audß regel:
mäßig vor bem @ffen unb nad) Beenbigung ber Spielgeit ©efidjt
unb $änbe gu reinigen. gebeS Rinb ift mit Safdßentucß, ^anbtucß
unb Seibwäftße in genügenbem IDlaße verfeßen, unb werben biefe
Sadjen fo oft eS nur nötig ift, gefäubert. Side Släume be§ §aufeS
werben täglidß gelüftet, gefeßrt unb vom Staube befreit, abgefeßen
bavon, baß von geit gu geit ©eneralwäfcße vorgenommen wirb.
Slucß werben bie Sebäube im Äußern unb im Innern, wenn eS
baS SebürfniS erßeijdjt, getüncßt. SieS inSgejamt trägt bagu bei,
baß allen ©liebem ber großen DlettungSjauS^amilie baS fo wert=
volle ®ut ber ©ejunbßeit erßalten unb geförbert wirb. @S barf
aud) ni<f)t vergefjen bleiben, baß an biefen Orten für genügenbe unb
gefunbe, fdßmadßaft gubereitete, allerbingS nidjt föftlicße Paßrung ge=
forgt wirb unb baß in RranfeitSfäden befonbere gimmer, Rranfem
Pfleger, Slrgt unb Plebigin vorßanben finb, um bie mangelnbe ®e-funbßeit in fürgefter grift wieber ßergufteden. Side Beteiligten finb
burd) ben Slugenfcßein fofort gu übergeugen, baß bie meiften ge=
nannten ©inridjtungen in Privatfamilien, wo kinber in pflege unb
(Srgießung genommen werben, gar nidjt unb bie etwa vorßanbenen
in ungenügenber SBeife in Munition finb. Sie Familien finb felbft
feßr arm, ßaben mandjmal nicßt ßinlänglidj Roft unb Rleibung,
vielweniger etwas barüber jinauS. Peffer fituierte Familien geben
ficß gur Slufnaßme verwaifter ober gar verwaßrlofter Rinber nicßt
ßer, unb bie angebotenen ßaben oft nidjt baS BerftänbniS, guweilen
au^ nicßt ben guten SBiden, bie Pfleglinge in ben einfacßften Siegeln
ber ©efunbßeitSpflege gu unterweifen.
4. 3« Siettungsljäiifern erlernen bie göglinge nteljr geWerblitfje unb IjäuSlidje Slrbciten als in deinen ißrivatfamilien.
gft in Privatfamilien ber Pater Scßneiber, fo ßilft aderbingS
ein Pflegefoßn guweilen trennen ober eine einfadje Dlaßt näßen,
außerbem etwa §olg fpalten, Roßten gerlleinern unb bie Stiefel
pußen; aud) muß er Heine Botengänge unb leiste fjilfsleiftungen
verrieten. SaS ift adeS. @in Pläbcßen lernt in Privatfamilien
ber Hausfrau im beften gade gur $anb geßen beim Rodßen, SBafcßen,
Slufräumen, SluSfeßren unb gliden, in ben meiften gäden nicßts
orbentlid), benn bie grau bentt, bie Pflegetocßter madßt ißre Sadße
gu langfam unb nidßt gut genug — eS ift ja aud) faft immer fo
— unb verricßtet lieber bie Ärbeit felbft, um bamit halb fertig gu
werben: bie Socßter barf nur fjanblangerin fpielen.
%m PettungSßaufe ift baS anberS. Sa wirb erftenS mit größerem
@ifer unb größerer Beßarrlidßteit barauf gefeßen, baß bie göglinge
in ber Scßule manierlicß unb fleißig finb, aucß bie ßäuSlicßen Sdßul=
arbeiten mit ©ewiffenßaftigfeit anfertigen; aber außerbem müffen fie
bie verjcßiebenen Ärten ber ©arten
*
unb gelbarbeit fennen unb
leiften lernen, gm SSinter erßalten bie Rnaben Unterricßt im Rörbe=
fledßten, Sraßtbinben, Pantoffelmadßen u. f. w., wäßrenb bie DJläbdjen
außer ben gewößnlidßen §auS= unb Rüdßenarbeiten näßen, fliehen,
ftriden, ßäfeln. @s fann audß nidßt anberS fein, benn bie §au3*
eitern in Privatfamilien ßaben mit ber eigenen Ärbeit fo viel gu
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tßun, baß fie ficß feine ßeit nehmen fönnen, um ißre Pfleglinge gu
unterbieten, unb außerbem ift bie tägliche Arbeit eine fo einförmige,
baß bie Rinber nur auf einem feßr befc^räniten Sebiet eine fertig:
feit erlangen. @3 liegt auf ber $anb, baß foldje Perfonen, bie
mit ißrer §änbe Slrbeit ficß baS ¿Brot verbienen muffen, viel eßer
ein Unterfommen finben — (Eßrlitßfeit unb ¿Bereitwilligíeit vorauf
gefegt — wenn fie in vielerlei Slrbeit geübt finb, als wenn baß
niét ber gaU ift.
5. Sie ¿Beamten be§ Dlettungßßaufeß haben bei (śrjicljung beS ©injelnen
feine Jlebenabfitfjten, toäljrenb bie Rainilien bcu pcfuniäreii Vorteil ober
Slncfjteil vor alten Singen in» ginge faßen unb barnach iljre gürforge für
beit Pflegling bemeßen.
(E§ ift- feon auSgefprocßen worben, baß nur wenige Private
familien fie jur Slufnaßme folcßer Słinber, bie jur gwangSerjießung
beftimmt finb, bereit erflären. Unter iljnen finben fie nur wenige
ber beffer fituierten. Sim ga^lreic^ffen ift baS fogenannte Proletariat
vertreten. ¿Rur bei ben allerwenigften ift ber @runb iljrer ¿Bereit;
willigfeit in ber Siebe unb Sorge für bie fremben Einher ju fueen;
bie aHermeiften wollen bure bie für bie Pfleglinge gegaßlte @nt=
feäbigung einen gufcßuß ju iljrer färglic^en (Etnnaßme erzielen,
wollen ein ©efcßäft babei maeen unb fueen eß aue fo einguridjfen,
baß fie wirflie biefen ^wecf erreieen. 2lm ßiefigen Drte
*)
werben
pro Sag unb Rinb 20 Pf. Pflegegelb incl. UnterßaltungSgelb gejaljlt. Sie Reibung wirb geliefert. @ß feeint unmöglie ju fein,
von biefem geringen ¿Betrage noe etwas ;u erübrigen. ¿Benn bieS
fcßließlicß boe ber gall ift, fo bann man ßierauS einen Scßluß
gieren, in welcß bürftigen ¿Berßältniffen bie familie lebt, unb muß
einfeßen, baß ljier fein ¿Beben ift, auf bem eine bereits angefränfelte
Pflanje ficß entwickeln unb gut geheißen bann. Sie jur ¿Kufnaßme
frember Rinbet ficß bereit erblärenben Seute berechnen im voraus
nicßt bie Poften unb ¿Berpflicßtungen, bie iljnen au§ bem neuen Per
ßältnis erwacßfen, fonbern feßen junäcßft nur bie fo wünfcßenSwerte
ficßere ¿Bermeßrung ißrer ¿Bareinnaßme. ¿Benn e§ fidj fpäter ßer=
auSftellt, baß ber ¿Borteil im beften galle nur ein verfdjwinbenb
Heiner ift, fo werben bie fjauSeltern mißmutig unb laßen nicßt
feiten bie angenommenen Rinber ben ¿Berbruß entgelten.
¿Bie gang anberS ift eS im ¿RettungSßaufe. §ier forgt bie Per=
waltung für alle Unterßaliungsloften unb audj bie ¿Beamten begießen,
wenn audj nicßt feßr reicßlicße, fo bocß auSbömmlicße ¿Befolbung. (Sin
jeher ßat feine gnftrultion, fein begrenztes (Sebiet ber Sßätigleit.
Seher .muß feine Scßulbigfeit tßun unb immer bereit fein, bie eigenen
Seiftungen, fowie biejenigen ber ißm anvertrauten ßöglinge einer ein=
geßenben ¿Revifion anßeimjuftellen. Sa nun bie mit ben Rinbern
fiel) befcßäftigenben Beamten fidj um (Sinnaßme unb SluSgabe ber
gangen 21nffalt nicßt ju fümmern ßaben, aucß meiftenS nicßt wiffen,
wieviel für bieS ober jenes Äinb gegaßlt wirb, fo folgt barauS, baß
fie feine Urfadje, aucß feine Selegenßeit ßaben, bie Seiftung ber ¿Ber=
forger jebes ßöglingS ju her Seiftung beS Kaufes refp. feiner eigenen
bem Äinbe gegenüber in eine ¿Begießung gu feßen ober gar feinen
Pflicßteifer barnaeß gu bemeffen.
6. 3:n 'Jicttungeßcinjcru werben bie fiinber alle mit gleicher Siebe unb
gleicher Strenge beljanbelt, wiiljrcub bie g-amilien jluijdjcn eigenen unb
fremben flinbern einen llnterfdjieb machen.
@S ift gang natürlich, baß bie eigenen Einher ben fremben vor
gezogen werben, benn bie (Eltern finb mit ben erfteren bureß baß
Banb ber Siebe vereint, wäßrenb fie fieß mit ben letzteren nur
bureß bie übernommenen Pflicßten verbunben wiffen. Sie eigenen
Einher erßalten juweilen einen befferen ¿Biffen, geßen nicßt feiten in
befferen Kleibern einßer; unb wenn eine von Äinbern auSfüßrbare
Slrbeit ju leiften ift, fo fommen bie angenommenen Einher am
ßäufigften bran. ¿Pit ben eigenen Ambern ßaben bie (Sltern am
meiften (Sebulb, geben ißnen am eßeften ein ¿Bort ber (Ermunterung
ober Slnerfennung, wäßrenb bie fremben Einher am ßäufigften ¿Bor
würfe, Sabel unb Strafe erfaßten müffen. Saburcß entfteßt auf
ber einen Seite Überßebung, Stolz unb ¿Beracßtung, auf ber anberen
¿Reib, ¿Pißmut, fjjaß unb baß Sefüßl beß UnredjtleibenS. @ß ift
nicßt ju verwunbern, wenn bie benachteiligten Rinber ein verfcßloß
feneS, verfdjlageneß, ingrimmiges ¿Befen anneßmen unb ju Betrügerei,

*) Beleg.

Siebftaßl unb ©ewalttßätigfeit Ijinneigen. @0 ift bornit nidjt ge»
fagt, baß bie beregten Übelftänbe in allen fßrivatfamilien, wo eigene
unb frembe Rinber beifammen finb, tßatfäcßlidj vorf'ommen; aber
baS läßt fiel) nidjt leugnen, baß bie Vlöglidjfeit berfelben nalje liegt
unb baß bie Sßirflidjfeit beS Angeführten in nielen ßäHen gu tage
tritt.
SaS aHeS ift in einem fJlettungSßaufe nicht möglich, gang ein=
fad) aus bem ©runbe, weil fidj bort lauter frembe Rinber befinben.
Sßenn ja einzelne Beamte ber Anftalt eigene Rinber haben, fo tom»
men biefe bod) nur wenig mit ben AnftaltSgöglingen in Berührung
unb folglich fällt bie Vergleichung in fjjinficßt ber Beßanblung ber
Rinber, woraus alle norgenannten Unguträglicßfeiten remitieren, faft
gang hinweg.
Wian foHte glauben, baß baS Beben in fRettungsßäufern ein
trauriges fein muffe, baß bort bie ©införmigfeit, bie gleiche Pflicht»
mäßigfeit ber täglichen Verrichtungen eine herzliche $reube auSfdjließe;
bod) barin irrt man fidj. SaS ^ufancmenleben ber Rinber an fidj
gewährt fdjon Vergnügen; aber abgefeljen bavon genießen bie gög=
linge auf bem Spielplaße unb auf Spagiergängen fouiel fjreißeit
unb feiern an RönigS Geburtstag unb gu anberen (Gelegenheiten,
befonberS aber am SßeißnacßtSabenb, fo ^errlicfje $efte, baß ihnen

baS WettungSljauS gur wirfliißen §eimat wirb unb ihnen baS ®e=
füljl beS Verwaift= unb Vera^tetfeinS, baS fie in fßrivatfamilien fo
oft befchleidht, nicht gum Vewußtfein fommt.
Vian ift auf gewißen Seiten geneigt, bie VettungSßäufer als
eine Art Strafanftalt angufeßen, unb will bie untergubringenben
Rinber vor bem Vlafel, welcher ben aus folger Anftalt Entlaßenen
anflebt, bewahren. SieS ift nur ein Vorurteil. Sie Erfahrung be
tätigt eS, baß bie göglinge ber VettungSßäufer, wenn fie nad) ihrer
Entlaßung in Bürger; unb Bauernßäufern in Arbeit treten, fid) im
Surdßcßnitt geljorfam, willig unb anfteüig geigen unb infolgebeffen
begehrt unb gut beßanbelt werben.
Aus allen ben angeführten ©rünben ift gu folgern, baß bie
SlettungSßäufer für verwaifte unb verwaßrlofte Rinber ein beffereS
Aftjl bieten, als Heine fßrivatfamilien, unb baß es ben Beßörben,
welche bie Unterbringung unb materielle Verforgung von Rinbern
gu übernehmen haben, unb ber gangen ©efeUfcßaft am bergen liegen
muß, biefelben einer ber bezeichneten Anftalten gugufüßren unb bie
görberung ber [enteren ficß angelegen fein gu laßen.
Sie Schule als eine ber wießtigften Rulturanftalten hat ein auS=
gefprodjeneS fjntereße an ber Ergießung ber Rinber. Es ift baßer
fein SKunber, wenn bie Beßrer ben gamilien unb Anftalten ißre
Aufmerffamfeit guwenben, ebenfowenig, wenn fie auf grunb ber ßer=
vorgetretenen ©rgebniffe fidß ein Urteil über bie größeren Vorgüge
beS einen ober anberen SpftemS gu hüben verfugen; fie werben ba»
bei aucß nidjt vorfdjneU verfaßten unb wegen einzelner Vorfommniße
ein allgemein abfptecßenbeS ober aucß begünftigenbeS Votum abgeben,
fonbern burdj eine lange ßeit Beobachtungen unb Erfahrungen von
beiben Seiten ßer fammeln. Aisbann wirb ein von ben Beßrem
erftattetes ©utaeßten über bie ratfamfte Unterbringung verwaifter unb ver=
waßrlofter Rinber um fo feßwerer in bie 'Aßagfdjale fallen unb Be=
a^tung finben. SieS gu erreichen muß in ißrer aller Beftreben
liegen.
SaS in vorfteßenbem Auffaß abgegebene ©utaeßten fttißt fid) auf
viele im Banfe von 25 faßten gemachten Beobachtungen. Es erhebt
feinen Anfprudj auf abfolute Dlicßtigfeit. Sie leßte wirb feftgeftellt
werben, wenn redjt viele perfonen ber Sacße oßne Vorurteil ein
warmes §erg entgegenbringen unb ißre Anficßten ößentlid) au§=
fpreeßen.
@iii Beitrag ju Dem kapitel „iriinier-Mienkolonicen^.

(Sortrag gehalten im Serein „SreSlauer ev. Setter" bou gr. Hoffmann).
(@4iuß.)
ferner behaupten einige: burdj bie gerieniolonieen würbe in
ben Rinbern nur Ungufrieben^eit mit iljrer gegenwärtigen Sage erroeett,
e§ fei bieg ein gutes fDlittel, um Sojialbemolraten gu ergießen. 2)a§
wäre aUerbingS ein SSorwurf fdjwerwiegenbfter 2lrt; allein glüdlidjerweife ift er nidjt gutreffenb. SBenn bie Rinber wirflidj mit iljrer
gegenwärtigen Sage ungufrieben werben feilten, fo ljalte idj ba§ an
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unb für ficß für fein Unglüd. ©tefe (fćrfenntnis fann nad) meiner
fDieinung nur rooßltßätig unb baßin mirlen, baß ber Sttenfd) beftrebt
iff feine Sage ju beffern. ©iefeS Streben aber iff baS erfte Srunbpringip für ein roeiterftrebenbeS ©oll; oßne baSfelbe verfällt jebes
©oll in Stumpffinn unb (Srfdjlaffung. ©iefeS Streben befeelt jebe
Sefellfcßaftsilaffe, e§ ift audj uns Beßrem eigen unb muß eS fein,
©em Beßrerftanbe Übelgefinnte aber beßaupten barum aucß, baß mir
um beSnütten fozialbemofratifcß angcßaudßt mären. ©a§ Streben
nacß ©erbefferung ber perfönlidjen Sage macßt jebocß nocß feine Sojiaf;
bemofraten, e§ ift bie§ im Segenteil ein burd) unb burcß gefunbeS
fßrinjip, ba§ eigentlich fein Staat entbeßren fann unb bag feine
Staaten zertrümmert. 2Benn Ute ^erienfolonieen imftanbe mären,
in ben Rinbern baS Seßnen nacß etroaS ©efferent ju roeden unb ;u
ftärfen, fo mürbe icß ba§ non meinem Stanbpunfte au8 burdjauS
nid)t bebauern. Sojialbemofraten m erb en fie aus biefem Srunbe
nocß nicht merben, ©abet mirlen ganz rubere paitaren, ©er Social
*
bemofrat mäd)ft in ber Slnfdjauung auf, baß bie fogenannten beffern
Stänbe für ißn unb feine familie gar nicßts ober nicßt genug tßun
motten, ©ie gertenfolonieen finb aber ein ©enteis meßt bafür,
biefen Stauben roanfenb ju macßen; fie finb nacß meiner Meinung
ein drittel, nicßt bie Sojialbemofratie ju ftärfen, fonbern fie jufrieben=
juftellen unb tßre ©efcßroerben grunbloS ju macßen. Unbegreiflich
ift mir nur ba§ eine babei, baß dttänner, bie fid) fonft auf ißre
freifinnige Sefinnung offenbar etroaS ju gute tßun, folcße ©ortvürfe
gegen bie gerienfolonieen fcßleubern. ©Ian fottte bod) meinen, jeber
müßte ficß freuen, menn bem ©olle etroaS geboten roirb, ba§ e§ fid)
felbft aus feinen Mitteln nicßt verfdjaffen fann. ©Ian barf aber gar
nicßt fürchten, baß bie Rinber ficß folgen tiefen pßifofopßifcßen
©etracßtungen ßingeben merben. Sie neßmen bie SBoßltßat ßin,
mie man e§ non Rinbern nicht anberg ermatten fann: unbekümmert
unb oßne alle Sfrupel, gleichviel, rooßer ba§ Selb fließt. Um aber
bem ©orrourfe ber ©erroößnung non vornßerein bie Spiße ab;ubrecßen,
ßat bag ßiefige Komitee alles ju oermeiben gefucßt, mag ben Stauben
ermeden fönne, als motte man ben Rinbern ein Scßlaraffenleben
bereiten, ©ie Rinber folien nicßt jum Spielzeug merben, fonbern
baS Hauptziel: görberung ber Sefunbßeit, foil überall obenan fteßen
unb ßervorleucßten. ©ie ©reSlauer $ericnfolonieen finb baßer aucß
feineSmegS fplenbib auSgeftattet. 2öer baS ermattet, mürbe ficß bei
einem ©efudje arg getäufcßt feßen. Sim beften cßarafterifiert bieg
bie Sagerftätte. Sin Manier Stroßfad als Unterlage unb eine roollene
©ede jum ßubeden finb nicßt geeignet, bie Rinber ju vetroößnen.
Sind) alle ©ienfileiftungen, roeldje bag Beben in ber fyerienfolonie
erforbert, müffen bie Rinber, foroeit irgenb möglicß, felbft verricßten.
allein fßringip mar ftetS, non ben SBirtSleuten, bie oßneßin in biefer
ßeit mit bem Sinernten ber fjelbfrücßte befcßäftigt finb, fo roenig
rote möglicß ©ienfte ju beanfprucßen- ©abei ßaben mit uns beiberfeitig rooßl befunben. ©iefem Umftanbe bin id) geneigt eg jum nicßt
geringen ©eile gugufcßreiben, baß fid) ber ©erfeßr zroifcßen ben $ßirt§leuten unb mir halb immer feßr angeneßm geftaltete. ©a id) bie
Beute fo roenig als möglicß beßettigte, fonnte id) bei entfprecßenber
Selegenßeit ftetS auf bag freunblicßfte Sntgegenfommen recßnen.
Snblicß mitt ich uodj eines ©inrourfS Srroäßnung tßun: aucß in
Seßrerfreifen ift meßrfadj beßauptet roorben, baß eS beffer fei, menu
man bag &u gerienfolonieen gefammelte Selb benuße, armen Rinbern
im SBinter rearme Suppen %u verabreicßen. 2Benn eS fid) barum
ßanbelte, barüber fcßlüffig )u merben, ob en tro eb er gerienfofonieen,
ober ©erroenbung beS Selbes in angebeuteter Sßeife, fo fönnte icß
mir benfen, baß vielen bie Sntfcßeibung fcßroer fatten mödßte; ja,
cL märe nidjt unbenfbar, baß ficß bie Majorität gegen bie $erien=
folonieen erklärte; allein fo liegt bie Sadje in ber ©ßat bodj nid)t.
9lidjt um eine (Sntfcßeibung für baS eine ober anbere ßanbelt eS
flöß. Sßarum foil benn baS eine bag anbere burcßauS auSfcßließen ?
©on fjßofen, mo in biefem Qaßre zum elften ©lale ^erienfolonieen
erricßtet roorben finb, beridßtet bie Scßulzeitung in 9lr. 27 wörtlich:
,,©od) roirb mit biefem SßoßltßätigSalte bag Komitee feine Aufgabe
nocß nicßt als abgefcßloffen eradßten, fonbern eS merben vorauSficßtliöß
©laßnaßmen getroffen merben, bie ber voUftänbigen Sntlräftung ber
Rinber reäßrenb beS ßarten 28interS vorbeugen. SSenn aucß nadj
bem SBortlaute nur bie Rinber ber fferienfolonieen für eine folcße
ffiinterpflege in SluSficßt genommen finb, fo ift mit Sicßerßeit anzu=
neßmen, baß man fcßon im erften SEinter ben geftedten ©aßmen

überfßreiten wirb. 2BaS aber in ißofen in biefer §infißt ;u erreichen
ift, ba§ muß auß hier möglich fein. ©en ©inwanb, baß, wenn
man bie SEoßltßätigfeit im Sommer fo ftarf in Slnfpruß neßme,
biefelbe bann in ben Sßintermonaten ißre ©ienfte nerfagen werbe,
taffe iß nic^t gelten, ©ie (Erfahrung ßat vielmehr gegeigt, baß in
ben 2 gaßren, ba 33re8lau feine gerienfolonieen befiel unb bafür
über 8000 Jfc burß freiwillige ^Beiträge aufgebraßt ßat, bie Beiträge
ju SBoßltßätigfeitSgroeden im SBinter feineSroegS fpärlißer gefloffen
finb. @8 (äfft fid) auß jiemliß fieber erwarten, baß, wenn bie
gerienfolonieen einmal jeijt ein gaßr auSgefeßt würben, man baburß
noch feine wefentließe Steigerung ber Summen für anbere SBoßb
tßätigfeitSjwede erzielen würbe, ©arin aber liegt gugleiß ein beut=
ließet gingergeig für bie Brunft. 2)¡e «Breslauer 53ürgerfßaft ßat
ficß bem Unterneßmen ber gerienfolonieen gegenüber feßr entgegen1
fommenb gegeigt, fie wirb ißre warme ©eilnaßme aucß fpäterßin
betßätigen unb gewiß aucß ber Sinnen im SBinter wie biSßer nicßt
vergeffen. ©arum alfo: gerienfolonieen im Sommer unb warme
Kleibung unb Speife im SBinter! fRißt eins von beiben, fonbern
beibeS.
SBirft man einen Slict auf bie ßaßl ber Rinber, weiße uon
bem ßiefigen Komitee in ben beiben faßten in gerienfolonieen gefßidt
worben finb, fo muß man banfbar anerfennen, baß wirfliß alle§
SRögliße gefißeßen ift. @8 wirb gßnen ja bereits befannt fein, baß
im norigen gaßte 96 unb in biefem 133 Rinber an biefer SBoßb
tßat partizipierten. SBetraßtet man aber anbererfeitS bie große gaßl
berjenigen, bereu törperlicßer B^ftanb eine folcße ßrßolung bringenb
erßeifeßt, bann freiließ fönnte man feßr fleinlaut werben, ©ie
Ungulänglißteit ber gerienfolonieen nacß biefer fRißtung ßin tritt
uns jebeSmal am flarften vor bie Seele, wenn wir vor ben @rnte=
ferien bie Rinber aus unfern Klaffen namßaft macßen folien, aus
bereu ßaßl bann bie Herren Ślrgte erft bie SluSwaßl treffen, gn
jeber Sßule finben ficß minbeftenS 20—30, benen ein folcßer gerien=
aufentßalt ein bringenbeS Sebürfnis wäre, unb 2 ßöcßftenS 3 tonnen
nur genommen werben aus fRüdfißt auf bie Kaffenverßältniffe.
©aS ift nacß meinem ©afürßalten ber größte tlßelftanb ber ferien»
folonieen, baß fo wenige Rinber batan teil ßaben. Seiber wirb ficß
in biefem fünfte nid)tS SBefentlicßeS beffern laffen. SBenn fid) auß
vieHeißt bei größter SInftrcngung noeß einige taufenb SRarf meßr
aufbringen ließen, baßin bürfte eS fcßwerlicß lammen, baß alle
bebürftigen Rinber tonnten in gerienfolonieen gefßidt werben. ©aS
barf nn? nißt veranlaßen, bie §änbe müßig in ben Scßoß ;u legen.
SBer nicßt alles tßun fann, tßut wenigftenS baS XRöglißfte, unb
bann tßut er fießer feine fpfließt. fRacß einer Seite ßin fönnte
allerbingS noeß ungleicß meßr gefßeßen. gn ben fogenannten mittleren
Stäuben finben ficß gleichfalls viele bleicßjüßtige unb fßwäßliße
Rinber, unb boeß flößt ein meßrwößentlißer Sanbaufentßalt eines
folcßen KinbeS auf allerlei Scßwierigfeiten. ©er 33ater fann als
^Beamter feinen Urlaub erßalten, ober fann von feinem ©efßäft nicßt
fort, bie SERutter bagegen ift für bie übrige familie unentbeßrlicß;
fie mit ben Rinbern allein aufs 2anb gu fßiden, verurfaeßt bem
Keinen ©efßäftSmanne ober ^Beamten fo viele Koften, baß gar nicßt
batan gebaeßt werben fann, wogegen fiß für ein Rinb bie Soften
erßeblicß verringern unb in vielen gälten aucß gewiß leicht aufbringen
ließen. ®ewiß würben jaßlreicße Sltern baS eine ober anbere Rinb
gern in gerienfolonieen fenben unb bie Roften beden wollen, wenn
ficß ißnen nur baya (Gelegenheit bieten möcßte; fießer ift aucß, baß
baburß bie gerienfolonieen noeß in viel weitere Rreife reifen Segen
tragen würben, ©roß wieberßolten ©rängenS ßabe idß leibet noeß
nicßt erreichen fönnen, baß man feilens beS Komitees biefem ©ebanfen
näßer getreten wäre, ©ie SIuSfüßrung biefer gbee fann nur eine
grage ber Seit fein. SSon wefentlicßem SSorteil aber würbe eS für
bie Sacße fein, wenn biefer ©ebanfe auf gßre ßuftimmung reßnen
fönnte, um fo eßet würbe er praftifeße golgen naß fid) gießen.
Stuf einen fßunft möcßte icß noeß verfueßen Sßre SIufmerffamfeit
gu lenfen. SBefanntliß ßaben bie güßrer refp- güßrerinnen ber
tßreSlauer gerienfolonieen ißreS Slmtes feitßer nacß freiem ©rmeffen
gewaltet unb nißt, wie in grant furt, nad) einer geschriebenen ober
gebrudten gnftruftion. ©ieS gilt mir als ein nicßt ju unterfßäßenber
SSorjug unferer ßiefigen ©inrißtung, unb icß will bie (Gelegenheit
nicßt vorübergeßen laffen, bies ßier öffentlich ßervorgußeben. görmliß
erleichtert ßabe iß auf geatmet, als §err Stabtfßulrat ©ßiel im
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^origen Qaljre ein aus bet Witte bet gurret baljin gielenbeS SIn=
(innen runbweg gurüdroieS. $dj glaube micß nidjt bent Serbadjte
auSgufeßen, als verberge fid) fjinter biefer greube bet §ang jur
Sequemlicßfeit. SB er jur Sequemlicßfeit neigt, ift von vorderem
5um güßrer ni^t geeignet. SIrbeit unb vor altem große S3erantn>ort=
lidjfeit treten in wahrhaft unßeimlid)er Steife f of ort nacß Übernahme
beS SImteS an ben $üßrer heran. ©aS erleichtert aucß feine %n»
(truftion. ®ie greißeit unb Selbftänbigfeit aber beS £>anbelnS
verleiht gerabe biefer ferneren SIrbeit einen eignen Sieig. 2ßer an
einer felbftänbigen, wenn aucß feßwierigen SIrbeit feine greube fiat,
fann fie als $üßrer einer gerienfolonie voll unb gang empfinben.
Ißier bietet fid) ber freien (Seftaltunggfraft ein weiter Spielraum;
eS fann hier jeber ber SIrbeit unb fomit ber gangen Kolonie ein
eigentümliches Sepräge aufbrüden. ©er Wann ift I)ier bie Qnftruf«
tion, wenn’S nidjt fo märe, würbe er mit bem Statt fßapier in ber
tßanb eine um fo jämmerlichere Stolle fpielen.
Um nid)t 3ßre flladjficßt nod) länger in Slnfprucß nehmen gu
muffen, verjage ich eS mir, ©ngelßeiten auS bem Stehen unb ©reiben
ber gerienfotonieen nod) vorgutragen. Sielteidjt habe icß baburh
gur (Snttäufdjung ber Serfammlung beigetragen, infofern man vieüeicßt
gerabe ba§ von meinem heutigen Sortrage erwartet I)at; allein ich
ßiett eS für widjtiger, gunäcßff auf bie Sorwürfe eingugeßen, bie
man für gewöhnlich non gegnerifd)er Seite ben gerienfolomeen
machte.
@he i<h aber feßließe, fann ich mir nicht verjagen, Sie noch
recht inftänbig gu bitten: feßenfen Sie ber Sache ber gerienfolonieen
3ßr volles Sinterreffe unb 3ßre tijätige Withilfe. %cß will mir nicht
erlauben Qßnen hier beftimmte Sorfdjläge gu machen, Sie werben
ber Wittel unb SBege genug finben, womit Sie bie Sache förbern
fönnen, nur barauf will ich ßinweifen, baß ber Sefangverein ber
SreSlauer ev. Beßrer ji<h gewiß bürfte bereit finben laßen, bureß ein
Bongert ber Sacße ßilfreicß unter bie Sinne gu greifen, ßbenfo
mödjte icß barauf aufmerfjam maeßen, baß fieß and) in ber SefleibungSfrage burd) unS feßr viel für bie gerienfolonijten tßun ließe. Wir
war eS g. S. in biefem ^aßre möglich, auS 2 woßlßabenben gamilien,
in benen icß fjkmatftunben gab, foviel an getragenen RleibungS=
ftüden gu erhalten , bajt icß 3 Knaben faft voUjtänbig befleiben
tonnte, anbern habe icß fönnen mit einzelnen Stüden auSßelfen.
Sei etwas @ijer fönnen wir wirtlich viel, ja jeßr viel auSricßten.
©aS bürfte g. S3. leicßt burcßgufüljren fein, baß jebeS SeßrerfoHegium,
wo e§ not tßut, bie 2 ober 3 Rinber ber Scßule, welcße in ferien»
folonieen wanbern folien, mit folcßen erbetenen getragenen Saößen
ausftattet. Sei allen wirb e§ ja nießt einmal nötig fein. @S
würben aber bann unfere fyerienfoloniften feßon äußerlich einen beffern
(Sinbrud in ber $rembe ßervorrufen. Si§ jeßt war’s bamit immer
feßr übel beftellt.
@S mag ja fein, baß vielleicht bas eine ober anbere an ben
gerienfolonieen nießt Sßren vollen Seifaü finbet, ber Kern aber ift
fießer gut unb verbietet Qßre volle Unterftüßung. Baffen Sie eS
baßer aud) bie Sache nießt entgelten, wenn biefelbe in meiner fßerfon
ßeut feinen gefd)idten unb berebten Serteibiger gefunben haben foUte.

o Ą e n f Ą a u.
SBa^renb bei uns in ©djlefien ber Lehrermangel nodj nidjt be«
hoben ift, fobaß nodg immer neue SilbungSanftalten fi4 ais not«
roenbig erweifen unb non bem dJiittel ber Anftedung weiblidger
ße^riräfte an überfüllten ©orffdjultlaffen Gebrauch gemalt werben
muß, wirb aus anberen iprovingen bereits ein Überfluß von Beßrem
gemelbet.
hat u. a. bie Regierung gu fDlarienwerber begannt
gemacht, baß bie 6d)ulamt§tanbibaten, weil e§ an vakanten ©teilen
Königlichen fßatronatS mangelt, fidj entweber um vakante ©cßu!«
ftellen privaten Patronats in ihrem SBegirk, ober aber um eine foldße
in einem anberen Segirk, ober aucß um eine ^auSleßrerftelle be«
werben bürfen. ©er Äanbibat hat aber bei feinem Sßeggange aus
bem IBegirk ber Regierung Sinnige gu erftatten. ©aS SBilb fängt
an ein anbereS gu werben!
©aS „berliner Sägeblatt" brachte jüngft einen Artikel über bie
©djulinfpeftion, in welchem eS am Schluffe heißt: „5Dlan foil bie
Sößule ber ©djule überlaffen. ©aS ift unb bleibt bie gorberung

beS Liberalismus, unb wir galten an ber ßuverfidjt feft, baß biefe
guverficßt unter einer liberalen Regierung, bie ja borfg einmal kom«
men muß, in ihrem vollen Umfange verwirklicht werben wirb." ©aS
ift gewiß redjt liberal gefprodjen unb eS ift nur ;u bebauern, baß
foldje Sßorte aucß von liberaler Seite nießt immer in bie ©hat um«
gefeßt werben. Sie „fßr. Seßrergtg." wirft im Anfdjlufs an biefe
Äußerungen beS liberalen SlatteS bie fragen auf: „1) 2ßie kommt
eS benn aber, baß bie bem „^Berliner Sageblatt" nießt fernfteßenbe
^Berliner ©tabtverwaltung unter ißren 8 Sdjulinfpektoren 7 %ilo=
logen, 1 Sßeologen unb keinen Solksfdjuffeßrer ßat? 2) Sßie kommt
es, baß weber baS „^Berliner Sageblatt," noeß eine anbere ßeitung
gur ßeit, als ^Berlin feine Scßulinfpektoren wäßlte, bie Stimme für
bie IBolkSfcßulleßrer erßoben ßat? 3) 2Bie kommt eS benn, baß,
wenn nun von feiten ber Solksfdjulkeßrerfcßaft fBefdjwerben gegen
eine berartige ©djulauffidjt laut werben, bie liberalen Beitungen bie
Aufnahme berfelben verweigern, unb fo bie Leßrerfcßaft, wenn fie
nießt glüdlidjerweife ißre eigenen Organe ßätte, in feßr illiberaler
Söeife munbtot maeßen würbe?" Qa, wie kommt eS? 2Beil fdgöne
SBorte immer woßlfeiler gewefen finb, als entfpredjenbe Sßaten.

©aß ber baperifeße KultuSminifter jebergeit mit SBärme für bie
fjntereffen ber Sdjule unb beS SeßrerftanbeS eintritt, fobalb bie Ultra«
montanen in biefer fRidjtung §ront madjen, ift bekannt, ©inen neuen
SBeleg ßat ber ßoße $err bei ^Beratung eines Antrages, bie Segernfeeer
Erklärung betreffenb, gegeben, ©er Abgeorbnete $8 al ter kam näm«
ließ bei biefer (Gelegenheit aucß auf bie Beßrer gu fpreeßen unb rief
ber ßoßen Kammer gu: „Stauben Sie, wenn ein SBoIkSfcßuHeßrer
bie Kirdje nießt befueßt, baran neßme nießt aucß ber aliereinfacßfte
Sauer Ärgernis? Ober glauben Sie, baS 33ol£ (gäbe baS SBertrauen,
baß feine Rinber gut erlogen werben, wenn ber Beßrer nur auf bet
Orgel in ber Rirdje gu feßen ift?" ©arauf erwiberte nacß einem
(Referat ber „(ßfälger Beßrergeitung" 0err StaatSminifter Dr. v. Buß:
SBenn §err Sßalter (lagt, baß einzelne Beßrer fteß nießt in teligiöfem
Sinne äußern, nießt ßäufig genug in bie Streße geßen, fo glaube icß, baß bie
in biefer Begießung erßobenen Sefcßroerben übertrieben finb. 3eß ßabe aucß
feßr niele Beute, feßr viel Oeiftlicßc, bie mir bie (Sßre ißreS BefucßeS er«
roiefen, bei verfeßiebenen ©elegenßeiten über ißre Begießungen gum Beßrer«
ftanb gefragt unb in feßr vielen gälten bie Antwort erßalten: 2Bir ßaben
einen reeßt roacferen Beßrer. Aber baS ift boeß nießt möglicß, baß bie 3te«
gierung aucß bafür eintrete, baß bet Beßrer nießt bloß bann in bie fiireße
geßt, wann er ©ienft tßun muß ober bie Orgel gu fpielen ßat. SBenn mir
in biefer Begießung mit biSgiplinären ©infeßreitungen in ßulunft vergeßen
wollten, bann, meine getreu, glaube icß, füllten wir gu einer Entivictlung,
wie wir fie in Bayern feßon einmal ßatten unb bie nacß meinem ©afür«
ßalten — icß lenne fie nur au§ meiner gugenb — vieffeießt gu ben ßäß«
ließften Singen gefüßrt ßätte. 3h erinnere micß lebßaft, wie in meiner
gugenb mir vorbemonftriert würbe, baß nur ber AuSficßt auf Aufteilung
unb Beförberung ßabe, ber mit einem möglicßft großen GJebetbucß über bie
Straße geße. ©aßin wollen wir e§ nießt fommen laffen! ®ie Beßrer aber,
über bie fieß $err SBalter befeßwert, bie ßabe icß bei weitem nießt affe auf
bem Sewiffen, felbft wenn id) bebente, baß icß feit gwölf Saßren ÄuItuS«
minifter bin. 3eß fann boeß nießt umßin, barauf aufmerifam gu maeßen,
baß bie Beßrer gum guten %eil viel älter finb, als baß fie unter meiner
Verwaltung ißre Ergießung ßatten finben fönnen. Unter benen, bie unter
meiner Verwaltung ergogen worben finb, finb im Sinne beS §errn SBalter
vieffeießt gute unb fcßlecßte, aber gang baSfelbe Verhältnis finbet ftatt be=
güglicß berjenigen, bie vor meiner Verwaltung unter ber Obßut ber geift«
ließen 3ufpettoren ergogen würben; unb wenn jene nießt verßinbern tonnten,
baß ber Beßrerftanb eine folcße ©ntwictlung genommen ßat, bann müffen Sie
aucß mit mir nießt gu ftrenge in§ ©erießt geßen." Aucß ber Abg. v. Scßör
wies bie Angriffe auf ben Beßrerftanb entfeßieben gurücf unb bemerfte, eS
ßabe niemanb bas Aecßt, einem gangen Staube irgenbwie Unglauben gum
Vorwurf gu maeßen.
Bn einer unferer leigten fRummern brachten wir einen Artikel
ber „ßeipgiger IBürgergeitung", in welchem bie maßlofen Eingriffe
beS §etrn 21. BammerS gegen bie ben $anbfertigkeitßunterri^t be«
treffenben fBefcßlüffe beS Raffelet SeßrertageS energifd) gurüdgewiefen
würben. %n ihrer neueßen (Rummer bringt nun auch bie „Allg.
beutfehe ßehrergeitung" auS ber fieber ißreS fRebakteurS, Schul«
©irektor 9Roritg Kleinert, einen „Bur Abweßr" überfdgriebenen
Artikel, in welchem bie Ausführungen beS §errn BammerS ge«
bülgrenb beleuchtet werben.
Bnbem wir biefen Artikel benjenigen Herren, welche mit §errn
Sammers unb feiner noblen Kampfes weife einverftanben gu fein
fdjeinen, gur Sektüre empfehlen, laffen wir für biejenigen unferer
Befer, welche für bie Sadge ein %ntereffe haben, ben ©dgluß ber
Ausführungen beS §errn Kleinert hier folgen:
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„Sßerfaffer biefer geilen ßat oielerlei über ben §anbfertigfeitsunterritßt
gelefen unb gehört; er ßat aueß bie Eßre geßabt, bureß fjerrn ©laufen
t>. ÁaaS felbft freunblicß unter ben arbeitenben Kursteilnehmern innrer:
gefüßrt unb über bie Sadie unterrichtet ;u «erben; er ßat ferner fieß mit
einer Slnsaßl ber Herren eingeßenb über ißre Sßätigleit unterhalten; er ßat
bie (DreSbener üluSftellung befugt unb ben faft uierftünbigen Sieben beim
Schluffe beS KurfuS beigewoßnt; er goHt gern auch bfm ffleiße unb ber (Ge=
fcßicflicßleit ber Kurfiften feine SJemunberung: feine Überzeugung aber, baß
ber fragliche §anbfertigfeitSunterricßt in bie VolEsfcßule nicht gehöre, ift ba=
burch nicht im minbeften erfchüttert, im (Gegenteile aber befeftigt worben.
Stuf baS Waterielle ber (frage weiter einzugeßen, ift hier um fo weniger
nötig, al§ mir erklären tönnen, baß mir ben Sßefen §errn SöpIerS ooH
unb ganz, feinen SluSfüßrungen, foroie befonberS auch benjenigen beS erften
StebnerS bei ber ¡Debatte (f. Sir. 34 b. „2111g. Stfcß. ßeurerztg.") im aH=
gemeinen zuftimmen. UnS attS ber Seele gefeßrieben ift auch ber SIrtiiel in
Sir. 10 b. „3111g. ®tfcß. Seßrerjtg.", Jahrgang 1881: „Sie Scßulwerlftätten
unb bie Väbagogil."
§aft möchten wir baran zweifeln, baß £>etr SammerS fich bie ge=
nannten 2:liefen oorßer angefeßen hat; er müßte ja fonft gefunben haben,
baß §err Söpler unb mit ihm ber fiaffeler Seßrertag ißm feßr bebeutenbe
Konzeffionen macht. Sßürbigt ber Seßrertag nießt laut Stefolution „x>oU=
ftänbig bie gewiß gut gemeinten, auf Einführung non ätrbeitsfcßulen ge=
rießteten Veftrebungen, welche barauf aßgieten, bie gugenb meßt als bisßer
Zu praftifcß;tßätigen Wenfcßen ßeranzubilben unb fie babureß uor einer ent=
fittlicßenben SebenSweife zu bemaßren?" SBill er nießt gern bie „Sßeiter=
beförberung ber an fieß löblichen Seftrebungen ber privaten, freiwilligen gür=
forge überlaffen?" Qa, bezeichnet er nießt bie „Einführung beS 3lrbeitSunterricßteS in gefcßloffenen 3lnftalten, in benen bie göglinge ben ganzen
Sag zu befcßäftigen finb, wie aueß an Orten, mo bie fiinber ber elterlichen
Slufficßt entbehren," als ¡ebenfalls „zweckmäßig?" Sft eS ißm aber zu oer=
beuten, wenn er wünfeßt, baß man „zunäcßft bie ßernfcßule zeitgemäß auS=
fiatte, unb erft, wenn bie§ gefeßeßen, einer fernliegenberen, untergeorbneteren
Einrichtung meßt als bloßes äßoßlmollen entgegenbringe?"-----^ebenfalls wäre zu münfeßen, baß §err ßammerS biefelbe (Gerechtigkeit
unb giobleffe, bie $err Söpler gegen bie Verfechter ber fjanbfertigfeit als
ßeßrgegenftanbeS ber VolfSfcßuIe geübt ßat, aueß feinen (Gegnern miber=
faßten ließe.
Wag immerhin ber geeßrte $err für baS Stießtig« unb SBicßtiggeßaltene
weiter Kämpfen, wir wollen ißm unb feinen (Genoffen bie beften SSeweggrünbe
nießt abfpreeßen; mag er auch bie (Gegner z» überzeugen fueßen bureß bie
Kraft ber Siebe, bureß „ßanbeln, arbeiten, feß affen," ober bureß welcße er=
laubte Wittel er fonft zum giele ;u gelangen glaubt: aber eins bitten wir
uns aus — nur nießt feßmäßen!"

^orrefponben$en.

öteSlatt. [Bäbagogifcßer Berein.] Sn ber Strung am 9. Sep=
tember er. ßielt $err Stephan einen Bortrag über baS Sßema: „Sie
Scßäben unferer Jugenbergießung." [Racßbem ber Bortragenbe gal)Ien=
mäßig feftgeftetit ßatte, baß bie Berbrecßen ber ßeranroaeßfenben Jugenb im
guneßnten begriffen finb, wies er auf bie Schaben ber Jamilien= unb Scßul=
ergieljung bin. Hierauf fcßilberte er unter jugrunbelegung galjlreicßer Seb
fpiele auS ber (Erfahrung ben (Einfluß beS mobernen öffentlichen Beben® auf
bie fittlicße (Entwicfelung unferer Jungfrauen unb Jünglinge unb feßloß feinen
eingeßenben Bortrag mit ben ¡¡Sorten: „(ES ßat ber chriftlicbe Sinn unfereS
Bolte® Schaben genommen; gueßt unb (Eßrgefüßl finb verwirrt unb ab=
gefcßroäcßt — e® ift Aufgabe ber fiireße unb Schule, bes Staates unb ber
familie, bie garte SPflange echter ¡Religiofität unb auS ihr ßerauSwacßfenb
gute Sitte unb ßeilfame gueßt gu pfiegen. Sie Jugenb muß bureß bie gueßt
im $aufe unb in ber Scßuie gu ernfter Arbeit, gu (Seßorfam, gur (Ehrerbie
tung unb Achtung vor ben (Eltern, bem Beßrer unb ber Obrigfeit ergogen
werben." Jn ber ¡Debatte mürbe befonberS bie grage erörtert: „Jn wie weit
Tann bureß bie Scßuie eine Befferung erftrebt werben?" unb fcßließlicß auS«
gefpro^en, baß eS wünfcßenSwert fei, wenn bei Beurteilung einer Scßuie
ober filaffe nicht allein baS $iaß beS SBiffenS, fonbern aueß bie Surcß;
arbeitung unb ailfeitige Surcßbringung beS Stoffe® berüctficßtigt werbe. §ier=
auf erfolgte bie Aufnahme eines neuen BereinSmitgliebe®.
? [Berfdjiebene® au® ber Sßroving.] Jn ber evangelifcßen griebenS;
firdße gu Scßweibniß ift ber Umbau ber großen Orgel bureß ben Orgelbau«
meifter §einricß Scßlag erfolgt. Sie ¡Revifion unb Abnaßme beS SBerfeS ift
am 9. b. $1. bureß ben Orgelbau = tRevifor Baumert auS Sagan erfolgt.
SaS ¡Refultat ber Prüfung war ein feßr giinftigeS gewefen. — Sie ßeier
beS 50 jäßrigen AmtSjubiläumS beS Kantor SRacßner gu Jreiburg ßat einen
reeßt feftlicßen Verlauf genommen. Unter anberem erßielt ber Jubilar oom
dürften oon fßleß eine golbene Ußr; Abreffen unb (Gratulationen trafen non
allen Seiten ein. — Am 16. b. 3Jt. feierte ber Beßrer (Epner in ¡Rotem
gecßau^oßenwalbau, fir. $irfcßberg, fein 50 jäßrigeS Amtsjubiläum. ¡Rebft
nielen anberen AuSgeitßnungen erßielt berfelbe aueß ben abler beS §oßen=
jollernfcßen §auSorbenS. — Jn Oppeln fanb am 18. Septbr. bie (Eim
weißung ber neugefeßaffenen ¡Räume im (Elementarfcßulgebäube ftatt. Surcß
ben Berlauf beS bisherigen gmeiten ScßulßaufeS für 18 000 Jh würben bie
SRittel gur (Erweiterung refp. ¡Renovation eines eßemaligen üRinoritentlofter®
gewonnen unb ftattlicße Scßulräume ßergeftellt. Bon 6 angeftellten Beßrem
ßaben nunmeßr 5 Amtswohnung. — (Ein reeßt brauchbares Hilfsmittel für
ben erften Orgelunterricßt finb bie 24 leießten Orgelnorfpiele (op. 3, erfte
Sammlung) non Baumert. BIS Anhang finb 60 einfache Stropßengmifcßem
fpiele beigegeben. Sie Sammlung ift für bie preußifeßen ißräparanben=An:
ftalten gum (Gebrauch gu empfehlen.

JSttCcj. Seine feeßfte Sißung ßielt ber Brieger Beßrernerein am
28. Sluguft c. ab. Herr g i m m e r ßielt einen Bortrag über ben erften Seil
ber Sörpfelbfcßen Seßrift „(Ein Beitrag gur BeibenSgefcßicßte ber preußifeßen
BolTSfcßule". Jn ber fiebenten Sißung, welcße am 5. September ftattfanb,
las Serr Seeliger auS ber „Breußifcßen Beßrergeitung" ben von B. GIauS=
nißer verfaßten Auffaß „Borfcßläge gur ¡Reform ber Scßulen unb Beßrer:
feminare naeß ben Jorberungen ber neueften Sßäbagogif" vor. — Sie bieS=
jäßrige (Seneral-fionfereng ber evangel. Beßrer beS JnfpeltionSbegirleS Brieg
würbe SRittwocß, ben 6. September, ßierfelbft abgeßalten. Ser Borfißenbe,
Herr fireisfcßulewjnfpeftor JRüller, richtete aus Anlaß feiner erftmaligen
Bettung biefer fionfereng ßerglicße BegrüßuugSworte an bie Anwefenben; er
gebaeßte habet aufs wärmfte feines entfeßlafenen BorgängerS, beS Super:
intenbenten Sißerientßin, beffen Anbeuten bie Berfammlung bureß (Erßeben
von ben Bläßen eßrt. Ser Herr fireisfcßuleivjnfpeftor gab bann einen um=
faffenben Bericßt über bie Scßulverßältniffe im abgelaufenen Jaßre. Jn 17
jßaroeßieen unb 40 Schularten befinben fieß 19 BotaßSeßußJnfpettoren unb
79 Beßrlräfte intl. 4 Beßrerinnen. Dftern 1882 würben 5422 enangelifeße,
220 fatßolifcße unb 80 jübifeße, gufammen 5722 fiinber in biefen Scßulen
gegäßlt. (ES ift im vergangenen Jaßre fein SobeSfall unter ben Beßrem beS
Begirfe® vorgefommen. (Emeritiert würbe am 1. April Herr Beßrer Sauer
in Rogaren unb für ben 1. Oftober fteßt bie Benfioitietung beS SeßrerS
Henfel in Jroßnau bevor. Jn (ßogarell amtiert jeßt Beßrer Baumgart
unb naeß Jroßnau ift Beßrer grante aus bem Srebnißer fireife berufen.
Unbefeßt finb noeß 3 Abjuvantenftellen. An ¡Remunerationen tarnen 2795 Ji.
gur Berteilung, barunter 140 M, welcße 2 Brieger Beßrer erhielten. Scßon
im Borjaßre hatte ein Beßrer in Brieg 100 M. erhalten. (Eine bantenSwerte
Steuerung, baf; aueß ftäbtifeße Beßrer bebaeßt werben. fRacß Beenbigung beS
Berichtes ßielt Herr fionrettor ßelimann Bortrag über baS geftellte Sßenta:
„Sßelcße Bebeutung ßat bie Scßulbant für bie Sefunbßeit ber fiinber, für ben
Unterricht unb bie Scßulgucßt?" Bortragenber ging ausführlich auf bie ßor=
berungen ein, welcße man an eine gute Scßulbant unb bereit Seile ftellen
muffe, unb geigte bann an ben vorgefüßrten Bauten unb geießnungen folcßer,
wie bie verfeßiebenen Syfteme ben gestellten Anforberungen gerecht gu werben
fudjen. Baute von Hippauf unb Beyer enviejen fieß als bie beften.
Hierauf erßielt Beßrer Bantfe=Briefen ba§ Biort gu feinem Bortrage: „Sie
Beteiligung ber Scßuie unb ißrer Organe an ber gwangSergießung vermaßt;
lofter fiinber". Über ben Staub ber fireiS^BeßrenBibliotßet referierte Herr
Beßrer Soepper. (Eine ftärfere Beteiligung ber Beßrer wäre hier feßr
wünfcßenSwert. Am ¡Radjmittage fanb bie Seneralverfammlung beS Brieger
Beftaloggi = BereinS ftatt. 3luS bem JaßreSbericßte, ben ber Borfißenbe,
Herr ¡Reftor emer. fiurts gab, entnehmen wir, baß baS Betmögen beS
BereinS in bem verfloffenen Jaßre fieß um 236,42 Jh vermehrt ßat unb
jeßt 2950,72 M. beträgt. Ser (Erlös auS gefammelten gigarrenfpißen er=
reießte ben ßoßen Saß von 11,60 Jk @S wäre gu wünfeßen, baß bie
¡Raucßer im Serein eifrig baßin ftrebten, biefem Boft611 im näcßften Jaßre
eine noeß größere (Einnahme gugufüßren. Ser Berlauf beS fialenberS für
„Seutfcße BoItSfcßulleßrer" ergab 1,83 Jh ißeftaloggüBereinen fei biefe (Ein;
naßmequelle hiermit beften® empfohlen. Jm verfloffenen Jaßre finb 10 neue
Blitglieber bem Bereine beigetreten, fobaf; fein gegenwärtiger Beftanb 80 SRit=
glieber gäßlt. gu Unterftüßungen würben wie im Borjaßre 115 Jfi ver;
ivenbet. Siefeiben würben unter 2 SBitwen unb 2 ßeßrertöcßter (Scßweftern)
verteilt; jebe Sßitwe erßielt 45 unb bie BeßrerStöcßter erhielten gufammen
25 Jt — gum Schluß Tonnen wir noeß bie erfreuliche ¡[Ritteilung maeßen,
baß bem Borfißenben beS ¡ßeftaIoggi=BereinS, Herrn fiurts, ¡Rettor emer.,
ber fironenorben vierter filaffe verließen worben ift.
[Beßrerverfammlung.] Am 16. September fanb in
HeiberSborf in biefem Jaßre bie 2. Berfammlung bes freien Beßrer:
unb ąjeftaloggbBerein® ßiefigen fireifeS ftatt. (ES waren etwa 20 Beßrer er=
feßienen. Ser Borfißenbe beS BereinS, fiantor Arnbt=SirSborf, erstattete
gunäcßft über bie ißrovingial; Beßrer; unb fßeftaloggi = Berfammlung iri ÖlS
einen lebenSfrifcßen unb ausführlichen Bericßt, worauf Beßrer SB a ä) f e 1= Jor=
banSmüßl au® ber Brofcßüre: „Selb fparfam" von (ßaftor Sentel nteßrere
Säße über bie (Einführung ber Scßulfpartaffen vorlas. SaS gu ben leßteren
nötige ¡[Raterial würbe vorgegeigt unb erläutert. ¡Runmeßr trug fiantor
¡Rotßenburger = SRimptfcß eine längere Slrbeit vor, in welcher er bie vom
Berein ber Hamburger Beßrer veröffentlichten 12 Säße über bie Bertverf;
ließteit ber Scßulfpartaffen eingeßenb unb grünblicß wiberlegte unb bringenb
bie (Einführung ber gebuchten fiaffen empfahl. Bei ber lebßaften Sebatte,
bie über bie Ausführungen ber beißen ¡Referate eröffnet würbe, fpraeßen
meßrete ber Anwefenben, u. a. fiantor Hoöerg; JorbauSmüljl, warm für
bie Sache, äußere jeboeß ßagegen. Bei ben freien Befprecßungen würben
2 neue SelegenßeitS=®ebicßtSwette vorgegeigt unb ben ÜRitgliebern beS Scßle;
fifeßen BereinS gur Hebung ber fiircßenmufif vom BegirtS=Sirigenten ¡Rotßen=
burger--9limptfcß bie SRitteilung gemaeßt, baß ber Borftanb bie Abfi eßt ßabe,
für näcßfteS Jaßr ¡Rimptfcß als Ort beS BereinStageS vorgufcßlagen, tvaS
mit Befriebigung aufgenommen würbe. Schließlich fpraeß fiantor H°6erg=
JorbanSmüßl feinen fiottegen für bie ißm an feinem 25 jäßrigen Amt®:
jubiläum bewiefene Seilname ben ßerglicßften Sant auS.
[ßeßter Bericßt beS ßiefigen BeßrervereinS.] Sem ge=
eßrten ißrovingial-Borftanbe bin icß in ber befeßämenben Sage mitteilen gu
müffen, baß fieß ber gniner ßeßrerverein, fonft einer ber regften ber Bro=
ving, am 13. Auguft er. aufgelöft ßat. Jm Jahresberichte pro 188081
tonnte icß fdjon nießt® (Erfreuliche® über ben ßiefigen Berem berichten,, ßatte
aber troßbem noeß bie Hoffuung, benfelben halten unb träftigen gu tonnen,
welcße guverfießt icß au4 im Scßlußfaße beS vorigen Jahresberichts auS;
fpraeß. ßeiber ift mein Sßunfcß nießt in (Erfüllung gegangen, unb ßeut muß
icß mit Scßam betennen, baß bie ÜReßrgaßl unferer fiollegen noeß für Ber«
einSbeftrebungen nießt reif ift unb äeßte Kollegialität nießt gu fcßäßen weiß.
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(Eigenliebe unb Sonberbeftrebungen, gum teil auch bet SCßechfel in bet oberen
Schulleitung, einige SIrtifel im „iögiennit fßogn." über bag Sereinüleben in
unferer proving, roorinnen mißbiUigenb beS gniner SehrervereinS, weil in
(Eintradjt mit beutfdjen unb jübifdjen Kollegen beftehenb, ermähnt worben,
haben bag irrige beigetragen, bie ¡eit 1875 beftehenbe Harmonie ;u ftüren
unb ben Serein gu fprengen. Son 21 SJiitgliebern blieben bei ¡Beginn be§
neuen Serein5jal)re§ nur noch 11 nominell bem Sereine treu, bod) auch biefe
legten geugnid bafür ab, baß groar ber (Seift willig, bag gleifdj aber fdnvadj
fei. gm Saufe be§ Serein§ja§re§ 1881/82 mürben 4 Berfammlungen obgehalten, unb groar am 23. DHober 1881, 23. SIpril, 18. guni unb
13. Sluguft er., roelcße non 6, 6, 6 unb 5 fDlitgliebern befudjt roaren unb
groar von foldjen, bie einen §in= unb Dlüdroeg von 24 bi§ 30 Kilometern
gu machen hatten, roährenb biejenigen au§ bet Stabt gnin felbft ober aug
ber nächften Umgebung fehlten, gur Sefpredjung tarnen auf biefen 4 Ser=
einüfißungen folgenbe Sorträge: 1. S)a§ ©rußen in ber Soltśfchule, fOtenfd),
2. bie fülle SBefchäftigung in ber cintlaffigen Soltgfchulé, Salinger,
3. grübele Seben unb SBirfen, gur (Erinnerung an beffen 100 ¡¡ihrigen @e=
burtstag am 21. Slpril er., ffllenfdj, 4. ber Unterricht in ber fRaturgefchichte
in ber einflafftgen SolfśfĄule, Sßreßler. Beiträge rourben fdjon feit ßahreg:
frißt nicht gegaljlt, ba ber h'efige Serein feine Sebürfniffe h»tte, unb mein
Eintrag am 13. Sluguft er., ben Beitrag pro 1881/82, roenn auch mir
bie anroefenben 5 fölitglieber, an ben Srovingialvorftanb abgufüijren, rourbe
abgelehnt. Sdiließlid) bebauere noch einmal, baß fid) ber gniner Sehrerverein
burd; bie bebingte Sluflöfung ein foldjeg 3lrmutl)§geugni8 angefichts ber gangen
proving auggefteHt hat unb vergeffen tonnte, baß ©inigfeit ftarf macht.

JJofriKr Proutn;inl=felfter=Herein.

Programm für itie am 4. unit 5. ©ütofier Hier ftattfimtenilc ®enera(=
iietfammlung ifrs Proi)injia(=£eíircr= uni Peftalo^inereins.
gjlittluotfj, ben 4. Cttnbcr, nachmittag? 3 llijr
f&eneraf-^eriaminfitng bes j^eftafojji-lPereins.
SageSorbnung:
1. SßerroaltungSbericht.
2. Saffenberidjt.
3. SBericht ber Rechnungö:Revifionsfommiffion.
4. SJefdjtußfaffung über folgenbe Anträge:
Ser SJerroaltungSrat beantragt: 1. 3er lebte Saß beb § 12,
al. 4 beS Statuts roirb geftridjen unb bafür gefeilt: „Sie erhielten 3infen
tönnen vom SerroaltungSrat im Sinne beS i§ 1 oerroanbt werben."
2. Ser SlerroaltungSrat ift berechtigt, über ben Stanb ber 33ereinSan=
gelegenbeiten ben gweigvereinen vierteljährlich befonbere Mitteilungen ;u
machen.
Ser SßeftaloijUQtveigverein ;u Stofen beantragt, bie ®eneral=
verfammluiig wolle befdjtießen, baß bie „Schief. Schulleitung", wie für
ben Sßofener ^rooin^iat^ebrer^erein aud) baS Organ be§ ^3rovin;ial=
tßeftalo^ivereinS werbe.
5. Sßaljl 4 neuer Mitglieber in ben SlerwaltungSrat an Stelle ber ftatutem
mäßig auSfdjeibenben: 33raun, ©allitfchle, Röschen unb §ertel.
6. Sßaßl beS öororteS.
Mittmotfj, ben 4. Cttober, nbcnb§ 7 llijr.
^?oruerí<tnunritng bes ^rovin^ial-jlehrervereins.
1. Beratung über bie in ber allgemeinen Serfammlung ;u erlebigenben @egen=
ftänöe.
2. Maßt ber Äaffenreviforen.

^eiegierten-^erfammiUng bes ^’rovinjiaC-cieiirervereins.

1.
2.
'S.
4.
5.
6.

geftfteüung ber bureß Selegierte vertretenen Vereine.
Jahresbericht.
Äaffenbericßt.
SBaßl eines SereinSorganeS.
SBaßl eines SorftanbSmitgliebes.
Maßt beS nächften SJerfammlungSorteS.
SonnerStag, ben 5. Cftober.
Sie §auptverfammlung beginnt vormittags 9 Ußr.
Slngemelbete Vorträge:
1. Ser Unterricht im Seutfcßen naeß feinen Aufgaben unb feinen Mitteln.
Reitor ®eride = ißofen.
2. Über bie natürliche Śeanlagung ber Sinber. Steftor 2at ofcßuS=Scßneibe=
müßt
3. 2BaS tann ber Seßrer ;ur Hebung beS 53olfSgefangeS tßun? %ittetfcßu[=
leßrer iBottcßer^ofen.
4. Sefdßlußfaffung über eine ;u bilbenbe Jugenbfcßriften=fiommiffion.
Um 2 llijr: Schauturnen von mehreren Anaben= unb SRäbchem
aibteilungen.
Um 5 llijr: ßeftmaßl im goologifchen ©arten.
Sic ScljmittcIctuSfiellUttfl befinbet fidß in ben Räumen ber ftäbtifdjen
Rlittelfchute unb ift für bie SJiitgtieber an ben Sagen von Montag bis ßreitag
in ben SormittagSftunben von 10—1 unb naĄmittagS von 3—5 geöffnet.
Ser ©intritt ift frei. @efd|loffen bleibt bie StusfteUung währenb ber $or=
träge am SonnerStag.

fBemtrhtitg: Sie Beratungen am SJZittrootij finben in ber SBafferftraße
bet SilSnerS & Sdjiidjting (Steftaurant) ftatt, bagegen wirb bie SBerfammlung
am SonnerStag in ber ftäbtifdjen SurntjaHe "tagen, ©efuctje um Quartiere
;u mäßigen greifen finb an SÄitteifdjuIIeßrer ßitner, Sangeftraße, $u ridjten.
$>er Arts-Ibnsfdiitß.

[ÍB er liefen] b. iati). §auptlel)rer Dppler i. planta, fir. Statibor, ber
SIbler ber gníjaber bes fiöniglidjen §au§orben§ oon $o$en;ollern mit ber
galjl 50, foroie bem emer. 8. (Sit fd) mann i. Seitenborf, fir. Sßalbenburg,
ber fiönigl. fironenorben IV. filaffe.
[Srnannt] b. fiaplanDr. §o!jau§$. orbentl. 2. a. SdjuIIeljrerSeminar
i. §abelfc§toerbt; b. bisę. fianbibat SJtap SartoriuS $. orbentl. 2. a.
(Symnafium ju St. -Diaria; ffltagbalena i. S3reslau; b. bisher. Sireftor be§
SDlatt^iaS = ®ymnafium§ i. Sreslau Dr. Sofept) Steiśiatfer ;. fiönigl. ißro=
oin;ial=Scfmlrat.
[SSeftätigt] b. SSofation f. b. en. 2. u. Drg. Sßilljelm SluerfĄ i.
ißolgfen, fir. Sßoljlau; f. b. latlj. 2. u. Drg. iBertIjolb (Baumert i. Sleuborf,
fit- Słeumarft; f. b. eo. 2. u. Drg. Stöbert §eimlitf) i. Samen;, fir. graniem
ftein; f. b. 2. eo. 2. fiar! SBurgljarbt i. Stäben, fir. Striegau; f. b. eo.
2. (Borrmann i. Sörlip; f. b. 6. eo. 2. 8immer i. SJeutljen a/D.; f.
b. eo. 2. S3ee§f i. Steut!)an, fir. Sprottau; f. b. eo. 2. Sßillenberg i.
Slieberzgaudje, fir. Sprottau; f. b. eo. 2. StutM ’• Sodiot^, fir. Sprottau;
f. b. 1. eo. 2. SBeidjert i. gudjSmiUjl, fir. Süßen; f. b. 2. eo. 2. SBeife
i. 2I(t=Strun;, fir. ©logan; f. b. fatl). 2. fiofdjmieber i. ©parley, fir.
(Beutljen; f. b. eo. 2. Śobirei) i. ©ieSmannsborf, fir. Sleiffe.
pffiiberruflidj beftćitigt] b. Stoi. f. b. 2. eo. 2. Stöbert Stier i.
filein»2eubufcfj, fir. Stieg; f. b. 3. eo. 2. Sfimin SJtäufel i. Stieber = ©al;=
brunn, fir. SBalbenburg.
[S)efinitio angeftellt] b. latí). 2. SRacfja i. filein=3)ombromfa, fir.
fiattomiy.

Änifcr SÖilljelm — ber befte ÍBu^btnber.
Soaft beS SlltmeifterS §oppenroorth auf bent beutfdjen Suchbinberfongreß
ZU Serlin.
®r banb zufammen ba§ Saterlanb
Sn einen einzigen prächtigen Sanb.
Sei Süppel bantalS unb bei 2'llfen,
Sa fing ber Äaifer an ;u „fallen".
■Blit bem eifernen g-aljbein, ba ftrieß er fed
3Iu§ Scß[e§roig=§olftein bie Säuen weg.
Sei itöniggräß mit gewaltigen Äräften
ging ber Äaifer an ba§ Such ;u „heften".
Unb fchon nach acht Sagen war’s befannt,
Saß er bie Sache {eßt gut uerftanb.
Unb alle, bie bantalS nießt bei ihm ftunben,
Sie würben ganz einfach mit „beigebunben".
Unb bann tarn ber große Sag non Seban,
Sa würbe bie leiste älrbeit getßan;
Sa würbe ber ñauptfeinb eingefangen;
Sa würbe ba§ Such auch eingehangen.
Unb ehe man beffen noch gewärtig,
Sa war ber Sracßtbanb „Seutfcßlanb" fertig.
Unb wie e§ bei bem Sucßbinber Srauch,
So badete er an bie Sergolbung audj,
Unb führte fie au§, fo prächtig unb fein,
Sn SerfailleS im Staiferfronenfdjein.
Sarauf, ihr fDteifter alt unb jung,
Sei biefer gewaltigen (Erinnerung:
Sa füllt bie ©läfer mit eblem Sßein,
Unb ftimmet mit mir fräftig ein:
Sem Saifer fei ein bonnernbeS Soch gebracht,
Ser Seutfchlanb in einen „Sracßtbanb" gebracht,
Unb burch @lfaß:Sotßringen ben „Solbfcßmtt" gemacht!
— Sic Slugclgcftalt ber (Erbe ift feit lange burch eine ftattlicße Steiße
non Shatfachen feftgeftellt. Sie Sahl ber bezüglichen Seweife hat fich um
einen nermehrt. Sefanntlidj erzeugt nur ber ebene Spiegel ein bem banor=
ftehenben Dbjette gleichgroßes Silb, währenb ber fonfane Spiegel ein ner=
größerteg, ber fonvepe ein uerfleinerteS Silb be§ Oegenftanbeś zeigt. SBenn
nun bie (Erbe eine Äugel ift, fo müffen größere SBafjerbecfen, wie ba§ iDteer,
ber ®enfer=, ber Sobenfee tc. eine fonnepe Oberfläche haben, unb biefe ge=
wölbte Oberfläche muß im guftanbe ber Stuße zu einem ioloffalen Äonnep;
fpiegel werben, in bem fich alle Silber im nerfleinerten Stuße zeigen. Sieje
logifche Schlußfolgerung au§ bem gleiche ber Dptit hat burch ^Beobachtungen,
bie Sufour unb ßarell auf bem ©enfetfee gemacht haben, ihre Seftätigung
gefunben. Sie Schiffe unb Serge, bie in ben fluten beö Lac Leman fich
befchauen, laffen ihr Spiegelbilb im oerfleinerten formate bem 3luge beä
Seobacßterä erfeßeinen.
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^te$enftonen.
3łcum<tnn@ «»cngrctpOifdKś gcgitnn beS Scutfdicn 9lcid)cS. 9Jiit
fRavenfteinS SpezialatlaS non Seutfcßlanb, ben Śpianen ber 80 mid):
tigften beutfcßen Stabte unb mehreren ßunbert SIbbilbungen beutfdjer
Staaten: unb Stabtenrappen. 40 Lieferungen ä 0,50 JI JBiblio:
grapßifcßeS Qnftitut in Leipzig. Lieferung 1—4.
SiefeS Lepifon madjt feinem iBerfaffer, bem Kollegen Neumann in
GberSroalbe, alle Gßre.
ift baSfelbe nacß einem originellen, n>oí)lern>ogenen
ipiane angelegt, ber eS ;ur uoUftänbigften beutfdjen Lanbeśfunbe macßt.
Sluf etroa 1500 Seiten in gegen 40,000 Slrtifeln giebt e§ SluSfunft über
fäntilidje beutfcße Staaten unb bereu Ißrovingen, 9iegierung§be$irie, ffreife 2c.,
forvie über alle irgenbroie erroäßnensroerten Drtfdjaften; ebenfo füßrt e§ alle
(Bebirge, Serge, Seeen, glüffe, überhaupt alle im Meicß uorfommenben topo=
grapßifd.en tarnen auf. gnbuftrie, Sanbel unb (Bewerbe finb geroiffenfjaft
berüdfidjtigt, beSgleicßen feßlt e§ nicßt an furzen gefchicßtlicßen 9ioti$en,
namentlidj aber aucß finb bie SSerfeßrSanftalten ($oft, Gifenbahn, $ele=
grapie), famie bie ;uftänbigen SericßtSbeljörben genau verjeidjnet. — Sille
Eingaben finb nach ben neuefteu (Erhebungen unb mit großem gleiße ;u=
fammengefteüt, fobaß ba§ Lepifon ein zaverläffigeS 9lachftf)Iagebucij
für SBerfefjrSbüreauS, Serroaltungsbeamte, (BericßtSämter, ffaufleute unb
gabrifanten, infonberfjeit aber auch eine wertvolle (Ergänzung ber Hanbbittßer
beS geograpfjifcßen Unterrichte fein wirb. Seigegeben finb bem SEerfe ;ahl=
reiche ftatiftifcße Tabellen, breißig in garbenbrud ausgeführte Stäbtepläne,
ftatiftifcße fiarten, tartograpljifcße Sarftellungen bet Sobenhtltur :c., mehrere
ßunbert Staaten: unb Stäbteroappen unb ber vorzügliche Slavenfteinfcße
SpejialatlaS von Seutfdjlanb. Sie äußere SluSftattung ift bem eminent
reichhaltigen gnßalte entfprechenb, fobaß bag SB er! alg ein äußerft gebiegeneg
unb praftif^ mertvolleg ¿u empfehlen ift.
ííarl $$cWcl§ ®cfd)id)t£atifl§ in 27 ffarten. Wttelft ßocßfter Wni=
fterialGntfcßließung ;um ©ebraudje empfohlen, günfte vermehrte unb
verbefferte Sluflage. Slürnberg, gran; Sücßing.
Siefer Sitiad ift bereits in feiner früheren Sluflage von un§ als ein
äußerft billiges unb brauchbares Hilfsmittel für ben Sefchicßtsunterricßt em:
pfoßlen roorben. Sie vorliegenbe Sluflage übertrifft bie früheren noch an
fflarßeit, Seutlicßfeit unb Sauberfeit, ba;u ift ber Spreis — baS (Ejemplar
1 Jk, in ipartieen 0,65 Jh — ein fo überaus niebriger, baß mir gern 33er«
anlaffung nehmen, auf ben SltlaS empfeßlenb hmgumeifen. Seine Slnfcßaffung
bürfte fich namentlich für Seminarien unb ipräparanbenanftalten empfehlen.
SÄeßr unb beffereS, als hier geboten wirb, fann man für fein Selb nicht ver=
langen.
Dr. g, .^ermann
Sic anftctfcubcit íliui>crftrtníf)eitett.
I. SKafern. II. ffeuchhuften. Group. SiphtljeritiS. III. ScharlachSlattern. — Stuttgart, Levp unb Witter. 1878. ipreiS
1,80.
Broed biefeS SüdjleinS ift, über bie obigen fiinberfranfheiten in popu
lärer SBeife Slufflärung unb Belehrung ;u geben, bie SluSbreitung ber ge=
fäßrlicßen geinbe ;u verhüten ober bocß ;u verminbern. SBir finb ber Über:
Zeugung, baß baSfelbe biefem Qmede bureaus entfpricßt unb namentlich in
unfern Sagen, roo biefe ffranfpeiten opne Slufßoren burd) bie ffinberftuben
Ziehen, einem roirtlichen ÍBebürfniS entgegenfommt. @S wirb baSfelbe nuferen
Wittern, wie auch namentlich ben Lehrern, ein fdjäßbarer Slatgeber fein.
($. (Sengten, tpaftor. Ifrflärung bcS Heinen SatediiómnS SutOctS.
9. Sluflage. Lüneburg, föerolb unb SBaßlftab. 0,60 Jt>
Sie Baljl ber ÄatecßiSmuSerflärungen ift Legion, unb fie feßen fidtj meift
fehr ähnlich. Sie vorliegenbe hat au eß nicht gerabe befonbere Vorzüge, ift
aber brauchbar. Sie ift bereits vielfach als (Ergänzung unb Grflärung beS
ßannoberfchen LanbeSfatechiSmuS eingeführt.
* tiicOr. Sttrnbüdilcin mit ^llnftrationcn. Langenfalza, Scßnl:
(ß
bucßhanblung von Sreßler. $reis 0,35 JL.
Sag Südjlein ift ein SluSzug aus bem burch 3irtular:33erorbnung vom
9. Dftober 1868 eingeführten Leitfaben für ben Turnunterricht in ben preußi:
¡eßen SfolfSfcßulen, bereeßnet für ben (Bebraudj beim Unterricht an ber ein=
flaffigen SBoIfsfcßule. IBraucßbar!

©eßcubenierluiißcn.
Dbroobl idj von corn herein weiß, in welch unvorteilhafte Sage fieß ber=
jenige begießt, ber in einem öffentlichen Statte für eine Sache bie gebet
ergreift, nacßbem ber Bebakteur berfelben Leitung feine prononcierte @egner=
fcßaft ba$u funb gegeben, fo hat mich bie immerhin noch milbe Seftion, welche
mir fettens ber Bebaktion ;u teil mürbe, zu einigen weiteren Ausführungen
tüßn gemacht. Um aber bem möglichen Borwurfe unberufenen ©inmifcßens
ju begegnen, feße icß mich veranlaßt, ;u (rilaren, baß mir — nacßbem bie
angeregten fünfte in unferem Vereine einftimmig angenommen waren —
burd) Maßt bie Aufgabe zufiel, biefe Sache in griebeberg unb nach außen
hin ;u vertreten. Bacßbem bie griebeberger Bereinigung biefer Angelegenheit
ebenfalls einftimmig beigetreten ift, ßat Miere ja woßl an allgemeiner
Bebeutung nod) gewonnen.
gunäcßft freut es mich, fraß ber fonftigen abroeifenben Anfichten beS
Herrn %, auch eine Übereinftimmung fonftatieren ;u fönnen. Herr $. be=
ßauptet bekanntlich u. a., ber erfte Seil meiner AuSlaffungen fei nicht frei
von fjämfchheiten gewefen, unb ich ntuß biefer Anficht in ber Sßat beitreten
— foweit e8 fid) hierbei um wörtliche ßitate meiner (Segnet banbelt. Sa
i t einer

aber biefeS Sßenia bem §errn iE. über ¡eben Spaß geht, fo will ich eS für
beute nicßt weiter berühren. — Menn §err S. mir entgegen behauptet, baß
in Raffel bie -Meinung unferer fßrovinj, fowie bie ber übrigen Brovingen
getreulich 8um AuSbrude gekommen fei, fo fteßt eben hierin Anficßt gegen
Anficht. Steine Behauptung, baß woßl gar manche rein fubjektive Auf»
faffung bei ber Abftimmung mit eingefloffen fei, wirb fcßon burch bie
Sßatfacße bcftätigt, baß nicßt einmal fämtlidje Breslauer Herren ein=
ftimmig im Sinne unferer früheren Befcßlüffe über bie StaatSfßule geftimmt
haben. Sie haben woßl fcßwerliß besßalb ein zerfpIitterteS Botuni abge=
geben, um „genau fo zu bifferieren, wie bie Steinungen barüber in unferen
fcßlefifdjen Vereinen, bifferieren," vielmehr bürfte woßl ber Beridjterftatter in
Ar. 33 ber „Schief. Scßulztg." baS Sichtige getroffen haben, wenn er
unter Bebauern auSfüßrt, baß fich „unter bem unmittelbaren ©inbrude bet
Schmittfeßen Ausführungen eine -Majorität gefunben habe, bie fid) für bie
reine Staatsfcßule erwärmte." SaS ift ja rein menfd)licß unb in biefem galle
woßl auch ohne fcßäblicße Ronfequenzen fürs allgemeine; aber eS liegt bod)
auch bie Möglichkeit vor, baß wir bei folgern Berlaffen auf bie augenblid=
ließe gnfpiration beS ©¡efüßlS uns eines fdjönen $age§ vor baS Befultat
einer Abftimmung geftellt feßen, bei welchem wir un§ verwunbert fragen
müßten: Mie war baS nur möglich? Atar baS wirtlich von Anfang an
unfere Meinung? Au§ folgen Betrachtungen heraus finb bie griebeberger
Befcßlüffe entfprungen. Mir halten unfer jeßiges Seiegiertenroefen für ver=
befferungsbebürftig unb unfere Borfcßläge bei aUfeitigem guten Millen für
bureßfüßrbar. greiließ müßten von feiten berBorftänbe bie ju behanbelnben
Hauptfragen einigermaßen begrenzt, bie Sßefen etwas eßet veröffentlicht
werben u. f. w. Aucß würben gewiß einige Sofalvereinc ißt Botum nicßt
einfenben; boeß halten wir bieS für baS kleinere Übel unb glauben nicßt, baß
baburdj eine „Information ber Selegicrten bei wichtigen Befcßlüffen"
(nicßt „gnftruition" in jeber grage, wie Herr X. wieberßolt ;u Ritieren
beliebt) unmöglich gemacht werbe. Sie Seßrerparlamente bürften gut tßun,
wenn fie fid) no eß etwas meßt an baS herkömmliche Verfahren unferer 2anb=
tagSparlamente hielten. @3 ift bekanntlich aus guten ©rünben üblicß, baß
bie Ranbibaten vor ihrer Mäßlerfcßaft ihre politifeßen Anfcßauungen bar»
legen unb funb tßun, ob fie willens finb, bie Meinung ber Mäßler in ben
Hauptfragen nacß Kräften ;u vertreten. Sollte ein Abgeorbneter baS Ber=
trauen feiner Mäßler in bem Sinne mißbrauchen, baß er beifpielsweife wiber
©rwarten, anftatt für baS Monopol ;u ftimmen, bagegen ftimmte, fo bürften
bie Ronfequenzen woßl jebem Mäßler flar fein. Aun furs noch eins. Bei
ber geograpßifcßen AuSbeßnung unferer fßrovin; ift es woßl möglich, baß
biefe ober jene {frage ßier ober ba eine befonbere Söfung verlangt ober eine
fpe$ielle görberung unb Klärung erfaßten hat, unb eS könnte ficßerlicß bie
Meinung ber fcßlefifdjen ßeßrerfcßaft um fo getreuer zum AuSbrude kommen,
wenn — wie bieS bie 4. griebeberger SEßefe auSfpricßt
bei ber AuSwaßl ber Selegicrten jeber ber brei BegierungS^Begirke
womöglich nacß bem BerßältniS feiner Mitglieberjaßl berüdfießtigt
würbe.
Auf ben Selegiertentagen 1882, 1880 unb 1878 war unfere Brovins
bureß 1 Dber=, 1 Mittelfcßlefier, 8 Breölame (ungerechnet bie feilens be§
bärtigen MagiftratS mit Siäten unterftüßten), aber niemals burd) einen
Aieberfcßlefier vertreten. (Einigermaßen bürften festere woßl aucß „im Ber=
einsieben fteßen."
Sörliß.
geilßauer.
Herr g. ßat uns mit Borfteßenbem fein „Schlußwort" überfanbt, bem
wir, ba wir von Anfang an burcßauS nicßt bie Abfi eßt hatten, unferm
„(Segnet", wie Herr g. fieß felbft nennt, ins Seficßt ;u fpringen, nicßt viel
anzufügen ßaben. git ber Hauptfache, llm ^ie fid) ber Streit breljt, unfer
Selegiertenwefen, fteßt, wie Herr g. bemerkt, „Anficßt gegen Anficßt", unb
würbe besßalb eine weitere SiSkuffion an biefer Stelle wenig förberlicß fein. Ser
¡Ort, wo bie Sacße ;u entfeßeiben ift, ift ein anberer, unb e§ wirb eine
münblidje Befprecßung ber Sacße am fcßneUften ;ur Klarheit füßren. Aur
ein paar kurze Bemerkungen möcßten wir un§ nod) geftatten. Saß bie Mei»
nung ber
bureß bie Selegicrten in Raffel 3um AuSbrucf gebracht
worben ift, bafür läßt fid) allerbingS im Augenblick ber abfolute Beweis
nicßt erbringen. Mir glauben aber bie Stimmung ber Bereine foweit
kennen, baß eS unS unzweifelhaft erfeßeint, bie Selegicrten ßaben in
ben von unS in voriger Bummer erwähnten gragen im Sinne ber über=
wiegenben Majorität entfeßieben. Mas bie StaatSfcßulfrage betrifft, fo kam
biefelbe fo plößließ in bie Sebatte hinein, baß e§ ben Selegicrten nicßt ;u
verübeln ift, wenn einzelne berfelben im Augenblid bie früheren Berein5=
befcßlüffe nicßt berüdfießtigten; wir bürfen fogar bie Möglichkeit vorauSfeßen,
baß „ein aucß im Bereinsleben fteßenber Aieberfcßlefier", wäre ein folcßer
bagewefen, im betreffenben Moment fid) ber früheren Befcßlüffe vielleicht gar
nicßt erinnert hätte. Menn Herr g. fagt, baß bei Abstimmungen „woßl aucß
einige Bereine ißr Botum nicßt einfenben würben", fo bemerken wir, baß
wir nadjweifen könnten, wie in folcßen gallen eS fieß nicßt um einige, fon=
bern um f eßr viele Bereine ßanbelt. ©eßen boeß bie ;u liefernben gaßreS»
berießte troß wieberßolten MaßnenS fpärlicß genug ein, unb wenn fie bann
ber Schriftführer nicßt rechtzeitig verarbeiten unb beSßalb ber Bebaktion nicßt
halb zur Beröffentlicßung übermitteln kann, bann — ja bann wirb zuweilen
ber Bebakteur betreffs ber Beröffentlicßung nicßt etwa befragt, fonbern ange=
purrt. Herr g. verlangt „Qnform'ation" ber Selegicrten unb ragt eS,
baß wir — aber nicßt wieberßolt, wie Herr g. irrtümlich bemerkt — von
„gnftrukti on" berfelben gefproeßen ßaben. Mir meinen, beibes läuft woßl
auf baSfelbe ßinauS, boeß laffen wir in unferer Bezeichnung gern Korrektur
eintreten, wenn Hm- g bieS wünfeßt. Menn Herr S- ßetont, baß feit 1878
kein Aieberfcßlefier belegiert worben fei, fo ift baS rießtig; eS fragt fieß nur,
S e i l « g c

■gtofage pt
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ber ,.5djfell|"djeit

roer batan bie Sdjulb trägt, hinterher bem ©efüljl erfahrener Benachteu
ligung Slaum $u geben, tiat nadj unferer 3tnfid)t wenig ¿mecí. Sie SBa^Ien
werben gewoljnlid) auf ber ©enerabBerfammlung volljogen unb eS wäre
ivof)I Sache ber 9iieberf<f)Iefier geroefen, bort iljr Stecht geltenb ju machen; baß
bieS nicht gefreßen, bafür tonnen billigerweife bod) ivoßl nidjt gut anbere
verantwortlich gemacht werben.
Db ber gwedmäßigteit Rechnung getragen werben würbe, wenn wie $err
g. vorfchlägt, alte Bejirte jebeSmal gleichmäßig berüdfidjtigt unb baneben auch
bie Slüdfichten ber Sparfamfeit nicht außer adjt gelaffen werben folien, ift
eine ßrage, bie beim bod) einer eingeßenberen (Erörterung bebarf, als fie hier
gegeben werben tonn. Saß auch bie Stieberfcßlefier „einigermaßen im Ber=
einsieben fteßen," ift uns woßl betont, wir glaubenfogar, baß fie im 3er=
hältniS ;u anbern Bejirten oßngefäßr „obenan" finb. §err g. hätte feinen
Scßlußfaß vielleicht für übrig befunben, wenn er bie au§ unferen Slu§füh=
rungen ßervorgegogenen SBorte völlig verftanben hätte. Sie Selegierten ber
Seßrertage haben nod) mehr $u tljun, als über Sijemen unb Sßefen ab;u=
ftimmen, fie müffen, wollen fie in ben Seiegiertenverfammlungen nicht bloß
bie fßläße ausfüllen, mit ber Drganifation ber großen Vereine voüftänbig
vertraut fein, fie müffen, um einen betonten SluSbrutf ;u gebrauchen, auf
bem Saufenben fiel) befinben. Sßirb Serr ß. felbft einmal bie 9loKe eines
Selegierten gefpielt haben, bann wirb er vietteidjt anerkennen, baß bie SB orte,
bie er uns jurüctgegeben ßat, hoch wohl ihre Berechtigung hatten. Qm
übrigen können wir $errn g. bie Berficßerung geben, baß es bem Borftanbe
nur angenehm ift, wenn bie gweigverbänbe ¡eigen, baß fie ba finb; ber
Borftanb wirb gern bereit fein, bie Borfdjläge feinerfeits ¡u prüfen unb
eventuell jur geeigneten geit mit ben gweigverbänben barüber in Beratung
¡u treten. Sieb.

Anna ßod)
^ermann illöbmr
üleuVermäßlte.
gcjdjteiibin'f, ben 20. September 1882.

©in fräftiger gunge!
(frefelb, ben 18. September 1882.
(fidjitcr.
geilt abenb 7 lltjr entfeßlief fanft nufer lieber,
guter Satte, Slater unb Großvater ber cm. Beßrer
unb Drganift
»cinrid) ¡Mai
im Atter Von beinatje 70 gaßren.
®ie§ geigt im tieffteu Sdjmerge im 91amen ber
ginterbliebeneu an
gjlcffcrSborf b. SBiganbStßat, b. 22. Septbr. 1882.
f|Janl Wat, Beßrer in ®otte8berg.

A a Í a n 3 e it.

finiegniß, Sr. ©rebniß. @d. 2eßrerft, 810 JK, fr. SB. u. g., 3Mb.
mit erforberl. geugniffcn binnen 3 Sßodjen an itönigl. ^Regierung, 3lbt. f.
Sit'd)en unb Scßulroefen. — ®r.--Streß l iß. @V. 2eßrerft., 930 A, 35efäl).
j. Drganiftenbienft, 3Mb. a. Stag. — Slltenborf, Sr. Siatibor. Sat!).
Beßrerft, 810 A, fr. SB. it. g., 3Mb. a. ©utsßeri'fdjaft. — 31 u t i f d) f a u,
Sr. Sofet. Sail). gauptl.= it. Drganiftenft., 930 A, fr. SB. it. g., S’ielb. a.
©utSßerrfdjaft. — gälte a/S. ©ireftor bet ßöß. ©öcfjterfd)., 4500 A, ind.
lO°/o $ßol)n.=@ntfdjiib. 3Mb. a. Slag.
Ar ief fafUiu

g. i. Str. „SBarunt tjat bie „Sdjuljtg." non ber Slu^eidmitug be§
gerrn ®. feine Sloti; genommen?" SBeit bie Stebattion ein SBefen ift, bem
and) t)in unb ivieber ein Slaltjeur paffiert. ©od) mir ßaben’ä gut gentadjt.
— Sd). i. 2. ga, bitten aber um etwas ®ebulb. — gr. i. Str. Grßalten,
baute. — g. i. 35. b. D. gn biefer Sir. inotjt noch nidjt. — g. i. ®. SBie
Sie fetjen; id) beide aber, eS ift nortäufig genug beb granfamen Spiels.—
9leb. 2. i. St. b. g. Sie Sacße ift beforgt. Sritß! — 31. 35. ©er be=
mußte 3trt. wirb beftimmt gebracht, id) möchte ißn alfo nidjt jurücffenben,
wenn ©u ©id) nidjt barauf »erfteifft. Sm übrigen einnerftanben. Sruß!
— 35. i. @r.:Sr. SSteiben Sie nur bei bem gippauffdjen Stjftem, baS ja
von Autoritäten wie au eß von 35eßörbeu als praftifcß bezeichnet worben ift.
— S. i. ©,;fß. ©ie Stelle ift, wie wir tjoren, bereits befeßt; gßte Anfrage
tjaben wir bem gnferenten übergeben.

2>te

^iäßma^inen-^alirifi

von
A. Rud. Zöllner
Berlin, ¿Mtc 3akobßraße 47, ®dic $tallfdjrdbcr|traf?e,
empfie^tt tíjre lien patentierten heften Verbefferten, auperorbentliĄ leidjt, gut unb
bequem arbeitenbell Wheeler & Wilson nnb-Singer-NUhuiaschinen für
ben 3-dmtltcn = ®Cl>l‘aHd) unb für gciverblidie gmeifc unter jroeijäljriger
(Garantie. Siefeiben arbeiten gleich gut im feinften ¿ütt unb SDZuU, roie and) in allen Stoffen bis
$nm ftärfften ©ouble unb finb mit fämtlid)en
Verfemen.
ferner empfehle id) fämtlidje anbere Spfteme, als (SJroVcr & SBafCt, £»omer, Singer,
(fijlinbcr, ®r<i»t>ur);, fratt$i>fifd)c u«t> Peigifdje ®ti<f= unb amerifanifdjc StridJ
9Jiafd)inen, fotvie alle Hirten £>anb = i>iäi)ntitfd)incn 31t billigen greifen. ,'i>attii = ^3üfíéc=
!Siafd)incn mit ®ol$cni)ciiung Von 30 Jh. an.
Sind) liefere iĄ nad) roie vor an bie .Sperren 8cl)rcr unb ®crcitt§=9)Ht6ltcbcr meine 9iiií)s
föinfdjincn 31t bebeutenb billigeren greifen.
[295a-c
!)¡¿i()crcé ftcl,e im ^¡al)re^bcrid)t t>c§ fpeftnio33i=®erein§.

(Offene idittrWt.

An ber ßiefigen eüaiigetifdjen Stabtfdjiile iß bie
britte Seffrcrfieilc halb 311 befeßen. [296a-b
©aS Gintommen beträgt faß did) 750 A ®eßalt
unb 165 A SBoßnung§‘ unb geuerungS tSntjcßä«
bigung. Qnr Bewerbung unter @iitreid)ung von
geugniffeit bis 511111 10. Dftober forbert auf
Glaubten, am 23. September 1882.
Per íllagilliat.
©ie ßcl;rerftctte in gartan, Sr. BaubeSßiit,
mit wetdjer neben freier SBoßuuug 1111b (Barkm
beniißung inet, beó StaatSjufcßuffeb ein ©infommen
von c. 880 A bis c. 900 A Verbunben ift, foil
311111 1. ganiiar 1883 befett werben. Bewerber
wollen SHelbungeu nebft Atteften binnen 3 SBocßen
bei uns einreießen.
[298
Sdjmtebeberg, ben 15. September 1882.
pas ^aironats-j'tolTeßittnt.
Sitia.
/"""X
Welche fich in ber französischen
k M .* B4 44A44
Sprache bind; Selbststudium
'I T I r 11 I IT g aiiSbilben Wollen, werben hiermit
; 1, l,| ŁLL a a“f ein neneé Unterhaltungébíatt
~
" pvc griinblichen (Erlernung b. franj.
'
Sprad;e aufmcrlfam gemacht. „Lec
ture amüsante et instructive“ mit bem gelegenen 3nhalt, ber
mobernen Sprache unb ben befonber« herborsuhebenben S8eibrednutaen airé ber ©rammatiL ift ein nmfaffcnbeé $nlfSinittel
file ta« fflcfammtgetol fran}
*«r
StoąĄInnbc, unb füllt (IĄ
■Hil

§d)itf;cttmtß.“

neu, mit 3toci TOanuaten unb ißebal für eine fl.
fiirdhe, ob. auch als ÜbuugSorgel geeig., unt. ©arantie
(ehr preiStv. ;u Verlaufen in gSifljelins Orgel-bauanftalt in Hires lau, iDłori^ftr. 19.
[299
Um bieleń SBünfdjen uni) Offerten ber /»erren
Jteßrer geregt ;n roerben, roerbe id) bie Greife
Sd)roeibnil3, ÍReid)en6ad) :c. mit meinem patem
tierten 29<int>tafct = ®d)icfcr=it6er$ufl jefst
£>efnd)en, unb bitte fertige .fierren, fid) ba$u geft.
borbereiten ^u roollen.
[300
§od)ad)tung6boll F. B.Herrmann, 2Sanb=
tafel-^raftifant, Sięgnij.

Encyklopaedie ber gtaturroiffentsaften
(aus KreroenbtS Serfage), bie erften 28 Lieferungen,
ungebunben unb unnerfefat, roünfdje id) 31t 6er»
äußern. -Hefleftanten wollen fid) balbigft au mid)
roenben.
[297
ißufdjfatt, p. ilönigSjelt.
Sdiofa.
Bauiötabahe; »Ä

gut SSerlage Don g¡.
ötifitjcl in
Süfielborf erfd?ien foeben bie
2. H u ffa^e

bet uaterläubijcijen
®efd)id?t5bilber
für ben
rrflcii jlntmidjt in her Jlollisfiljiilc.
Sargcftellt Don
Saffcljfi, Sebrer in @ffen.
«ßreiß 0,20 [292
SBeijaiibelt in einfad?et ©pradje bad Seien
unfetdSIaiferd, bctSaiferin, bed Kronprinzen,
bed güt fien Sfidmattf tc., foroie ber Völlige
§tiebriĄ SBilbetm IV. unb III.
fBoit ®d)Ulinfpctforcn cm|»foi)lcn.

u. ^üferßtßttoff^fien g

werben von uns stvedtnäfjtg unb biKigft
eingerichtet unb ergänzt. — $er;eicl)uiffe
gratis.
JJriebatfdj'fi SBuĄhanbiuug.
I

Qualitäten! 10 fßfb. für 7,75 JŁ uitb 10 ißfb.
für 10,75^ toerfenbet portofrei gegen 91ad)ual)ine bie
Süffclöorfcv ^fcifeufaOrit v. 9».$d)iciK>cr
Xabaffabrif 'g’et^er &
fjerferb.
[218l-n
empfiehlt komplette lange pfeifen mit
ccijtcm luoljlvicifjcnbcn ungarijtfjcit
ental5aä.
*
^altox
äBctdjfcIro^t, weit gebohrt, 30" Inng,
01
greunben einer borjüglidjeit unb babei billigen
$ijb. 18.4; Ijotfjfein 24.4; unäcE>t
pfeife Sabal empfefjte id) meinen in ben weiteren
9 .4 Suri) 9lb)d)iuß mit ben größten
Steifen befannten utib beliebten, bireft an6 SlinfteräBeidjfellicferantcii Ungarns ift nie»
Slnflalten), iveíd)e bie „Lecture amüsante et instructive at3
bmn bezogenen ipaftorentabaf.
[221 e
llianb im ftrmbc, außer mir, f.o billig
1brachíi¿)e5 Unterrichtsmittel beitllßen Wollen, Woju e8 fiep
bortrefflid) eignet, fteHt bie SBertflgSbblg. conlantefte Sebtngungeit.
3el)npfünbige páctete franfo für 8 -A bind)
liefern, unb neljme id) 'Jiirfjtfon=
S>a8 neue Quartal ßat foeben begonnen unb nehmen Abonne«
ganj SeiitfĄlanb.
menté bie fßoft [^oft=Qeitung8
*Äataiog
9łr. 551». II.
venierenbes juiiitf. !|3rebc ‘/e Sljb.
jebe ©nchbíg. alé auch bei (Einfenbung beS iöetragä baS ßitevft«
[240 c-e
ilpotljefer Diiptc in %ab ¿aitteißcrß »!<£• toivb abgegeben,
ffllufeum in ecipjlg enigtgin.
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SSerlag non SuliitS fflinfijltrbt in Seipjig.
Qn meinem Serfage ift foebeit erfdiieiien:
Seitfnben
51t
J256T.
einem metfyobifdpen Unterrichte
in ben
ttitililidjnt jflitbfltlidtrn

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

von Wiih. Hermes ¡n Berlin
für SSolf§- unb SSürgerfdiuIen
bon
empfehlen sich für den Zeichenunterricht in Schulen und zu Festgeschenken etc.,
a Heft 0,60 und 1 M. In ihrer grossen, stets ergänzten Auswahl gewähren sie
^tlcxrfin d)odei,
ein vorzügliches Lehrmittel für alle Gebiete des Zeichenunterrichts. Jedes Heft
weil, ©ireltor an her EJiabdjen*Íibnng6íd;uíe bes
wird einzeln abgegeben und sind dieselben vorrätig in allen Buch- und Kunst
ftäbtifdien SßäbagogiumS in SSien.
handlungen des In- und Auslandes.
Mit 23 Sßnnbtnfeln.
SßreiS beS LeitfabeuS famt SBanbtafeln 9,60 Jfc
®ie weiblichen §anbarbeiten finb neuerbingS
ein obligates fjad) ber Solfa- unb Siirgerfchulen
geworben unb ber Unterricht in benfelben wirb bon
meift eigens hierzu befteHten Lehrerinnen erteilt.
(Sine iuuljtigc 'Jleuigfeit für Stenn be bcB Ciftbnueg, nnmcntlid) JHolfSfrfjulleljrer, (Seiftlidjc
®od nun biefeS gach in ber Sdmlorbiumg feine
baS foeben bei ©tntarb Xrclvetibi in ÍBrcslnu erfdjieneiie 0u4
Sonberfteünng einnehmen, fo muß es harmonifd) unb ßnnbiuirte, iftg>to££s
e.
*
d)iift£kntlein
mit ben übrigen gädjern ber Solls- unb Sürger«
fdfule gehanbhabt werben.
Ser Śerfaffer beS borftelfenben SßerfeS hat mit
3IIuftriert.
fßreig brofájicrt 2 M
Elegant gelnmben 3 jUs
bemfelben sweifelloS eine Lüde in ber bes. Litte®. ©toll, Sireftor beb ÄSönigttdjeii vomologifdjen Ś^nftitiitS in fßroöfau, Ijat bamit einen
ratur auSgefüHt unb bem Sebürfniffe nad) einer
Einleitung für bie betreffenben gadjlebrerinnen ab praftifdjen Seitfabeit für bie @r$ie£)niig unb pflege nuferer Obftbäunie unb fjrudjtfträudjer gefĄaffen,
gehoben. Sei richtigem (gebrauch bevfelben, unter ber in feiner außerorbentiid) fiaren unb einfachen ©djreibn?eife für jebermann tierftänblid) ift,
äMT" iRorrätifl in nltrn 'SuthOanblungcii. "3%
[287
Senutsuug ber beranfchauIidjeiibenSBaubtafeln, bürften bie UnterridhtSftnnben in ben Weiblichen .fjanb«
arbeiten Lehrerinnen wie Schülerinnen wesentlich
$erlag Doit
$. SBíibcfer in ©ffcít, 31t besiegen burd) jebe 8ud)Ijanbíung:
erleichtert werben.
Wanlrtafeiti
Leif sig unb EBiem__ 3uliu8 fflinffjarbt.
Soeben erfd)ien in 2. Verbeßcrter Sluflage:
gut
[286
100 her fdjiiuftcit briitfdjcii Oolltslirbcr.
^lor mafw orí er^tlefßoöe
Bine Sammlung ^meiftimmiger Sieber für
IjeraitSgegeben Don 81. ®£pc)), Stifter in Oberläufen.
bie £>anb ber ©djüler ber SJlittel« unb
Dberftiife.
$erauSgegeben bon ber Lehrer ¡Sonferens ©gellt.
Original-ßh'öße
Sfireis banerhaft fartoniert 0,30 JL
Original- (große
33et Binfütjrung gan$ bebeuteiibe fßrei§=
be9
ber
erumffigmtg.
[29oa-d
folorierten
©aS Sttchelchen ift fefr gut auSgeftattet, fehr
ganjcn Safcl:
SBilbcS:
billig unb würbe fofort nach Erscheinen offiziell in
ben ©iöjefen 6geht unb Sudan, Sowie noch
34 cm bod),
79 cm boib,
bieleń anberen Sdjnleit eingeführt. @8 ift eine
25'¡i beyo.
herrliche ßicberjcnnmlung, bie jeher Lehrer ein33 cm breit.
führen foHte.
34 cm breit.
8WaS ^cffc§ Serlag in Leidig,

lilliggt ntib lifllr lirdsciilicite!

(SSerfíeiiteritng).
Qm Serfage bon 3- Wentel in JJatobnui finb
Siefe tafeln erfĄeinen im älnfdjlufj an alle einigermaßen Verbreiteten Bibeln (ßeebner, §aefler8
erfchienen unb fleht behufs @inf. 1 greieyempl. ;u — nene SluSgabe — sc.). $rei8 einer jeben Kafel: rot) 1,20 JŁ; aufgezogen auf ißappbeifel mit
©ienften:
[291
Gingen 2 Jt’, aufgezogen auf Skirting mit polierten (Stäben 3 Jt
I. §ür mehrfi. Schulen: Llufgnbeu $um fd)tift=
¿J«®*1 ' ®ie 3SHi>cr tonnen and) apart — oljue ©Ąrifttafeln — zmn Sittzelpreife von 0,80 M
lidien Wcdjiteit, 5 §efte. ÍReiheiifibel, 10. El., bezogen »erben, um beut JünfebauungMlnterriete im allgemeinen z« bienen.
0,15 JL I. 20. Elufl., 0,20 M. II. 16. Eluflage,
0,20 Jk III. 12 Elufl., 0,40 Jt IV. 6. Elufl.,
0,50 Ji
[291
Franz Baydel in Oppeln
{
II. g-ür einf. Solfsfchnleu: 9lcd)Cttaufg(tbcn für
I
ilioltefdiulcn, 4 .ßefte. giechenßbel, 0,15 Jt,
pinnofortí^lagapn
(
I. 10. Elufl., 0,10 M, II. 7. Elufl., 0,10 Ji, III.
5. Bufl., 0,20
empfiehlt ^EügcE, ^tCttttlTOS Itltó ^armOXtittWS au« ben (s
SflT" Sei erfter @infiit)rung bidigfte SluS=
beroäprteften gabriten, forcie gute gebrauchte ^»ftvumeutc in großer SluSroa^I 511 foiiben (|
nahmepreife.
greifen. WMjrjäljrige ©arantie. 9taten$at)íungen.
[211m-x
i
—faiitljefte für führet Sitio gratis. ——

prämiiert Breslau 1881. @ljren=Diplom.
trotinen, ¡Mem, Moten
Prämiiert fiegniij 1880. ^tönerne Bebaille.
unb bereu SBeftaiibteite, ebcnfo alíe auberen 2Rufifin=
g
fiarinoninnis,
|
[trámente, rote aud; Saiten after Wirtin nur befłenćiua©öwafb
in £iegni1j
g
iitäten liefert ben Herren ße^rern 311 $abritpreifeu
a nene unb gebrauste, son borjügtidjer $ empfiehlt: ÍBioIhten bon 6—25 Jh Sogen bon
/s. ¿inbematttt, 5Dłufitroaren=5abrif,
» Sitte unb in größter Ślubroa^I, empfiehlt ä 1—10 Jí Saften bon 4,50—20 Jt. Sumer»
itlingcntljal, Saufen.
” $u billigen greifen unter Sarautie
» trommeln bon 12—20 je. Surnerftöten 1,50—5 Jk
NB. gegarahtreit aller ^nftrumciite werben pramplclt,
»reglau.
[210m
&
iljlcfftng=3nftritmcnte, Klarinetten, glöten, gittern, foliir itub billig nuagefiiljrt.
________ [79o-p
Saiten bon borjüglidjer §alt6arieit, Seftanbteile je.
.ßiequ 3 Seilagett, betreffend empfehlenswerte
I Komgsstrasse 11, i. Etage. | ju billigen greifen.
[214f-n
Sdjriftcn: 1. [Hub deut Serfage !H. .^errofé,
8?
(Verbind, der Schweidn. u. Carlsstr.) i
Spezialität: fiirdjemipofautten unb ilßalbljorn.
äöittcnbcvfl
; 2. and dem »erläge 8L gacobg,
»
Passage.
$ flepnrntnren an allen Snftrumenten fdjnell unb gut.
»lagbcburg; 3. and dent Serfage 81. £lben=
seréis -^erzeidjitiffe gratis unb franco.
bürg, 9)lüii<f)en.
$eranttoortli(t)cr 'Jtcbatteur: ß. Söptcr in SBrcSIau, eternfitafie 8. — Xterlag turn tpriebatfdj’S tBudrtanbtung in $rc8lau. — ®tu<f bet SBteSlouet ®enofjenf^aft3.!Buc(|bru(fetei, ging. Sen.
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